
Viola Ulferts-Römmermann  2001 Dissertation

Das Markenrecht als Instrument und 
Reflex des Wettbewerbs
Eine systematische Darstellung der Marke als Verzahnung von 
Wettbewerbsmittel und Rechtsinstitut auf Basis der europäischen und 
deutschen Markenrechtsreform



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Dissertation

Die Arbeit hat dem Promotionsausschuss Dr. jur. der Universität Bremen als 
Dissertation vorgelegen. Eine Literaturaktualisierung, welche die Veröffent-
lichungen bis inklusive Dezember 2002 berücksichtigt, wurde von der 
Prüfungskommission bestätigt.

Gutachter: Prof. Dr. Hagen Lichtenberg
Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Reich

Kolloquium am 23. Oktober 2002



Viola Ulferts-Römmermann I Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG ........................................................................................................................ 1

1. DIE ÖKONOMISCHEN FUNKTIONEN DER MARKE....................................... 7

1.1. EXEMPLARISCHE DATEN ZUR GESTEIGERTEN ÖKONOMISCHEN BEDEUTUNG DES 
WETTBEWERBSINSTRUMENTS MARKE........................................................................ 11

1.1.1. Die Entwicklung der Markenregistrierung bei DPA und HABM........................ 13
1.1.2. Der Anteil der Markenwaren im Absatz .............................................................. 17
1.1.3. Der Grad der Markenbindung der Verbraucher ................................................... 19

1.2. DIE ÖKONOMISCHEN FUNKTIONEN DER MARKE FÜR DIE EINZELNE 
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMUNG .................................................................................. 20

1.2.1. Die Funktion der Marke zur Heraushebung des eigenen Angebots aus der 
Masse gleichartiger Produkte............................................................................... 22

1.2.2. Die Funktion der Marke als Informationsträger zur Nachfragesteuerung............ 25
1.2.2.1. Die Marke als Schlüsselinformation ............................................................................................ 25
1.2.2.2. Die Inhaltsfaktoren der Markenbotschaft..................................................................................... 26
1.2.2.3. Die Personifizierung der Produkte durch die Marke / Das Produkt- bzw. Markenimage ............ 28
1.2.2.4. Meßbare Aspekte des Verbraucherverhaltens zur Beeinflussung  des Produkt- und 

Markenimages ............................................................................................................................. 30
1.2.2.5. Die Brand Identity ....................................................................................................................... 33

1.2.3. Die Absicherung einer hohen und konstanten Nachfrage durch das 
Markenkonzept..................................................................................................... 35

1.2.3.1. Marketinganforderungen für Aufbau und Pflege eines erfolgreichen Markenprodukts............... 35
1.2.3.2. Die Faktoren der Markenbereitschaft der Verbraucher................................................................ 37
1.2.3.3. Die Absicherung gegen Preiswettbewerb und allgemeine Marktschwankungen ......................... 40

1.2.4. Die Marke als Gegenstand des Vermögens.......................................................... 41
1.3. DER EINSATZ DER MARKE IM WETTBEWERB ............................................................. 46
1.3.1. Die Schaffung, Absicherung und Erweiterung des eigenen Marktanteils 

vermittels des Markenkonzepts............................................................................ 46
1.3.2. Die Errichtung von Marktzutrittsschranken für Wettbewerber vermittels des 

Markenkonzepts ................................................................................................... 50
1.3.2.1. Marktzutrittsschranken durch das Erfordernis spezifischer Investitionen.................................... 50
1.3.2.2. Marktzutrittsschranken durch das Markenrecht ........................................................................... 51

1.3.3. Die Markierung als strategisches Konzept........................................................... 53
1.3.3.1. Die Differenzierung der Markentypen ......................................................................................... 54
1.3.3.2. Die Markenstrategie im Rahmen des Marketing.......................................................................... 55
1.3.3.3. Die Differenzierung der Markenstrategien .................................................................................. 58
1.3.3.4. Die Einzelmarkenstrategie ........................................................................................................... 59
1.3.3.5. Die Mehrmarkenstrategie ............................................................................................................ 60
1.3.3.6. Die Premiummarkenstrategie und die Zweitmarkenstrategie ...................................................... 62
1.3.3.7. Die Produktlinien-/ Programm- und Markenfamilienstrategie..................................................... 63
1.3.3.8. Die Dachmarkenstrategie............................................................................................................. 65
1.3.3.9. Die Markentransferstrategie......................................................................................................... 67
1.3.3.10. Die Markenstrategie des Ingredient Branding ............................................................................. 68
1.3.3.11. Die multinationale und die globale Markenstrategie ................................................................... 69
1.3.3.12. Die Besonderheiten der Handelsmarkenstrategie auf Basis der zunehmenden Konzentration 

im Handel und deren Konsequenzen für die Markenartikelindustrie........................................... 71
1.3.3.13. Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Markenpolitik als Konsequenz der verschärften 

(Welt-)Marktkonkurrenz.............................................................................................................. 76
1.3.4. Die möglichen Erscheinungsformen der Verknüpfung von Marke, Produkt 

und Unternehmung............................................................................................... 78
1.3.4.1. Das Verhältnis von Produkten und Marken innerhalb einer Unternehmung................................ 80
1.3.4.2. Die Verwendung einer Marke durch mehrere Unternehmen ....................................................... 81
1.3.4.3. Die Verwendung als Lizenzmarke für gleichartige Leistungen ................................................... 82
1.3.4.4. Die Verwendung einer Marke innerhalb eines vertikalen Vertragssystems................................. 82
1.3.4.5. Die Verwendung als Lizenzmarke für andersartige Leistungen .................................................. 83
1.3.4.6. Die Verwendung einer Marke innerhalb eines Konzerns............................................................. 84
1.3.4.7. Die kombinierte Markenverwendung im Rahmen von Promotions............................................. 85
1.3.4.8. Markeninhaberschaft ohne Produktions- oder Vertriebsunternehmen ......................................... 85

1.4. DIE FUNKTION DER MARKE AUS DER SICHT DER VERBRAUCHER .............................. 86
1.4.1. Die Schaffung von Markttransparenz durch die Marke ....................................... 86



Viola Ulferts-Römmermann II Inhaltsverzeichnis

1.4.2. Die Marke als Ausweis der Positionierung von Leistungen im Markt ................ 87
1.4.3. Die Marke als Symbol für emotionale Bedürfniskomponenten........................... 87
1.4.4. Die Marke als Träger von Qualitätsmerkmalen ................................................... 88

1.5. KRITISCHE ANMERKUNGEN ........................................................................................ 88
1.5.1. Konsequenzen der Markentreue........................................................................... 88
1.5.2. Preisüberhöhung durch unangemessene Werbeaufwendungen ........................... 89
1.5.3. Permanente Produktinnovation oftmals ohne zusätzlichen Gebrauchsnutzen ..... 89
1.5.4. Die Nutzung neuer gesellschaftlicher Anforderungen für das Markenkonzept ... 90
1.5.5. Die Konsequenzen der Verlagerung des Wettbewerbs auf die Marke für die 

Produktion der Markenwaren............................................................................... 91
1.6. FAZIT ........................................................................................................................... 92

2. DAS RECHTLICHE INSTRUMENTARIUM FÜR DEN EINSATZ DER 
MARKE IM WETTBEWERB................................................................................. 94

2.1. DIE BESONDERHEITEN DES RECHTSSCHUTZES VON GEISTIG-GEWERBLICHEN 
LEISTUNGEN ................................................................................................................ 96

2.1.1. Die Charakterisierung geistiger Leistungen als wirtschaftliches Potential .......... 96
2.1.2. Das Verhältnis der Gemeinfreiheit von geistigen Gütern zu ausschließlichen 

Immaterialgüterrechten ........................................................................................ 97
2.1.2.1. Die grundsätzliche Gemeinfreiheit der geistigen Güter ............................................................... 97
2.1.2.2. Die rechtliche Einordnung der Monopolrechte an geistigen Leistungen ..................................... 98
2.1.2.3. Die grundsätzliche Beschränkung der Monopolrechte an geistigen  Leistungen auf 

gewerbliche Nutzungsformen .................................................................................................... 100
2.1.2.4. Die grundsätzliche Gemeinfreiheit von durchschnittlichen geistig-gewerblichen Leistungen... 100
2.1.2.5. Die Gestaltung des Rechtsschutzes für geistig-gewerbliche Leistungen.................................... 101

2.1.3. Die gemeinsamen Gestaltungsprinzipien und Merkmale der 
Immaterialgüterrechte ........................................................................................ 102

2.1.3.1. Vermögensrechte an verkehrsfähigen geistigen Gütern............................................................. 102
2.1.3.2. Subjektive, dingliche und absolute Rechte ................................................................................ 102
2.1.3.3. Zeitliche Begrenzung................................................................................................................. 103
2.1.3.4. Sachliche Begrenzung ............................................................................................................... 103
2.1.3.5. Persönliche Begrenzung und förmliche Konstitution ................................................................ 104
2.1.3.6. Räumliche Begrenzung.............................................................................................................. 105
2.1.3.7. Das Erschöpfungsprinzip der Immaterialgüterrechte................................................................. 105
2.1.3.8. Das grundsätzliche Verhältnis des Rechtsschutzes von geistig-gewerblichen Leistungen zum 

Wettbewerbsrecht ...................................................................................................................... 107
2.1.3.9. Das grundsätzliche Verhältnis des Rechtsschutzes von geistig-gewerblichen Leistungen zum 

Kartellrecht ................................................................................................................................ 108
2.1.3.10. Das geistige Eigentum im Vergleich zum Sacheigentum .......................................................... 108

2.2. DIE RECHTLICHE AUSGESTALTUNG DER MARKE...................................................... 109
2.2.1. Die Abkopplung des Markenrechts vom Prinzip der Befristung der 

Sonderschutzrechte für geistig-gewerbliche Leistungen.................................... 114
2.2.2. Die Einführung der Legaldefinition in das Markenrecht ................................... 115
2.2.3. Die notwendige Konkretisierung des individuellen Markenrechts  und ihre 

Konsequenzen für die Ausgestaltung und Reichweite des Markenschutzes...... 118
2.2.3.1. Die rechtliche Qualität der Marke.............................................................................................. 118
2.2.3.2. Die Notwendigkeit der Abstraktion der markenmäßigen Kennzeichnung von den konkreten 

Eigenschaften der gekennzeichneten Marktleistung/en ............................................................. 120
2.2.3.3. Die Emanzipation des Markenrechts von der Beachtung eines förmlichen Verfahrens............. 124
2.2.3.4. Die Konkretisierung des individuellen Markenrechts als Basis für den Identitätsschutz........... 128
2.2.3.5. Die Ausdehnung des Schutzumfangs gegenüber ähnlichen Kennzeichnungen und ähnlichen 

Produkten durch den Verwechslungsschutz............................................................................... 130
2.2.3.6. Die Ausdehnung des Schutzumfangs auf grundsätzlich nicht durch den Markenschutz 

erfaßte, andersartige Produkte durch den Bekanntheitsschutz ................................................... 135
2.2.3.7. Die Bemessung des individuellen Schutzumfangs nach Maßgabe der konkreten 

Kennzeichnungskraft und nach Maßgabe des Abstands im Marken- und 
Produktähnlichkeitsbereich........................................................................................................ 136

2.2.3.8. Die Beschränkung der möglichen Erscheinungsformen der Marke durch absolute  
Eintragungshindernisse.............................................................................................................. 140

2.2.3.9. Die Beschränkung der möglichen Erscheinungsformen der Marke durch relative 
Eintragungshindernisse.............................................................................................................. 157



Viola Ulferts-Römmermann III Inhaltsverzeichnis

2.2.3.10. Die Bindung eines dauerhaften Markenschutzes an die markenrechtliche Benutzung .............. 160
2.2.3.11. Die Bindung der negativen Abwehrbefugnis des Markeninhabers an rechtzeitige   

Abwehrmaßnahmen gegen jüngere Marken oder sonstige Rechte ............................................ 166
2.2.3.12. Die Beschränkung des Markenschutzes auf die Abwehr markenmäßiger Fremdbenutzung...... 167

2.2.4. Die Verselbständigung der Marke als Rechts- und Wirtschaftsgut  durch die 
Aufhebung der ursprünglichen Dreiecksverknüpfung von Marke, 
Unternehmung und gekennzeichneten Waren als früheres Fundament des 
Markenrechts...................................................................................................... 173

2.2.5. Die Beschränkung des Markenschutzes durch die Erschöpfung des 
individuellen Markenrechts................................................................................ 183

2.2.6. Die geschützten Funktionen der Marke aus der Sicht des  Gemeinschaftsrechts191
2.2.6.1. Das Spannungsverhältnis zwischen dem europarechtlichen Rechtsinstitut der Freiheit des 

Warenverkehrs und den nationalen Markenrechten................................................................... 191
2.2.6.2. Die geschützten Funktionen der Marke in der historischen Entwicklung  der EuGH-

Rechtsprechung ......................................................................................................................... 199
2.2.6.3. Das moderne europäische Markenrechtsverständnis ................................................................. 212

2.2.7. Die historische Entwicklung der Herkunftsfunktion als zentrale Bestimmung 
des deutschen Markenrechts .............................................................................. 224

2.2.8. Die Bedeutung der Qualitäts- oder Garantiefunktion für das Markenrecht ....... 235
2.2.9. Der abgestufte Schutz der Werbefunktion der Marke durch das dem 

Markenrecht immanente Erfolgsprinzip............................................................. 238
2.2.9.1. Der Verwechslungsschutz als Resultat des Wirkungszusammenhangs von 

Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft ........................................... 241
2.2.9.1.1. Die Wahrnehmung einer Marke durch das Marktpublikum....................................................... 243
2.2.9.1.2. Inhalt und Merkmale der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.......................................... 247
2.2.9.1.3. Die Wirksamkeit des Erfolgsprinzips im Rahmen des neuen Rechtsbegriffs  der 

Produktähnlichkeit..................................................................................................................... 255
2.2.9.1.4. Der erweiterte Verwechslungsschutz für Serienmarken und gegen Verwechslungsgefahr 

durch gedankliche Verbindung.................................................................................................. 263
2.2.9.1.5. Die Besonderheiten des Verwechslungsschutzes für zusammengesetzte Marken bzw. 

Kombinationsmarken................................................................................................................. 269
2.2.9.1.6. Die Verwechslungsgefahr aus der Sicht der ökonomischen Markenfunktionalität.................... 273
2.2.9.2. Der Bekanntheitsschutz als Endstufe für die Wirksamkeit des konkreten Markenerfolgs im 

individuellen Markenrecht......................................................................................................... 276
2.2.9.3. Die Grenzen für den Schutz der Werbefunktion im Rahmen des Markenschutzes.................... 282

2.2.10. Die Verbraucherfunktion ................................................................................... 295
2.2.11. Die Forderung nach Imageschutz als erweitertem Schutzgegenstand  des 

Verwechslungsschutzes...................................................................................... 297
2.2.12. Die Gewährung von Leistungsschutz für produktindividualisierende 

Kennzeichnungen im Rahmen des UWG........................................................... 314

3. DAS RESULTAT DER MARKENRECHTSREFORM:  DIE SPEZIFISCHE 
AUSFORMUNG DES MARKENRECHTS ALS INSTRUMENT UND 
REFLEX DES WETTBEWERBS ......................................................................... 327

3.1. DER DURCH DEN REFORMIERTEN MARKENSCHUTZ GESCHAFFENE 
HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR DEN MARKENINHABER............................................... 327

3.2. DIE KONZEPTIONELLEN LEITLINIEN DES REFORMIERTEN MARKENRECHTS ............. 333
3.3. DIE REFLEKTION DER AKTUELLEN MARKTVERHÄLTNISSE IM MARKENRECHT 

DURCH DEN KONKRETHEITSGRUNDSATZ .................................................................. 336
3.4. DIE KONKRETISIERUNG DES JEWEILIGEN MARKENRECHTS DURCH DIE 

GESAMTHEIT DER INDIVIDUELLEN MARKENRECHTE ALS REFLEX DES 
WETTBEWERBS DER MARKEN................................................................................... 338

3.5. DIE BEVORZUGTE AUSGANGSPOSITION DES RECHTS AN DER STARKENMARKE IM 
VERHÄLTNIS DER INDIVIDUELLEN MARKENRECHTE ................................................ 340

3.6. DAS MARKENRECHT ALS “WESENTLICHER BESTANDTEIL DES SYSTEMS EINES 
UNVERFÄLSCHTEN WETTBEWERBS” ......................................................................... 342



Viola Ulferts-Römmermann IV Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

Albert, Florian /
Heath, Christopher

Markenrecht und Paralleleinfuhr, in: GRUR 1998, 
S. 642 - 647 

Albrecht, Friedrich Buchstaben und Zahlen im Kollisionsfall, 
in: GRUR 1996, S. 246 - 251

Ahlert, Dieter Marketing-Rechts-Management 1988

Ahrens, Claus Die Notwendigkeit eines Geschäftsbetriebserfordernisses für 
Geschäftsbezeichnungen nach dem neuen Markengesetz, 
in: GRUR 1995, S. 635 - 640

Ahrens, Hans-Jürgen Verwirrtheiten juristischer Verkehrskreise zum Verbraucher-
leitbild einer “normativen” Verkehrsauffassung, 
in: WRP 2000, S. 812 – 816

Allen, Frederick Coca-Cola-Story - Die wahre Geschichte, 2. Aufl. 1995

Amtliche Begründung Amtliche Begründung zum Entwurf des Markenrechts-
reformgesetzes / BT-Drs. 12/6581 in: von Mühlendahl, 
Alexander, Deutsches Markenrecht 1995, S. 107 - 292

Andreae-Noris Zahn AG FAZ vom 30.11.1995, Anzeige

Appel, Holger FAZ-Beilage 06.07.1998, “Die 100 größten Unternehmen”

Arbeitsdokument ... Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung 
der Rechte aus Marken, in: GRUR Int. 2000, S. 628 – 635

Backhaus, Klaus Investitionsgütermarketing - Theorieloses Konzept mit 
Allgemeinheitsanspruch, in: ZfbF 1992, S. 771 -791, nach 
Christian Böttger, Marketing im Spannungsfeld zwischen 
wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse und praktischer 
Nutzbarkeit 1993, S. 92

Batzer, Erich / Greipl, Erich Die Bedeutung von Hersteller- und Handelsmarke für den 
Handel, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und 
Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992,
S. 185 - 204

Baudenbacher, Carl Erschöpfung der Immaterialgüterrechte in der EFTA und 
die Rechtslage in der EU, in: GRUR Int. 2000,
S. 584 – 596

Baumbach/ Hefermehl Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl. 1986

Baumbach/ Hefermehl Wettbewerbsrecht   22. Aufl. 2001

Baums, Georg Die Innovationskraft der Marke, in: MA 1995, S. 226 - 229

Becker, Jochen Markenartikel und Verbraucher,  in: Erwin Dichtl/Walter 
Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 97 - 127

Becker, Jochen Strategische Markenführung, in: MA 1985, S.404 - 411

Becker, Roman A. Kennzeichenschutz der Hörmarke, in: WRP 2000, S. 56 – 69



Viola Ulferts-Römmermann V Literaturverzeichnis

Beckmann, Roland Michael Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem 
Markenrecht – Zugleich Anm. zum Urteil des EuGH 
v. 16.7.1998 RS C-355/96 – Silhouette, in: GRUR Int. 1998, 
S. 836 - 841

Beier, Friedrich-Karl Territorialität des Markenrechts und internationaler
Wirtschaftsverkehr, in: GRUR Int. 1968, S. 8 - 17

Beier, Friedrich-Karl Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform 
des Markenrechts, in: GRUR Int. 1973, S. 407 – 417

Beier, Friedrich-Karl Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, in: 
GRUR Int. 1976, S. 363 – 375

Beier, Friedrich-Karl Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im 
europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, 
in: GRUR Int. 1989, S. 603 - 615

Beier, Friedrich-Karl Einführung zum Patent- und Musterrecht, Beck-Textausgabe
1993

Berekoven, Ludwig Vorwort zur Festschrift für E. Ulmer zum 60. Geburtstag, Die 
Warenzeichenlizenz 1966, S. V

Berekoven, Ludwig Erfolgreiches Einzelhandelsmarketing - Grundlagen und 
Entscheidungshilfen 1990

Berekoven, Ludwig Von der Markierung zur Marke, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 25 – 45

Berger, Roland Verbraucher, Unternehmer und Innovation, in: MA 1995, 
S.314 - 318

Berkenfeld, Erich Das älteste Patentgesetz der Welt,
in: GRUR 1949, S. 139 - 142

Bodewig, Theo Zum Jahresbericht des DPA, GRUR Int. 1993, S.579

Bodewig, Theo Zum Jahresbericht des DPA, GRUR Int. 1995, S.356

Boes, Ulrich / Deutsch, Volker Die ”Bekanntheit” nach dem neuen Markenrecht und ihre 
Ermittlung durch Meinungsumfragen, 
in: GRUR 1996, S. 168 - 173

Böhmann, Dirk Ein Kessel Buntes – Anmerkungen zur Schutzfähigkeit der 
Farbmarke
in: GRUR 2002, S. 658 – 661

Böttger, Christian Marketing im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem 
Erkenntnisinteresse und praktischer Nutzbarkeit 1993

Bogler, Anja Einschränkungen des nationalen Markenschutzes durch den 
Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 30 EWG-
Vertrag,  in: DB 1992, S. 2227 - 2232

Bornhofen, Ekkehard /
Hämmerlein, Petra 

90 Jahre Persil - Rechtsprobleme einer großen Marke;
Schriften des Werkarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf 
Nr. 28, 1997



Viola Ulferts-Römmermann VI Literaturverzeichnis

Brandi-Dohrn, Matthias Die kommende Neuordnung des Kennzeichenrechts: Das 
Markenrechtsreformgesetz, in: BB Beilage 16, 1994

Bugdahl, Volker Wissenswertes rund um den Markennamen, 
in: MA 1995, S. 527 - 531

Bugdahl, Volker Ingredient Branding - eine Markenstrategie für mehrere 
Nutznießer, in: MA 1996, S. 110 - 113

Burkhardt, R. Marken für den Markt von Morgen, in: Industriemagazin 
1991, S. 22 - 30, nach Heribert Meffert, Strategien zur Profilie-
rung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 
1992, S. 144

Busse, Rudolf /
Woesler, Emmi (Hrsg.)

Warenzeichengesetz nebst Pariser Verbandsübereinkunft und 
Madrider Abkommen Kommentar 1976

Claßen, Ina Spaß am Tun, in: MA 1994, S. 262

Däbritz, Erich Patente 1994

Dahlhoff, Dieter Markenpolitik im Automobilmarkt, in: MA 1995, S. 90 - 94

Damm, Carlhanns Entscheidend ist der Mensch. 
Interview in: MA 1998,  S. 10 - 13

Deichsel, Alexander, Markentechnische Beobachtungen zum Markenschutz, 
in: GRUR 1998, S. 336 - 345

Dichtl, Erwin / Eggers, Walter
(Hrsg.)

Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992

Dichtl, Erwin Grundidee, Varianten und Funktionen der Markierung von 
Waren und Dienstleistungen, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wett-
bewerbs 1992, S. 1 - 23

Dichtl, Erwin Optionen im Marketing - Durch Kompetenz und Kundennähe
zu Konkurrenzvorteilen 1994

Dietz, Barbara FAZ-Beilage Nr. 218, 19.09.2000 “Logistik und Transport”, 
“Wie kommt die Ware ins Regal?”, S. B1

Direktorium des Instituts für 
Markentechnik AG, Genf 

Thomas Otte, Manfred Schmidt, Alexander Deichsel und
Klaus Brandmeyer,  Interview in: MA 1995, S. 522 - 526

Drucksache 12/2171/BT Entwurf des Erstreckungsgesetzes, in: Meister, Herbert E.,
Marke und Recht - Texte und Materialien 1994, S. 505 - 586

Ebeling, Andreas Aus Kids werden Kunden - Zum Markenbewußtsein von 
Kindern und Jugendlichen, in: MA 1996, S. 9 - 14

Ebenroth, Carsten Thomas /
Parche, Ulrich

Markenaufspaltung und nationale Markenrechte im Spannungs-
verhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs, 
in: GRUR Int. 1989, S. 738 - 748

Eichmann, Helmut Der Schutz von bekannten Kennzeichen, 
in: GRUR 1998, S. 201 - 214



Viola Ulferts-Römmermann VII Literaturverzeichnis

Eisenführ, Günther Begriff und Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung, 
Sonderdruck 1991 aus: Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen 
Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, S. 775 - 799

Eisenführ, Günther ”Dos”, ”quattro”, ”UHQ” - ein Schwanengesang?”, 
in: GRUR 1994, S. 341 - 344

Eisenführ, Günther Anmerkung zu "P3-plastoclin" BGH, 11.05.1995,
in: GRUR 1995, S. 810 - 811

Eisenführ, Günther ”Blendax Pep” und ”JUWEL von Klingel” - zwei Welten?,
in: GRUR 1996, S. 547 - 549

Eisenführ, Günther So ähnlich wie gleichartig, in: GRUR 1998, S. 214 - 217

Emmerich, Friedhelm FAZ-Beilage 06.07.1998, “Die 100 größten Unternehmen”, “Die 
Macht des Handels bedrängt die Industrie”

Emmerich, Volker Kartellrecht 1994

Emmerich, Volker Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986

Emmerich, Volker Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1995

Emmerich, Volker Anmerkung zum "Mc Laren"-Urteil, in: JUS 1995, S. 171

Engisch, Karl Einführung in das juristische Denken, 1971

Erdmann, Willi Schwerpunkte der markenrechtlichen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs
in: GRUR 2001, S. 609 – 615

Ernst-Moll, Jürgen Die berühmte und die bekannte Marke, 
in: GRUR 1993, S. 8 - 18

Esche, Thomas Spannungsverhältnis zwischen der Ausübung nationaler 
Zeichenrechte zur Abwehr von Reimporten und Querliefe-
rungen und dem Grundsatz des freien Warenverkehrs in der 
Europäischen Gemeinschaft, Art. 30 EWG-Vertrag, 
in: WRP 1987, S. 233 - 236

Eyer, Eckhardt Warenzeichenrecht 1970

Fachgruppe für gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht
der Gesellschaft für Rechtsver-
gleichung

Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum 
nationalen Marken- und Wettbewerbsrecht, in: GRUR Int. 1976, 
S. 39 – 43, S. 41

Fammler, M. Anmerkung zu der Entscheidung des BGH vom 7.06.1996,
”THE HOME DEPOT”, in: GRUR 1996, S. 772 - 774

FAZ 30.11.1995, Handel 1995

FAZ 06.07.1998, Beilage “Die 100 größten Unternehmen”, S. B1



Viola Ulferts-Römmermann VIII Literaturverzeichnis

FAZ 29.07.1998, S.11, Die Luxusmarke Rolls-Royce landet doch 
bei BMW, Fette Beute

FAZ 29.07.1998, S. 15, Wie sich Volkswagen die englischen 
Nobelmarken sicherte, Analysten erfreuen sich an der BMW-
Strategie, VW zieht im Wettlauf um Rolls-Royce gegenüber 
BMW den Kürzeren

FAZ 30.07.1998, S. 14, Die Marke Rolls-Royce verliert ihren 
Stolz

FAZ 28.08.1998, S. 26; Quelle: EU-Markenamt, Jahresbericht

FAZ 10.12.1998, S. 24, Kauf der Interspar-Märkte ist nur ein 
Schritt für weitere Expansion

FAZ 10.12.1998, S. 24, Händler wollen groß und international sein

FAZ 16.12.1998, S. 15, Die tägliche Fusion

FAZ 23.12.1998, S. 17, Kartellamt mahnt Handelskonzern Metro ab

FAZ 12.01.1999, S. 14, BAT setzt mit Markenvielfalt auf 
Wachstum der Schwellenländer

FAZ 12.01.1999, S. 14, Rothmans ist profitabler Juniorpartner

FAZ 19.09.2000, Beilage Nr. 218, Logistik und Transport, S. B1, 
”Wie kommt die Ware ins Regal?”

Fezer, Karl-Heinz Was macht ein Zeichen zur Marke?, in: WRP 2000, S. 1 – 8

Fezer, Karl-Heinz Rechtsverletzende Benutzung einer Marke als Handeln im
geschäftlichen Verkehr - Abschied von der markenmäßigen 
Benutzung im MarkenG, in: GRUR 1996, S. 566 - 571

Fezer, Karl-Heinz Markenrecht  Kommentar   3. Aufl. 2001

Fikentscher, Wolfgang Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz 1958

Franzen, Ottmar Marken-Controlling effizient gestalten, in: MA 1995, S. 57 - 62

Freter, Hermann / 
Baumgarth, Carsten

Ingredient Branding: Komplexer als Konsumgüter-
Marketing, in: MA 1996, S. 482 - 488

Fritz, W. Marketing-Management und Unternehmenserfolg 1995

Füllkrug, Dieter Strukturänderungen des Warenzeichenrechts als Spiegel der
Marktwirtschaft, in: MA 1993, S. 9 - 14

Füllkrug, Dieter Spekulationsmarken - Eröffnet der Wegfall des Geschäfts-
betriebes die Möglichkeit, Formalrechte zu mißbrauchen?, 
in: GRUR 1994, S. 679 – 68

8

Fuchs-Wissemann, Georg Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und 
mittelbare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbin-
dung, in: GRUR 1998, S. 522 - 529



Viola Ulferts-Römmermann IX Literaturverzeichnis

Gaster, Jens Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des 
Gemeinschaftsrechts, in: GRUR Int. 2000, S. 571 - 596

Geinitz, Christian FAZ-Beilage 06.07.1998, “Die 100 größten Unternehmen”

GfK-Gutachten, Die Marke besteht im Wettbewerb, in: MA 1996, S. 156 - 158

GfK-Studie Sommer 1994, in: MA 1994, S. 453

Ghidini, Gustavo "Protektionistische" Tendenzen im gewerblichen Rechts-
schutz, in: GRUR Int. 1997, S. 773 - 781

Gieskes, Hanna Starke Marke, in: Die Welt vom 5.01.1991, nach Manfred 
Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 295

Grabrucker, Marianne Der Schutzgegenstand der Farbmarke, in: GRUR 1999,
S. 850 –855

Grimm, Manuela Sind Sie ein überzeugter Käufer von Markenartikeln?, 
in: MA 1995, S. 351

Grimm, Manuela Hohe Qualität und Sicherheitsfunktion - wichtigste Motive 
für Markenartikelkauf, in: MA 1995, S. 395

Grimm, Manuela Markentreue oder Kauf verbilligter Sonderangebote, 
in: MA 1995, S. 441, 442

Grimm, Manuela Was tun die Verbraucher, wenn ihre Marke einmal nicht so 
einfach verfügbar ist?, in: MA 1995, S. 484

Hacker, Franz Allgemeine Grundsätze der Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr bei Kombinationszeichen  - Bemerkungen zur neueren 
Rechtsprechung, in: GRUR 1996, S. 92 - 98

Haedrich, Günther /
Tomczak, Torsten

Strategische Markenführung - Planung und Realisierung von
Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990

Hätty, H. Der Markentransfer 1989, S. 82, nach: Heribert Meffert, 
Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl / 
Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als 
Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 147

Hammann, Peter Der Wert der Marke aus betriebswirtschaftlicher und 
rechtlicher Sicht, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs
1992, S. 203 - 245

Harte-Bavendamm, Henning / 
von Bomhard, Verena

Abgrenzungsvereinbarungen und Gemeinschaftsmarken,
in: GRUR 1998, S. 530 -542

Hartgen, Wilhelm Kommentar zum Warenzeichengesetz 1968

Hassemer, Michael Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte und des 
Urheberrechts aus rechtsvergleichender Sicht, 
in: GRUR Int. 2000, S. 624 – 627

Häuser, Karl Volkswirtschaftslehre 1967



Viola Ulferts-Römmermann X Literaturverzeichnis

Haugg, Norbert Gleichberechtigung zwischen Patenten und Marken, 
Interview in: MA 1995, S. 570

Hebeis, Norbert Verwechslungsgefahr bei Vergleichszeichen mit überwiegend 
übereinstimmenden Bestandteilen - Bemerkungen zu den 
Urteilen des Bundesgerichtshofs ”Corvaton/Corvasal” und 
”Sana/Schosana”, in: GRUR 1994, S. 490 - 493

Hefermehl, Wolfgang Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel, 
in: Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, 1965, 
S. 225 - 244

Hefermehl, Wolfgang /
Ipsen, Hans Peter / 
Schluep, Walter R./
Sieben, Günter 

Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der
Europäischen Gemeinschaft  1979

Hefermehl, Wolfgang Einführung zum Wettbewerbsrecht und Kartellrecht, 
Beck-Textausgabe 1995, S. IX - XLIV

Helm, Horst Die bösgläubige Markenanmeldung, 
in: GRUR 1996, S. 593 - 600

Helm, Marianne Zur ergänzenden Anwendung wettbewerbsrechtlicher 
Bestimmungen auf markenrechtliche Tatbestände, 
in: GRUR 2001, S. 291 – 295

Hendrys, Paul Markenpolitik im Cigarettenmarkt, in: MA 1995, S. 341 - 345

Henning-Bodewig, Frauke /  
Kur, Annette

Marke und Verbraucher Band I 1988

Henning-Bodewig, Frauke /  
Kur, Annette

Marke und Verbraucher Band II 1989

Henning-Bodewig, Frauke Der zweigleisige Vertrieb von Markenartikeln, 
in: Henning-Bodewig, Frauke / Kur, Annette, Marke und 
Verbraucher 
Band II 1989, S. 327 - 550

Heydt Anmerkung zu "Felina-Britta" BGH, 20.03.1970, 
in: GRUR 1970, S. 552 - 556

Hubmann, Heinrich Gewerblicher Rechtsschutz 1988

Hubmann, Heinrich /  
Rehbinder, Manfred

Urheber- und Verlagsrecht 1991

Hüttner, Manfred / 
Pingel, Annette / 
Schwarting, Ulf

Marketing-Management 1994

Ingerl, Reinhard /
Rohnke, Christian

Markengesetz Kommentar 1998

Irrgang, Wolfgang
(Hrsg.)

Vertikales Marketing im Wandel 1993

Janoschek, Nanni Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen 1975



Viola Ulferts-Römmermann XI Literaturverzeichnis

Joliet, René Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr,
in: GRUR Int. 1989, S. 177 - 185

Joliet, René Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von HaG I, 
in: GRUR Int. 1991, S. 177 - 184

Joller, Gallus Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im 
Markenrecht  - Silhouette einer Zwischenbilanz, 
in: GRUR Int. 1998, S. 751 – 765

Kaltner, Jonathan A. Die Verbraucherfunktion - eine neue EG-Markenfunktion?,
in: EWS 1995, S. 12 - 15

Kapferer, Jean-Noel Die Marke - Kapital des Unternehmens 1992

Keller, Erhard Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht - Umfang und 
Grenzen der markenrechtlichen Abwehrbefugnis, 
in: GRUR 1996, S. 607 - 613

Kern, Eckhard Verkehrsdurchsetzung für den Anmelder – ein Erfordernis des 
Verfahrens nach § 8 III MarkenG?,
in: GRUR 2001, S. 792 - 795

Klein, Naomi No Logo! Der Kampf der Global Players um Marktmacht – Ein 
Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern
2. Auflage 2002

Klett, Kathrin Die durchschnittlich aufmerksame Verbraucherin und der 
durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, 
in: GRUR 2001, S. 549 – 555

Kliems, Hubertus Relativer Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/Dienstleistungen im 
neuen Markenrecht?, in: GRUR 1995, S. 198 - 294

Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften

Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, in: GRUR 
Int. 1976, S. 481 – 499, S. 488

Kommissionsdienststellen Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung 
der Rechte aus Marken, in: GRUR Int. 2000, S. 628 – 635, 
S. 632

Kortum, Dieter Betriebsanalyse mit Kennzahlen, in: Ulrich Rohr (Hrsg.), 
Management und Markt – Unternehmensführung und 
gesamtwirtschaftlicher Rahmen, 1994, S. 430 - 443

Kraft, Alfons Das Markenrecht in Deutschland und in der Europäischen 
Gemeinschaft, in: Erwin Dichtl/ Walter Eggers (Hrsg.)
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 
1992, S. 247 - 268

Krause, Klaus Peter FAZ vom 16.12.1998, S. 15,  Die tägliche Fusion

Kretschmer, F. Jahresbericht des DPA für 1990, in: GRUR 1991, S. 433

Kretschmer, F. Jahresbericht des DPA für 1992, GRUR 1993, S.106

Kretschmer / Bodewig zu den jeweiligen Jahresberichten des DPA in:
GRUR 1989, S. 28 
GRUR Int. 1989, S. 430
GRUR 1990, S. 502
GRUR Int. 1990, S. 402
GRUR 1991, S. 433



Viola Ulferts-Römmermann XII Literaturverzeichnis

GRUR Int. 1991, S. 393
GRUR 1992, S. 366
GRUR Int. 1992, S. 404 
BlPMZ 1993, S. 71 ff
GRUR 1993, S. 546 
GRUR Int. 1993, S. 579
GRUR 1994, S. 495
GRUR Int. 1994, S. 361 
GRUR Int. 1995, S. 356
GRUR 1996, S. 472
GRUR Int. 1997, S. 482 f
GRUR 1998, S. 648
BlPMZ 1998, S. 119 ff, 139, 141, 144
BlPMZ 1999, S. 86 ff
BlPMZ 2000, S. 85 ff.

Kreutzer, R. Markenstrategien im länderübergreifenden Marketing, 
in: MA 1989, S. 569 - 572

Krings, Philipp Der Schutz von Buchstabenkennzeichen - Eine Betrachtung 
aus Anlaß der Entscheidung des BGH vom 26. Juni 1997 in 
WRP 1998, S. 51 "RBB", in: WRP 1999, S. 50 - 54

Kunz-Hallstein, Hans Peter Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in 
der EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 - 91

Kunz-Hallstein, Hans Peter Die Funktion der Marke nach europäischem und künftigem 
deutschen Markenrecht, in: DPA - 100 Jahre Marken-Amt, 
Festschrift 1994, S. 147 - 171

Kunz-Hallstein, Hans Peter Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr - Überlegungen zur 
Auslegung des neuen Markengesetzes -  , 
in: GRUR 1996, S. 6 - 10

Kunz-Hallstein, Hans Peter Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerb-
lichen Rechtsschutz - Neuer Wein in alten Schläuchen?,  
in: GRUR 1998, S. 268 - 271

Kunz-Hallstein, Hans Peter Zur “Benutzungslast” im Markenrecht, 
in: GRUR 2001, S. 643 – 647

Kur, Annette Die gemeinschaftliche Markenbenutzung (Lizenzen und 
verwandte Tatbestände), in: Henning-Bodewig, Frauke / 
Kur, Annette, Marke und Verbraucher Band II 1989,
S. 170 - 326

Kur, Annette Die freie Übertragbarkeit von Markenrechten, in: 
Henning-Bodewig, Frauke / Kur, Annette
Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 308 ff

Kur, Annette Probleme der gemeinschaftlichen Zeichenbenutzung im 
geltenden deutschen Recht, in: Henning-Bodewig, Frauke / 
Kur, Annette, Marke und Verbraucher Band II 1989,
S. 202 - 209

Kur, Annette Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze -
Resultate - offene Fragen - Harmonisierungslücken, 
in: GRUR 1997, S. 241 - 254

Kur, Annette Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrechts im Bereich  
des wettbewerblichen Leistungsschutzes, 
in: GRUR Int. 1998, S. 771 - 781



Viola Ulferts-Römmermann XIII Literaturverzeichnis

Larenz, Karl Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts 1972

Laub, Jens Christian / 
Niemann, Robert

Licensing - Wo bleibt die Marke?, 
in: absatzwirtschaft 1995, S. 94 - 99

Laudin, Dieter Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte aus rechtsver-
gleichender Sicht: die Position der forschenden pharmazeu-
tischen Industrie, in: GRUR Int. 2000, S. 617 – 619, S. 617

Laumer, Helmut Markenartikelvertrieb 1970, S. 28

Lehmann, Michael / 
Schönfeld, Thomas

Die neue europäische und deutsche Marke: Positive
Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie,
in: GRUR 1994, S. 481 - 489

Lenz, Carl Otto (Hrsg.) EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt 1991

Levin, Marianne Der Schutz außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs in der EU 
aus schwedischer Sicht, in: GRUR Int. 1996, S. 454 - 462

Lips, Peter Markenverband unersetzlich, Interview, MA 1995, S. 284

Loewenheim, Ulrich Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht, in: 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutsch land
Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen 
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
und ihrer Zeitschrift,  Band II 1991, S. 1051 - 1091

Loewenheim, Ulrich Nationale und Internationale Erschöpfung von Schutzrechten 
im Wandel der Zeiten, in: Festschrift für Friedrich-Karl Beier
zum 70. Geburtstag, GRUR Int. 1996, S. 307 - 316

Lüder, Tilman E. Die Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der 
Abwägung zwischen nationalem Markenrecht und der 
Freiheit des Warenverkehrs, in: EuZW 1995, S. 15 - 21

Mangini, Vito Die Marke: Niedergang der Herkunftsfunktion?, 
in: GRUR Int. 1996, S. 462 - 466

Mansani, Luigi Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zwischen Zeichen 
im Markenrecht der Gemeinschaft, 
in: GRUR Int. 1998, S. 830 - 835

Markenverband Jahresbericht des Markenverbandes 1994/1995
in: MA 1995, S. 324

Markenverband Der Wert der weltweiten Markenpflege, Aufsatz zum 
Jahrestreffen des Markenverbands 1998, 
in: MA 1998, S. 12 - 16

Martino, Horst Dieter 90 Jahre Markenverband, in: MA 1993, S. 230 – 239

Martino, Horst Dieter Fragen zur Handelsmarke, in: MA 1995, S. 329 - 332

Mathes, Rainer / 
Spanier, Julia

Markenwerbung gewinnt im Media-Mix,
in: MA 1995, S. 428 - 432

Meffert, Heribert /
Bruhn, Manfred

Markenstrategien im Wettbewerb 1984

Meffert, Heribert Marketing 1986



Viola Ulferts-Römmermann XIV Literaturverzeichnis

Meffert, Heribert Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/ 
Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als 
Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 129 - 156

Meier, Werner P. Anwenderorientierte Forschung als Basis der Innovation,
in: MA 1995, S. 310 - 312

Meister, Herbert E. Bemerkungen zum Entwurf des Markengesetzes, 
in: MA 1993, S. 214 - 218

Meister, Herbert E. Zum Zwischenentwurf eines Markengesetzes,
in: MA 1993, S. 407 - 415

Meister, Herbert E. Marke und Recht - Texte und Materialien, 2. Auflage 1994

Meister, Herbert E. Die 5. MV-Markentagung, in: MA 1994, S. 451 - 452

Melzer-Lena, Brigitte Frühe Marken-Positionierung, in: MA 1996, S. 6 - 9

Mertens de Wilmars, Josse Die Funktionen des Warenzeichens und die Gemeinschafts-
rechtsprechung, in: GRUR Int. 1976, S. 93 – 99

Meyer, Alfred Hagen Bemerkungen zur ”Mars”-Entscheidung des EuGH, 
in: GRUR Int. 1996, S. 98 - 102

Meyer, Andreas Das deutsche und französische Markenrecht nach der 
Umsetzung der Ersten Markenrechtsrichtlinie
(RL 89/104/EWG), in: GRUR Int. 1996, S. 592 –  612

Möschel, Wernhard Kehrtwende in der Rechtsprechung des EuGH zur 
Warenverkehrsfreiheit, in: NJW 1994, S. 429 - 431

Müller, Götz-Michael Dachmarkenstrategien, in: MA 1994, S. 142 - 148

M+M EUROdATA Lebensmittelhandel Europa, in: MA 1995, S. 577

M+M EUROdATA WK vom 27.01.1996  bzw. in: MA 1994, S. 130

Neumann, Helmut Warenzeichengesetz Kommentar 1991

Nickel, Volker Der Wert der Markenwerbung, in: MA 1996, S. 236 – 240

Ohly, Ansgar Anmerkung zu “Davidoff ./. Levi Strauss”, 
in: GRUR Int. 2002, S. 153

Ohmae, K. Die neue Logik der Weltwirtschaft, 1992, S. 269, nach: 
Dietrich v.d. Oelsnitz, Investitionsgüter als Markenartikel, 
in: MA 1995, S. 252

Olbrich, Rainer Handelssysteme auf dem Weg zu Informationsvorteilen 
gegenüber der Industrie, in: MA 1993, S. 202 - 205

Osel, Werner Fallbeispiel Magnum: Wie Langnese einen Markenartikel 
plant, einführt und pflegt, in: MA 1994, S. 581 - 583

Otte, Thomas Die Selbstähnlichkeit der Marke, in: MA 1996, S. 151 - 155

Palandt BGB Kommentar 1990

Pepels, Werner Strategieentwicklung im Marketing 1992



Viola Ulferts-Römmermann XV Literaturverzeichnis

Pickrahn, Günter Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen
Markengesetz, in: GRUR 1996, S. 383 - 389

Pilny, Karl H. Mißbräuchliche Marktbeherrschung gemäß Art. 86 EWGV 
durch Immaterialgüterrechte, 
in: GRUR Int. 1995, S. 954 - 961

Piper, Henning Der Schutz der bekannten Marken, 
in: GRUR 1996, S. 429 - 439

Plüss, Jürgen Potential Marke - Nutzung des institutionellen Markenkerns 
Miele als Wachstumspotential, in: MA 1995, S. 107 - 108

Pohlmann, Hansjörg Neue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen 
Erfinderschutzes im 16. Jahrhundert, 
in: GRUR 1960, S. 272 - 281

Pretzel, Jörg Die Symbiose Handel - Verbraucher, 
in: MA 1995, S. 338 - 340

Preussler, Stefan Ein Geburtstag und zwei Marken, in: MA 1995, S. 406 - 408

Prießnitz, Horst Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, 
in: MA 1996, S. 95 - 100

Quelch, J. / Hoff, E. Globales Marketing  -  nach Maß, in: Harvard manager 1986, 
S. 107 - 110, nach: Heribert Meffert, Strategien zur Profilie-
rung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 
1992, S. 150

Raeber, Robert Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die 
Herstellerperspektive, in: MA 1995, S. 332 - 337

Raeber, Robert Nestlé und die Innovation, in: MA 1995, S. 313, 314

Rahders, Ralf Marketing, in: Ulrich Rohr (Hrsg.), Management und Markt -
Unternehmensführung und gesamtwirtschaftlicher Rahmen, 
1994, S. 221 - 249

Raithel, H. Alles für die Marke, in: manager magazin 1989, S. 298, nach
Peter Hammann, Der Wert der Marke aus betriebswirtschaft-
licher und rechtlicher Sicht, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 223

Raßmann, Christian Verwechslungsgefahr und Schutzumfang im neuen 
Markenrecht – ein völliger Neubeginn? -, 
in: GRUR 1997, S. 580 – 591

Rauda, Christian Abschied des BGH vom “Einschieben in eine fremde Serie”?, 
in: GRUR 2002, S. 38 – 42

Rehfeldt, B. / 
Rehbinder, Manfred

Einführung in die Rechtswissenschaft Berlin 1978

Reich, Norbert Europäisches Verbraucherschutzrecht - Binnenmarkt und 
Verbraucherinteresse 1993

Reimer, Eduard Zur Frage der freien Verfügbarkeit (Übertragbarkeit und 
Lizenzfähigkeit) der Marke, in: GRUR 1931, S. 11 ff



Viola Ulferts-Römmermann XVI Literaturverzeichnis

Reimer, Eduard Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen 
und Ausstattung, neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm 
Trüstedt, Ludwig Heydt 1966

Riesenbeck, Hajo Marketing-Metamorphose  -  Die überfällige Erneuerung des 
Marketing, in: MA 1995, S. 160 - 166

Rößler, Bernd Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im 
neuen Markenrecht, in: GRUR 1994, S. 559 - 569

Rohr, Ulrich Die Wirtschaftsordnung Deutschlands, in: Ulrich Rohr 
(Hrsg.), Management und Markt - Unternehmensführung und 
gesamtwirtschaftlicher Rahmen 1994, S. 7 - 22

Rohnke, Christian Warenzeichen als Kreditsicherheit, 
in: NJW 1993, S. 561 - 564

Rohnke, Christian Die Bindung des Verletzungsgerichts an die eingetragene Marke 
– Ein überholtes Axiom –, in: GRUR 2001, S. 696 – 704

Sabel, Hermann /
Weiser, Christoph

Dynamik im Marketing - Umfeld - Strategie - Struktur -
Kultur 1995

Sack, Rolf Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, 1. Teil, in: 
GRUR 1972, S. 402 - 412

Sack, Rolf Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, 2. Teil, in: 
GRUR 1972, S. 445 - 453

Sack, Rolf Die Erschöpfung von Markenrechten nach dem Europäischen 
Recht, in: RIW 1994, S. 897 - 909

Sack, Rolf Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 - 98

Sack, Rolf Export und Transit im Markenrecht, in: Recht der Internatio-
nalen Wirtschaft, in:  RIW 1995, S. 177 - 186

Sack, Rolf ”Doppelidentität” und ”gedankliches Inverbindungbringen” 
im neuen deutschen und europäischen Markenrecht, 
in: GRUR 1996, S. 663 - 674

Sack, Rolf Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder Waren,
in: GRUR 1997, S. 1 - 11

Sack, Rolf Die Verletzung abstrakter Farbmarken, 
in: WRP 2001, S. 1022 – 1034

Sambuc, Thomas Tatbestand und Bewertung der Rufausbeutung durch
Produktnachahmung, in: GRUR 1996, S. 675 - 678

Sambuc, Thomas Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der 
Ware selbst nach dem Markengesetz,
in: GRUR 1997, S. 403 - 498

Schmidt, Ingo / Elßner, Stefan Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und 
Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 47 - 69

Schmieder, Hans-Heinrich Erste Erfahrungen mit dem neuen Markengesetz, 
in: NJW 1997, S. 2908 - 2914



Viola Ulferts-Römmermann XVII Literaturverzeichnis

Schrader, Leif U. Das absolute Schutzhindernis der allgemeinen 
sprachgebräuchlichen und verkehrsüblichen Bezeichnungen 
nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 7 Abs. 1 lit.d 
GMarkenV, in: WRP 2000, S. 59 –83

Schreiner, R. Die Dienstleistungsmarke - Typus, Rechtsschutz und 
Funktionen, 1982, S. 173, nach Erwin Dichtl, Grundidee, 
Varianten und Funktion der Markierung von Waren und 
Dienstleistungen, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 
1992, S. 9

Schröder, Hendrik Der Markenartikel im Spannungsfeld zwischen Industrie und 
Handel, in: MA 1993, S. 43 - 52

Schulze, Gernot Meine Rechte als Urheber - Urheber- und Verlagsrecht 1994

Schwartz, Ivo E. Das Markenrecht in der europäischen Gemeinschaft - Eine 
Zwischenbilanz, in: GRUR Int. 1981, S. 1 - 7

Simon, Hermann Markenpolitik auf dem Vormarsch, 
in: MA  1994, S. 578 - 581

Simon, Hermann Markenpolitik auf dem Vormarsch II, 
in: MA  1995, S. 25 - 27

Sosnitza, Olaf Territoriale Grenzen markenrechtlicher Erschöpfung und 
Europarecht – Anmerkungen zu EuGH, 
WRP 1998, 851 – ”Silhouette”, in: WRP 1998, S. 951 - 959

Starck, Joachim Markenmäßiger Gebrauch - Besondere Voraussetzung für 
die Annahme einer Markenverletzung?-, 
in: GRUR 1996, S. 688 - 692

Stauss, Bernd Dienstleistungsmarken, in: MA  1995, S. 2 - 7

Ströbele, Paul Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht –
Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen, 
in: GRUR 2001, S. 658 – 667

Strömholm, Stig Spielraum, Originalität oder Persönlichkeit - Das Urheber-
recht vor einer Wegwahl, in: Festschrift für Friedrich-Karl
Beier zum 70. Geburtstag, GRUR Int. 1996, S. 529 - 533

Teplitzky, Otto Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen 
Markenrecht, in: GRUR 1996, S. 1 - 5

Thiemann, Klaus Brand Identity schafft Vertrauen in die Marke, 
in: MA 1995, S. 95, 96

Thiemann, Klaus Mit Gefühl für die Marke, in: MA 1995, S. 98, 99

Troller, Alois Wesen und Unwesen der Marke, in: Festschrift für Philipp 
Möhring zum 65. Geburtstag 1965, S. 291 - 314

Troller, Alois Markenrecht und Landesgrenzen, 
in: GRUR Int. 1967, S. 261 - 268

Troller, Alois Immaterialgüterrecht II 1971

Ullmann, Eike Prägend - was sonst, in: GRUR 1996, S. 712 - 715



Viola Ulferts-Römmermann XVIII Literaturverzeichnis

Ullrich, Hanns Die wettbewerbspolitische Behandlung gewerblicher 
Schutzrechte in der EWG, in: GRUR Int. 1984, S. 89 - 100

Verkade, D.W. Frederik Anmerkung zu den "11. Juli"-Urteilen, 
in: GRUR Int. 1996,  S. 1152 - 1154

Völker, Stefan /
Semmler, Jörg

Markenschutz für Farben und Farbkombinationen, 
in: GRUR 1998, S. 93 - 102

Vogt, Stefan Das Markenrechtsänderungsgesetz 1996, 
in: NJW 1966, S. 2776, 2777

von Bechtolsheim, Sebastian / 
Gantenberg, Philipp

Die konturlose Farbmarke, in: GRUR 2001, S. 750 – 707

von der Oelsnitz, Dietrich Investitionsgüter als Markenartikel, 
in: MA 1995, S. 252 - 258

von Gamm, Eva-Irina Werbemaßnahmen für Markenartikel, 
in: GRUR 2001, S. 788 – 792

von Gamm, Otto-Friedrich Frhr.  Schwerpunkte des neuen Markenrechts - Referat anläßlich
der GRUR-Jahrestagung am 3.6.1994, 
in: GRUR 1994, S. 775 - 781

von Linstow, Bernhard Verwechslungsgefahr und Skalenniveau - Ein Vorschlag zur
Anwendung der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG, in: GRUR 1996, S. 99 - 101

von Mühlendahl, Alexander Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht, 
in: GRUR Int. 1976, S. 27 - 38

von Mühlendahl, Alexander Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft, in: 
GRUR Int. 1989, S. 353 – 362

von Mühlendahl, Alexander 
(Hrsg.)

Deutsches Markenrecht 1995

von Mühlendahl, Alexander Einführung zur Beck´schen Textausgabe "Deutsches 
Markenrecht" 1995, S. 1 - 35

von Pierer, Heinrich Innovation und Marke - Triebfedern technischer Gebrauchs-
güter, in: MA 1995, S. 225 - 228

von Schultz, Detlef Zu den Privilegierungstatbeständen des  § 23 MarkenG, 
in: GRUR 1997, S. 408 - 414

von Schultz, Detlef Die Farbmarke: ein Sündenfall?, 
in: GRUR 1997, S. 714 - 721

Wadle, Elmar Vom Meistermarkenbuch zur Warenzeichenrolle -
Historische Notizen zum Registerwesen, in: DPA - 100 Jahre 
Marken-Amt, Festschrift 1994, S. 355 - 378

Waltermann, B. Internationale Markenpolitik und Produktpositionierung 
1989, S. 73 ff nach: Heribert Meffert, Strategien zur 
Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 152

Webster´s  New Encyclopedic Dictionary 1993



Viola Ulferts-Römmermann XIX Literaturverzeichnis

Weis, Hans Christian Marketing 1993

Weser-Kurier 01.12.1995, Konsumflaute und leere Geldbörsen der 
Verbraucher 

Weser-Kurier 29.08.1997, Preisunterschied bis zu 75 Prozent

Weser-Kurier 29.07.1998, S. 7, BMW schnappt sich doch noch Rolls-
Royce, Über den Kampf fanden sie zur Kooperation

Weser-Kurier 11.08.1998, S. 7, Werbebranche boomt

Weser-Kurier 12.10.1998, S. 6, Wöchentlich 90 Millionen Kunden - Der 
US-Konzern Wal-Mart ist das größte Handelsunternehmen 
der Welt / Jetzt Deutschland im Visier

Weser-Kurier 12.12.1998, S.6, Morgenappell: Gebt mir ein Weeh!

Weser-Kurier 12.12.1998, S.6, Wöchentlich 90 Millionen Kunden

Weser-Kurier 10.04.1999, S. 11, Werbung erobert US-Klassenzimmer

Weser-Kurier 01.07.2001, S. 16, Blauer Enzian darf nicht überall blühen

Weser-Kurier 11.07.2001, S. 19, Oetker erstmals über zehn Milliarden Umsatz

Wichard, Joahnnes Christian Weltweite oder europaweite Erschöpfung von Markenrech-
ten?, in: GRUR 1997, S. 711 - 714

Wicke, Lutz Der Umweltschutz als Herausforderung und Chance für den 
Markenartikel, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke 
und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992,
 S. 157 - 184

Wiswede, Günter Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter
Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 71 - 95

Wöhe, Günter Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984

Zimmer, Daniel Nationales Warenzeichenrecht versus EG-Warenverkehrs-
freiheit: Das Problem kollidierender Schutzrechte nach dem 
HaG II-Urteil des Europäischen Gerichtshofes, 
in: NJW 1991, S. 3057 - 3062

Zentes, Joachim / Ihrig, Falk Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, 
in: MA 1995, S. 18 - 24

Zeug, André Die Konzernmarke - eine ökonomische, warenzeichen-
rechtliche und steuerrechtliche Analyse 1988

Zur Verwendung durch die Medien 
bestimmtes nichtamtliches Dokument 
des EuGH

CJE/02/56 vom 18. Juni 2002



Viola Ulferts-Römmermann XX Literaturverzeichnis

Zitierte Rechtsprechung

EuGH

”Grundig-Consten”  EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff

”Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 1971, S. 69 ff

”Deutsche Grammophon” EuGH RS 78/70, EuGH Slg. 1971, S. 487 ff

”HaG I” EuGH RS 192/73, EuGH Slg. 1974, S. 731 ff

”Dassonville” EuGH RS 8/74, EuGH Slg. 1974, S. 837 ff

”Centrafarm/Sterling Drug” EuGH RS 15/74, EuGH Slg. 1974,  S. 1147 ff

”Centrafarm/Winthrop” EuGH RS 16/74, EuGH Slg. 1974, S. 1183 ff

”Terrapin/Terranova” EuGH RS 119/75, EuGH Slg. 1975, S. 1039 ff

”Hoffmann-La Roche/Centrafarm” EuGH RS 102/77, EuGH Slg. 1978, S. 1139 ff

”Cassis de Dijon” EuGH, RS 120/78, EuGH Slg. 1979, S. 649 ff

”HaG II” EuGH RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff 

”Keck und Mithouard” EuGH RS C-267/91 und C-268/91, in: GRUR 1994, S. 296 ff

“Deutsche Renault” EuGH RS C-317/91, EuGH Slg. 1993, I-6227

”Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, 614 ff

"Bristol-Myers Squibb” EuGH verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR 
Int. 1996 S. 1144 ff

”11. Juli-Urteile/ Eurim-Pharm” EuGH, 11.07.1996, verb. RS C-71/94, C-72/94 u. C-73/94 
28.01.1998, in: GRUR Int. 1996, 1144 ff und 1151 ff

"Springende Raubkatze" EuGH, 11.11.1997, RS C-251/95, 
in: GRUR 1998, S. 387 ff

”Dior/Evora” EuGH, 4.11.1997, RS C-337/95, 
in: GRUR Int. 1998, S. 140 – 144

”Loendersloot/Ballantine” EuGH,11.11.1997, RS C-349/95, 
in: GRUR Int. 1998, S. 145 – 149

”Phyteron/Bourdon” EuGH, 20.03.1997, RS C-352/95, 
in: GRUR Int. 1997, S. 627 – 629

“Gut Springenheide / Tusky” EuGH, RS C-210/96, EuGH Slg. 1998 I-4657 ff

”Silhouette" EuGH, 16.07.1998, RS C-355/96, 
in: GRUR Int. 1998, S. 695 – 697

”Vakuumverpackung" EuGH, 21.01.1998, R 4/97-2, in: GRUR Int. 1998, S. 611 ff

”Canon" EuGH Urteil vom 29.09.1998, RS C-39/97,
in: GRUR 1998, S. 922 - 924

“Chevy” EuGH, 14.09.1999, in: GRUR Int. 2000, S. 73 - 76

“BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXI Literaturverzeichnis

“Chiemsee” EuGH, RS C-108 + 109/97, in: GRUR 1999, S. 724 –728

“Lloyd” EuGH, RS C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff

“Upjohn/Paranova” EuGH, 12.10.1999, RS C-379/97, 
in: GRUR Int. 2000, S. 159 – 163

“Sebago ./. Dubois” EuGH, RS C-173/98, EuGH Slg. 1999 I-4103 ff

“Marca ./. Adidas” EuGH, RS C-425/98, EuGH Slg. 2000 I-4861 ff

“Philips ./. Remington” EuGH, RS C-299/99, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 
18.10.02, Nr. 61999J0299

“Procter & Gamble”
(“Baby dry”)

EuGH, RS C-383/99, EuGH Slg. 2001 I-6251 ff

“Davidoff ./. Levi Strauss” EuGH, RS C-414/99 – C-416/99, in: GRUR Int. 2002,  S. 147 – 153

“Merck ./. Paranova” EuGH, RS C-443/99, in: GRUR Int. 2002, S. 745 – 747

“Merz & Krell” (“Bravo”) EuGH, RS C-517/99, EuGH Slg. 2001 I-6959 ff

“Hölterhoff ./. Freiesleben” EuGH, RS C-2/00, EuGH Slg.2002 I-4187 ff

“Boehringer etc. ./. Swingward etc.” EuGH, RS C-143/00, EuGH Slg. 2002 I-3759 ff

“Aventis ./. Kohlpharma” EuGH, RS C-433/00, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 
18.10.02, Nr. 62000J0433

“Farbmarke grau-grün” EuGI, T-316/00, 
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0224de.htm 

“Farbmarke orange” EuGI, T-173/00, 
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm

HABM

“ARAL BLAU WEISS” HABM, 29.02.2000, GRUR Int. 2001, S. 69 ff

BGH

"Gumax/Gumasol" BGH, 15.02.1952, BGH GRUR 1952, S. 419 ff

"Arcturan/Artesan" BGH, 18.01.1955, GRUR 1955, S. 416 ff

"W5" BGH, 20.01.1956, BGHZ 19, S. 367 ff

”Funkberater" BGH, 03.07.1956, BGHZ 21, S. 183 ff

”Wipp” BGH, 22.10.1957, BGHZ 25, 369 ff

"Opal" BGH 08.05.1959, GRUR 1959, S. 420 ff

”Drei-Tannen" BGHZ 32, S. 133 ff

”Almglocke" BGH, 17.02.1961, GRUR 1961, S. 347 ff

”Maja” BGH, 22.01.1964, BGHZ 41, S. 84 ff

http://europa.eu.int./smartapi/cgi/
http://europa.eu.int./smartapi/cgi/


Viola Ulferts-Römmermann XXII Literaturverzeichnis

"Napoléon" BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 259 ff

"Shortening" BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 676 ff

"Felina-Britta" BGH, 20.03.1970, GRUR 1970, S. 552 ff

”Cinzano” BGH, 02.02.1973, BGHZ 60, S. 185 ff

"Trumpf" BGH, 08.06.1973, GRUR 1974, S. 84 ff

"Boxin" BGH, 23.01.1976, GRUR 1976, S. 356 ff

”FAN" BGH GRUR 1978, S. 170 f

"TORCH" BGH, 28.09.1979, GRUR 1980, S. 110 ff

"Pfizer" BGH, 30.10.1981, BGHZ 82, S. 152 ff

"Rolls-Royce" BGH, 09.12.1982, BGHZ 86, S. 90 ff

"DIMPLE" BGH, 29.11.1984, BGHZ 93, S. 96 ff

"Abbo/Abo" BGH, 19.01.1989, GRUR 1989, S. 350 ff

"SL" BGH, 06.12.1990, BGHZ 113, S. 115 ff

”Avon” BGH, 1991, BGHZ 114, S. 105 ff 

"Markenverunglimpfung " BHG, 10.02.1994, GRUR 1994, S. 808 ff

"Mc Laren" BGH, 09.06.1994, GRUR 1994, S. 732 ff

”Indorektal/Indohexal” BGH, 29.09.1994, GRUR 1995, S. 50 ff

”Markenverunglimpfung II " BHG, 19.10.1994, GRUR 1995, S. 57 ff

”U-Key” BGH, 08.12.1994, GRUR 1995, S. 269 f

”Oxygenol II” BGH, 15.12.1994, GRUR 1995, S. 216 ff

”quattro II” BGH, 09.02.1995, GRUR 1997, S. 366 ff

”Turbo” BGH, 23.03.1995, GRUR 1996, S. 410 f

”P3-plastoclin” BGH, 11.05.1995, GRUR 1995, S. 808 ff

"Springende Raubkatze" BGH, 29.06.1995, GRUR 1996, S. 198 ff

”Innovadiclophlont” BGH, 25.10.1995, GRUR 1996, S. 200 ff

"Gefärbte Jeans" BGH, 14.12.1995, GRUR Int. 1996, S. 726 ff

”Blendax Pep” BGH, 14.03.1996, GRUR 1996, S. 404 ff

”JUWEL” BGH, 14.03.1996, GRUR 1997, S. 406 f

”THE HOME DEPOT” BGH, 07.06.1996, GRUR 1996, S. 771 ff

”JOY” BGH, 13.06.1996, GRUR 1996, S. 777 f

”MEGA” BGH, 20.06.1996, GRUR 1996, S. 770 f

"NetCom" BGH, 21.11.1996, GRUR 1997, S. 469 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXIII Literaturverzeichnis

”Canon” BGH, 12.12.1996, GRUR 1997, S. 221 ff

"à la Carte" BGH, 27.02.1997, GRUR 1997, S. 627 f

”Turbo” BGH, 13.03.1997, GRUR 1997, S. 634 ff

"Cirkulin" BGH, 20.03.1997, GRUR 1997, S. 747 ff

"grau/magenta" BGH, 20.03.1997, WRP 1997, S. 748 ff

"Sermoin II” BGH, 10.04.1997, GRUR 1997, S. 629

"Autofelge" BGH, 10.04.1997, GRUR 1997, S. 527 ff

"ECCO" BGH, 17.07.1997, GRUR 1997, S. 744 ff

"BONUS" BGH, 23.10.1997, GRUR 1998, S. 465 ff

”GARIBALDI” BGH, 13.11.1997, WRP 1998, S. 747 ff

"Wunderbaum" BGH, 18.12.1997, WRP 1998, S. 759 ff

"VENUS MULTI" BGH, 15.01.1998, WRP 1998, S. 763 

"CHANGE" BGH, 05.02.1998, WRP1998, S.745 ff

"salvent/Salventerol" BGH, 12.02.1998, GRUR 1998, S. 924 f

"Rolex-Uhr mit Diamanten" BGH, 12.02.1998, GRUR 1998, S. 696

"MEISTERBRAND" BGH, 05.03.1998, WRP 1998, S. 868 ff

"COMPO-SANA" BGH, 02.04.1998, GRUR 1998, S. 927 ff

"Fläminger" BGH, 28.05.1998, WRP 1998, S. 752 ff

"ALKA-SELTZER" BGH, 18.06.1998, GRUR 1998, S. 942 f

"EKKO BLEIFREI" BGH, 02.07.1998, WRP 1998, S. 986 ff

"HOLTKAMP" BGH, 09.07.1998, WRP 1998, S. 1081 ff

"Karolus-Magnus" BGH, 09.07.1998, WRP 1998, S. 1083 ff

"JOHN LOBB" BGH, 16.07.1998, WRP 1998, S. 1078 ff

“Farbmarke magenta/grau” BGH, 25.03.1999, GRUR 1999, S. 730 f

“MAG-LITE” BGH, 03.11.1999, GRUR 2000, S. 888 f

“ATTACHÈ/TISSERAND” BGH, 13.01.2000, GRUR 2000, S. 506 ff

“Bücher für eine bessere Welt” BGH, 17.02.2000, GRUR 2000, S. 882 ff

“Bayer/BeiChem” BGH, 16.03.2000, GRUR 2000, S. 886 ff

“Davidoff” BGH, 27.04.2000, GRUR 2000, S. 875 ff

“stüssy” BGH, 11.05.2000, GRUR 2000, S. 879 ff

“SWISS ARMY” BGH, 21.09.2000, WRP 2001, S. 157 ff

“Evian/Revian” BGH, 16.11.2000, WRP 2001, S. 694 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXIV Literaturverzeichnis

“Test it” BGH, 23.11.2000, GRUR 2001, S. 735 ff

“Classe E” BGH, 23.11.2000, GRUR 2001, S. 242 ff

“CompuNet / ComNet” BGH, 15.02.2001, WRP 2001, S. 1207 ff

“Farbmarke violettfarben” BGH, 01.03.2001, GRUR 2001, S. 1154 ff

“REICH UND SCHOEN” BGH, 01.03.2001, WRP 2001, S. 1205ff

“Gute Zeiten – Schlechte Zeiten” BGH, 07.05.2001, WRP 2001, S. 1202 ff

“Look” BGH, 07.06.2001, WRP 2001, S. 1310 ff

“Festspielhaus” BGH, 6.12.2001, GRUR 2002, S. 814 ff

RG

"Markenschutz. Ausland" RG, 02.10.1886, RGZ 18, S. 28 ff

"Kölnisch Wasser" RG, 28.02.1902, RGZ 50, S. 229 ff

"Gilette" RG, 04.05.1920, RGZ 99, S. 90 ff

"Antiformin" RG, 18.06.1920, RGZ 100, S. 3 ff

”Saccharin” RG, 19.06.1923, RGZ 108, S. 8 ff

”Territorialität. Internationale 
Registrierung" 

RG, 20.9.1927, RGZ 118, S. 76 ff

"Zwischenstaatliches 
Warenzeichenrecht"

RG, 18.01.1935, RGZ 146, S. 325 ff

"Zwischenstaatliches Waren-
zeichenrecht. Einmanngesellschaft"

RG, 29.06.1942, RGZ 169, S. 240 ff

”Pigodent/Kukident” RG GRUR 1943, S. 83 ff

OLGs

”Wiederholungszeichen" OLG Frankfurt GRUR 1992, S. 445 ff

”XTensions” OLG Hamburg, 14.09.1995, GRUR 1995, S. 816 f

”McDonald´s” OLG München, 21.09.1995, GRUR 1996, S. 63 ff

"GT ALL TERRA" OLG München,12.10.1995, GRUR 1996, S. 137 ff

”PC-Welt” OLG Köln, 22.12.1995, GRUR 1997, S. 63 ff

”Die Blauen Seiten” OLG Frankfurt/Main, 15.07.1996, GRUR 1997, S. 52 f

”Alles wird Teurer” KG, 20.08.1996, GRUR 1997, S. 296 ff

”NeutralRed” OLG Karlsruhe, 18.12.1996, GRUR 1997, S. 373 ff

”Crunchips/ran chips” OLG Hamburg, 09.01.1997, GRUR 1997, S. 375 f

”WM ´94” OLG Hamburg, 23.01.1997, GRUR 1997, S. 298 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXV Literaturverzeichnis

"Ei des Kolumbus" OLG München, 20.02.1997, GRUR 1998, S. 63

"MATADOR" OLG Hamburg, 03.07.1997, GRUR 1997, S. 843 ff

"BOSS" OLG Köln, 18.07.1997, WRP 1998, S. 1104 ff

"Reimport aus Rußland" OLG Frankfurt a.M., 23.10.1997, GRUR Int. 1998, S. 313

"Zwilling.de" OLG Karlsruhe, 24.06.1998, WRP 1998, S. 900 f

“Schaftol/Schaftöl” OLG Frankfurt, 28.02.2000, GRUR 2000, S. 905 f

LGs / KG

"adidas-Import" LG Düsseldorf  04.07.1995, GRUR 1996, S.66 ff

"FOCUS" LG Köln, 03.07.1998, WRP 1998, S. 917 ff

“Gute Zeiten, Schlechte Zeiten” KG, 7.01.2000, GRUR 2000, S. 908 f

BPatG

”Manhattan " BPatG, 01.02.1995, GRUR 1995, S. 590 ff

”Jeannette/ Annete" BPatG, 14.02.1995, GRUR 1995, S. 588 ff

”GARIBALDI” BPatG, 17.05.1995, GRUR 1995, S. 739 ff

”Absperrpoller” BPatG, 17.05.1995, GRUR 1995, S. 814 ff

”While You Wait” BPatG, 30.05.1995, GRUR 1995, S. 734 ff

”Divan/TIFFANY Diva” BPatG, 28.06.1995, GRUR 1996, S. 61 ff

”Plak Guard/GARD” BPatG, 18.08.1995, GRUR 1996, S. 128 ff

”Fläminger/Fälinger” BPatG, 20.09.1995, GRUR, 1996, S. 284 ff

”Farbmarke” BPatG, 27.11.1995, GRUR 1996, S. 881 f

”Color COLLECTION” BPatG, 28.11.1995, GRUR 1996, S. 410 f

”PARK/Jean Barth” BPatG, 29.11.1995, GRUR 1996, S. 496 ff

"Swing" BPatG, 22.06.1995, GRUR 1996, S. 204 ff

"Fontana" BPatG, 20.12.1995, GRUR 1996, S. 419 ff

”König Stephan Wein” BPatG, 10.01.1996, GRUR 1996, S. 417 ff

”JOHN LORD/JOHN LOBB” BPatG, 27.01.1996, GRUR 1996, S. 356 ff

"TIFFANY" BPatG, 31.01.1996, GRUR 1996, S. 501 f

”Hautactiv” BPatG, 06.02.1996,  GRUR 1996, S. 489 f

”Schlüssel-Bild” BPatG, 14.02.1996, GRUR 1996, S. 877 f

”PATRIC LION/LIONS” BPatG, 12.03.1996, GRUR 1996, S. 879 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXVI Literaturverzeichnis

”Paradies” BPatG, 20.03.1996, GRUR 1996, S. 499 ff

”rote Kreisfläche” BPatG, 24.04.1996, GRUR 1996, S. 895 ff

”INTECTA/tecta” BPatG, 3.07.1996, GRUR 1997, S. 287 ff

”FOR YOU” BPatG, 10.07.1996, GRUR 1997, S. 279 f

"BGHZ" BPatG, 17.07.1996, GRUR 1998, S. 51 f

”Chinesische Schriftzeichen” BPatG, 24.07.1996, GRUR 1997, S. 53 ff

”GOLDWELL JET/Jet” BPatG, 30.07.1996, GRUR 1997, S. 368 ff

”LORDS/ LORD” BPatG, 30.07.1996, GRUR 1997, S. 301 ff

”ELFI  RAUCH”  BPatG, 13.08.1996, GRUR 1997, S. 290 f

”CHIN LEE” BPatG, 21.08.1996, GRUR 1997, S. 292 f

”GREEN POINT/ Der Grüne Punkt” BPatG, 18.09.1996, GRUR 1997, S. 293 ff

”Radio von hier, Radio wie wir” BPatG, 23.10.1996, GRUR 1997, S. 286 f

”TAX FREE” BPatG, 29.10.1996, GRUR 1997, S. 283 f

"BARBEIDOS/VITA MED badedas" BPatG 19.11.1996, GRUR 1997, S. 647 ff

"VISA-Streifenbild " BPatG, 29.11.1996, GRUR 1997, S. 285 ff

"FERROBRAUSE" BPatG, 12.12.1996, GRUR 1997, S. 639 ff

"ASTHMA-BRAUSE" BPatG, 12.12.1996, GRUR 1997, S. 641 ff

"ULTIMATE" BPatG, 17.12.1996, GRUR 1997, S. 467 f

"Du darfst" BPatG, 22.01.1997, GRUR 1997, S. 532 f

"PUMA" BPatG, 22.01.1997, GRUR 1997, S. 651 ff

"Fünfer" BPatG, 05.02.1997, GRUR 1998, S. 52 ff

"YES" BPatG, 19.02.1997, GRUR 1997, S. 643 f

"SOMETHING SPECIAL IN THE 
AIR" 

BPatG, 26.02.1997, GRUR 1997, S. 643 f

”St. Pauli Girl” BPatG, 05.03.1997, GRUR 1997, S. 830 ff

"Partner with the Best" BPatG, 14.04.1997, GRUR 1997, S. 645 ff

"Klassentreffen" BPatG, 07.05.1997, GRUR 1998, S. 145 f

"Nicht immer, aber immer öfter" BPatG, 14.05.1997, GRUR 1998, S. 57 f

"A 3" BPatG, 02.07.1997, GRUR 1998, S. 404 ff

"Jean´s etc." BPatG, 12.08.1997, GRUR 1998, S. 401 ff

"Buchstabe K" BPatG, 20.08.1997, GRUR 1998, S. 710 ff

"442" BPatG, 03.09.1997, GRUR 1998, S. 403 f

"pro-fit” BPatG, 25.09.1997, GRUR 1998, S. 1030 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXVII Literaturverzeichnis

"Welch ein Tag" BPatG, 01.10.1997, WRP 1998, S. 893 f

"MIT UNS KOMMEN SIE WEITER" BPatG, 04.11.1997, GRUR 1998, S. 715 ff

"Plantapret" BPatG, 20.11.1997, GRUR 1998, S. 725 ff

"Mona Lisa" BPatG, 25.11.1997, GRUR 1998, S. 1021 ff

"Kleine Kullerflasche" BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 584 f

"blaue Vierkantflasche" BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 582 ff

"weiße Kokosflasche" BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 581 f

"Schwarz/Zink-Gelb" BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 575 ff

"THE OUTDOOR CHANNEL", BPatG, 05.12.1997, GRUR 1998 S. 719 ff

"Dimple-Flasche" BPatG, 10.12.1997, GRUR 1998, S. 580

"MAPAX/MAPAG" BPatG, 19.12.1997, GRUR 1998, S. 1032 f

”GILSONITE" BPatG, 19.12.1997, GRUR 1998, S. 722 f

"grün/gelb" BPatG, 07.01.1998, GRUR 1998, S. 1016 ff

"Montre I" BPatG, 28.01.1998, GRUR 1998, S. 708

"Montre II" BPatG, 28.01.1998, GRUR 1998, S. 710

"Honigglas" BPatG, 28.01.1998, GRUR 1998, S. 1018 ff

"PROTEST" BPatG, 03.02.1998, GRUR 1998, S. 703 f

"K.U.L.T." BPatG, 04.02.1998, GRUR 1998, S. 1023 ff. 

"Boris /BORIS BECKER" BPatG, 10.02.1998, GRUR 1998, S. 1027 f

"Chevy" BPatG, 31.03.1998, GRUR 1998, S. 1028 ff

“Rechteck in Pink” BPatG, 12.05.1998, GRUR 1999, S. 60 ff

“Aral/ Blau I” BPatG, 15.07.1998, GRUR 1999, S. 61 ff

“abstrakte Farbmarke” BPatG, 22.01.2002, GRUR 2002, S. 429 ff



Viola Ulferts-Römmermann XXVIII Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O. am angegebenen Ort

Abs. Absatz

Art. Artikel

Aufl. Auflage

BB Betriebsberater

BGH Bundesgerichtshof

BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

BlPMZ Blatt für das Patent-, Muster- und Zeichenwesen

BPatG Bundespatentgericht

BRD Bundesrepublik Deutschland

BT-Drs. Bundestags-Drucksache

bzw. beziehungsweise

ca. zirka

CD-ROM Compact Disc nur lesen

d.h. das heißt

d.i. das ist

d.s. das sind

DB Der Betrieb

DPA Deutsches Patentamt

EFTA European Free Trade Association

EG Europäische Gemeinschaft

EGV / EWGV Vertrag zur Gründung der Europäischen (Wirtschafts-)Gemeinschaft

etc. et cetera

EU Europäische Union

EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

EuGH Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

EWG Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft

EWS Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

Fn. Fußnote

ggf. gegebenenfalls

GMarkenV Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20.12.1993

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27.07.1957

HABM Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

Hrsg. Herausgeber

i.d.R. in der Regel

IR internationale Registrierung



Viola Ulferts-Römmermann XXIX Abkürzungsverzeichnis

IR- Marke International registrierte Marke

MA Markenartikel

MarkenG Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25.10.1994

MarkenRL Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglieder-
staaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21.12.1988

MarkenV Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes vom 30.11.1994

MG Markengesetz

MMA Madrider Markenabkommen

Mrd. Milliarde(n)

NJW Neue Juristische Wochenschrift

NKA Nizzaer Klassifikationsabkommen

o.ä. oder ähnlich

OLG Oberlandesgericht

PC Personalcomputer

PMMA Protokoll zum Madrider Markenabkommen

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

Rdn Randnummer

RG Reichsgericht

RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen

RIW Recht der internationalen Wirtschaft

RS Rechtssache

S. Seite

Slg. Sammlung

sog. sogenannt (er)/ (e)/ (es)

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Übereinkommen 
zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15.04.1994

u.ä. und ähnliches

u.U. unter Umständen

u.v.a.m. und vieles andere mehr

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 07.06.1909

verb. RS verbundene Rechtssachen

vergl. vergleiche

VO Verordnung

WRP Wettbewerb in Recht und Praxis

WTO World Trade Organization

WZG Warenzeichengesetz

z.B. zum Beispiel



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 1

Einleitung

Die Marke als monopolisierbares Wettbewerbsmittel hat in den letzten Jahren einen 
erheblichen Aufschwung erlebt.

• Immer mehr Marken werden sowohl im Konsumenten- als auch im Produzentenmarkt 
eingesetzt. 
Im Konsumentenmarkt sind dies neben den traditionell erscheinenden Fabrik- oder Her-
stellermarken die Handelsmarken, die es seit etwa 30 Jahren gibt und die kontinuierlich 
ihren Anteil erhöht haben, so daß sie 1995 beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel 
20,6 % ausmachen1. 
Marken jenseits des Konsumgütersektors sind teils echte Produktionsgütermarken, teils 
Material- und Komponentenmarken, die mit der Strategie des sogenannten Ingredient 
Branding auch gegenüber dem Endverbraucher wirksam werden sollen  - ein bekanntes 
Beispiel dafür ist "Intel inside" für Chip-Bauteile von PCs2. 

• Die Handelsmarken charakterisieren ein Markenkonzept, das inzwischen auch von vielen 
Herstellern für ihre Herstellermarken angewandt wird: die Marke fungiert nicht  - oder 
nur noch ausnahmsweise - in ihrer Urfunktion als Kennzeichnung des Herstellers, als 
Hinweis auf den Produzenten des markierten Produkts; sie wird zur produzentenunabhän-
gigen Individualisierung der Produkte im Markt eingesetzt. 

- Produktkerne für Haushaltsgeräte werden beispielsweise zentral von einem großen Her-
steller produziert und dann von vielen markierenden Unternehmen mit einem unter-
schiedlichen "Outfit" und individuell markiert auf den Markt gebracht.3

- Große Handelskonzerne kaufen u.U. die gesamte Produktmenge eines Herstellers bzw. 
lassen für sich produzieren und versehen dann dieselben Produkte mit unterschiedlichen 
Marken.4

- Markenartikelhersteller produzieren dieselben Produkte und vermarkten sie auf unter-
schiedlichen Vertriebswegen mit unterschiedlichen Marken, um die differenzierten Preis-
segmente ihres Marktes auszuschöpfen5. 

In ihrer historischen Funktion hatte die Marke direkt auf einen Hersteller verwiesen, der 
dem Verbraucher konkret bekannt war und dessen Marktleistung dem Verbraucher kon-
kret bekannt war. In ihrer heutigen Verwendung hat die Marke aus Verbrauchersicht 
durchaus eine gewisse Sicherungsfunktion für die Wiederbeschaffung einer bekannten 
Leistung: Sie ist ein Signalcode, über den der Verbraucher den Zugang zu der erwarteten 
Leistung sucht. Die Marke hat jedoch nicht mehr die zentrale Aufgabe, als Herkunfts-
merkmal den Produzenten des markierten Produkts auszuweisen; sie dient als Symbol für 
ein Leistungskonzept, das den Kunden an die Marke binden soll, ohne daß ein direkter 

1 Vergl. GfK-Gutachen, Die Marke besteht im Wettbewerb, in: MA 1996, S. 156 - 158, S. 157.

2 Vergl. Ludwig Berekoven, Von der Markierung zur Marke, in: Marke und Markenartikel 1992, 
S. 25 - 45, S. 40, 41. Volker Bugdahl, Ingredient Branding - eine Markenstrategie für mehrere 
Nutznießer, in: MA 1996, S.110 - 113, S.110.

3 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 349.

4 Vergl. Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 19.

5 Vergl. GfK-Gutachen, Die Marke besteht im Wettbewerb, in: MA 1996, S. 156 - 158, S. 157.
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Herstellerbezug gewünscht und erforderlich ist. Die Marke fungiert als solche erfolgreich 
als Wettbewerbsinstrument; sie ist zum eigenständigen Kapital geworden6.

• Mit der Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit wächst die Anzahl der weltweit 
verbreiteten Marken, deren internationaler Einsatz sowohl den ökonomischen Rang der 
individuellen Marke wie auch den Umfang der daran geknüpften national bzw. europa-
weit wirksamen Markenrechte beeinflussen kann.

- Zunehmend homogenere Konsumentenprofile - die selber das Resultat internationaler 
Wirtschaftstätigkeit sind - ermöglichen international definierte Zielgruppen.

- Der Wegfall von Zoll- und Handelsbeschränkungen ermöglicht in internationalen 
Wirtschaftsräumen vergleichbare Konkurrenzbedingungen. “Billiger und effizienter 
internationaler Transport ist nahezu weltweit realisierbar geworden.”7

- Durch die immense Ausweitung der Kommunikationsmöglichkeiten auf der Basis von 
Informationssystemen, die unter Echtzeit-Bedingungen weltweit genutzt werden können8, 
kann ein Markenkommunikationskonzept zugleich international und national angepaßt 
realisiert werden.

- Ein weltweit angeglichenes System des Markenschutzes bildet die Basis für ein inter-
national abgestimmtes Markenkonzept9. So enthält Teil III des TRIPS-Abkommens10 von 
1994 markenrechtliche Bestimmungen, in denen sich das europäische Markenrecht inter-
national als Mindeststandard durchgesetzt hat.11

• Das Medienspektrum, mit dem die Markenkommunikation realisiert wird, wird durch die 
neuen Technologien wie z.B. Online-Dienste oder das Internet immer mehr ausgeweitet; 
die Werbeinvestitionen bzw. das Umsatzvolumen der Werbebranche nehmen kontinuier-
lich zu12. Der direkte Einfluß auf die Verbraucherwahrnehmung zur Erzeugung und Sta-
bilisierung wertvoller absatzfördernder Markenimages wächst mit der Verfügbarkeit die-
ser Medien.

- Schon Kinder differenzieren die von ihnen gewünschten Konsumartikel nach "guten" 

6 Vergl. Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens, 1992, S. 12 ff.

7 Dieter Laudien, Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte aus rechtsvergleichender Sicht: die 
Position der forschenden pharmazeutischen Industrie, in: GRUR Int. 2000, S. 617 – 619, S. 617.

8 Vergl. dazu exemplarisch den Kommentar von Klaus Peter Krause in der FAZ vom 16.12.1998, 
S. 15 “Die tägliche Fusion”: “Gefallen sind auch technische Grenzen der Informationsvermittlung; 
Elektronik, Satelliten und Internet ermöglichen die sekundenschnelle, totale Kommunikation um den 
Erdball herum und tragen zu einer Markttransparenz bei, von der Ökonomen in ihren Theorie-
modellen einst allenfalls geträumt haben.”

9 Vergl. Der Wert der weltweiten Markenpflege, Aufsatz zum Jahrestreffen des Markenverbands 
1998, in: MA 1998, S.12 - 16.

10 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

11 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, 2. Teil Internationales Markenrecht 
Vorbemerkung Rdn. 21.

12 Vergl. Volker Nickel, Der Wert der Markenwerbung, in: MA 1996, S. 236 - 240, S. 238, 239. 
Weser-Kurier vom 11.08.1998, S. 7 "Werbebranche boomt".
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Marken13 -  sie essen "Nutella" zum Frühstück und nicht irgendeinen Schokonußauf-
strich; sie bauen nicht mit Plastikbausteinen, sondern mit "Lego"; sie wünschen sich 
"Barbie"-Puppenkleidung für ihre "Barbie"-Puppe und nicht andere genauso passende 
und gleich aussehende Plastikteile.

• Durchgesetzte Marken stellen einen speziellen Vermögenswert dar, der auf Basis des 
reformierten Markenrechts frei verfügbar ist.

- Unternehmen werden der traditionellen bekannten Marke wegen aufgekauft - wie etwa 
"AEG" für Haushaltsgeräte von dem schwedischen Elektrogeräte-Konzern Electrolux14
oder der englische Süßwarenkonzern Rowntree mit den Marken "Kit Kat", "Quality 
Street", "After Eight" etc. von Nestlé15.

- Für Markenrechte oder für ergänzende Markenrechte im Ausland werden Millionenbe-
träge aufgewendet - so hat BMW gegen Zahlung von 120 Millionen DM die Marken-
rechte an "Rolls-Royce ... mit der markanten Kühlerfigur zu einem Spottpreis" übernom -
men16; Bayer soll für den Rückerwerb der Marke Bayer in den USA 1 Milliarde Dollar 
bezahlt haben17. 

• Indizien des gewachsenen Interesses und des gewachsenen Bedarfs an der Marke sind 
nicht zuletzt die Anmeldezahlen zunächst beim Deutschen Patentamt und seit 1996 beim 
Europäischen Markenamt18 in Alicante, bei dem seit dem 01.01.1996 Anmeldungen für 
europäische Gemeinschaftsmarken eingereicht werden können. Die Anmeldezahlen bei-
der Ämter19 dokumentieren einen Zuwachs der für Deutschland relevanten Markenan-
meldungen in den letzten zehn Jahren auf mehr als 300 Prozent.

Die Ursachen für den explosiv gewachsenen Bedarf an Markenrechten liegen sowohl in der 
ökonomischen Funktionalität des Wettbewerbsinstruments Marke als auch in der neuen 
Gestaltung des Rechtsinstituts Marke.

A)
Die ökonomische Funktionalität der Marke, ihre Aufgabe der Individualisierung von Produk-
ten, Produktgruppen oder ggf. auch Unternehmen im Markt gewinnt um so mehr an Bedeu-
tung, je austauschbarer die Produkte selbst werden. In einer Weltwirtschaftsphase, die unter 
dem Stichwort "Globalisierung" durch die weltweite Vernetzung und Angleichung von Pro-
duktion und Produktvermarktung gekennzeichnet ist, in der die international wirksame Kon-
kurrenz jeden Wettbewerber zwingt, die gleichen Möglichkeiten des technischen Fortschritts 
zur Modernisierung und Rationalisierung seiner Leistungsangebote einzusetzen, die auch 
seine Konkurrenten nutzen, sind die Produkte in immer größerem Umfang in ihren Grund-
eigenschaften standardisiert, so daß schließlich in weiten Bereichen funktional gleiche Pro-
dukte nur noch durch ein abweichendes Äußeres oder sogenannte Zusatznutzen differenziert 

13 Vergl. Brigitte Melzer-Lena, "Frühe Marken-Positionierung", in: MA 1996, S.6 ff.

14 Carlhanns Damm, Interview in: MA 1998; S. 10 ff, Entscheidend ist der Mensch.

15 Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens, 1992, S. 287.

16 FAZ vom 29. Juli 1998, S.11 "Die Luxusmarke Rolls-Royce landet doch bei BMW" und der 
dazugehörige Kommentar "Fette Beute"

17 H. Simon, Markenpolitik auf dem Vormarsch, in: MA 1994, S. 578 - 581, S. 580.

18 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, Spanien

19 Vergl. dazu den Überblick unter Teil 1.1.1. dieser Arbeit
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werden können. Damit wächst die Notwendigkeit, für den unternehmerischen Marktauftritt 
des Unternehmens insgesamt, für eine Leistungsgruppe oder für ein bestimmtes Produkt ein 
eindeutiges Medium zur Unterscheidbarkeit einzusetzen, welches den Kunden, sei es nun der 
Endverbraucher oder eine zwischengeschaltete Produktions- oder Vertriebsstufe, auf das 
eigene Produkt als besonderes hinweist, welches den Kaufakt steuert und durch die Aus-
lösung möglichst vieler Wiederholungskäufe den Absatz dieses Produkts befördert.

Die Marke ist als ein solches Unterscheidungsmedium definiert; sie hat zunächst keinen 
anderen Zweck, als Unternehmensleistungen im Markt unterscheidbar zu machen, sie durch 
sich als unterscheidungsgeeignete Kennzeichnung identifizierbar zu machen. Um die Marke 
als dieses Identitätsmerkmal wirksam einzusetzen, ist Voraussetzung, daß dieselbe Marke 
nicht zugleich von anderen Wettbewerbern in ihrem Markt zur Produktindividualisierung ge-
nutzt werden kann. Diese Voraussetzung schafft das Markenmonopol, das ausschließliche 
Recht an der Marke.

Das Markenrecht hat demzufolge die Aufgabe, die korrekte Identifizierbarkeit des Produkts 
durch die Marke und damit die korrekte Identifizierbarkeit der Marke selbst als unterschei-
dende Kennzeichnung zu gewährleisten. Dafür bietet das Markenrecht neben dem unmittel-
baren Identitätsschutz auch den sogenannten Verwechslungsschutz gegenüber fremden Mar-
ken, die vom Publikum nicht ausreichend von der vorrangigen Marke unterschieden und des-
halb fehlidentifiziert werden können. Die Zubilligung des Markenrechts an einer bestimmten 
Marke erfolgt nach dem Prinzip der Priorität. Das Markenrecht bietet jedoch kein absolutes 
Monopol. Die Unterscheidungsfunktion der konkreten Marke muß sich auf bestimmte Pro-
dukte beziehen, deren Auswahl nach deutschem Recht dem Markeninhaber überlassen bleibt 
und die durch die Kosten der Eintragung bzw. durch vorrangige Sonderrechte anderer 
Rechtsträger und den Benutzungszwang beschränkt ist.

B)
Die individuelle Marke kann mehr leisten, als nur Ausweis der Individualität eines im übri-
gen möglicherweise überhaupt nicht besonders gearteten Produkts zu sein. Sie kann Träger 
weiterer Leistungsmerkmale werden, die das bestimmte Produkt als solches gar nicht oder 
wenigstens nicht auf den ersten Blick vermittelt. Als Träger eines solchen zumindest teil-
weise virtuellen Leistungskonzepts kann die Marke sich verselbständigen, sofern sie in die-
ser Eigenschaft durch das angesprochene Publikum wahrgenommen, "erkannt" wird. Die 
Emanzipation der Marke als selbständiges Wirtschaftsgut beruht auf ihrer "Fähigkeit", selbst 
als kompakte Inkarnation der nachfragefördernden Informationen zu wirken. Diese "Fähig-
keit" ist Resultat eines durch die Markenkommunikation unterstützten Lernprozesses auf 
Seiten des Publikums, für das nun die Marke in ihrer konkreten Gestalt unmittelbar die 
Schlüsselinformation verkörpert, welche durch das einschlägige Publikum als Entschei-
dungskriterium bei der Produktauswahl genutzt wird. 

Damit ist die Marke zu einem eigenständigen Unternehmenswert geworden. Die Beziehung 
zwischen Marke und Unternehmensprodukt hat sich umgedreht: Die Marke ist nicht bloß der 
individuelle “Name” eines Produkts, sondern das Produkt wird zum Träger für die Marke, 
ihm werden über die Marke deren virtuelle Nutzenmerkmale zugeordnet20. Die verselbstän-
digte Marke kann für andere oder für viele Produkte eingesetzt werden, sofern das konkrete 
Markenkonzept die zu kommunizierenden Eigenschaften dieser Produkte deckt. Die Marke 
verkörpert ein selbständiges Akquisitionspotential.

Die ökonomische Emanzipation der Marke, ihre potentielle Verselbständigung gegenüber 
dem gekennzeichneten Produkt aus dem Unternehmen des Markeninhabers ist nach dem 
früheren deutschen Warenzeichenrecht nicht ohne weiteres möglich gewesen. Auch der 
komplementäre Schutz einer Marke über den Produktbereich hinaus, für den sie eingetragen 

20 Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens, 1992, S.122.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 5

oder mit Verkehrsgeltung benutzt worden ist, war auf Basis des WZG ausgeschlossen; die 
Rechtsprechung hat diesen Schutz unter relativ streng definierten Anforderungen mit dem 
Wettbewerbs- bzw. dem Deliktsrecht ermöglicht. Aus der Sicht der Markenartikelindustrie 
war die gesetzliche Regelung des Markenwesens in Gestalt des WZG ein ungenügendes 
Instrumentarium für die vielfältigen Ausprägungen der Markenpolitik in der Wirtschafts-
praxis; ähnlich war die Einschätzung der einschlägigen Wissenschaftsbereiche.21 Mit der 
Markenrechtsreform auf europäischer und deutscher Ebene ist die rechtliche Gestaltung der 
Marke in weiten Bereichen den gestiegenen ökonomischen Anforderungen an dieses Wettbe-
werbsinstrument angepaßt worden.22 Das neue deutsche Markengesetz erweitert in Umset-
zung der europäischen Markenrechtsrichtlinie und in weitreichender Übereinstimmung mit 
der Gemeinschaftsmarkenverordnung die Schutzoptionen und die Reichweite des individuel-
len Markenschutzes; es realisiert die vollständige rechtliche Verselbständigung der Marke; 
daneben ist der Schutz der bekannten Marke außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs nun 
Aufgabe des Markenrechts.

Damit verschärft sich grundsätzlich das Spannungsverhältnis zwischen den Marken benut-
zenden bzw. Schutz beanspruchenden Wettbewerbern: Die erweiterte Ausgestaltung des in-
dividuellen Markenmonopols schränkt notwendig die Benutzungsinteressen und die Bewe-
gungsfreiheit der anderen Wettbewerber im Markt ein. Die rechtliche Bekräftigung der 
starken Marken impliziert Schutzumfangseinschränkungen für die schwachen Marken; die 
rechtliche Stellung des Markeninhabers ist aber auch gegenüber seinen Lizenznehmern ge-
stärkt worden. Der deutsche und der europäische Gesetzgeber haben mit der Markenrechts-
reform eine erheblich geänderte Interessenabwägung für die Markeninhaber/ Markenbenut-
zer vorgenommen.

C)
Das bisherige deutsche Warenzeichenrecht ist nicht einfach durch neue Regelungen ergänzt 
worden. Allgemein wird davon ausgegangen, daß dem neuen deutschen Markengesetz auf 
Basis des neuen europäischen Markenrechts eine grund sätzlich veränderte Konzeption der 
Bedeutung des Markenschutzes zugrunde liegt23. Welches Markenschutzkonzept mit der 
grundlegenden Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts 24 realisiert wird, läßt sich 
jedoch nicht ohne weiteres feststellen. Die amtliche Begründung hat sich darauf beschränkt, 
einzelne Elemente des neuen Rechts besonders hervorzuheben25 bzw. die Abkehr des neuen 
Markengesetzes gegenüber dem früheren Warenzeichenrecht in einzelnen Regelungen zu 
kennzeichnen26.

21 Vergl. z.B. die abschließende Zusammenfassung von Ludwig Berekoven, Von der Markierung zur 
Marke, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers, Marke und Markenartikel 1992, S. 25 - 45, S. 45, oder auch 
schon das Vorwort zur Festschrift für E. Ulmer zum 60. Geburtstag, Die Warenzeichenlizenz 1966, 
S. V.

22 Vergl. dazu exemplarisch die zusammenfassende Darstellung von Dieter Füllkrug , 
Strukturänderungen des Warenzeichenrechts als Spiegel der Marktwirtschaft, in: MA 1993, S. 9 - 14; 
Herbert E. Meister, Zum Zwischenentwurf eines Markengesetzes, in: MA 1993, S.407 - 415; 
Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, Einführung S. 3.

23 Vergl. Alexander von Mühlendahl, Hrsg., Deutsches Markenrecht 1995, S. 168.

24 Herbert E. Meister, Marke und Recht, 1994, S. 20.

25 Amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Hrsg., Deutsches Markenrecht 1995, S. 107 ff, 
S. 111 ff.

26 Vergl. beispielsweise Alexander von Mühlendahl, Hrsg., Deutsches Markenrecht 1995, S. 146, 147, 
148, 168, 178.
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Die aktuelle Rechtsprechung auf Basis des neuen Markengesetzes ist durch das Handicap 
charakterisiert, die traditionelle Begrifflichkeit des bisherigen Warenzeichenrechts weiterhin 
für die Auslegung und Anwendung des neuen Markengesetzes einzusetzen.27  Das ist zum 
einen verständlich, weil die Verwendung des bisherigen Begriffsgebäudes auch eine gewisse 
Rechtssicherheit vermittelt; die bekannten Begriffe transportieren - insofern ganz ähnlich 
wie eine Marke - für jeden "Insider" ein umfängliches Rechtskonzept für den Markenbe-
reich, ohne daß dieses im einzelnen ausgeführt werden muß. Die Verwendung neuer Begriffe 
dagegen bedarf erst einer geraumen Zeit der Entwicklung zu einer sicheren Begriffspositio-
nierung und damit eines allgemein durch das betreffende Publikum - der Juristen, Patentan-
wälte, etc. - wahrgenommenen Begriffsumfeldes. 

Weil aber der Markenrechtsreform unstreitig ein prinzipiell neu gestaltetes Schutzkonzept 
zugrunde liegt, kann die Verwendung der klassischen Sprachregelungen nicht geeignet sein, 
das neue Schutzkonzept transparent zu machen. In der vorliegenden Arbeit wird die These 
vertreten und belegt, daß die klassischen Sprachregelungen des Warenzeichenrechts ein 
Schutzkonzept für Marken fingieren bzw. fingiert haben, welches in wesentlichen Bereichen 
sowohl der Markenrechtsnutzung als auch der Markenrechtsrechtsprechung längst aufgege-
ben gewesen ist. Die einschlägige Sprache vermittelte schon unter der Gültigkeit des WZG 
einen Regelungszweck, der tatsächlich nicht mehr gegeben war; durch die weitreichende Re-
form des Markengesetzes ist dieses Mißverhältnis notwendig verschärft worden. Die Tradie-
rung der herkömmlichen zeichenrechtlichen Begrifflichkeit sowohl durch das Bundespatent-
gericht als auch durch den BGH erscheint daher durchaus geeignet, über den Regelungs-
zweck des neuen Markenrechts "irre zu führen". Der Versuch der aktuellen Rechtsprechung, 
moderne Markt- und Markenverhältnisse in eine nicht mehr passende klassische Begrifflich-
keit zu fassen, erhöht im Ergebnis die Rechtsunsicherheit in einem Rechtsgebiet, welches 
durch die grundlegende Reform auf neue "Füße gestellt" worden ist, deren Tragfähigkeit sich 
erst noch erweisen muß, und in dem durch die gesetzliche Verankerung neuer Kernelemente 
zwar auf ein neues Schutzkonzept verwiesen wird, dessen deutliche Ausformulierung aber 
unterblieben ist.

Andererseits bietet das neue Markengesetz mit seinen umfassenden Regelungen - das MG 
enthält gut 170 Paragraphen gegenüber ca. 40 Paragraphen des WZG - die aktuelle Basis 
dafür, aus diesen Regelungen im einzelnen und in ihrem Zusammenwirken sowie unter Be-
achtung der europarechtlichen Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie das durch den Gesetz-
geber entschiedene, gültige Markenschutzkonzept abzuleiten und auf dieser Grundlage die 
markenrechtliche Begrifflichkeit dem neuen Inhalt des Markenrechts anzupassen. 

Die vorliegende Arbeit ermittelt ausgänglich das Grundkonzept des wettbewerblichen Ein-
satzes der Marke in seiner Bedeutung als Anforderungsprofil und rechtstatsächliche Basis für 
die neue rechtliche Gestaltung dieses Wettbewerbsinstruments. Weiterhin wird die Marken-
rechtsreform nach der allgemeinen Vorstellung des Rechtsinstituts Marke als Immaterial-
güterrecht durch die systematische Beschreibung der Neugestaltung im deutschen Marken-
gesetz auf Basis der europäischen Markenrechtsrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenver-
ordnung im Vergleich zum Warenzeichengesetz dargestellt. Die im Rahmen des langfristi-
gen Reformprozesses in der Auseinandersetzung mit der sogenannten Funktionenlehre viel-
fach diskutierten markenrechtlichen Funktionen werden in ihrer Wirksamkeit für Bestand 
und Umfang des Markenschutzes untersucht und geprüft, inwieweit das reformierte Marken-
recht einen solchen Wirkungszusammenhang zuläßt bzw. ausgestaltet hat. Die Arbeit be-
schließt mit einer Gesamtwürdigung der Reform, die den neu geschaffenen Handlungsspiel-
raum für den einzelnen Markeninhaber darstellt sowie die konzeptionellen Leitlinien des re-
formierten Markenrechts in ihrer allgemeinen Wirksamkeit für den wettbewerblichen Einsatz 
der Marke erfaßt.

27 Vergl. dazu insbesondere Teil 2.2.7. und Teil 2.2.9.1.3. dieser Arbeit.
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1. Die ökonomischen Funktionen der Marke

Die Funktionalität der Marke als monopolisierbares Wettbewerbsmittel kann als besonderes 
Absatzkonzept charakterisiert werden. Die Marke selbst stellt sich als eigentümliches Instru-
ment der Absatzpolitik dar, das einerseits spezifische Investitionen in den Aufbau und die 
Pflege eines Markenkonzepts verlangt und andererseits auf der Basis des Markenmonopols 
einen spezifischen und relativ konkurrenzresistenten Wettbewerbsvorteil bieten kann.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet findet ein immer größerer Anteil des weltweiten Wettbe-
werbs über die Marke statt28, weil sie geeignet erscheint, die zunehmende Homogenität und 
Standardisierung der unternehmerischen Leistungsangebote29 zu durchbrechen und durch 
spezifische Individualitätsmerkmale30 auch objektiv austauschbare Produkte zu differenzie-
ren. Die Bedeutung des Marken-Absatzkonzepts unterstützt durch das Markenmonopol hat 
seit den 50er Jahren stetig zugenommen; dies begründet sich aus strukturellen Veränderun-
gen des Marktes wie der Wandlung vom Verkäufer- zum Käufermarkt, der Entwicklung des 
europäischen Binnenmarktes und der zunehmenden Globalisierung, die immer mehr auf alle 
Teilmärkte Einfluß ausübt. Seit Ende der 90er Jahre wird die Bedeutung der Marke durch die 
Entwicklung und Ausweitung des elektronischen Geschäftsverkehrs gesteigert, der den Ab-
nehmern neue Möglichkeiten eröffnet, ursprünglich auf ausländischen Märkten vertriebene 
Produkte zu erwerben. Die NERA-Studie von 1999, die durch die Europäische Kommission 
in Auftrag gegeben worden ist, um die wirtschaftlichen Auswirkungen alternativer Modelle 
für die Erschöpfung der Rechte aus Marken zu untersuchen, hat ergeben, daß Marken für 
zahlreiche Marktsektoren wie beispielsweise Kraftfahrzeuge, Verbraucherelektronik, Haus-
haltsgeräte, Bekleidung etc. die wichtigste Form des Rechtsschutzes darstellen.31 Die ge-
wachsene ökonomische Relevanz des Wettbewerbsinstruments Marke ist durch die grund-
legende Reform des europäischen und deutschen Markenrechts in einem Jahrzehnte dauern-
den Reformprozess nachvollzogen worden.

Der Einsatz des Rechtsinstituts Marke findet in der einzelnen Wirtschaftsunternehmung in-
nerhalb des Marketings statt, welches als Planung, Koordination, Realisation und Kontrolle 
aller Unternehmensaktivitäten definiert werden kann, die auf die (aktuellen und potentiellen) 
Märkte ausgerichtet sind32. Ziel dieser Aktivitäten ist der möglichst erfolgreiche Absatz der 
eigenen Erzeugnisse auf den Märkten, um durch die Verwertung der Betriebsleistungen, d.h. 
den Verkauf von Sachgütern und Dienstleistungen, den Rückfluß der im Betriebsprozeß ein-
gesetzten Geldmittel inklusive eines (in der Regel möglichst hohen) Gewinnzuschlags 

28 Vergl. dazu für den deutschen Markt die exemplarisch vorgelegten Daten für die Anzahl und 
Entwicklung der in- und ausländischen Markenanmeldungen, für den Anteil der Markenwaren am 
Absatz und für den Grad der Markenbindung der Verbraucher unter Teil 1.1. dieser Arbeit.

29 Für viele Belege beispielhaft Heinrich von Pierer, Innovation und Marke - Triebfedern technischer 
Gebrauchsgüter, in: MA 1995, S. 225.

30 Vergl. zur Ausgestaltung dieser Individualitätsmerkmale Teil 1.2.2. dieser Arbeit.

31 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung der Rechte aus Marken, in: 
GRUR Int. 2000, S. 628 – 635, S. 634.

32 Vergl. Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 31. Der Begriff des Marketing wird keineswegs ein-
heitlich verwendet  - dies läßt sich auch für viele andere betriebswirtschaftliche Grundbegriffe fest-
stellen -  , jedoch läßt sich als gemeinsamer Kern die Ausrichtung der Unternehmenspolitik an den 
Märkten festhalten. Ein anderer Ausdruck dafür ist das Primat des Marktes, d.h. die Orientierung an 
der Marktsituation und der Marktentwicklung; vergl. Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 513. 
Zur Begriffsdefinition und -vielfalt vergl. z.B. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre 1984, S. 532 ff;  Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 29; Hans Christian Weis, 
Marketing 1993, S. 17; Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 8 ff.
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sicherzustellen33. Die zentrale Aufgabe des Marketing ist es, in den verschiedenen betrieb-
lichen Funktionsbereichen die Quellen für komparative Konkurrenzvorteile gegenüber den 
Marktwettbewerbern zu identifizieren und deren Umsetzung durch ein integriertes Marke-
tingkonzept sicherzustellen34. Dabei beeinflußt die Ausrichtung auf die Märkte bereits die 
Konzeption zur Gestaltung und Herstellung der eigenen Erzeugnisse ebenso wie die Be-
schaffung geeigneter Rohstoffe oder Vorprodukte35; das Marketing umfaßt das gesamte 
Instrumentarium der Beschaffungs- und Absatzpolitik.36

Solange die industrialisierte Wirtschaft die Phase der Produktionsorientierung durchlaufen 
hat37, in der grundsätzlich die Güternachfrage das Güterangebot überstiegen hat mit der Fol-
ge einer entsprechenden Marktmacht der Anbieter (sog. Verkäufermarkt), brauchten sich die 
Unternehmungen um den Absatz ihrer Güter nicht gesondert zu bemühen. Jedoch hat sich in 
den USA seit den 20er Jahren, in Deutschland seit Mitte der 50er Jahre der Wandel vom 
Verkäufer- zum Käufermarkt vollzogen.38 Die Unternehmungen waren sowohl mit Sätti-
gungserscheinungen am Markt wie auch mit erheblich verstärkter direkter Konkurrenz und 
Substitutionskonkurrenz39 vor allem aus dem Ausland konfrontiert. Dadurch haben sich für 
die Unternehmungen spezielle Aktivitäten zur Absatzförderung in Gestalt des Marketing 
erstmals als zentrale Unternehmensaufgabe herausgebildet, auf die inzwischen erhebliche 
Aufwendungen der Unternehmen entfallen. Da Werbung als beherrschendes Instrument des 
Marketingbereichs Kommunikationspolitik anzusehen ist, läßt sich die Entwicklung der mar-
ketingspezifischen Unternehmensaufwendungen daran veranschaulichen: Die deutsche 
Unilever GmbH beispielsweise erreichte 1993 insgesamt einen Umsatz von 9,3 Mrd. DM; 
Unilever weltweit investierte 9,1 Mrd. DM in die Werbung und machte 77,6 Mrd. Gulden 
(ca. 69,3 Mrd. DM) Umsatz, so daß der Anteil der Werbung ca. 13 % ausmacht.40  Die welt-
weiten Werbeausgaben sind von 1959 bis 1989 von ca. 15 Mrd. Dollar auf fast 300 Mrd. 

33 Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 531.

34 Vergl. Klaus Backhaus, Investitionsgütermarketing - Theorieloses Konzept mit Allgemeinheitsan-
spruch, in: ZfbF 1992, S. 771 - 791, S. 776; nach Christian Böttger, Marketing im Spannungsfeld 
zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse und praktischer Nutzbarkeit 1993, S. 92.

35 Vergl. Ralf Rahders, Marketing, in: Ulrich Rohr (Hrsg.), Management und Markt - Unternehmens-
führung und gesamtwirtschaftlicher Rahmen, 1994, S. 221 “Das Marketing beginnt heute, lange bevor
die Produktion einsetzt.”

36 Vergl. die Ausführungen von Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
1984, S. 532 ff mit kritischen Anmerkungen zu einer Überbetonung des Marketing-Konzepts.
Zum Teil wird der Begriff des Marketing nur auf Absatzpolitik beschränkt; dabei ist jedoch zu be-
rücksichtigen, daß der Beschaffungsmarkt sachlich immer das (Teil-)Spiegelbild des Absatzmarktes 
ist. Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 9.
Teilweise wird der Marketingbegriff auch auf Personal-Marketing und Finanz-Marketing ausgedehnt; 
vergl. Günther Haedrich/Torsten Tomczak, Strategische Markenführung - Planung und Realisierung 
von Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990, S. 22.

37 Vergl. dazu den knappen historischen Abriß bei Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 
1988, S. 27 f.

38 Vergl. z.B. Christian Böttger, Marketing im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem 
Erkenntnisinteresse und praktischer Nutzbarkeit 1993, S. 21.

39 Substitutionskonkurrenz ist die Konkurrenz mit (Substitutions-)Gütern, die aufgrund ihrer gleichen 
oder ähnlichen Funktion die Unternehmensleistungen aus der Sicht der Verbraucher ersetzen können. 
Vergl. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 628.

40 Werner Osel, Fallbeispiel Magnum: Wie Langnese einen Markenartikel plant, einführt und pflegt, 
in: MA 1994, S. 581.
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Dollar, d.h. auf das Zwanzigfache angestiegen. Die Anzahl der Werbekampagnen in der 
BRD hat sich von knapp 30.000 in 1979 auf fast 50.000 in 1989 erhöht; die Anzahl der Spots 
im Fernsehen hat sich von 1986 bis 1991 von ca. 40.000 auf ca. 260.000 mehr als versechs-
facht 41. Die Bedeutung der Marketingaufwendungen wächst mit zunehmender Marktstärke 
des produzierenden Unternehmens, welche in der Regel mit Stückkostensenkung ermöglicht 
wird. Je günstiger die Güter produziert werden und je enger der Markt wird, desto höher fal-
len im Verhältnis für das einzelne Gut die Kosten für das Marketing aus und desto gewich-
tiger wirkt sich eine möglichst effektive Marketingstrategie aus. 

Die Marke ist eines der Mittel, die es der Unternehmung erleichtern können, ihre Ziele am 
Markt zu erreichen. Im Unterschied etwa zu einer rein preisbestimmten Absatzpolitik, bei 
der der relativ geringere Warenpreis als der entscheidende Faktor dafür konzipiert ist, daß 
diese Waren gekauft werden42, will eine Unternehmung den Absatz ihrer Waren speziell 
durch die Markierung befördern, wenn sie Markenwaren zum Gegenstand ihrer Geschäfts-
tätigkeit macht. Die Markierung aller oder einzelner Unternehmenserzeugnisse ermöglicht 
den Nachfragern die Unterscheidung/ Individualisierung / Identifizierung gegenüber ande-
ren, derselben Warengattung angehörenden Produkten. Insofern die Abnehmer die spezifisch 
markierten Produkte vor den gleichartigen Konkurrenzprodukten für den Kauf auswählen, 
bildet die Markierung für die Unternehmung die Voraussetzung für das Erzielen eines ggf. 
dauerhaften Absatzerfolges43. Varianten dieser Absatzpolitik sind unterschiedliche Marke-
tingkonzepte von Aufbau und Pflege des/ eines unternehmenseigenen Produkts als Marken-
artikel44 über die Entwicklung von Markenfamilien für eine Produktgruppe bis hin zur Ent-
wicklung einer konzernweiten Dachmarke; Markenkonzepte werden von ausschließlich pro-
duzierenden Herstellern, von reinen Handelsunternehmungen ebenso wie von zahlreichen 
Mischunternehmungen eingesetzt. Für die Planung, Realisation und Kontrolle der betrieb-
lichen Markenpolitik als Teilbereich des Marketing sind die rechtlichen Optionen und der 
rechtliche Spielraum für den ökonomischen Einsatz der Marke entscheidungserhebliche 
Faktoren und Spezialfunktion des Marketing-Schutzrechtsmanagements45.

Dabei unterliegt die Betrachtung des Gegenstands Marke/ Markenwesen/ Markenfunktionen/ 
Markenpolitik unterschiedlichen bis gegensätzlichen Beurteilungsmaßstäben, je nachdem ob 
die juristische oder die betriebswirtschaftliche Sichtweise angewendet wird. Die juristische 
Sichtweise nimmt ihren Ausgangspunkt regelmäßig in der gesetzlich gegebenen Konzeption 
des Markenwesens. Sie reflektiert zwar die unstreitig weitgehend an den Interessen der Mar-
keninhaber orientierten Gesetzesmodifikationen durchaus als solche, anerkennt und bewertet 
also auch die Interdependenzen zwischen diesen Bereichen, aber sozusagen “nachhinkend”: 
soweit die entsprechenden wirtschaftlichen Interessen Eingang in die markenrechtliche Ko-
difikation gefunden haben, sind die ihnen entsprechenden Handlungsweisen mit gültigem 
Recht vereinbar, rechtlich anerkannt; soweit die wirtschaftlichen Interessen über das hin-

41 Hermann Sabel/Christoph Weiser, Dynamik im Marketing - Umfeld - Strategie - Struktur - Kultur 
1995, S. 205 ff. Nach Ralf Rahders, Marketing, in: Ulrich Rohr (Hrsg.) Management und Markt 1994, 
S. 233, müssen die Werbebudgets der Unternehmen ständig ansteigen und entfallen bis über 8,5 % des 
Umsatzes auf die Werbeausgaben.

42 Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 334.

43 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 3 und S. 5, 6.

44 Der betriebswirtschaftliche Begriff des Markenartikels ist nicht identisch mit dem weiter gefaßten 
juristischen Markenbegriff. Zur Abgrenzung vergl. die Ausführungen von Frauke Henning-Bodewig/ 
Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 24 ff.

45 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 258 ff: “Zum Gegenstand ... zählen 
sämtliche dispositiven Maßnahmen und Entscheidungen in bezug auf Patente, Gebrauchs- und 
Geschmacksmuster sowie Warenzeichen.”
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ausgehen, was das gültige Recht ihnen an Handlungsspielraum zubilligt, sind die entspre-
chenden Handlungsweisen als rechtswidrige anzugreifen. Aus welchem Grund und in wel-
chem Ausmaß wirtschaftliche Interessen rechtlich anerkannt werden, ist Sache des Gesetz-
gebers bzw. der Rechts- und Wirtschaftspolitik. So kann es geschehen, daß fast 100 Jahre 
lang das Akzessorietätsprinzip, d.h. die unbedingte Bindung der Marke an den Geschäftsbe-
trieb des Markeninhabers im deutschen Warenzeichenrecht als unabdingbares Kernprinzip 
galt, aus welchem die Herkunftsfunktion der Marke als nach herrschender Meinung einzige 
rechtlich geschützte Funktion abgeleitet worden ist46, und daß diese klassische Konzeption 
des Markenrechts mit der Markenrechtsreform bzw. dem vorausgehenden Erstreckungsge-
setz durch den Gesetzgeber sozusagen beiläufig für obsolet erklärt wird, so daß eine grund-
legende Neukonzeption der Schutzrechtsbegründung im Markenrecht erforderlich wird.47
Die juristische Betrachtung der Marke kennt neben dem Wettbewerbsschutz für den einzel-
nen Markeninhaber eine Funktion des Markenrechts für die Allgemeinheit: das Markenrecht 
soll “wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs”48 sein; worin 
der besondere Gehalt dieser Markenfunktion besteht, bleibt im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit zu überprüfen.

Die betriebswirtschaftliche Sichtweise nimmt ihren Ausgangspunkt in der Ausnutzung des 
Markenwesens für die individuellen unternehmerischen Ziele. Dabei wirkt die rechtliche 
Begrenzung der Nutzungsmöglichkeiten keineswegs von vornherein als unüberwindlich. 
Vielmehr wird das rechtliche Institut Marke getrennt von seiner rechtlichen Definition als 
unternehmerisches Mittel aufgefaßt, über dessen Einsatzmöglichkeiten rein nach betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nachgedacht wird. Die Marke erscheint als frei zu kalkulie-
render Bestandteil des potentiellen Marketing-Mix49 für ein (geplantes) Produkt; das sie ge-
staltende Recht wirkt als ein begrenzendes Datum50 der absatzpolitischen Aktivitäten der 
Unternehmung. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Betrachtungsweise bietet die vertikale 
Preisbindung der Letztverkäufer durch den Hersteller: obwohl diese seit 1974 verboten ist, 
wird die Einheitlichkeit des Verbraucherpreises in der betriebswirtschaftlichen Grundlagen-
literatur nach wie vor als wesentliches Merkmal von Markenartikeln definiert.51 Die Wirt-
schaftsverbände haben entscheidenden Einfluß sowohl auf die Gestaltung des europäischen 

46 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 229.

47 Vergl. beispielsweise Matthias Brandi-Dohrn, Die kommende Neuordnung des Kennzeichenrechts: 
Das Markenrechtsreformgesetz, in: BB Beilage 16 zu Heft 25/1994, S. 15; Dieter Füllkrug, Spekula-
tionsmarken -  Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglichkeit, Formalrechte zu miß-
brauchen?, in: GRUR 1994, S. 679 ff; Michael Lehmann/ Thomas Schönfeld, Die neue europäische 
und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: GRUR 
1994, S. 481 ff, S .487; Christian Rohnke, Warenzeichen als Kreditsicherheit, in: NJW 1993, 
S. 561 ff, der die Änderung des § 8 Abs. 1 WZG durch das Erstreckungsgesetz 1992 anschaulich als 
“heimlichen Paradigmenwechsel” charakterisiert.

48 “Hag II” RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn. 13.

49 Unter Marketing-Mix versteht man die zielgerichtete Auswahl und qualitative, quantitative sowie 
zeitliche Kombination der absatzpolitischen Instrumente zu einem konsistenten Maßnahmenbündel. 
Manfred Hüttner u.a., Marketing- Management 1994, S. 278; ähnlich auch Hans Christian Weis, 
Marketing 1993, S. 56; Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 116.

50 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 88.

51 Vergl. z.B. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 579; 
Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 290.
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als auch auf die Reform des deutschen Markenrechts genommen52, um eine rechtliche Neu-
gestaltung des absatzpolitischen Instrumentariums zu befördern, die den weitergehenden un-
ternehmerischen Interessen am Einsatz der Marke und an ihrer Verwertung bzw. Verwert-
barkeit entspricht.

Die vorliegende Arbeit ermittelt zunächst die unternehmensstrategischen Ziele und die ihnen 
entsprechenden verschiedenen Erscheinungsformen der Markennutzung und Markenpolitik 
sowie die dabei jeweils realisierten Beziehungen zwischen Unternehmung, Marke und Pro-
dukt aus ökonomischer Sicht  - d.h. prinzipiell frei von rechtlicher Würdigung. Bei diesen 
Ausführungen geht es nicht um eine wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit den 
ökonomischen Theorien, Begriffssystemen und Modellen der Betriebswirtschaftslehre zum 
Marketing, welche zum Teil wenig einheitlich und/oder eindeutig erscheinen53, sondern um 
eine anwendungsorientierte Überblicksdarstellung der wirtschaftspraktischen Handlungs-
alternativen und Spielräume der Unternehmungen im Wettbewerb auf dem Feld der Marken-
politik54. Dem ökonomischen Markenkonzept wird in Teil 2 das reformierte rechtliche Mar-
kenschutzkonzept gegenüber gestellt um aufzuzeigen, in welcher Weise und in welchem 
Umfang die ökonomischen Ziele und Verfahren durch das Markenrecht unterstützt bzw. be-
grenzt werden. Die durch den europäischen und deutschen Gesetzgeber erfolgte neue Abwä-
gung zwischen den Interessen der Wettbewerber selber, aber auch des Allgemeinheitsinte-
resses bzw. des Interesses der Verbraucher hat das Verhältnis zwischen Markenrecht und 
wettbewerblichem Einsatz der Marke verdichtet, die Marke zu einem rechtlich selbständigen 
Wirtschaftsgut ausgestaltet und die Erfolgskriterien des ökonomischen Wettbewerbs quasi in 
das Markenrecht “implantiert”. 

1.1. Exemplarische Daten zur gesteigerten ökonomischen Bedeutung des 
Wettbewerbsinstruments Marke

Die allgemeine ökonomische Bedeutung der Marke beruht auf ihrem Charakter als Wettbe-
werbsmittel zur unterscheidenden Kennzeichnung von Produkten, welches monopolisiert 
werden kann, so daß es bei erfolgreichem Einsatz einen exklusiven Wettbewerbsvorteil bie-
tet. Das erheblich gewachsene Interesse der Unternehmungen an der Monopolisierung von 
Marken als Wettbewerbsmittel dokumentiert sich in der Beanspruchung von Markenschutz 
durch die Anmeldung von Marken zur Eintragung in die Markenregister. Weiterhin läßt sich 
mit exemplarischen Daten über den Anteil der Markenwaren am gesamtwirtschaftlichen Ab-
satz und an besonderen Warenbereichen verdeutlichen, in welchem Ausmaß das Instrument 
Markierung in der Bundesrepublik Deutschland als Mittel für die Absatzförderung eingesetzt 
wird. Beispielhafte Informationen über den Grad der Markenbindung der Abnehmer zeigen, 
daß dieses Wettbewerbsinstrument tendenziell dauerhaft erfolgreich einsetzbar ist.

52 Vergl. z.B. Michael Lehmann/Thomas Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke, in: 
GRUR 1994, S. 488; Friedrich-Karl Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im 
europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, in: GRUR Int. 1989, S. 603 - 615, S. 614, 
S. 615 für die Entstehung des europäischen Markenrechts. Der Aufsatz von Horst Dieter Martino, 
90 Jahre Markenverband, in: MA 1993, S. 230 - 239, belegt die Kontinuität dieser Einflußnahme und 
ihre rechtspolitische Wirksamkeit. Weitere Nachweise: Herbert E. Meister, Die 5. MV-Markentagung, 
in: MA 1994, S. 45 f; Herbert E. Meister, Bemerkungen zum Entwurf des Markengesetzes, in: 
MA 1993, S. 214 - 218.

53 Vergl. die jeweiligen Nachweise bei der Einführung der Begriffe in der vorliegenden Arbeit.

54 Diese Ansätze stehen sich in der Betriebswirtschaftslehre selber seit Entstehung dieser Disziplin als 
Gegenpositionen gegenüber, vergl. die Darstellung der unterschiedlichen Konzepte und ihrer Rele-
vanz für die Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre bei Christian Böttger, Marketing im 
Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse und praktischer Nutzbarkeit 1993, 
v.a. S. 18 - 56. Vergl. auch die Zusammenfassung der wissenschaftstheoretischen Grundlagen des 
Marketing bei W. Fritz, Marketing-Management und Unternehmenserfolg 1995, S. 17 - 31.
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Im jeweiligen Einzelfall können die Benutzung einer Marke im Markt wie auch die Anmel-
dung einer Marke zur Eintragung in das Markenregister für die markierende bzw. anmelden-
de Unternehmung unterschiedliche Funktionen erfüllen. Eine erste Differenzierung kann 
nach dem ökonomischen Leistungsangebot des Markeninhabers erfolgen: Die Marke wird 
zur unterscheidenden Kennzeichnung von Waren oder von Dienstleistungen eingesetzt oder  
Produkte werden zur unterscheidenden Kennzeichnung von Handelsleistungen mit einer 
eigenen Marke versehen; der Markeninhaber kann ggf. zugleich Hersteller und Dienstleister 
sein oder auch den Vertrieb seiner Produkte direkt übernehmen. Eine zweite Differenzierung 
charakterisiert die Art der Verknüpfung von Marke, Produkt und Unternehmen: Ein Produkt 
kann mit einer ausschließlichen, nur für dieses Produkt be stimmten Einzelmarke versehen 
werden; mehrere Marken eines Herstellers / Händlers / Dienstleisters können nebeneinander 
als Hausmarke und Zweitmarke zur Individualisierung eines Produkts dienen, wobei die 
Hausmarke für weitere, ggf. alle Produkte des Unternehmens eingesetzt wird. Ein ähnliches 
Verhältnis kann für bestimmte Produktgruppen durch Mutter- und Tochtermarken gegeben 
sein. Die Marke eines Herstellers von Vor- oder Zwischenprodukten kann als begleitende 
Marke auf dem Endprodukt erscheinen. Ein Hersteller / Händler / Dienstleister kann Serien-
marken für seine Produktsorten verwenden. Eine Marke kann durch verschiedene Konzern-
gesellschaften gemeinsam als Konzernmarke benutzt werden. Eine weitere Differenzierung 
betrifft die Zwecksetzung der Markenanmeldung: Die angemeldete Marke soll neu zur Mar-
kierung verwendet werden oder wird bereits erfolgreich durch den Anmelder benutzt; sie 
kann als Vorratsmarke angemeldet werden, deren Benutzung erst zu einem späteren Zeit-
punkt geplant ist; sie wird ggf. mit der Funktion als Defensivmarke ergänzend angemeldet, 
um eine Hauptmarke möglichst weitreichend gegen Annäherung durch konkurrierende Mar-
ken zu schützen; eine Anmeldung als Defensivmarke ist allerdings grundsätzlich unzulässig. 
In weiten Teilbereichen der modernen Marktwirtschaft sind diese Erscheinungsformen der 
Markennutzung zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Unternehmenspolitik geworden.55
Um die gewachsene ökonomische Bedeutung der Marke mit exemplarischen Daten empi-
risch zu veranschaulichen, stehen zunächst Daten aus dem Rahmen der deutschen Wirtschaft 
zu Verfügung, die teilweise mit Daten ergänzt werden können, die im Rahmen von EU-
Regelungen bzw. auch der internationalen Abkommen erhoben worden sind56. Dabei muß 
mangels entsprechender Daten unberücksichtigt bleiben, inwieweit es der jeweiligen Unter-
nehmung auf die sofortige Nutzung der Marke als besondere Produktkennzeichnung oder 
aber als ergänzendes Vorratszeichen ankommt oder ob die angemeldete Marke bereits im 
Markt eingesetzt wird. Von Interesse wäre neben der absoluten Anzahl der Marken und der 
zeitlichen Entwicklung der Anmeldezahlen auch die Frage, wieviele und welche Unterneh-
men diese Anmeldungen vornehmen. Diese Daten lassen sich den veröffentlichten Statisti-
ken und Jahresberichten des DPA57 nicht entnehmen; derartige Informationen wie etwa die 
Rangliste der anmeldestärksten Unternehmen sind seit dem Jahresbericht für 1991 (nur) für 
den Patentbereich verfügbar.58

55 Vergl. die Zusammenfassung der NERA-Studie durch das Arbeitsdokument der Kommissions-
dienststellen, Erschöpfung der Rechte aus Marken, in: GRUR Int. 2000, S. 628 – 635, S. 634 f.

56 Im Rahmen dieser Arbeit wird keine eigene empirische Untersuchung vorgenommen; es werden die 
vorhandenen Ergebnisse aus Statistiken, Jahresberichten wie auch diverser empirischer Studien ge-
nutzt und ggf. unter neuen Gesichtspunkten verarbeitet.

57 ..., soweit diese in entsprechenden Mitteilungen jedes Jahr in der GRUR bzw. GRUR Int. bzw. dem 
BlPMZ zusammengefaßt werden.

58 Das zunehmende Interesse der Unternehmen an einer expliziten Markenpolitik läßt sich daran ver-
deutlichen, daß – wie der Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes e.V., Wiesbaden, Dr. Peter Lips 
in MA 1995, S. 284 festgestellt hat - eine ganze Reihe neuer Unternehmen die Mitgliedschaft im 
Markenverband erworben haben.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 13

1.1.1. Die Entwicklung der Markenregistrierung bei DPA59 und HABM60

Der Markenbereich ist im Rahmen der Tätigkeit des DPA seit vielen Jahren die größte 
Wachstumsbranche.61 Bei der Entwicklung der Markenregistrierung lassen sich vier Haupt-
bereiche unterscheiden: a) die Anmeldung von in Deutschland zu schützenden Marken von 
inländischen Anmeldern; b) die Anmeldung von in Deutschland zu schützenden Marken von 
ausländischen Anmeldern; c) die Anträge auf internationale Registrierung deutscher Basis-
marken (IR-Marken); d) die international registrierten ausländischen Marken, für die Schutz 
in der Bundesrepublik Deutschland beantragt worden ist (IR-Marken). Das HABM in Ali-
cante ist seit 1996 zuständig für die Entgegennahme der Anmeldungen und Eintragung der 
europaweit wirksamen Gemeinschaftsmarken. Beim DPA sind insgesamt seit dem 1.10.1948 
(nationale Marken) bzw. dem 1.10.1949 (IR-Marken) bis 1999  1.425.549 nationale Marken 
angemeldet worden; die Anzahl der Anträge auf internationale Registrierung deutscher 
Basismarken beträgt insgesamt 155.807, während die Schutzgesuche für IR-Marken in 
Deutschland sich insgesamt auf 388.067 Anmeldungen belaufen.62 Die folgende Tabelle 
zeigt den Fortschritt der jährlichen Markenanmeldungen. 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

nationale 
Markenanmeldungen

29.701 30.918 31.675 33.797 34.411 38.206 46.617 48.250 51.671 56.992 68.610 76.434

Zuwachs (%) gegen-
über dem Vorjahr

> 10 4,1 2,45 6,7 2 11 22 3,5 7,1 10,3 20,4 11,4

Anteil (%)  der 
Inlandsanmeldungen

76,41 75,09 75 75 77 78 78,9 79.39 83,8 89,63 92,20 93,63

Anteil (%)  der 
Auslandsanmeldungen

23,59 24,91 25 25 23 22 21,1 20,61 16,2 10,37 7,8 6,37

nationale 
Anmeldungen aus den 
USA

2.565 2.801 3.388 3.534 3.280 3.567 4.186 4.230 3.143 2.201 1.937 1.888

nationale 
Anmeldungen aus 
Großbritannien

1.112 1.305 1.374 1.052 1.327 1.367 1.264 789 465 376 290

nationale 
Anmeldungen aus 
Japan

573 638 908 610 716 712 788 741 477 445 390

Anträge auf inter-
nationale Registrierung

3.263 4.470 3.590 3.854 4.113 4.570 5.258 5.343 5.572 5.640 6.018

Schutzgesuche für
 IR-Marken

7.000 10.726 11.203 11.110 13.961 10.066 10.640 11.978 9.000 10.097 9.692 9.531

Tabelle 1: Entwicklung der Markenregistrierung beim DPA von 1988 bis 199963

59 Deutsches Patentamt

60 Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

61 Vergl. z.B. F Kretschmer zum Jahresbericht des DPA für 1990 in: GRUR 1991, S.433.

62 BlPMZ 2000, S. 107.

63 s. folgende Seite
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Die Tabelle dokumentiert die kontinuierliche Steigerung der Anmeldezahlen von 1988 bis 
1999 auf mehr als 250 %.64 Bereits für 1988 war eine Steigerung der Anmeldungen um 50 % 
seit 1979 (Einführung der Dienstleistungsmarke) festgestellt worden65; in den 20 Jahren von 
1979 bis 1999 hat sich die Anzahl der nationalen Markenanmeldungen damit vervierfacht. 
1993 und 1994 erlebte der Markenbereich eine erste “Anmeldelawine": der Zuwachs der An-
meldungen stieg von durchschnittlich ca. 5 % jährlich auf über 10 %  in 1993 bis zu über 
20 %  in 1994 an, wobei der Inlandsanteil ebenfalls erheblich auf fast 80 % angewachsen 
war, nachdem er lange Jahre ziemlich konstant bei 75 % gelegen hatte. Inzwischen hat sich 
der Anteil der Inlandsanmeldungen auf deutlich über 90 % erhöht. Der nicht nur anteilige, 
sondern absolute Rückgang der Auslandsanmeldungen seit 1996 ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf die Option der Gemeinschaftsmarke zurückzuführen; Anmeldungen beim 
HABM z.B. aus den USA machen im Gesamtbestand inzwischen knapp 30 % aus66. 1998 ist 
noch einmal eine außerordentliche Steigerung der nationalen Markenanmeldungen um mehr 
als 20 Prozent erfolgt – trotz der inzwischen möglichen und auch umfangreich genutzten 
Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken; für 1999 liegt der “normalisierte” Zuwachs bei 
gut 11 %. Die Anzahl der Marken deutscher Markeninhaber im Gesamtbestand des HABM 
beträgt 1999 gut 20.000 bzw. 16,23 %; die jährlichen Markenanmeldungen aus Deutschland 
stellen den höchsten Anteil innerhalb der EU-Mitgliedstaaten dar67.

Auskünfte über die Rangliste der Herkunftsländer der ausländischen Anmelder bei den natio-
nalen Anmeldungen spiegeln deren Absatzinteresse am deutschen Inlandsmarkt wider. In 
den letzten Jahren stehen durchgängig drei Herkunftsländer an der Spitze: Anmelder aus den 
USA dominieren deutlich gegenüber den nachfolgenden Anmeldern, wobei bis 1996 den bri-
tischen Anmeldern mit abnehmendem Abstand die japanischen Anmelder folgen. Seit 1996 
haben die britischen Anmeldungen anteilig stark abgenommen; auch dies ist sicherlich auf 
die neue Option der Gemeinschaftsmarke zurückzuführen, der Anteil der Marken britischer 
Markeninhaber im Gesamtbestand des HABM beträgt 1999 13,32 %68. Ergänzend sind die 
IR- Marken zu berücksichtigen. 

Der progressive Zuwachs der Markenanmeldungen korrespondiert mit einem noch stärkeren 
Zuwachs der Markeneintragungen. Während die Gesamtanmeldungen pro Jahr in 1999 ver-
glichen mit 1988 um gut 150 % zugenommen haben, ist die Zahl der Gesamteintragungen in 
diesem Zeitraum auf mehr als das Dreifache um 240 % angestiegen; der Eintragungsbestand 
ist auf 176 % gewachsen.

Diese Daten entstammen den Zusammenfassungen der Jahresberichte des DPA bzw. der PA-Statistik 
von F. Kretschmer bzw. Theo Bodewig in: GRUR 1989, S. 28; GRUR Int, 1989, S. 430; GRUR 1990, 
S. 502; GRUR Int. 1990, S. 402;  GRUR 1991, S. 433; GRUR Int. 1991, S. 393;  GRUR 1992, S. 366; 
GRUR Int. 1992, S. 404;  GRUR 1993, S. 546;  GRUR Int. 1993, S. 579; BlPMZ 1993, S. 71 ff; 
GRUR 1994, S. 495; GRUR Int. 1994, S. 361; GRUR Int. 1995, S. 356, GRUR 1996, S. 472; GRUR 
Int. 1997, S. 482 f; GRUR 1998, S. 648, BlPMZ 1998, S. 119 ff, 139, 141, 144; BlPMZ 1999, 
S. 86 ff; BlPMZ 2000, S. 85 ff. Soweit Felder in der Tabelle leer sind, waren keine entsprechenden 
Daten verfügbar. 

64 Im Jahr 2000 erfolgte eine weitere Steigerung auf 86.983 nationale Markenanmeldungen sowie 
10.020 Schutzgesuche für IR-Marken; GRUR 2001, S. 658.

65 F. Kretschmer, GRUR 1989, S. 28.

66 Vergl. EU-Markenamt: Neue Statistiken, GRUR 2000, S. 34.

67 Vergl. EU-Markenamt: Neue Statistiken, GRUR 2000, S. 34.

68 Vergl. EU-Markenamt: Neue Statistiken, GRUR 2000, S. 34.
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Gesamt-
anmeldungen 
pro Jahr

Gesamt-
eintragungen 
pro Jahr69

Gesamt-
eintragungen 
zu 
Gesamt-
anmeldungen

Eintragungsbestand 
am Jahresende

Zuwachs im
Eintragungsbestand 

1988 29.701 15.753 53 % 301.113

1989 30.919 18.205 39 % 309.203 8.090

1990 31.675 17.456 55 % 316.408 7.205

1991 33.791 19.386 57 % 327.070 10.662

1992 34.411 27.897 81 % 337.693 10.623

1993 38.206 35.737 94 % 354.872 17.178

1994 46.617 35.419 76 % 382.694 27.822

1995 48.250 21.130 43 % 398.026 15.332

1996 51.671 50.659 97 % 425.341 27.315

1997 56.992 57.904 101 % 461.484 36.143

1998 68.610 49.961 73 % 499.600 38.116

1999 76.434 53.587 70 % 530.186 30.586

Summe 
12 Jahre

547.277 403.094

Durch-
schnitt

45.606 33.591 70 % 19.090

Verände-
rung 

1999 : 1988

+ 157,34 % + 240,17 % + 76,07 %

Tabelle 2: Entwicklung der Anmeldungen und Eintragungen 1988 bis 1999

Im ersten Anmeldejahr 1996 sind beim Europäischen Markenamt in Alicante 45.000 Anmel-
dungen für Gemeinschaftsmarken erfolgt, wobei 32 % dieser Anmeldungen aus den USA 
kommen, während mit 18 % etwa 8000 Anmeldungen aus Deutschland stammen; die nächst-
höchsten Anmeldezahlen sind 13,5 % aus Großbritannien und 6,5 % aus Spanien.70 In 1997 
haben sich die Anmeldezahlen verhältnismäßig stark verändert; aus dem gesamtem EU-
Raum sind nur knapp 70 % der Anmeldungen aus dem Vorjahr eingegangen - anhand der 
Zahlen für diese beiden ersten Anmeldejahre lassen sich jedoch noch keine Aussagen über 
eine längerfristige Entwicklung treffen. Festhalten läßt sich, daß die Anmeldungen aus allen 
EU-Mitgliedstaaten kommen; die wirtschaftlich stärksten unter diesen stellen dabei auch in 
beiden Jahren die höchsten Anteile der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen: nach Deutsch-
land sind dies Großbritannien und mit wechselnder Rangposition Spanien, Italien und Frank-
reich. Im Zeitraum 1996 bis 1998 wächst der Markenbestand beim HABM insgesamt auf 

69 Eintragung nach § 41 MG ab 1995 (nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren)

70 GRUR Int. 1997, S. 482



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 16

101.820 Gemeinschaftsmarken71; allein im Jahr 2000 erfolgten erneut 57.969 Anmeldungen 
für Gemeinschaftsmarken. 

Mitgliedsstaat der EU Anmeldungen
1996

Anteil innerhalb 
der EU in %

Anmeldungen
1997

Anteil innerhalb 
der EU in %

Veränderung 
1997:1996

Deutschland 7.714 30,85 3.911 23,83 - 49,3 %

Großbritannien 5.705 22,81 3.659 21,83 - 35,8 %

Spanien 2.794 11,17 1.468 8,76 - 47,5 %

Italien 2.211 8,84 2.070 12,35 - 6,4 %

Frankreich 1.610 6,44 1.891 11,28 + 17,5 %

Niederlande 1.069 4,27 908 5,42 - 15,5 %

Schweden 855 3,42 713 4,25 - 16,6 %

Dänemark 706 2,82 473 2,82 - 33 %

Österreich 678 2,71 393 2,34 - 42 %

Belgien 643 2,57 418 2,49 - 38,3 %

Finnland 358 1,43 282 1,68 - 21,2 %

Irland 282 1,13 217 1,29 - 23 %

Portugal 161 0,64 183 1,09 + 12,4 %

Luxemburg 137 o,55 112 0,67 - 18,2 %

Griechenland 85 0,34 65 0,39 - 23,5 %

EU gesamt 25.008 100 16.763 100 - 33 %

Tabelle 3: Entwicklung der Anmeldungen beim EU-Markenamt 1996/199772

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die nationalen Markenanmeldungen beim DPA 
in dem Zeitraum von 1988 bis 1999 durchschnittlich um gut 45.000 Anmeldungen zuge-
nommen haben; dem stehen jährliche Eintragungen von durchschnittlich 70 % gegenüber. 
Verglichen mit der Gesamtanzahl der Anmeldungen in den vergangenen gut 50 Jahren seit 
1948 in Höhe von ca. 1,43 Millionen Marken sind allein in den letzten 10 Jahren mehr als 
ein Drittel aller Markenanmeldungen vorgenommen worden. Werden ab 1996 auch alle 
Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken mit durchschnittlich ca. 30.000 Anmeldungen 
jährlich berücksichtigt, da diese nach der Eintragung die volle Wirksamkeit des Marken-
schutzes in Deutschland beanspruchen können73, soweit nicht ältere Rechte vorrangig sind, 
dokumentieren die Anmeldezahlen für 1999, daß sich der jährliche Neu-Bedarf am Einsatz 
monopolisierter Marken in den letzten zwölf Jahren verdreifacht hat; in 2000 schließlich 
wurden ca. 155.000 Anmeldungen auf exklusiven Markenschutz vorgenommen.

71 Vergl. EU-Markenamt: Neue Statistiken, GRUR 2000, S. 34.

72 FAZ vom 28.08.1998, S. 26; Quelle: EU-Markenamt, Jahresbericht.

73 Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke.
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1.1.2. Der Anteil der Markenwaren im Absatz

Um objektivierte Aussagen über die quantitative Bedeutung der Markenwaren im Wettbe-
werb zu erhalten, haben E.Batzer und E.Greipl verschiedene Basisstatistiken und Sonderaus-
wertungen verknüpft. U.a. wurden die amtliche Produktions- und Außenhandelsstatistik, die 
vom Markenverband ermittelten Daten über Markenproduktion und -absatz, die offizielle 
Einzelhandelsstatistik sowie Spezialbefragungen des Ifo-Instituts im Einzelhandel herange-
zogen. Dabei beziehen sich diese Daten auf die Bundesrepublik Deutschland in den Grenzen 
von 1989, da nur so (derzeit) die langfristige Vergleichbarkeit und Konsistenz des Daten-
materials gesichert ist. 74

Zunächst kann die Entwicklung des Inlandsabsatzes an Markenwaren aus westdeutscher Pro-
duktion im Konsumgüterbereich mit dem gesamten Inlandsabsatz im Konsumgüterbereich 
verglichen werden. Dabei ergibt sich für den Zeitraum 1977 bis 1989 ein durchgängig anstei-
gender Anteil der Markenwaren im Absatz. Während dieser Anteil 1977 noch gut 28 % be-
tragen hat, ist er bis 1989 um fast ein Drittel auf rund 36 % angewachsen. Aus der Sicht des 
Gesamtumsatzes des Einzelhandels mit deutschen Erzeugnissen ist der Anteil der Marken-
waren in demselben Zeitraum ebenfalls kontinuierlich gewachsen um insgesamt etwa ein 
Fünftel auf 58 %. Noch stärker gestiegen ist - aufgrund der Internationalisierung der Be-
schaffung von Handelsgütern - der Umsatz der importierten Markenprodukte, der 1977 11 % 
des gesamten Einzelhandelsumsatzes betragen hat, während er bis 1989 auf 15 % angestie-
gen ist. Insgesamt beträgt der Anteil der Markenwaren am deutschen Einzelhandelsumsatz 
für 1989 63,5 %, wovon auf deutsche Markenwaren 48,5 % des deutschen Einzelhandels-
umsatzes entfallen.

Der Anteil der Markenwaren am Absatz bzw. die Umsatzbedeutung der Markensysteme läßt 
sich im Konsumgüterbereich für ausgewählte Einzelhandelsbranchen in der Bundesrepublik 
Deutschland (Alte Bundesländer) für das Jahr 1991 mit folgender Tabelle darstellen75, in der 
der prozentuale Anteil der Markenwaren am Umsatz der jeweiligen Branche aufgeführt ist76; 
zum Vergleich werden die entsprechenden Daten für 1967, also 24 Jahre früher angegeben77:

Branche Hersteller-
marken

Handels-
marken

Markenware 
insgesamt
1991

Markenware 
insgesamt 1967

Nahrungs- und Genußmittel 58 25 83 34

Textilien und Bekleidung 46 28 74 31

Schuhe 55 22 77 46

74 Erich Batzer/ Erich Greipl, Die Bedeutung von Hersteller- und Handelsmarke für den Handel, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 185 ff; vergl. für die zusammenfassend dargestellten Entwicklungsdaten S. 190 und S. 193.

75 Quelle : Erhebungen des Ifo-Instituts Okt./Nov. 1991 nach Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 201.

76 Daß diese Werte generell höher ausfallen als die zuerst dargestellten, die über die Produktions- und 
Außenhandelsstatistik ermittelt wurden, erläutern Batzer/Greipl mit differierenden Basisbezügen; so 
werden neben dem eigentlichen Markenartikel auch sonstige markierte Waren mit eingezogen, vergl. 
S. 202. Für eine allgemeine Aussage über die Bedeutung der Markenwaren im Absatz lassen sich 
diese Daten aber jedenfalls nebeneinander verwerten.

77 Helmut Laumer, Markenartikelvertrieb 1970, S. 28.
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Branche Hersteller-
marken

Handels-
marken

Markenware 
insgesamt
1991

Markenware 
insgesamt 1967

Sport- und Campingartikel 70 20 90 38

Lederwaren (ohne Schuhe) 27 16 43 20

Drogerieartikel 68 8 76 -

Papier, Bürobedarf, 
Schreibwaren

66 14 80 37

Bücher 82 10 92 87

Möbel 32 46 78 15

Glas, Porzellan, Keramik 72 23 95 -

Eisenwaren, Hausrat 56 15 71 36

Beleuchtungs- und Elektroartikel 82 14 96 66

Rundfunk-, Fernseh-, 
Phonogeräte

83 15 98 -

Fotoartikel 70 22 92 66

Uhren, Schmuckwaren 45 16 61 32

Spielwaren 56 9 65 -

Heimwerkerbedarf 30 22 52 -

Einzelhandel insgesamt 58 24 82 ca. 42

Tabelle 4: Bedeutung der Markensysteme in ausgewählten Einzelhandelsbranchen 1991/1967

Bis auf den Bereich der Lederwaren - ohne Schuhe - liegt in den erfaßten 17 Branchen der 
Anteil der Markenwaren 1991 bei über 50 %; bei 6 Branchen, also etwa einem Drittel, liegt 
der Umsatzanteil der Markenwaren bei bzw. über 90 %. Im Verhältnis zum Ende der 60er 
Jahre hat sich der Anteil der Markenwaren am Umsatz der betreffenden Einzelhandelsbran-
chen durchschnittlich verdoppelt. In Verbindung mit den oben genannten Daten ergibt sich, 
daß im Konsumgüterbereich, zu dem alle Waren und Dienstleistungen gehören, die für 
persönliche Bedürfnisse der Verbraucher bestimmt sind78, auf Markenwaren mindestens 
50 %, durchschnittlich aber etwa zwei Drittel aller umgesetzten Konsumgüter entfallen.

78 ... in Abgrenzung zum Produktionsgüterbereich, der die Waren und Dienstleistungen umfaßt, die 
wiederum in die Produktion anderer Güter einfließen , vergl. Karl Häuser, Volkswirtschaftslehre 
1967, S. 36. In der Betriebswirtschaftslehre werden zum Teil andere Abgrenzungen verwendet; so 
unterscheidet Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 26, zwischen Konsumgütern als Gütern des 
täglichen Bedarfs, die von Privatpersonen gekauft werden, und Gebrauchsgütern, die Weis nicht 
definiert, sowie Dienstleistungen und Investitionsgütern, die zur Herstellung neuer Produkte bzw. für 
die Erbringung von Dienstleistungen dienen. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, 
S. 34 ff, unterscheiden aus der Sicht der marketingorientierten Verhaltensforschung zwischen 
Convenience Goods als Gütern des alltäglichen Bedarfs, Shopping Goods als Gütern des nicht-alltäg-
lichen Bedarfs und Speciality Goods als Gütern des besonderen hochbewerteten Bedarf; weitere 
Nachweise zu dieser Klassifizierung auch bei Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 41. Der Begriff 
des Gebrauchsguts wird in der Regel auf langlebige Konsumgüter wie Waschmaschinen etc. ange-
wandt, vergl. z.B. Erwin Dichtl, Optionen im Marketing - Durch Kompetenz und Kundennähe zu 
Konkurrenzvorteilen 1994, S. 62.
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Die Entwicklung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses der Markenartikelindustrie läßt 
sich exemplarisch an Daten von 1990 bis 1994 darstellen. Daraus ergibt sich, daß die Mar-
kenwarenumsätze aus den alten Bundesländern von 1990 bis 1992 deutlich gestiegen sind, 
der Zuwachs beträgt ca. 14 %; 1993 ist der Markenwarenumsatz ins Ausland um 10 % ge-
sunken, während der Inlandsumsatz leicht angestiegen ist. In Verknüpfung mit den Daten 
über das überproportional gestiegene Interesse an der Eintragung von neuen Marken ist da-
von auszugehen, daß diese Umsatzzahlen für 1993 eher die allgemeine Konjunkturabflauung 
widerspiegeln als einen spezifischen Absatzrückgang für Markenwaren. Für 1994 ist das 
wirtschaftliche Gesamtergebnis der Markenartikelindustrie wieder um knapp 5 % gegenüber 
dem Vorjahr auf 452,9 Mrd. DM angestiegen; dabei stieg die Auslandsnachfrage um 9 %, 
während die Inlandsumsätze um 3 % gewachsen sind. 

1990 1991 1992 1993 1994 Zuwachs 
1994:1990

Ausland 144 146 150 135 147 2 %

Inland 247 279 295 297 306 24 %

Gesamt 391 425 445 432 453 16 %

Tabelle 5: Markenwarenumsätze aus den alten Bundesländern 1990 - 1994 in Mrd. DM79

1.1.3. Der Grad der Markenbindung der Verbraucher

Aus der Tatsache, daß die Markenwaren einen erheblich wachsenden Anteil am Umsatz der 
Konsumgüter ausmachen, läßt sich nicht ohne weiteres ableiten, daß die Markierung dieser 
Waren als solche das entscheidende Absatzförderungsmittel ist. Sie könnte aus der Sicht der 
Verbraucher überflüssiges Beiwerk sein, während die betreffende Ware wegen ihres Ge-
brauchsnutzens gekauft würde. Dieser Vermutung stehen Untersuchungsergebnisse entge-
gen, die die sogenannte Markenbereitschaft80 der Verbraucher zum Gegenstand haben. Die 
folgenden kurzen Ausführungen sollen nicht der Fragestellung nachgehen, aus welchen 
Gründen Verbraucher sich an einer Marke orientieren. Diese mehr oder weniger guten Grün-
de sind vorausgesetzt, wenn Marketingstrategien den absatzfördernden Nutzen der Markie-
rung einsetzen wollen. Hier geht es zunächst um die Frage, ob und in welchem Maße sich 
Verbraucher tatsächlich bei ihrer Kaufentscheidung an einer Marke orientieren, so daß dieses 
Faktum begründeterweise von den Unternehmungen ihren Absatzpolitiken zugrunde gelegt 
würde. In Teil 1.2.3. dieser Arbeit wird die Markenbindung der Verbraucher in ihrer Funk-
tion für die Markenpolitik der Unternehmungen präzisiert.

79 Quelle: Markenverband e.V., Jahresbericht 1993/94, 1994, S.8 nach Joachim Zentes/ Falk Ihrig , 
Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: MA 1995, S.23; A.C.Nielsen nach 
Jahresbericht des Markenverbandes 1994/1995 in: MA 1995, S.324. 1999 betrug der Umsatz der 
deutschen Markenartikelindustrie 584 Mrd. DM; Financial Times Deutschland v. 12.10.2000.

80 Jochen Becker, Markenartikel und Verbraucher, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und 
Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 106.
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Die von Jochen Becker angeführten empirischen Untersuchungen zur Ermittlung des Mar-
kenverhaltens der Verbraucher81 lassen Aussagen über den Grad der Markenbereitschaft 
bzw. Markenbindung allgemein und differenziert nach unterschiedlichen Produktbereichen 
sowie mit einem Zeitvergleich für die Jahre 1983 und 1988 zu82. Die sogenannte Marken-
bereitschaft läßt sich in vier Grundtypen strukturieren83, für die im Gesamtergebnis der be-
treffenden Studie festgestellt werden konnte, daß über 50 % der relevanten Verbraucher ihre 
Kaufentscheidungen in hohem Maße an Marken orientieren. In dem Betrachtungszeitraum 
1983 – 1988 hat der Grad der Markenbindung generell zugenommen. Besonders ausgeprägte 
Markentreue des Verbrauchers  - d.h. die Kaufentscheidung wird immer oder fast immer für 
das Produkt dieser bestimmten Marke getroffen -  gilt folgenden Produktgruppen: Zigaretten 
(1983 77 % zu 1988  83 %), Röstkaffee (70:71 %) und Zahncreme (60:65 %). Bei zehn der 
angesprochenen 18 Produktgruppen liegt der Markenbindungsgrad über 50 %, ebenfalls mit 
jeweils deutlich steigender Tendenz. Für die Produktgruppen, die relativ niedrige Marken-
bindungswerte aufweisen wie z.B. Tafelschokolade (27:34 %) oder Sekt (33:35 %) bedeutet 
dies in der Regel nicht, daß die Verbraucher statt der Markenprodukte anonyme Waren kau-
fen würden; vielmehr sind in diesen Bereichen die Konsumenten sog. vagabundierende Mar-
kenkäufer geworden, die sich z.B. infolge von Verkaufsförderungsaktionen mit Preisvortei-
len u.ä. dafür entscheiden, Produkte anderer Marken auszuprobieren.84 Da die Verbraucher 
nach eigener Aussage in erheblichem Ausmaß ihre Kaufentscheidung an der Marke orientie-
ren, läßt sich in Verknüpfung dieser Tatsache mit den oben dargestellten Daten festhalten, 
daß aus der Markierung der Erzeugnisse im Bereich der Konsumgüterindustrie für die betref-
fenden Unternehmungen eine klare Beförderung ihres Absatzes resultiert. 

In allen exemplarisch dargestellten Markenbezügen sind in den letzten Jahren deutliche bis 
außergewöhnliche Steigerungen zu verzeichnen, so daß sich die überproportional gewach-
sene ökonomische Bedeutung des Wettbewerbsinstruments Marke durch eindeutige Tenden-
zen bestätigen läßt hinsichtlich des Bedarfs zur Sicherung eines eigenen Markenmonopols 
durch Anmeldung/Eintragung ebenso wie in Bezug auf den steigenden Erfolg beim Absatz 
der Markenwaren und die zunehmende Markenorientierung der Verbraucher. 

1.2. Die ökonomischen Funktionen der Marke für die einzelne 
Wirtschaftsunternehmung

Die Grundfunktion der Marke, als i.d.R. monopolisiertes Markenzeichen auf einem be-
stimmten Markt die Marktleistungen zu individualisieren, wird von den Unternehmungen  
zur unterscheidenden Kennzeichnung in vielfältigen Erscheinungsformen eingesetzt85. Die 
übliche Differenzierung dieser Erscheinungsformen hebt unterschiedliche Aspekte der jewei-
ligen Markennutzung hervor. Begriffe wie Herstellermarke, Handelsmarke, Individual- bzw. 
Kollektivmarke, Lizenzmarke, Konzernmarke oder Holdingmarke implizieren Aussagen 
über den Markeninhaber. Begriffe wie Waren- oder Sachgütermarke und Dienstleistungs-
marke enthalten Aussagen über die markierte Marktleistung. Begriffe wie Einzel- oder Soli-
tärmarke, Hausmarke, Serienmarke, Programm- oder Segmentmarke, Familien-, Mutter-
oder Tochtermarke, Dachmarke, Firmenmarke, Vorratsmarke, Zweitmarke, Tandemmarke, 

81 Jochen Becker, Markenartikel und Verbraucher,  in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke 
und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 97 ff.

82 Quelle: GfK, 1988 nach Jochen Becker, Markenartikel und Verbraucher, in: Erwin Dichtl/Walter 
Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 110.

83 Vergl. die Ausführungen dazu in Teil 1.2.3.2. dieser Arbeit.

84 Vergl. Jochen Becker, Markenartikel und Verbraucher,  in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 109 ff.

85 Vergl. dazu als ersten Überblick die Einführung in Teil 1.1. dieser Arbeit.
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begleitende Marke, Gattungsmarke kennzeichnen die mit der Markennutzung verfolgte/n 
Markenstrategie/n. 

Die Begriffe Herstellermarke und Handelsmarke erscheinen zunächst selbsterklärend: ent-
weder ist der Markeninhaber der direkte Produzent der gekennzeichneten Leistungen oder er 
ist ein Handelsunternehmen, das anderweitig hergestellte Produkte unter eigener Marke 
vertreibt. Tatsächlich ist dieses Begriffspaar aber relativ wenig geeignet, die unterschied-
lichen Beziehungen zwischen Markeninhaber, Produkt und Marke zu kennzeichnen. Die 
traditionell geschiedenen ökonomischen Funktionen der Warenherstellung und des Waren-
handels lassen sich in der modernen Wirtschaftspraxis nicht mehr ohne weiteres speziellen 
Unternehmen zuordnen. Viele Unternehmen treten mit scheinbaren Herstellermarken im 
Markt auf, ohne daß die von ihnen markierten Produkte in ihren Unternehmen produziert 
worden sind. Der Einsatz einer alten bekannten Marke, die traditionell in der Wahrnehmung 
der Verbraucher mit einem bestimmten Herstellerunternehmen verbunden ist, kann aktuell 
durch einen anderen Hersteller erfolgen, der die Marke gekauft hat. Andererseits ist es inzwi-
schen so, daß große Handelskonzerne die komplette Produktion eines herstellenden Unter-
nehmens abnehmen bzw. Unternehmen ausschließlich für die eigene Handelskette produzie-
ren lassen. Die bloße Differenzierung als Hersteller- oder Handelsmarke kann den öko nomi-
schen Sachverhalt, der dem Einsatz einer konkreten Marke zugrunde liegt, nicht zutreffend 
charakterisieren; in der modernen Marktrealität sind unterschiedlichste Unternehmens-
schwerpunkte entstanden:
- Das sind einerseits die vor allem durch Unternehmenskäufe und Fusionen nach wie vor 
schnell wachsenden internationalen Handelskonzerne wie das weltgrößte Handelsunter-
nehmen Wal-Mart, das erst 1962 in Arkansas als Tante -Emma-Laden gegründet worden ist 
und gut 35 Jahre später 910.000 Angestellte in den USA und im Ausland beschäftigt86 mit 
entsprechender Nachfragemacht gegenüber den Herstellern bis hin zu heutigen Formen der 
exklusiven Lohnfertigung für den Handel. Diese Handelskonzerne betreiben i.d.R. erhebli-
chen Aufwand für ihre Markenidentität und Markenkommunikation - dazu gehört bei Wal-
Mart zum Beispiel in allen internationalen Niederlassungen “ der allmorgendliche Wal-Mart-
Cheer, bei dem ein Vorsprecher mit gereckter Faust die Belegschaft auf Trab bringt” durch 
das gemeinsame Buchstabieren der Marke87.
- Daneben sind zum Teil vielfältig verschachtelte Mischunternehmen entstanden wie bei-
spielsweise die Dr. August Oetker KG88 mit entsprechend komplex strukturierten Marken-
systemen. Die Oetker-Gruppe beschäftigt inzwischen ca. 19.000 Mitarbeiter und vereint 
254 Unternehmen aus unterschiedlichsten Sparten; dazu gehören beispielsweise Reederei 
und Containerschifffahrt, Sekt, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke, Nahrungsmittel 
etc.89
- Gleichzeitig ermöglichen moderne Vertriebssysteme den breit gestreuten Direktabsatz 
unter intensiver Nutzung der Herstellermarke zum Beispiel in Gestalt von Vertragshändler-
systemen wie bei den meisten Automobilherstellern oder in Gestalt von Franchisesystemen 
wie bei Coca-Cola oder McDonald´s mit jeweils mehr als 10.000 Franchisepartnern90. 

86 Der weltgrößte Warenhaus-Konzern Wal-Mart Stores Inc., Bentonville/Arkansas, das größte 
Einzelhandelsunternehmen in den USA, erwirbt 1998 die Wertkauf- und Interspar-Märkte in Deutsch-
land und wird damit Nr. 12 der größten Lebensmittelhändler in Deutschland. FAZ 10.12.1998, S. 24, 
"Kauf der Interspar-Märkte ist nur ein Schritt für weitere Expansion"; Weser-Kurier 12.12.1998, S.6 
"Wöchentlich 90 Millionen Kunden".

87 Weser-Kurier 12.12.1998, S.6 "Morgenappell: Gebt mir ein Weeh!".

88 Vergl. die Diversifikation der Dr. August Oetker KG, Hans Christian Weis, Marketing 1993, 
S. 174.

89 Weser-Kurier 11.07.2001, S. 19 “Oetker erstmals über zehn Milliarden Umsatz”.

90 Vergl. Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 290 ff.
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Um den ökonomischen Stellenwert einer konkreten Marke zu charakterisieren, wäre eine 
sorgfältige Analyse der spezifischen Markt- und Rechtsverhältnisse dieser Marke erforder-
lich.91 Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich diese Markt- und Rechtsverhältnisse im natio-
nalen, im europäischen und im globalen Maßstab immer schneller verändern.92

Die Begriffe Individual- bzw. Kollektivmarke, Lizenzmarke, Konzernmarke oder Holding-
marke verweisen jeweils auf einen allgemeinen Aspekt der Markennutzung; das zugrunde 
liegende ökonomische Verhältnis zwischen Markeninhaber und weiteren Markennutzern 
kann sehr verschieden ausgestaltet sein. Während die Individualmarke typischerweise ent-
weder durch den Markeninhaber selbst und/oder als Lizenzmarke genutzt wird, entsteht die 
Kollektivmarke als Marke eines rechtsfähigen Verbands zur Nutzung durch dessen Mitglie-
der93. Inhaber der Konzernmarke ist ein einzelnes Unternehmen des Konzerns; die Konzern-
marke wird jedoch von allen Unternehmen des Konzerns benutzt und als allgemeine Konz-
ernmarke durch das Publikum aufgefaßt94; die Holdingmarke ist die Marke einer Holding-
gesellschaft, die weder ein Produktions- noch ein Handelsunternehmen betreibt, sondern als 
Verwaltungs- oder Finanzholding tätig ist95.

Die zweite Differenzierung, die in der Beschreibung des Markenwesens üblich ist, ergibt 
sich aus der gekennzeichneten Leistung. Sachgütermarken dienen zur Individualisierung von 
produzierten Waren, während Dienstleistungsmarken marktfähige Dienstleistungen indivi-
duell kennzeichnen sollen. Auch diese Unterscheidung beinhaltet keine Aussage über die 
ökonomische Position der Markeninhaber. Markeninhaber für Sachgütermarken können so-
wohl herstellende Unternehmen als auch Handelsunternehmen sein. Dienstleistungs marken 
finden sich ebenso auf jeder Wirtschaftsstufe; neben reinen Dienstleistungsunternehmen 
können sowohl Industrie- als auch Handelsunternehmen ihre am Markt angebotenen Dienst-
leistungen mit einer Dienstleistungsmarke kennzeichnen; so werden z.B. Finanzdienst-
leistungen von Automobilherstellern angeboten.96 Die dritte Begriffsgruppe differenziert die 
Markentypen nach markenstrategischen Gesichtspunkten. Welche Unternehmen mit 
welchem ökonomischen Schwerpunkt die jeweilige Strategie einschlagen bzw. ob mehrere 
Unternehmen dabei kooperieren, läßt sich aus der Markenstrategie selbst nicht ableiten. Die 
Vorstellung der verschiedenen Markenstrategien wird in Teil 1.3.3. dieser Arbeit vorge-
nommen. 

1.2.1. Die Funktion der Marke zur Heraushebung des eigenen Angebots aus 
der Masse gleichartiger Produkte

Unabhängig von den dargestellten Unterscheidungen ist allen Erscheinungsformen der 
Marke ihre erste Hauptfunktion für die markierende Unternehmung gemeinsam: die Marke 
dient dazu, die mit ihr gekennzeichnete Leistung als besondere Leistung zu charakterisieren, 
die markierte Leistung aus der Menge gleichartiger Leistungen herauszuheben.

91 Vergl. dazu die Bewertungskriterien für eine Beurteilung des Markenwerts, mit denen vergleichbar 
intendiert ist, das Netzwerk der Faktoren zu erfassen, von dem die ökonomische Bedeutung einer indi-
viduellen Marke beeinflußt wird, vergl. Teil 1.2.4. dieser Arbeit.

92 Vergl. exemplarisch Georg Giersberg, Deutsche Unternehmen erringen führende Weltpositionen, 
in: FAZ-Beilage “Die 100 größten Unternehmen” vom 6. Juli 1998, S. B1.

93 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MarkenG, Rdn. 18.

94 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MarkenG, Rdn. 36.

95 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MarkenG, Rdn. 41.

96 Bernd Stauss, Dienstleistungsmarken, in: MA 1995, S. 2.
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Diese Aufgabe beruht auf einem Wesensmerkmal der freien Marktwirtschaft, Wettbewerbs-
wirtschaft oder Konkurrenz der wirtschaftenden Unternehmungen: Die Versorgung der Ge-
sellschaft mit den notwendigen oder erwünschten Gebrauchsgütern und Dienstleistungen 
wird auf spezifische Art und Weise realisiert. Jeder kann sich nach eigener Entscheidung und 
eigenen Mitteln am Wirtschaftswettbewerb beteiligen, indem er die Güter/Leistungen anbie-
tet, die er für marktfähig erachtet, d.h. für die er sich eine zahlungsfähige Nachfrage erwar-
tet. Die Verbraucher versorgen sich mit diesen Gütern nach ihren Kaufinteressen, indem und 
insoweit sie den Marktpreis dafür bezahlen. Die Versorgung des Verbrauchermarktes mit 
Konsumgütern ebenso wie die Versorgung des Investitionsgütermarktes mit Produktionsgü-
tern wird regelmäßig97 durch die private Geschäftskalkulation Einzelner (oder verbundener 
Einzelner) begründet. Auf einem bestimmten Markt werden von so vielen unterschiedlichen 
Unternehmungen gleichartige Leistungen für die betreffende Zielgruppe angeboten, wie sich 
die einzelnen Unternehmungen ihren wirtschaftlichen Erfolg in diesem Marktsegment erwar-
ten.

Die einzelnen Unternehmungen versorgen ihren Markt jeweils mit der Menge Waren, die sie 
mit ihren finanziellen und sonstigen Produktionsfaktoren rentabel herstellen können. Renta-
bilität als unternehmerisches Ziel bedeutet, daß der Quotient aus dem gesamten Ertrag einer 
Unternehmung während einer Geschäftsperiode im Verhältnis zu dem gesamten eingesetzten 
Kapital einen wirtschaftlich ausreichenden Überschuß darstellt98. Daraus begründet sich die 
Preisuntergrenze für die hergestellten Produkte, die sich an den eingeflossenen Stückkosten 
und einem Gewinnbeitrag bemißt99. Entscheidend für die Erreichung des unternehmerischen 
Ziels ist es, daß die Unternehmung die von ihr hergestellten Waren mindestens zu dem kal-
kulierten Preis absetzen kann. Im Übrigen bemühen sich die Unternehmen nach dem sog. 
Tragfähigkeitsprinzip zu verfahren, also für ihre Waren zu fordern, “what the market bears”, 
was z.B. bei der Markteinführung von innovativen Produkten einen erheblichen Gewinnzu-
schlag oder Extraprofit bedeuten kann, solange nicht weitere Unternehmen ebenfalls für die-
sen neuen Markt produzieren und das ersteinführende Unternehmen der Preiskonkurrenz 
aussetzen.

Läßt sich der notwendige Marktpreis nicht erzielen, kann die Unternehmung ihre Waren ggf. 
nur mit Verlust absetzen und muß, sofern sich diese Lage nicht ändern läßt, ihren Produk-
tionsbetrieb zumindest für diesen Markt einstellen. Die gleiche Situation ergibt sich, wenn 
sich zwar pro Stück der gewünschte Preis erzielen läßt, sich aber nicht ausreichend viele 
Produkte absetzen lassen, so daß die realisierten Rückflußbeträge nicht ausreichen, um den 
Produktionsvorgang erneut durchzuführen. Das Interesse der einzelnen Unternehmung muß 
darin liegen, durch kontinuierliche Verbesserung ihres Produktionsverfahrens die variablen 
Kosten pro Stück möglichst gering zu halten und die fixen Kosten auf möglichst viele Pro-
dukte zu verteilen, also möglichst viele Güter für den betreffenden Markt zu relativ gesenk-
ten Preisen zu erstellen und sie möglichst komplett abzusetzen. Dieses zweite Ziel ist oft 
Bedingung des ersten, insofern eine ertragreichere Produktion sich i.d.R. auch nur mit höhe-
ren Stückzahlen realisieren läßt, soweit nicht die Mengenausweitung zu unverhältnismäßig 
höheren Distributionskosten führt.100

97 In diesem nur kurz skizzierten Überblick sollen Versorgungsaktivitäten, die seitens staatlicher 
Instanzen übernommen oder kontrolliert werden, unberücksichtigt bleiben.

98 Vergl. Dieter Kortum, Betriebsanalyse mit Kennzahlen, in: Ulrich Rohr (Hrsg.), Management und 
Markt - Unternehmensführung und gesamtwirtschaftlicher Rahmen, 1994, S. 430 ff.

99 Vergl. zur Preiskalkulation Erwin Dichtl, Optionen im Marketing - Durch Kompetenz und 
Kundennähe zu Konkurrenzvorteilen 1994, S. 231 ff. 

100 Vergl. Erwin Dichtl, Optionen im Marketing - Durch Kompetenz und Kundennähe zu 
Konkurrenzvorteilen 1994, S. 118. 
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Da dieses Interesse von allen Mitbewerbern auf dem betreffenden Markt geteilt wird, produ-
zieren die beteiligten Unternehmungen  - d.s. die Unternehmen, die bisher in diesem Markt 
erfolgreich waren, sowie alle Unternehmen, die sich zukünftig einen erfolgreichen Absatz 
auf diesem Markt ausrechnen -   immer mehr Güter für die an dem spezifischen Gebrauchs-
nutzen interessierten Abnehmer. Deren zahlungsfähige Nachfrage wächst aber in der Regel 
nicht in gleichem Maße wie das zunehmende Güterangebot. Umgekehrt ist es z.B. in den 
letzten Jahren weltweit so, daß die Konsumgüternachfrage unverhältnismäßig abnimmt, weil 
auf Seiten der Verbraucher die Zahlungsfähigkeit zurückgeht; die Erhöhung der Arbeitslo-
senrate, des Anteils der Sozialhilfeempfänger, die Reduzierung des Rentenniveaus etc. sind 
in Deutschland ebenso Einflußfaktoren wie die relative und teils auch absolute Lohnsenkung 
in vielen Tarifbereichen101. Die Konsequenz aus dem Mißverhältnis zwischen Marktangebot 
und zahlungsfähiger Nachfrage ist, daß nur ein Teil des Gesamtangebots abgesetzt werden 
kann; die beteiligten Unternehmungen konkurrieren zwangsläufig um eine zu enge Nachfra-
ge auf dem betreffenden Markt. Ahlert kennzeichnet deshalb den Wettbewerb “als das Stre-
ben zweier oder mehrerer voneinander unabhängiger Gewerbetreibender nach Geschäftsab-
schlüssen mit Dritten durch Inaussichtstellen günstiger erscheinender Geschäftsbedingun-
gen, wobei jeweils nur einer der Mitbewerber zum Geschäftsabschluß kommen kann.”102

Bei der hier gemachten Unterstellung, daß der Gebrauchsnutzen der hergestellten Produkte 
für den betreffenden Markt identisch ist, ergibt sich für den Abnehmer aus dem Gebrauchs-
nutzen selbst kein Unterscheidungsmerkmal für seine Kaufentscheidung. Die Marktrealität 
bestätigt diese Annahme: Auf sieben von neun untersuchten Märkten waren bereits 1976 
zwei Drittel bis drei Viertel der angebotenen Produkte relativ ähnlich; in manchen Fällen 
sind überhaupt keine objektiven Unterschiede vorhanden wie z.B. immer im Fall des soge-
nannten zweigleisigen Vertriebs103. Auch aus der Sicht der Unternehmungen werden Pro-
dukte und Dienstleistungen in vielen Bereichen gemessen an ihren objektiven Leistungsda-
ten immer ähnlicher und letztlich austauschbar104. Der Abnehmer könnte sich  - gleichen 
Marktpreis vorausgesetzt -  beliebig für eines der angebotenen Güter aus einem konkreten 
Marktsegment entscheiden. Aus der Sicht der einzelnen Unternehmung würde der Zufall 
darüber entscheiden, ob sie am Markt erfolgreich ist oder nicht. Diesen Standpunkt kann und 
will sich aber keine Unternehmung leisten; ihr Marketing dient der Konzeption und Durch-
führung absatzpolitischer Maßnahmen, um die Kauffaktoren der Abnehmer zugunsten des 
eigenen Unternehmens systematisch zu beeinflußen. Das Instrumentarium der Abnehmer-
akquisition setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen: Produktgestaltung, Ver-
packungsgestaltung, Markenpolitik, Sortimentsgestaltung, Preispolitik, Rabatt- und Zuga-
benpolitik, Verkaufs- und Außendienstpolitik, Absatzkreditpolitik, Lieferungspolitik, Mar-
ketinglogistik, Kundendienstpolitik, Absatzwerbung, Verkaufsförderung, Public Rela-

101 Vergl. z.B. WK vom 1.12.1995: “Konsumflaute und leere Geldbörsen der Verbraucher verheißen 
dem Einzelhandel zum Weihnachtsfest 1995 nichts Gutes ... zum vierten Mal in Folge.” “ Mit der 
Auszahlung des 13. Monatsgehalts beginnt im November die wichtigste Verkaufssaison im Jahr. ... die 
generelle Flaute im Handel, die auf sinkende Einkommen der Verbraucher zurückzuführen sei.” 
Ebenso die FAZ vom 30.11.1995: “Nach einhelliger Meinung der Verbände wird der Handel 1995 ... 
wieder einen spürbaren realen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. ... Die völlig unbefriedigenden 
Umsätze ... haben noch früher zu Preisreduzierungen gezwungen. ...nicht nur im Bekleidungshandel 
wird ein kräftiger Preisverfall beklagt. Der allgemeine Verdrängungswettbewerb  hat beispielsweise 
auch die Unterhaltungselektronik-Branche, die Parfümeriebranche und den Lebensmittelhandel voll 
erfaßt.”

102 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 126.

103 Vergl. nach Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur die empirische Untersuchung von Röper, 
Göttingen 1976, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 13 FN 31.

104 So beispielsweise Heinrich von Pierer, Siemens AG in: MA 1995, S. 225.
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tions105. 

Weil sich die Mitbewerber gegenseitig in ihren Absatzchancen beeinträchtigen, besteht die 
Funktion des Marketing darin, das unternehmenseigene Marktobjekt (Waren oder Dienst-
leistungen) in der Wahrnehmung der Abnehmerschaft mit einer Unique Selling Proposition, 
einem "einzigartigen Verkaufsvorteil" zu versehen.106 Die unter Teil 1.1. dieser Arbeit beleg-
ten Fakten weisen die Markierung der eigenen Leistungen mit exklusiv der Unternehmung 
vorbehaltenen Marken als eines der wichtigsten Instrumente des Marketing aus. Durch die 
Markierung wird das Produkt mit einem gegenüber dem Gebrauchsnutzen zusätzlichen 
Merkmal versehen, an dem es für den Abnehmer identifizierbar ist; mittels dieses separaten 
Identitätsmerkmals kann das Produkt “einzigartig” werden. Dieser tatsächliche Effekt der 
Markierung auf dem Markt, die Unterscheidbarkeit und Identifizierbarkeit von sonst gleich-
artigen Produkten wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht als die primäre und wichtigste 
Funktion der individuellen Marke betrachtet.107 Ermöglicht wird dieser Effekt durch das 
Markenrecht, das der markierenden Unternehmung das Monopol auf die Benutzung der 
bestimmten Marke einräumt, soweit sie Rechtsschutz genießt108, und somit die eindeutige 
Zuordnung der markierten Produkte im Marktangebot gewährleistet.

1.2.2. Die Funktion der Marke als Informationsträger zur Nachfragesteuerung

Die Unterscheidbarkeit des markierten Produkts bewirkt als solche noch nicht den beabsich-
tigten Effekt, die Kaufentscheidung der Verbraucher auf das unternehmenseigene markierte 
Produkt zu lenken; die Abnehmer könnten sich auch für die anderen unterscheidbaren Pro-
dukte der gleichen Funktionalität entscheiden. Insofern muß die Marke aus der Sicht der Un-
ternehmung eine zusätzliche Funktion erfüllen. Den Abnehmern müssen mit der Marke In-
formationen vermittelt werden können, die ihre Kaufentscheidung auf das unternehmensei-
gene Markangebot orientieren. Dabei soll keine ausführliche Informationssammlung zusam-
mengestellt und z.B. in einem Beipackzettel dem Produkt beigefügt werden, so daß der Ab-
nehmer nach der Kenntnisnahme der produktspezifischen Informationen direkt vor dem 
Kaufakt eine sorgfältig begründete Auswahlentscheidung treffen müßte und/oder könnte, 
sondern die Marke soll als Zeichen quasi die kompakte Inkarnation dieser kauffördernden 
Informationen darstellen.

1.2.2.1. Die Marke als Schlüsselinformation

Die Zielrichtung der Unterscheidungsfunktion gilt dem kommunikativen Aspekt der Marke. 
Ihre Fähigkeit, als Botschaftsträger oder Signalcode zu dienen109, wird durch die Unterneh-
mung benutzt, um absatzfördernde Informationen an den Verbraucher zu übermitteln. Heute 
wird im Marketing der Begriff des information chunk verwendet, um diese spezifische Funk-

105 Dieter Ahlert, Marketing- Rechts-Management 1988, S. 37. Andere Autoren gliedern das 
Marketing-Instrumentarium in die vier Hauptbereiche Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikations-
politik und Distributionspolitik, vergl. die Darstellung 7 -1 bei Manfred Hüttner u.a., Marketing-
Management 1994, S. 118 oder auch Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 60, der den Bereich der 
Preispolitik unter die Abteilung Kontrahierungspolitik einteilt nach Heribert Meffert, Marketing 1986, 
S. 117 ff.

106 Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 355.

107 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 6 mit 
weiteren Nachweisen.

108 Vergl. zu den Voraussetzungen des individuellen Markenschutzes Teil 2.2.3. dieser Arbeit.

109 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 7.
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tion der Marke zu charakterisieren.110 Der Begriff stammt aus der kognitiven Psychologie 
und soll ein spezifisches Zugriffsverhalten des menschlichen Gehirns auf bereits vorhandene 
Informationen kennzeichnen. Danach werden diverse Informationen jeweils unter einer 
Adresse, unter einem “Aufhänger” gespeichert. Wenn dieser Aufhänger wahrgenommen 
oder diese Adresse angesprochen wird, aktiviert er/sie den gesamten “Klumpen” an Infor-
mationen, der an dieser Adresse hinterlegt ist, so daß wie mit der Eingabe eines bestimmten 
Dateinamens der Zugriff auf das gespeicherte komplexe Informationsbündel eröffnet wird. 
Der Vorteil dieses Zugriffsverhaltens besteht darin, den Prozeß der Entscheidungsfindung zu 
vereinfachen und zu beschleunigen. Die Wahrnehmung der Schlüsselinformation genügt, um 
ein ganzes Bündel von Entscheidungsfaktoren quasi mit einem Blick abzuarbeiten, da und 
insofern die Bewertung und Beurteilung der einzelnen Faktoren bereits in vorangegangenen 
Entscheidungsprozessen erfolgt ist und diese nun als Teilmerkmale des information chunk 
abrufbereit sind. Dabei können diese Entscheidungsfaktoren sowohl kognitive als auch af-
fektive Elemente beinhalten.

Dieses Phänomen des menschlichen Verhaltens ist auch in dem sozialpsychologischen Be-
griff der Einstellung erfaßt, dem in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 
Konsumentenverhalten eine besondere Bedeutung zugemessen wird111. Als Einstellung wird 
die aus Erfahrungsprozessen resultierende verfestigte Beurteilung von (Markt-)Objekten ge-
faßt, die eine relativ dauerhaft angelegte Bereitschaft  zur positiven bzw. negativen Reaktion 
auf die betreffenden Objekte bedingt, so daß Subjekte in Abhängigkeit von der Intensität 
ihrer Einstellung zu einem bestimmten Verhalten tendieren. Dieses Verhalten setzt sich im 
allgemeinen aus drei Komponenten zusammen: der emotionalen oder affektiven Komponen-
te als durch ein Objekt stimulierte gefühlsmäßige Aktivierung des Subjekts, der kognitiven 
Komponente als objektbezogenes Wissen und der sogenannten intentionalen Komponente 
als aus der Einstellung resultierende Handlungstendenz.112 Die Einstellungsforschung ver-
engt den Einstellungsbegriff häufig auf die ersten beiden Komponenten und baut darauf di-
verse Einstellungsmodelle auf, um eine operationale Beurteilung von Marketingmaßnahmen 
zu ermöglichen; diese Weiterungen des Einstellungskonzepts sollen hier unberücksichtigt 
bleiben. Die aktuelle Aktivierung der Einstellung durch das Objekt bewirkt regelmäßig, daß 
sie unverändert, als erfahrungsgemäße Routine den Maßstab für die Reaktion auf das Objekt 
abgibt, z.B. eine positive Kaufabsicht hervorruft oder negativ den Boykott dieses Objekts be-
gründet, so daß aus der Sicht der Marketingpolitik verglichen mit dem Modell des informa-
tion chunk die gleiche Wirkung erzielt wird, wenn es gelingt, die Schlüsselinformation oder 
die Einstellung positiv zu besetzen.

Mit der Markierung von Produkten wird das beschriebene Informationsverarbeitungsverhal-
ten bedient und genutzt. Die Marke selbst dient als die prägende Schlüsselinformation bzw. 
aktiviert die produkt- und/oder markenbezogene Einstellung. 

1.2.2.2. Die Inhaltsfaktoren der Markenbotschaft

Voraussetzung für die Wirksamkeit des beschriebenen Verbraucherverhaltens ist, daß ent-
sprechende Informationssplitter oder Erfahrungen beim angesprochenen Publikum bereits 
gesammelt, unter einer Adresse sortiert und per Schlüsselinformation bzw. Einstellung ab-
rufbar sind. Eine Hauptaufgabe des Marketing besteht darin, derartige Informationselemente 
zu konzipieren und mit Hilfe einer Marke einen geeigneten Kommunikationskanal zum Ab-
nehmer herzustellen, so daß transportiert über marktbezogene Kommunikations- und Lern-
prozesse eine positiv besetzte Bindung zwischen Verbraucher und Produkt/Marke ent-

110 Vergl. z.B. Hermann Simon, Markenpolitik auf dem Vormarsch II, in: MA 1995, S.25 ff; Frauke 
Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 68 ff.

111 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 27 ff.

112 Vergl. z.B. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, a.a.O.
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steht113. Die Schlüsselinformation Marke löst im idealen Fall immer neue (Wiederholungs-) 
Käufe aus; ihre Abnehmer haben eine eindeutige Präferenz für Produkte, die mit dieser 
Marke gekennzeichnet sind.

Die Schlüsselinformation Marke kann sehr unterschiedliche Inhalte verkörpern: Aus der 
Sicht der Unternehmung sollten darin möglichst produktpositive und absatzfördernde Daten 
enthalten sein; aus der Sicht des Verbrauchers sollten darin möglichst produktobjektive und 
kaufentscheidungsvereinfachende Daten verfügbar sein. Für die Unternehmung sind die pro-
duktobjektiven Daten nur begrenzt tauglich, um das Ziel der Markierung, den bestmöglichen 
Absatz des Produkts zu befördern. Der Gebrauchsnutzen des Produkts, der betriebswirt-
schaftlich als Grundnutzen bezeichnet wird114, bietet als solcher in der Regel wenig Anhalts-
punkte, damit das Produkt im Verhältnis zu den Alternativprodukten eindeutig bevorzugt 
wird. Tatsächlich konnte in den letzten Jahren festgestellt werden, daß eine Profilierung al-
lein durch objektive Eigenschaften in vielen Produktfeldern kaum noch möglich ist.115 Der 
weitgehende Gleichstand der konkurrierenden Unternehmen im Bereich von Forschung und 
Entwicklung ebenso wie bei der Produktionstechnik läßt einen Aufbau von objektiven Lei-
stungsvorteilen der eigenen Produkte kaum noch zu. Die Innovationsspielräume erscheinen 
in vielen Produktfeldern ausgereizt, so daß eine weitgehende Standardisierung der Angebote 
bzw. Homogenität der Unternehmensleistungen in objektiver Hinsicht gegeben ist. So hat die 
Stiftung Warentest z.B. 1995 13 von 14 überprüften Staubsaugern das Prädikat << gut >> 
testiert, “als Unterscheidungsmerkmal bleibt nur mehr der Preis oder die Möglichkeit, die 
Sauggeräte über innovative Designs sowie positive Images und Sympathiewerte mit einer 
emotionalen Nutzenstiftung aufzuladen”116.

Über die Marke sollen deshalb markenspezifische Zusatznutzen des Produkts an den Ver-
braucher vermittelt werden, die sehr unterschiedlich konzipiert sein können. Als solche Zu-
satznutzen können beispielsweise ästhetische Qualitäten der Gestaltung, hohe technische 
Qualität, Tradition als Ausweis für die Güte des Unternehmens, die Exklusivität des Pro-
dukts, der Geltungsnutzen prestigeträchtiger Produkte, ein modernes Design, eine technolo-
gische Neuheit, Umweltfreundlichkeit, Gesundheitsvorteile u.v.a.m. vermittelt werden. Die 
spezifischen Zusatznutzen können subjektive Zuweisungen virtueller Produktmerkmale 
durch die Unternehmungen darstellen oder objektivierbare positive Merkmale des bestimm-
ten Produkts ansprechen. Die ökonomische Bedeutung des Zusatznutzens besteht darin, daß 
er im Unterschied zum Grundnutzen des Produkts vielfältige Erscheinungsformen annehmen 
kann117, deren Zuordnung zu dem Produkt prinzipiell der freien Gestaltung der Unterneh-
mung überlassen ist. Deren absatzpolitisches Gesamtkonzept entscheidet darüber, welche 
Variante von Zusatznutzen für ein eigenes Produkt eingesetzt werden soll. Eine Unterneh-
mung, die das Markensystem als Instrument ihrer Absatzförderung einsetzen will, entwickelt 
daher   - z.B. unter Inanspruchnahme geeigneter Dienstleistungen durch Werbeagenturen 

113 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 119.

114 Grundnutzen ist der durch die ursprüngliche Funktion eines Gutes vermittelte Nutzen (z.B. Schuhe 
als Fußbekleidung), Zusatznutzen ist eine darüber hinausgehende Nutzenvermittlung (z.B. Schuhe als 
Modeartikel). Vergl. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, 
S. 626.

115 Vergl. Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 133; ebenso Manfred 
Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 298.

116 Jens Christian Laub/ Robert Niemann, Licensing: Wo bleibt die Marke?, in: absatzwirtschaft 1995, 
S. 100.

117 So auch Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 16.
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oder sogenannte Brand-Name-Agenturen118 -  ein spezifisches zielgruppenorientiertes Ange-
botskonzept, nach dessen Maßgabe die Unternehmensleistung/en neben ihren objektiven 
Leistungsdaten besondere zusätzliche Leistungsmerkmale aufweisen (sollen). 

1.2.2.3. Die Personifizierung der Produkte durch die Marke / Das Produkt- bzw. 
Markenimage

Die Aufgabe der Markenpolitik besteht darin, durch die Verbindung von Gebrauchsnutzen 
und spezifischen Zusatznutzen eigenständige, charakteristische Profile der Produkte in der 
Vorstellung der Abnehmer zu schaffen, die als Produktimages bezeichnet werden. Der Be-
griff “Image” bezieht seine Bedeutung aus dem Verhältnis zwischen einem gegebenen Sub-
jekt / Objekt und dessen Abbildung in einem getrennt von diesem Subjekt / Objekt existie-
renden Bewußtsein. Dabei muß beachtet werden, daß die Verwendung des Imagebegriffs 
erheblich inkonsistent ist.119 Image als aus der englischen Sprache stammendes Wort hat im 
Englischen mehrere Bedeutungen u.a. "a reproduction or imitation of the form of a person or 
thing (statue)", "a picture of an object produced by a mirror", "a mental picture of some-
thing not actually present (impression)"; als Kennzeichnung für eine ökonomische Funktion 
wird der Begriff "image" nicht verwendet.120  In der Literatur zur Betriebswirtschaftslehre 
wird der Imagebegriff mit folgender Bedeutung eingesetzt: "ein ganzheitliches Vorstellungs-
bild von einem (Einstellungs-)Gegenstand"121; er wird als mentale Beziehung einer Per-
son(enmehrheit) gegenüber Objekten verstanden. Im Rahmen seiner Verwendung für das 
Marketing hebt der Imagebegriff die Mehrdimensionalität in der Publikumswahrnehmung 
eines Produkts hervor, deren Zusammensetzung aus verschiedenen Aspekten, während der 
o.a. Begriff der Einstellung die vorgestellten Produktmerkmale als aggregiert zu einem  Ur-
teil auffaßt; beim Imagebegriff liegt die Betonung auf der gespeicherten Wahrnehmung des 
Objekts durch das Subjekt als unscharfes Wissenskonstrukt, der Einstellungsbegriff betont 
die Bewertung dieser Wahrnehmung.122 Zu berücksichtigen ist für die Verwendung des Be-
griffs Produkt- bzw. Markenimage, daß das Image eines Produkts / einer Marke im Rahmen 
des Marketing wenigstens eine doppelte Bedeutung hat: das Soll-Image, das erzielt werden 
soll, indem die Marke bzw. die Markenbotschaft aus Elementen "komponiert" werden, die in 
ihrer kombinierten Wirkung eine positive, konsistente, prägnante Vorstellung über das mar-
kierte Produkt beim Publikum hervorrufen sollen, und das Ist-Image, d.h. die tatsächliche 
Wahrnehmung einer Marke bzw. des markierten Produkts durch das Publikum, die neben 
dem Image-Konzept der Unternehmung und deren Aktivitäten zur Realisierung dieses Kon-
zepts wenigstens auch durch die kommerziellen Kommunikationsaktivitäten der Mitwettbe-
werber im Markt geprägt ist. 

Das konzipierte Produktimage soll über die Marke als Imageträger in der Wahrnehmung des 
Abnehmers als unternehmensspezifisches Leistungskonzept verankert werden. Bewirkt wer-
den soll beim Abnehmer eine dreifach abgesicherte positive Einstellung: Er soll über die 

118 D.s. spezialisierte Dienstleister für die Entwicklung von Markennamen. Vergl. Manfred Hüttner 
u.a., Marketing-Management 1994, S. 299.

119 Vergl. Günter Wiswede, Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S.71 ff, 72. Es ist bemer-
kenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit Markenrechtler mit dem Begriff "Image" operieren, der 
im Rahmen der BWL-Fachliteratur keineswegs so selbstverständlich mit einem eindeutigen Bedeu-
tungsinhalt versehen ist.

120 Vergl. Webster´s  New Encyclopedic Dictionary 1993; unter der Spezialübersicht "Business 
Terms" gibt es keinen Eintrag.

121 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 30.

122 Vergl. z.B. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 30; Frauke Henning-Bodewig/ 
Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 17 ff.
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Marke ein positives Urteil haben; dieses wiederum soll die positive Einstellung zu dem mar-
kierten Produkt befördern, wobei das Wirkungsverhältnis auch umgekehrt erwünscht ist, 
indem das positive Urteil über das erworbene Produkt eine positive Einstellung zur Marke 
bewirken soll. Drittens sollen das Produkt und die Marke als Verkörperung des unterneh-
menseigenen Leistungskonzepts identifiziert werden, so daß das Publikum eine entsprechend 
positive Einstellung zu dem markierenden Unternehmen entwickelt. Dabei ist nicht erforder-
lich, daß es konkrete Kenntnisse über das bestimmte Unternehmen hat; entscheidend ist 
seine Vorstellung darüber, daß das markierende Unternehmen prinzipiell das mit der Marke 
kenntlich gemachte Leistungskonzept verfolgt und deshalb dessen Produkte mit dieser 
Marke ein zu präferierendes Angebot bilden. 

Die Verankerung eines positiven Images in der Wahrnehmung des angesprochenen Publi-
kums soll durch eine adäquate Markenkonzeption realisiert werden. Die konkrete Marke 
selbst bildet den notwendigen Anknüpfungspunkt für die gewünschte Personifizierung123 der 
Produkte. Ihre Gestaltung wird - in der Regel mit ziemlich hohem Aufwand - so konzipiert, 
daß die Marke als charakteristische Kennzeichnung in mehreren Dimensionen wirken kann. 
Dies gilt in erster Linie für die optische Dimension. Die schnelle Wahrnehmbarkeit der Mar-
ke über das Auge ist das elementare Mittel, um ein Produkt “im Regal” zu entdecken - Regal 
meint hier alle denkbaren Formen des Konsumentenkontakts mit den markierten Produkten, 
d.h. auch Warenträger, Verkaufsraum, Schaufenster oder die Präsentation in einem Katalog 
des Versandhandels, auf einer CD-ROM oder im Internet124. Die optische Anmutung der be-
stimmten Marke kann ein tragfähiges Medium für die Erzeugung oder Verstärkung einer po-
sitiven Einstellung des Publikums in dem betreffenden Markt sein. Aber auch die klangliche 
Wirkung der Marke - z.B. im Verkaufsgespräch, in der mündlichen Werbung etc. - ist ein 
wesentliches Gestaltungselement, das durch Anklänge an eine positiv wirkende Bedeutung 
verstärkt werden kann.

Die gezielte optische Gestaltung beschränkt sich nicht auf die Markierung im engen Sinne, 
d.h. auf die Anbringung eines Markenzeichens an dem Produkt oder seiner Verpackung; die 
Gestaltung des Produkts bzw. der Verpackung selbst dient ebenso als Träger für die Personi-
fizierung des Produkts; seine Ausstattung oder Aufmachung kann gleichfalls als Marke kon-
zipiert sein. Form, Farben, Schrift- und Bildelemente ebenso wie die Art, die Größe und das 
Material der Verpackung, aber auch beigefügte Hör-, Tast-, Geruchs- und Geschmackskom-
ponenten sind die Ausdrucksmittel, mit denen bzw. deren Kombination der Marke und dem 
markierten Produkt eine unverwechselbare Identität vermittelt werden soll, um dem Abneh-
mer den direkten Zugriff auf das präferierte Produkt zu ermöglichen. Die konkrete Gestal-
tung einer Marke beinhaltet zugleich entscheidende Elemente für die Entstehung und den 
Umfang des für diese Marke möglichen bzw. wirksamen Marken rechts.125

Die optische, klangliche bzw. in anderer Form direkt wahrnehmbare Unverwechselbarkeit ist 
die notwendige Voraussetzung für ein wirksames Produkt-/Markenimage und das Trägerele-
ment für eine entsprechende Kaufentscheidung des Publikums. Um die erwünschte Auswahl-
entscheidung möglichst wirksam zu beeinflussen, beinhaltet ein Produkt- oder Markenimage 
informatorische und emotionale Elemente, die nicht unmittelbar an der Marke wahr nehmbar 
sind, sondern ihr durch den werbewirksamen Einsatz unterschiedlicher Kommunikationsme-
dien in der Vorstellung ihres Publikums “zuwachsen” (sollen). Die Freiheit der Unterneh-
mung bei der Gestaltung des Images durch die Kreation entsprechender Zusatznutzen ist um 
so größer, je weniger das Produkt durch seine objektiven Beschaffenheitsmerkmale auf die 

123 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 22.

124 Vergl. Günther Haedrich/ Torsten Tomczak, Strategische Markenführung 1990, S. 119.

125 Vergl. Teil 2.2.3.8. und 3.3. dieser Arbeit-
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Wahrnehmung der Abnehmer einwirkt.126 Weil z.B. “frische Wäsche” in der Wahrnehmung 
der Verbraucher traditionell positiv besetzt ist - was immer darunter objektiv zu verstehen 
wäre - , wird das Bild von auf langer Leine über einer grünen Sommerwiese im Wind flat-
ternden Wäschestücken in der Fernsehwerbung eingesetzt, um eine Waschmittelmarke in der 
Vorstellung ihres Publikums untrennbar mit dem Eigenschaftsmerkmal “frisch” zu verknüp-
fen; “Frische” ist als objektive Eigenschaft der damit markierten Waschmittel nicht meßbar, 
es handelt sich um ein rein virtuelles Eigenschaftsmerkmal. Aus der Sicht der markierenden 
Unternehmung sind derartige Image-Elemente, die die objektiv darstellbare, konkrete Gestal-
tung einer Marke ergänzen, von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität ihrer Mar-
ken; fraglich ist, wieweit der Monopolschutz des Markenrechts diese Dimension der Mar-
kenfunktionalität erfassen kann127.

1.2.2.4. Meßbare Aspekte des Verbraucherverhaltens zur Beeinflussung 
des Produkt- und Markenimages

Erkenntnisse zum Käuferverhalten bilden eine wesentliche Grundlage für die Gestaltung des 
erwünschten Soll-Images.128 Die Orientierung am Verbraucher beinhaltet zwei einander er-
gänzende Aspekte. Zum einen bezweckt eine Unternehmung, auf wahrgenommene Wünsche 
und Verhaltensweisen der Verbraucher mit einer entsprechenden Leistungserstellung und 
-vermarktung möglichst adäquat zu reagieren, um diese Kenntnis über Wünsche und Verhal-
tensweisen für die Absatzförderung zu nutzen. Dieser Aspekt des Verbraucherbezugs wird 
als passiv und reaktiv bezeichnet.129 Der aktive Abnehmerbezug dagegen soll die Handlun-
gen, Bedürfnisse und Denkweisen der Verbraucher zielgerichtet beeinflussen und steuern; 
eine marketing-aktive Unternehmung will nicht nur wahrgenommene Verbraucherbedürfnis-
se bedienen, sondern durch gezieltes Marketing z.B. neue Verbraucherbedürfnisse hervor-
rufen.

Um die kaufrelevanten Verhaltensweisen der Verbraucher zu strukturieren, werden vier 
grundsätzliche Verhaltenstypen unterschieden: das sog. rationale Kaufverhalten, das habi-
tuelle Kaufverhalten, das impulsgesteuerte Kaufverhalten und das sozial abhängige Kaufver-
halten130. Während das rationale Kaufverhalten von ausführlicher Information, ausdrückli-
cher Definition der Kaufziele und daraus abgeleiteter Kaufkriterien, dem daran orientierten 
Vergleich der Alternativangebote und einer deutlichen Problemlösungsorientierung bestimmt 
ist, ist das habituelle Kaufverhalten davon gekennzeichnet, daß der Verbraucher sich auf be-
kannte Kaufroutinen verläßt, welche wiederum auf rationalem Kaufverhalten beruhen kön-
nen oder aber eher emotional gesteuerte Kaufakte zur Grundlage haben können. Das impuls-
gesteuerte Kaufverhalten und das sozial abhängige Kaufverhalten bieten die geeignete 
Grundlage für aktive Verbraucherbeeinflussung, weil der Käufer zum einen spontan auf 
starke Reize reagiert und sich zum anderen von den Werten und Normen seiner Umwelt 
leiten läßt. Die dabei wirksamen Emotionen der Verbraucher sind entscheidende Anknüp-
fungspunkte131 für die Konzeptionierung der Marketingmaßnahmen, um einerseits marke-
tinginduzierte spontane Verhaltensreaktionen auszulösen und andererseits durch die gezielte 

126 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 20.

127 Vergl. Teil 2.2.9.2. und 2.2.11. dieser Arbeit.

128 Vergl. die gestraffte Darstellung der verschiedenen Ansätze zur Modellierung des Käufer-
verhaltens bei Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 13 - 46.

129 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 13.

130 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 15.

131 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 23; Frauke Henning-Bodewig/ 
Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 15 ff.
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Ansprache von Emotionen rationales und habituelles Kaufverhalten zu steuern, weil durch 
die Emotionen die kognitiven Prozesse beeinflußt werden. Die emotionale Beeinflussung der 
Verbraucher wird über die emotionale Produktdifferenzierung132 realisiert, indem den Pro-
dukten mit speziell kreierten Zusatznutzen eine besondere emotionale Qualität zugeordnet 
wird; über die erzeugte affektive Wirkung werden den Verbrauchern z.B. Weltanschauun-
gen, Lebensgefühle, sogenannte Erlebniswelten etc. vermittelt133.

Auslöser für Emotionen können alle Reizungen des Sinnes-Nerven-Systems durch physische 
Einwirkungen sein. Die Marketingpolitik orientiert sich in erster Linie an Bildern, Farben, 
Musik und Gerüchen. Neben die optische und z.B. geruchsmäßige Gestaltung des Produkts 
und der Marke, die auch “im Regal” wirkt, tritt die Darstellung des Produkts in entsprechen-
den Medien, in denen das Produkt durch Bezüge z.B. auf Landschaften, Menschen, Musik 
etc. mit weiteren Botschaften verkoppelt wird, die beim Abnehmer emotional positiv be-
setzte Vorstellungen über das Produkt erzeugen sollen. Das Ziel dieser Beeinflussung ist die 
Herausbildung einer Präferenz beim Verbraucher im Verhältnis zu den Konkurrenzproduk-
ten  -  Präferenz verstanden als vorrangige positive Einstellung des Verbrauchers, als Resul-
tat einer relativen Produktbeurteilung134. Die Erzeugung einer geeigneten Anmutung für ein 
präferiertes Produkt- bzw. Markenimage ist die Hauptfunktion der Marketingaufgabenbe-
reiche Produkt- und Kommunikationspolitik mit den Schwerpunkten der Produktgestal-
tung135 und der Werbung, wobei in den Bereich der Kommunikationspolitik neben der klas-
sischen anonymen bzw. Publikumswerbung auch die modernen Instrumente der Direktwer-
bung, der Sales Promotions, des Sponsoring, des Product Placement sowie der Product-
Public-Relations gehören136.

Ein anschauliches Beispiel für den gezielten Aufbau eines Produktimages liefert der koreanische Auto-
hersteller Hyundai137..Das Unternehmen wollte 1993 Zugang zum deutschen Markt erreichen und zwar 
ausdrücklich in Konkurrenz zu japanischen Autoherstellern, die in den letzten Jahren einen erheblichen 
Marktanteil am deutschen Automarkt erworben hatten. Die Ansprache der entsprechenden Käufer 
durch die Werbung sollte vor allem die Qualität, das Design und das Preis-/Leistungsverhältnis in den 
Vordergrund stellen und ein klares Markenprofil übermitteln. Da der koreanische Autohersteller auf 
dem deutschen Markt bis dahin praktisch unbekannt und auch Korea als Autonation kein Begriff war, 
mußte das gewünschte Markenprofil den Verbrauchern überhaupt erst bekannt gemacht werden; dabei 
sollte ein hoher Bekanntheitsgrad erzielt werden. 

Realisiert wurde dieses Marketingkonzept durch eine konzentrierte Werbekampagne, indem Anzeigen 
in Auto-, Programm-, Frauen-, Sport- und Wochenzeitschriften das Produkt auf einer Bühne und im 
Rampenlicht darstellte und in übergroßen Schriftzügen die Marke abbildete. Die Botschaft dieser An-
zeige lautete also zunächst: es geht nicht einfach wieder einmal um ein neues Automodell aus Asien, 
sondern hier wird ein ganz besonderes, herausragendes Produkt vorgestellt. Diese Botschaft sollte 
beim Verbraucher mit dem Erkennen des Markenzeichens gekoppelt werden. Gleichzeitig sollten die 
Headlines der Anzeigen das günstige Preis-/Leistungsverhältnis als USP138 übermitteln; diese Schlag-

132 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 16 mit weiteren 
Nachweisen; Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 20.

133 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 300.

134 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 30.

135 Vergl. die Darstellung 8-4 zu den Mitteln der Produktgestaltung bei Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, S. 132.

136 Vergl. die übersichtliche Darstellung des Marketing-Bereichs Werbung  bei Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, S. 219 ff.

137 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 235 f.

138 ”unique selling proposition”, Herausstellung eines einzigartigen Verkaufsvorteils, s. Manfred 
Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 86.
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zeilen wurden modellorientiert gestaltet: z.B. “Golf ist Ihnen zu teuer? Uns auch.” für das Einsteiger-
modell oder “An die Politiker in Bonn: Der neue Fuhrpark wäre da.” für das Spitzenmodell. Obwohl 
diese Schlagzeilen direkt bzw. indirekt den Vergleich mit deutschen Autoherstellern ansprechen (VW 
bzw. Mercedes-Benz und BMW), gilt ihre Stoßrichtung der japanischen Konkurrenz etwa nach dem 
Muster: wenn Ihr deutschen Verbraucher daran denkt, Euch Autos aus Asien statt teurer deutscher 
Standardautos zu kaufen, weil unsere asiatischen Autos inzwischen technisch mindestens genauso 
gut sind wie deutsche Autos (hier soll z.B. an die Pannenstatistik des ADAC gedacht werden) und weil 
diese preisgünstiger sind und zwar eben nicht, weil an ihnen gespart würde, sondern weil weniger 
Lohnkosten in sie eingehen (diese Argumentation ist dem deutschen Verbraucher z.B. aus zahlreichen 
Tarifrunden vertraut), dann gibt es eine ganz neue und besonders günstige Alternative zu den japa-
nischen Autos, an welche Ihr Euch schon gewöhnt habt. Diese Botschaft an die Verbraucher wurde 
ergänzt durch eine Botschaft, die gezielt an die Meinungsbildner gerichtet war: in entsprechenden 
Zeitschriften wie Spiegel, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Welt am Sonntag, FAZ und Süddeutsche 
Zeitung wurde die Größe und Seriösität des herstellenden Unternehmens und seine Innovationskraft 
besonders betont. 

Tatsächlich konnte die Zulassungsquote von Hyundais im ersten Halbjahr 1993 um 58 % gegenüber 
dem Vorjahr gesteigert werden.

Bezogen auf die verschiedenen Verhaltenstypen des Verbrauchers kann auch die Funktion 
der Marke variieren. Bei rationalem Kaufverhalten kann die Kenntnis der Marke z.B. aus an-
deren Produktbereichen als Anlaß wirken, die Produktalternative mit dieser bestimmten Mar-
ke in den Kreis der zu überprüfenden und zu bewertenden Produkte aufzunehmen oder aus-
zugrenzen -  der dabei vollzogene Imagetransfer kann wiederum ein angestrebtes Ziel der 
Markenpolitik sein139. Bei habituellem Kaufverhalten ist oft die Marke ausreichender Signal-
code für die Produktauswahl. Bei impulsgesteuertem Kaufverhalten kann die Marke den Im-
puls auslösen; bei sozial abhängigem Kaufverhalten kann die Marke die Kaufentscheidung 
bestimmen, weil der Käufer sich mit ihr als Angehöriger einer besonders prestigeträchtigen 
Gruppe präsentieren will. Indem die Marke selbst objektiv identischen Produkten ein unter-
schiedliches Image, eine eigene Produktpersönlichkeit verleihen kann, deretwegen die mit 
ihr markierten Produkte präferiert werden, bietet sie der Unternehmung die Option, für sich 
einen spezifischen Marktanteil abzutrennen, der durch die Exklusivität des Markenrechts 
gesichert wird.

Das Produkt- bzw. Markenimage ist aber kein statisches, dem Produkt notwendigerweise 
anhaftendes Merkmal. Insofern es als verfestigte Wahrnehmung durch die Verbraucher fun-
giert, muß es zunächst dem betreffenden Abnehmer im Rahmen der Marketingmaßnahmen 
des Unternehmens auffallen, um dann idealerweise einen Prozeß der Verfestigung zu durch-
laufen. Insofern ist das Image ein Resultat von Lernprozessen, die auf der Kenntnisnahme 
und rationalen und/oder emotionalen Verarbeitung marktbezogener Informationen beru-
hen140. Im Anfangsstadium dieses Prozesses erscheint das Image noch relativ dynamisch und 
veränderbar; auch bei stabiler Positionierung des Images kann es aber später durch starke 
Wahrnehmungen beeinflußt werden. Die Beeinflussung kann zu einer positiven Verstärkung 
des Images führen oder sich negativ auswirken, weil die späteren Wahrnehmungen im Wi-
derspruch zu dem erzeugten ganzheitlichen Vorstellungsbild des Verbrauchers stehen.141
Konsistenz und Prägnanz der Markenbotschaft sind daher wesentliche Voraussetzungen für 
die Aufrechterhaltung der absatzpolitischen Wirksamkeit des Produkt-/Markenimages. Eine 
Beeinträchtigung der erforderlichen Stabilität der Markenbotschaft bzw. der Markenwahr-
nehmung kann nicht nur durch Maßnahmen des markierenden Unternehmens selbst verur-
sacht werden, sondern vor allem auch durch Aktivitäten von Wettbewerbern, die das Vor-
stellungsbild der betreffenden Verbraucher beeinflussen, indem sie sehr ähnliche Marken mit 
einer abweichenden Botschaft auf den Markt bringen oder die gleiche Marke in konfligieren-

139 Vergl. dazu insbesondere Teil 1.3.3.9. dieser Arbeit.

140 Manfred Hüttner u.a., Marketing- Management 1994, S. 290.

141 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 17 ff.
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den Zusammenhängen verwenden. Das Markenrecht bietet mit dem Schutz gegen Verwechs-
lungsgefahr und dem Bekanntheitsschutz den erforderlichen Spielraum, um die Wettbewer-
ber in der Markenbenutzung “auf Abstand” zu halten.142

1.2.2.5. Die Brand Identity

Die Marke verkörpert zunächst das im Image konzentrierte akquisitorische Potential des be-
sonderen Produkts, welches sie markiert. Eine geschickt konzipierte und durch entsprechen-
de Marketingmaßnahmen gestützte Marke kann das Vorstellungsbild des Publikums eigen-
ständig prägen; sie kann ihr Nachfragebindungspotential verstärken, indem sie sich von dem 
einzelnen Produkt emanzipiert  und zum selbständigen Träger des Images wird. Diese Mar-
ketingoption beruht darauf, daß die Marke vom Ausgangspunkt her eine zusätzliche Kenn-
zeichnung des Produkts ist, dessen Beschaffenheit und Grundnutzen unabhängig von der 
Markierung bestehen. Je durchgesetzter und bekannter eine Marke ist, desto mehr bietet sich 
die Emanzipation an. Durch die Verselbständigung der Marke gegenüber dem einen Produkt 
entsteht die Möglichkeit, unter dieser Marke mehrere oder sogar viele Produkte zu vertrei -
ben143; die positiven Imagemerkmale, die sich die Marke im Einsatz für das erste Produkt er-
worben hat, werden auf weitere Produkte übertragen, indem die Marke als solche und nicht 
mehr bloß als Bestandteil eines bestimmten Produkts die akquisitionsträchtige Botschaft ver-
körpert. Die Brand Identity144 einer Marke ist das Instrument, mit dem die angestrebte Ver-
brauchernachfrage möglichst langfristig verfestigt wird. Die mit einem eigenen Image ver-
selbständigte Marke verkörpert die positiv wahrgenommene Kernbotschaft und erhält die 
produktbezogene Kundentreue, auch wenn es das ursprünglich markierte Produkt nicht mehr 
gibt.

Ein Beispiel für eine solche Markenpositionierung im Bereich von Elektrokleingeräten/ Kaffee-, Espres-
so- und Food-Preparation bietet Krups145, deren brand identity sich auf Qualität und Design als ratio-
nale Basis stützt, während der spezifische elegante Lebensstil als emotionale Zusatzkomponente 
wirken soll. 

Die Eigenständigkeit der Brand Identity löst die Marke aus ihrer Abhängigkeit von dem Pro-
duktlebenszyklus146. Während ein Produkt im allgemeinen eine begrenzte Lebensdauer auf 
dem Markt hat, die über verschiedene charakteristische Phasen von der Einführung über 
Wachstum, Sättigung bis zum Rückgang der Nachfrage und damit des Produktumsatzes ver-
läuft, kann eine gut geführte Marke auf Dauer am Markt existieren. Echte Einzel- oder Pro-
duktmarken verlieren nach abgeschlossenem Lebenszyklus des markierten Produkts ihre 
Marktfunktionalität, so daß sich der hohe Aufwand ihrer Einführung und Pflege ggf. knapp 
auszahlt147. Wenn eine Unternehmung eine erfolgreiche Marke auf einem Markt plaziert hat, 
versucht sie daher durch Produktvariation die im Kern gleichbleibende Marke neuen Käufer-
oder Markttendenzen anzupassen. Die Möglichkeiten für die Ausweitung der Markennut-
zung hängen von den Besonderheiten des jeweiligen Produktbereichs ab. Bei Marken mit be-
sonders ausgeprägten Produktbezügen läßt sich die erzeugte Anmutung u.U. schwerer auf 
Folgeprodukte übertragen; außerdem gibt es auch Moden bei der Namensgebung für Produk-
te - z.B. "mußten" Autonamen zeitweise auf "a" enden - , die nach einer gewissen Zeit über-

142 Vergl. Teil 2.2.9. dieser Arbeit.

143 Zu den strategischen Implikationen solcher Übertragungen vergl. Teil 1.3.3. dieser Arbeit.

144 Markenidentität, vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 298.

145 Vergl. die Darstellung der Markenstrategie der Fa. Krups von Klaus Thiemann “Brand Identity 
schafft Vertrauen in die Marke” in: MA 1995,  S. 95 f.

146 Vergl. verschiedene Phasenmodelle bei Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 159 ff.

147 Vergl. Dietrich v.d. Oelsnitz, Investitionsgüter als Markenartikel, in: MA 1995, S. 252 ff, S. 255.
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holt sind. Andererseits können sich sehr alte Marken mit einem hohen bis sehr hohen Be -
kanntheitsgrad als stabile Träger für moderne Produkte und Produktlinien erweisen, wenn 
die Anpassung die Kernwahrnehmung der Marke ungestört läßt.

So besteht die Marke Coca Cola seit über 100 Jahren und gilt nach wie vor als das Getränk für die 
junge Generation; Zusammensetzung, Design und auch der Name des Produkts (Coke) sind dabei 
modifiziert worden148.

Die Marke Persil von Henkel wurde vor 90 Jahren geschaffen und war die längste Zeit eine reine 
Einzelmarke für das Universalwaschmittel. Erst 1987 hat Henkel ein zweites Produkt unter dieser 
Marke, nämlich Persil flüssig auf den deutschen Markt gebracht; inzwischen gibt es eine ganze Palette 
von Waschmitteln unter einer Markenfamilie, die die Muttermarke Persil mit diversen Markenzusätzen 
je nach Einzelprodukt kombiniert.149

Aufgrund des konzentrierten  und internationalen Wettbewerbs auf den Märkten wird die 
Lebensdauer der Produkte immer kürzer. So gilt z.B. für den Siemens-Konzern, daß zwei 
Drittel des Umsatzes mit Produkten bzw. Leistungen erzielt werden, die nicht älter als fünf 
Jahre sind.150 Daher übernimmt die zu einer Brand Identity entwickelte Marke die Funktion, 
das in der Regel gleichbleibende spezifische Leistungskonzept des Unternehmens zu reprä-
sentieren, dieses Image als Kernimage auf die innovativen Produkte zu übertragen151 und die 
erzeugte Markenbindung auf die neuartigen Angebote zu transferieren. Genutzt werden dafür 
spezifische Effekte, die der Verbraucherpsychologie bekannt sind. Mit der sog. Detaildomi-
nanz wird die ausgeprägte Ausstrahlung eines Detailmerkmals des Produktes, also z.B. des 
Markennamens bezeichnet, die dazu führt, daß der Verbraucher die diesem Detailmerkmal 
zugeordneten positiven Eigenschaften auf die Gesamtbeschaffenheit der mit diesem Detail-
merkmal ausgestatteten Produkte überträgt. Mit Irridation wird eine Übertragung bezeichnet, 
die diffuse Merkmale vor allem im assoziativen Bereich für eine positive Beurteilung des 
Produkts heranzieht, ohne daß es dafür eine objektive Grundlage gibt  -  z.B. “frischer” Ge-
ruch als Ausweis der Reinigungskraft eines Waschmittels. Der Halo-Effekt tritt ein, wenn 
der Gesamteindruck des Produkts auf einzelne Produktattribute übertragen wird  -  z.B. wird 
bei einem Sportwagen auf hohen Benzinverbrauch “geschlossen”. Halo-Effekte werden im 
allgemeinen ausge löst, wenn die Verbraucher mit dem Produkt noch nicht vertraut sind oder 
wenn das Produkt allgemein sehr beliebt ist.152 Die beschriebenen Effekte können dazu füh-
ren, daß bei einer positiven Einstellung zu einer Marke die durch das Publikum wahrgenom-
menen Eigenschaften der damit markierten Produkte signifikant günstiger beurteilt werden, 
als diejenigen völlig gleichartiger unmarkierter Produkte.153 Diese psychologisch begründete 
Tatsache bietet für die Unternehmungen besondere Absatzchancen, weil ihre so beurteilten 
Produkte im Vergleich zu anderen als nicht ohne weiteres substituierbar angesehen werden, 
obwohl sie tatsächlich weitgehend homogen sind.

148 Vergl. Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 169.

149 Ekkehard Bornhofen / Petra Hämmerlein Schriften des Werkarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf 
Nr. 28, 1997, 90 Jahre Persil - Rechtsprobleme einer großen Marke, S. 95 ff.

150 Heinrich von Pierer, “Innovation und Marke - Triebfedern technischer Gebrauchsgüter” in: 
MA 1995, S. 225.

151 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 295.

152 Vergl. zur Darstellung der genannten Effekte Günter Wiswede, Die Psychologie des Marken-
artikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 71 - 95, S. 78.

153 Ähnlich bei Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, 
S. 18 ff.
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Mit dem Begriff des Meinungsmonopols wird ein Phänomen bezeichnet, welches das ideale 
Endresultat eines effektiven Markeneinsatzes darstellt: in diesem Fall erscheint ein Produkt 
in der Wahrnehmung seiner Abnehmer absolut konkurrenzlos, obwohl es eine Vielzahl ähn-
licher oder identischer Produkte gibt, die denselben Zweck genauso gut (zum Teil sogar bes-
ser) erfüllen könnten154. Markenloyalität bis hin zum Meinungsmonopol als Einstellung der 
Abnehmer zu dem betreffenden Markenprodukt bietet der markierenden Unternehmung das 
Fundament, um sich trotz höherer Preise gegenüber den Konkurrenzprodukten durchzuset-
zen, ohne das Risiko einer kostenorientierten Verminderung der Nachfrage einzugehen.155

1.2.3. Die Absicherung einer hohen und konstanten Nachfrage durch das 
Markenkonzept

Vorhandene bzw. erzeugte Markentreue bietet der markierenden Unternehmung eine relative 
Autonomie in der Absatzpolitik; ihr erschließt sich ein höherer Preisspielraum, als dies bei 
unmarkierten Produkten der Fall ist, der vorhandene Marktanteil ist relativ gesicherter und 
die erfolgreiche Marke bietet das Potential, das eigene Angebot auf andere Märkte auszuwei-
ten. Diese Vorteile des Markenkonzepts setzen spezifische Leistungen der Unternehmung 
voraus. Um auf der Verbraucherseite Markenbindung zu erzeugen und eine konstante Nach-
frage zu gewährleisten, müssen die zu verkaufenden Produkte als Markenartikel entwickelt 
und vermarktet werden. 

1.2.3.1. Marketinganforderungen für Aufbau und Pflege eines erfolgreichen 
Markenprodukts

Die Merkmale, mit denen Markenartikel beschrieben werden156, spiegeln die spezifischen 
Anforderungen an die Entwicklung und Realisierung eines Markenkonzepts wider:

-  In der Regel ist ein standardisiertes Produktangebot für einen differenzierten Massenbedarf 
zu entwickeln, um eine konstante hohe Nachfrage zu erzielen und den besonderen Aufwand 
für den Markenartikel ökonomisch abzusichern. Eine Alternative ist die Prestigemarke für 
Luxusgüter, die hochpreisige Produkte für eine relativ begrenzte Zielgruppe kennzeichnet 
wie beispielsweise Jill Sander.

-  Hauptmerkmal des Markenkonzepts ist die Kennzeichnung des Angebots durch die Marke 
(Markenname und/oder Markenzeichen). Vorausgesetzt ist die Entwicklung einer solchen 
Marke auf der Basis eines systematischen Absatzkonzepts. Der intensive Einsatz von Kom-
munikationsmaßnahmen ist erforderlich, um die Bekanntheit der Marke zu erzeugen / zu ver-
stärken. Die angestrebte Wirksamkeit der Marke erfordert die durchgängige Markenkenn-
zeichnung des Angebots auf der Produktoberfläche und/oder Verpackung sowie im Rahmen 
aller produktorientierten Kommunikationsmaßnahmen.

-  Die Verstetigung dieser Wirksamkeit bedarf der im Kern gleichbleibenden Aufmachung 
des Produkts bzw. der Marke während seiner/ihrer Lebensdauer. Diese Kernstabilität muß 
mit einer gewissen Anpassung an den Zeitgeist157, d.h. an die Veränderung von Technolo-
gien, Produktionsverfahren, Substitutionsprodukten, Verbraucherverhalten und Verbraucher-
erwartungen kombiniert werden. Das Spannungsverhältnis zwischen Stabilität und Flexibili-

154 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 50.

155 Vergl. Teil 1.2.3.3. dieser Arbeit.

156 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 289 ff.

157 Vergl. Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens 1992, S. 312.
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tät des Produkts bzw. der Marke bedarf einer sorgfältigen Ausbalancierung158; zu wenig Fle-
xibilität führt zur Überalterung der Marken wie z.B. 4711, Asbach Uralt oder Pelikan; zu 
wenig Stabilität führt zur Markenerosion, so daß die Marke durch ihre Verbraucher nicht 
"wiedererkannt" wird.

Wie problematisch eine Image-Veränderung werden kann, zeigt sich an Coca-Cola: Im April des 
Jahres 1985 kündigte das Unternehmen an, Coca-Cola vom Markt zu nehmen und durch ein Getränk 
mit dem gleichen Namen und einem verbesserten Geschmack zu ersetzen. Angesichts der überwälti-
genden Entrüstung der Verbraucher wurde das alte Produkt schon drei Monate später unter dem Na-
men Coca-Cola-Classic wieder auf den Markt gebracht, auf dem es nach wie vor unverändert weltweit 
abgesetzt wird - der Zusatz Classic wurde wieder abgeschafft.159

-  Regelmäßig wird die gleichbleibende, überdurchschnittliche Produktqualität als Wesens-
merkmal eines Markenartikels beschrieben. 

-  Die Verfügbarkeit des Markenartikels für den Verbraucher verlangt die weitgehende Ver-
breitung und Präsenz des Angebots in festgelegten Distributionssystemen, so daß der Nach-
frager das Produkt immer an gesicherter Stelle vorfinden kann.

- Der erfolgreiche Absatz markierter Produkte erfordert eine weitgehende Konstanz der 
Preispolitik, damit nicht inkonsistente Preisaktionen die aufgebaute positive Einstellung 
gegenüber dem Produkt gefährden. In der Wirtschaftspraxis kommt es allerdings vielfach 
vor, daß in Qualität und Eigenschaften identische Produkte einerseits als hochpreisige Mar-
kenartikel und gleichzeitig unter der Marke eines Discounters zur Hälfte des Preises verkauft 
werden.160 Da die vertikale Preisbindung verboten ist161, dienen Preisempfehlungen der För-
derung eines weitgehend einheitlichen Verbraucherpreises. Indem diese Preisempfehlungen 
z.B. als Bestandteil von Werbebotschaften den potentiellen Käufern mitgeteilt werden, wir-
ken sie auch gegenüber dem Handel. Der Einsatz bestimmter distributionspolitischer Mittel 
wie vertikaler Vertragssysteme verdankt sich häufig der wirtschaftlichen Intention des Her-
stellers, gegenüber dem Endverbraucher möglichst einheitliche Preise zu gewährleisten.

- Die Marke selber muß so gestaltet und absatzpolitisch eingesetzt werden, daß sie vom Ver-
braucher als ganzheitliche Repräsentation des mit den o.a. Merkmalen umschriebenen Lei-
stungskonzepts und langfristige Zusage wahrgenommen wird162. Um die dauerhafte Funktio-
nalität eines Markenkonzepts sicherzustellen, muß sich das angesprochene Publikum darauf 
verlassen können, daß es die erwartete markenspezifische Leistungskombination in einem 
entsprechend markierten Produkt vorfindet. Die erfolgreiche Marke verkörpert die Kontinui-
tät des spezifischen Angebotskonzepts auch bei modifizierten und/oder neuen Produkten 
durch Imagetransfer.

Voraussetzung für den Aufbau und die Pflege einer Marke ist die Investition sogenannten 
spezifischen Kapitals. Darunter wird Unternehmenskapital verstanden, das ganz oder teil-

158 Vergl. Thomas Otte, Die Selbstähnlichkeit der Marke, in: MA 1996, S. 151 - 155, S. 153.

159 Alexander Deichsel gemäß FAZ vom 30.07.1998, S. 14, "Die Marke Rolls-Royce verliert ihren 
Stolz".

160 Weser-Kurier vom 29.08.1997, "Preisunterschied bis zu 75 Prozent".

161 § 15 GWB erklärt solche Preisbindungen für nichtig; § 38 I GWB läßt unverbindliche Preisem-
pfehlungen für Markenwaren zu, sofern zu ihrer Durchsetzung kein wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
oder sonstiger Druck angewendet wird.

162 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 293 ff.
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weise entwertet wird, wenn das Unternehmen den spezifischen Markt verläßt.163 Investitio-
nen in ein Markenimage können nur amortisiert werden, indem sie als Kostenbestandteil in 
die Preise der Markenartikel einfließen und diese entsprechend abgesetzt werden. Die Ver-
braucher müssen bereit sein, für den Markenartikel regelmäßig einen höheren Preis zu be-
zahlen als für unmarkierte Produkte gleicher Funktionalität.

1.2.3.2. Die Faktoren der Markenbereitschaft der Verbraucher

Die Bereitschaft, einen speziellen “Markenpreis” zu bezahlen, ist in vielen Teilmärkten fak-
tisch vorhanden164. Der Grund für diese Bereitschaft der Verbraucher wird im allgemeinen 
in erster Linie in der besonderen Qualitätssicherheit von Markenartikeln gesehen. Es wird 
davon ausgegangen, daß die markierende Unternehmung bestimmte Qualitätsstandards ein-
hält, um die allgemein höheren Preise für Markenartikel zu realisieren. Diese Qualitätsstan-
dards beinhalten nicht die Zusicherung der bestmöglichen Qualität, sondern eine geringere 
Varianz im Preis-Qualitäts-Verhältnis als dies bei anonymen Produkten der Fall ist.165 Unter-
suchungen haben ergeben, daß die Verbraucher keineswegs allgemein davon ausgehen, daß 
Markenprodukte besser sind als markenlose Produkte; dieser Meinung waren nur knapp 
40 % der Verbraucher166. Als positives Merkmal wird vielmehr unterstellt, daß sich der Ver-
braucher bei Markenartikeln eher darauf verlassen kann, daß keine Qualitätsabweichungen 
vorkommen bzw. die Qualitätsschwankungen gering sind. Insofern halten gut die Hälfte der 
Verbraucher Marken dann für überflüssig, wenn die Qualität der Produkte verschiedener 
Hersteller annähernd gleich ist167. Begründet wird die Funktion der besseren Qualitätssiche-
rung in der Regel damit, daß markierende Unternehmungen wegen des investierten spezifi-
schen Kapitals darauf angewiesen sind, ihre Produkte zu dem höheren Preis zu verkaufen, 
daß die Verbraucher aber diese höheren Preise bei Wiederkäufen nicht (mehr) zahlen, wenn 
sich ihre Qualitätserwartung nicht erfüllt168. Insofern begründet sich die Bereitschaft der 
Verbraucher, für Markenartikel einen relativ höheren Preis zu bezahlen, aus der praktischen 
Erfahrung, daß viele andere Produkte von relativ schlechter Qualität sind, so daß sich auch 
der niedrigere Preis dafür nicht lohnt. Um das markttypische Qualitätsrisiko zu reduzie-
ren169, wird das Produkt gekauft, dessen Eigenschaften man kennt oder über die Orientierung 
an der Marke zu kennen vermeint. Der Verbraucher belegt die Marke mit einer Leistungs-
sicherungsfunktion170; die bisherigen positiven Erfahrungen mit einer Marke veranlassen 
ihn, ihr Leistungsprofil als Konstante zu betrachten, so daß bei Wiederkäufen der angestrebte 

163 Vergl. Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 55 f.

164 Vergl. die Ausführungen zur Markenbindung der Verbraucher, Teil 1.1.3. dieser Arbeit.

165 Vergl. Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 57.

166 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 94.

167 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 94.

168 Vergl. die Darstellung dieses absatzbezogenen Sanktionsmechanismus bei Ingo Schmidt/ Stefan 
Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftichen System, in: Erwin Dichtl/Walter 
Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 52 - 60.

169 Vergl. Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 57.

170 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 297.
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Nutzen gewährleistet erscheint.

Als weiterer allgemeiner Grund für die Nachfrage nach Markenartikeln wird eine emotional 
besetzte Funktion benannt; danach investieren Verbraucher mit dem Kauf von Markenpro-
dukten in ihre Reputation171. Daraus erklärt sich, warum es bei fehlender Zahlungsfähigkeit 
auch ausreichen kann, Plagiate mit einer schlechten Warenqualität zu kaufen, wenn sie mit 
der gewünschten Marke versehen sind. In diesem Fall dient die Marke als Exklusivitätssig-
nal; der Käufer verspricht sich von ihr Prestigegewinn; durch den demonstrativen Konsum 
wird die prestigeträchtige Marke in ihrer immateriellen Wirksamkeit verstärkt.172

Sowohl die Leistungssicherungsfunktion als auch das Interesse an Prestigegewinn bewirken, 
daß Verbraucher ihre Kaufentscheidungen in hohem Maße an Marken orientieren, selbst 
wenn sie nicht  - bezogen auf spezifische Produkte -  ausgeprägt oder sogar absolut einer 
bestimmten Marke treu sind. Diese sogenannte Markenbereitschaft173 ist in einer Infratest-
Studie von 1984 untersucht worden. Die Grundgesamtheit dieser Studie bildete die Bevöl-
kerung der Bundesrepublik Deutschland 1984 inklusive Berlin (West), die über 16 Jahre alt 
war. Danach läßt sich die Markenbereitschaft in vier Grundtypen strukturieren:

- Der Typ I steht mit ausgeprägtem Markenbewußtsein positiv zur Marke; dazu gehören 
27 % aller Männer und Frauen174 -  19 % der Männer und 34 % der Frauen.

- Der Typ II steht positiv zur Marke, ist aber teilweise unsicher; dazu gehören 26 % der 
betreffenden Bevölkerung - 31 % der Männer und 22 % der Frauen.

- Der Typ III beschränkt die Markenbereitschaft auf ausgewählte Produkte; dazu gehören 
13 % der betreffenden Bevölkerung  - 14 % der Männer und 13 % der Frauen.

- Der Typ IV kann auf Marken verzichten; dazu gehören 34 % der betreffenden Bevölke-
rung  - 36 % der Männer und 31 % der Frauen.175

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß gut 50 % der kaufentscheidungsrelevanten Ver-
braucher eine ausgesprochen hohe Markenbereitschaft bieten. Spezialstudien der GfK-Markt-
forschung mit detaillierten Fragestellungen an die Verbraucher bestätigen die grundsätzlich 
positive Markeneinstellung. Nach einer Marktforschungsstudie in 1995 haben beispielsweise 
75 % der befragten Verbraucher von sich erklärt, daß sie “ihren” Marken treu bleiben, auch 
wenn andere Artikel billiger sind, bzw. daß sie Sonderangebote verschiedener Einkaufsstät-
ten nutzen, soweit “ihre” Marken preisreduziert sind. Nur 24 % der Befragten erklärten sich 
als so preisbewußt, daß sie auch ohne Markenorientierung zu Sonderangeboten greifen wür-

171 Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaflichen System, in: E 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 61.

172 Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen System, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 62; Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 300.

173 Jochen Becker, Markenartikel und Verbraucher, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke 
und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 106.

174 Vergl. Jochen Becker, Markenartikel und Verbraucher, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 107.

175 Bei der Infratest-Umfrage von Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher 
Band I 1988, S. 87ff bzw. Anhang S. 307 ff handelt es sich um die identische Studie.
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den176. Eine weitere Untersuchung der GfK hat ergeben, daß 14 % der Verbraucher sogar das 
Geschäft wechseln, wenn sie das Produkt “ihrer” Marke nicht vorfinden; 24 % “vertagen” 
den Einkauf, bis diese Marke wieder verfügbar ist, 62 % wählen eine andere Marke177. Auch 
wenn bei diesen Marktforschungsstudien die Aussagen der Verbraucher über sich selbst aus-
gewertet werden, also durchaus subjektive Verfälschungen des tatsächlichen Marktverhal-
tens gegeben sein mögen etwa aus dem Motiv heraus, qualitätsbewußt erscheinen zu wollen, 
d.h. sich den gewußten Parametern solcher Untersuchungen möglichst positiv einzuordnen, 
bestätigen diese Aussagen jedenfalls, daß die befragten Verbraucher die Orientierung an 
bestimmten Marken als ein wesentliches Kriterium ihres Kaufverhalten einschätzen.

Die o.a. Studie zur generellen Markenbereitschaft der Verbraucher hat weiterhin ergeben, 
daß in der Gruppe der Verbraucher mit ausgesprochen hoher Markenbereitschaft die Alters-
gruppe ab 45 Jahre ein zusätzlich deutlich verstärktes Markenbewußtsein ausweist; das be-
trifft den Teil der Bevölkerung, der in der Regel über relativ komfortable Einkommensver-
hältnisse und damit über zahlungsfähige Nachfrage für den Markenwarenabsatz verfügt. 
Eine Sonderstudie zu Entwicklung und status quo von Konsumbedürfnissen, Einkaufsver-
halten und Finanzkraft der Ab-50-jährigen von Infratest bestätigt, daß diese Gruppe über be-
sondere Kaufkraft, aber auch über kritisches Käuferverhalten verfügt178. Die Korrelation 
zwischen Einkommen und Markenbereitschaft bis Markentreue der Verbraucher läßt sich 
aus anderen Marktstudien bestätigen. So hat eine GfK-Studie im Sommer 1995 ergeben, daß 
insbesondere die gehobenen Berufsgruppen wie Beamte und Selbständige bzw. Freiberufler 
sich ausdrücklich als überzeugte Käufer von Markenartikeln bekennen179; dazu gehören 
56 % der Beamten, 55 % der Selbständigen bzw. Freiberufler und nur 13 % der Arbeiter; 
durchschnittlich haben sich 45 % der Verbraucher als überzeugte Markenartikelkäufer defi-
niert. Ein weiteres Ergebnis dieser Studie weist aus, daß Verbraucher bei eher komfortablen 
Einkommensverhältnissen Markenprodukte vorziehen, während ein geringeres verfügbares 
Einkommen erkennbar stärker zur Preisorientierung beim Kauf führt: 19 % der Markenarti-
kelkäufer leben in Zwei-Personen-Haushalten, nur 13 % in Haushalten mit vier oder mehr 
Personen. 

Insofern Verbraucher mit höherem Einkommen die überzeugte Mehrheit der Markenartikel-
abnehmer bilden, stellen sie aus der Sicht der markierenden Unternehmungen eine solide 
zahlungsfähige Nachfragebasis dar. Die hohe Markenbereitschaft dieser Abnehmer bietet für 
die erfolgreich markierende Unternehmung positive Sonderkonditionen, indem ihre durchge-
setzte bekannte Marke die zahlungsfähige Nachfrage auf sich konzentriert. Wenn die Marke 
kontinuierlich und erfolgreich gepflegt wird, sichert die Markeninhaberschaft der Unterneh-
mung einen hohen und konstanten Absatz. Zur erforderlichen Pflege der Marke gehört neben 
den eigentlichen Marketingmaßnahmen das sogenannte Schutzrechtsmanagement180, das die 
Einbindung weiterer Unternehmen in das eigene Markenkonzept z.B. durch ein Lizenz-
system ebenso umfaßt wie die Verteidigung der eigenen Markenrechte gegen jede Beein-
trächtigung.

176 Manuela Grimm, Markentreue oder Kauf verbilligter Sonderangebote, in: MA 1995, S. 441.

177 Manuela Grimm, Was tun die Verbraucher, wenn ihre Marke einmal nicht so einfach verfügbar 
ist?, in: MA 1995, S. 484.

178 Vergl. MA 1994, S. 130.

179 Vergl. Manuela Grimm, Sind Sie ein überzeugter Käufer von Markenartikeln?, in: MA 1995, 
S. 351, sowie “Hohe Qualität und Sicherheitsfunktion - wichtigste Motive für Markenartikelkauf” in: 
MA 1995, S. 395.

180 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 209 ff; vergl. Einleitung zu Teil 2. dieser 
Arbeit.
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Ein Markenklassiker wie Miele - diese Marke ist inzwischen fast 100 Jahre alt -  hat beispielsweise in 
der Periode von 1983 - 1993 seinen Umsatz um 94 % gesteigert und ist zur wachstumsstärksten 
Marke auf dem europäischen Hausgerätemarkt geworden. Dabei liegt der erzielte Durchschnittspreis 
pro Gerät um bis zu 50 % höher als der vergleichbarer Markenwettbewerber und die Wiederkaufrate 
beträgt 92 %.181 Ähnliches gilt für bekannte Automobilmarken, für die die Markenloyalität im Sinne der 
Wiederkaufrate Werte zwischen 60 und 90 % erreicht.182

1.2.3.3. Die Absicherung gegen Preiswettbewerb und allgemeine Marktschwankungen

Die vom Publikum erwartete und mit speziellen Preisanteilen bezahlte Leistungssicherungs-
funktion der Marke bietet die Grundlage für Unternehmungen, in den Aufbau und die Pflege 
von Markenartikeln und Marken spezifisches Kapital zu investieren, weil dieses Kapital 
regelmäßig mit einer höheren Rentabilitätserwartung eingesetzt werden kann. Je positiver ein 
Markenimage und je bekannter die Marke ist, desto höher kann diese Rentabilitätserwartung 
angesetzt werden, weil entsprechend die Bereitschaft der Abnehmer wächst, einen im Ver-
hältnis zu funktional gleichartigen Produkten höheren Preis zu bezahlen. Das Bewußtsein 
dieser Preisdifferenz ist in der allgemeinen Markenvorstellung der Verbraucher enthalten; 
83 % der Befragten halten Markenwaren allgemein für teurer als markenlose Produkte183.

Markentreue oder Markenloyalität bewirkt, daß die betreffenden Verbraucher auf Verände-
rungen der absatzpolitischen Parameter der bevorzugten Ware wie auch der Konkurrenzpro-
dukte, deren Preise, deren Qualität, innovative Produkte etc. verhältnismäßig unelastisch rea-
gieren184. Das akquisitorische Potential einer Marke, welches durch die vorhandenen bzw. 
erzeugten Präferenzen der Abnehmer für diese Marke entsteht, hat im Rahmen der Preiskon-
kurrenz zur Folge, daß der Abnehmer nicht bei jeder Preiserhöhung der markierten Ware 
oder einer Preisreduzierung funktional vergleichbarer Waren zu Konkurrenzprodukten greift. 
Der durch den Grad der Präferenzbindung bestimmte höhere Preisspielraum wird als 
monopolistischer Bereich185 bezeichnet, weil die Unternehmung für ihre bevorzugten Pro-
dukte im Rahmen dieses Spielraums unabhängig von den Wettbewerbern agieren und ihre 
Preispolitik als sogenannte nachfrageorientierte Preisfindung186 gestalten kann. Die bekannte 
Marke bewirkt eine Stabilisierung der mit ihr verbundenen Preisspielräume zugunsten der 
markierenden Unternehmung; je stärker eine Marke im Wettbewerb ist, desto größer ist der 
preispolitische Spielraum187; die Preiskonkurrenz mit vergleichbaren Produkten ist innerhalb 
der gewonnenen Spielräume ausgesetzt. 

Solange das akquisitorische Potential der Marke erhalten bleibt, ist die Unternehmung auch 
gegen allgemeine Marktschwankungen relativ besser abgesichert. Solche Marktschwankun-
gen können beispielsweise darin bestehen, daß konjunkturbedingt die zahlungsfähige Nach-
frage der Verbraucher sich verengt. Die in den letzten Jahren tendenziell allgemein verrin-
gerte Zahlungsfähigkeit vieler Verbraucher bewirkt, daß diese relativ weniger kaufen; wenn 
sie aber z.B. shopping oder speciality goods einkaufen wollen, entscheiden sie sich in der 

181 Jürgen Plüss, Nutzung des institutionellen Markenkerns Miele als Wachstumspotential, in: 
MA 1995, S. 107 ff.

182 Dieter Dahlhoff, Markenpolitik im Automobilmarkt, in: MA 1995, S. 93. 

183 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 94.

184 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 292.

185 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 200.

186 Vergl. die Übersicht für das Marketing-Instrumentarium Preispolitik bei Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, S. 175 - 218.

187 Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 409.
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Regel für Markenwaren. Eine starke Beeinflussung eines spezifischen Marktes kann auch 
durch die Entwicklung innovativer Produkte für diesen Markt hervorgerufen werden; dabei 
bewirkt die Markentreue zu erfolgreichen Marken, daß die damit markierten Produkte ver-
gleichsweise besser gegen die Verdrängung aus diesem Markt geschützt sind. Weiterhin ist 
die Absatzsicherheit eines Markenprodukts dadurch erhöht, daß die Nachfragemacht des 
Handels, dessen Freiheit zur Auslistung der Herstellerprodukte eingeschränkt wird, indem 
der Markenartikel durch die direkte werbliche Kommunikation mit dem Verbraucher “vor-
verkauft” wird, so daß der Handel in seiner Bestellpolitik der dadurch entstehenden Nach-
frage entsprechen muß.188

1.2.4. Die Marke als Gegenstand des Vermögens

Die ökonomische Potenz einer Marke für die Unternehmung beschränkt sich nicht darauf, als 
Stimulanz für Kaufentscheidungen und Sicherung der Absatzziele zu fungieren. Vielmehr 
entwickelt die Marke, je mehr akquisitorisches Potential sie als exklusiven Wettbewerbsvor-
teil verkörpert, desto stärker einen wirtschaftlichen Eigenwert vergleichbar mit den eigen-
ständig-immateriellen Gütern wie Firmenwert, Kundenstamm, Patenten oder Urheberrech-
ten. Als eigenständiges Wirtschaftsgut gehört die Marke aus der Sicht der Unternehmungen 
in den Kreis der Güter, die als verkaufs- bzw. erwerbsfähige Ware beurteilt werden. Indem 
das neue Markenrecht die Veräußerung einer Marke unabhängig von dem bisher diese Mar-
ke führenden Geschäftsbetrieb zuläßt, ist es sehr viel einfacher geworden, mit Marken zu 
handeln; daher ist auch das Bedürfnis, den Wert der Marke berechenbar zu machen, sehr viel 
größer geworden.189 Dabei ist bemerkenswert, wie sich die Steigerung des Markenwerts be-
reits als Funktion des Markeneinsatzes verselbständigt hat; von Markentechnikern wird der 
Standpunkt vertreten, daß sämtliche Marketingmaßnahmen für eine Marke so ausgerichtet 
werden müßten, daß sie der Steigerung des Markenwerts und dem langfristigen Markenaus-
bau dienen.190

Indikatoren für die Bewertung von Marken sind z.B. der mit den Markenprodukten gemachte 
Umsatz und der dadurch erzielte Deckungsbeitrag für das Unternehmen; die Deckungsbei-
tragsrechnung dient als wesentliche Entscheidungshilfe für die Absatzpolitik, indem mit ihr 
das Absatzvolumen kalkuliert werden kann, bei dem die Summe der erzielten Deckungsbei-
träge dem Fixkostenblock entspricht191. Weitere Kennziffern sind der mit dem Umsatz der 
Markenprodukte erreichte Marktanteil, die erfolgreiche Markenpositionierung in der Wahr-
nehmung der Verbraucher, der Grad deren Markentreue sowie der Bekanntheitsgrad der 
Marke.192 Über die Bildung von Kennzahlen kann aus diesen Kriterien die sogenannte Mar-
kenrentabilität oder Brand Equity abgeleitet werden, um diese als Maß der Erfolgskontrolle 
und zur Steuerung der Markenpolitik einzusetzen. Während die Frage nach der Markenrenta-
bilität regelmäßig aus dem Interesse der markierenden Unternehmung an einer Beurteilung 
des von ihr genutzten Markeninstrumentariums resultiert, stellt sich die Frage nach einer Be-

188 Vergl. Erwin Dichtl, Grundidee, Varianten und Funktionen der Markierung von Waren und 
Dienstleistungen, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente 
des Wettbewerbs 1992, S. 21.

189 Norbert Haugg, Gleichberechtigung zwischen Patenten und Marken, Interview in: MA 1995, 
S. 570.

190 Vergl. z.B. Ottmar Franzen, Marken-Controlling effizient gestalten, in: MA 1995, S. 57 ff, S. 60. 

191 Vergl. zur Erläuterung der Deckungsbeitragsrechnung Günter Wöhe, Einführung in die 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 1191 ff.

192 Peter Hammann, Der Wert der Marke aus betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht, in: Erwin 
Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 205 - 245, S. 214.
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wertung der Marke als eigenständiges Wirtschaftsgut vor allem bei potentiellen Erwerbern 
der Markenrechte. Die Ansätze zur Bewertung differieren je nach der Funktion der Bewer-
tung; neben finanzwirtschaftlichen Ansätzen193, bei denen es um die finanzwirtschaftliche 
Einordnung des Vermögensgegenstands Marke geht, gibt es absatzwirtschaftlich orientierte 
Verfahren zur Ermittlung des Markenwerts194, die auf der Beurteilung durch Verbraucher 
oder Experten beruhen. In den letzten Jahren wurden eine ganze Reihe von Methoden zur 
direkten oder indirekten Bewertung von Markenprodukten entwickelt; eine ausreichende 
Validierung der Bewertungsverfahren und Transparenz der Methodik sind aber offenbar erst 
noch zu leisten195.  Beispielhaft soll eine Markenbilanz nach A.C.Nielsen vorgestellt werden; 
sie definiert den Markenwert als Saldo der positiven bzw. negativen Aspekte der Marke196. 
Für die Erstellung einer Markenbilanz werden in sechs Abteilungen 19 Kriterien verwendet, 
die über gewichtete Punktzuordnungen verglichen werden.

Kategorien/Kriterien Datenbasis

Was gibt der Markt her?

1. Größe des Marktes

2. Entwicklung des Marktes

3. Wertschöpfung des Marktes

Größenpotential des relevanten Marktes

Lebenszyklus-Stadium des Marktes

Gewinnpotential aller Anbieter

Welchen Anteil holt die Marke aus ihrem Markt 
heraus?

4. Wertmäßiger Marktanteil

5. Relativer Marktanteil

6. Marktanteilsentwicklung

7. Gewinn-Marktanteil

Wert- statt Mengenmarktanteil

Marktanteil im Vergleich zum Marktführer

Bewegungswert der Marke in der Vergangenheit

Gewinnentwicklung der Marke

Wie bewertet der Handel die Marke?

8. Gewichtete Distribution

9. Handelsattraktivität

Nachfragepotential der Geschäfte

Rangplatz im Regal

Was tut das Unternehmen für die Marke?

10. Produktqualität

11. Preisverhalten

12. Share of voice

Beurteilung durch neutrale Experten

Rolle des Preises bei der Umsatz- und Markt-
anteilsentwicklung
Werbeaufwand im Vergleich zur werbenden 
Konkurrenz

193 Vergl. Peter Hammann, a.a.O., S. 217 ff.

194 Vergl. Peter Hammann, a.a.O., S. 220 ff.

195 Vergl. die kritische Darstellung einiger moderner Bewertungsverfahren bei Peter Hammann, 
a.a.O..

196 Vergl. Peter Hammann, Der Wert der Marke aus betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 222.
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Wie stark sind die Konsumenten der Marke 
verbunden?

13. Markentreue

14. Vertrauenskapital der Marke

15. Share of mind

16. Werbeerinnerung

17. Markenidentifikation

Bindungs- und Zufriedenheitsgrad beim Verbraucher

Messung der Markenpersönlichkeit

Messung der spontan abgerufenen Marken

Messung der spontan abgerufenen Bild- oder 
Textelemente
Verbindung der Werbeelemente mit der richtigen 
Marke

Wie groß ist der Geltungsbereich der Marke?

18. Internationalität der Marke

19. Internationaler Markenschutz

Grad der Verbreitung der Marke über ihre 
Stammregion hinaus
Grad des Warenzeichenschutzes

Tabelle 6: Kategorien und Kriterien der Markenbilanz  von Nielsen197

Die Leistungsfähigkeit dieses Bewertungsverfahrens wird teilweise kritisch beurteilt198. 
Jedoch repräsentiert diese Markenbilanz in ihren Kriterien die Bereiche, in denen eine 
markierende Unternehmung fördernd tätig sein muß, um die ökonomische Potenz ihrer 
Marke zu steigern.

Voraussetzung dafür ist eine angemessene Bewertung des Marktes, auf dem das Produkt 
abgesetzt wird/werden soll. Die Beantwortung der Frage “Was gibt der Markt her?” muß die 
erste Auskunft darüber ergeben, inwieweit (weitere) Marketinganstrengungen auf diesem 
Markt für das Unternehmen überhaupt zweckmäßig sind. Die Größe des Marktes muß aus-
reichend sein, damit das beabsichtigte Absatzvolumen im Wettbewerb mit den konkurrieren-
den Herstellern gleichartiger Produkte realisiert werden kann. Die Einschätzung des Ent-
wicklungsstadiums des Marktes für dieses spezifische Produkt gibt Auskunft darüber, wie 
die zukünftige Absatzentwicklung für dieses Produkt zu kalkulieren ist, ob weiteres Wachs-
tum auf diesem Markt erwartet werden kann oder bereits eine Sättigung erreicht ist, so daß 
das Marktpotential ausgeschöpft ist und das Produkt möglichst zeitgerecht aus dem Produk-
tionsprogramm zu eliminieren ist199. Für eine Einzel(produkt)marke würde diese Phase eine 
rapide Verringerung des Markenwerts zur Folge haben müssen. Das Gewinnpotential, wel-
ches dieser Markt zuläßt, die auf ihm mögliche Wertschöpfungsrate ermöglicht schließlich 
der interessierten Unternehmung ein Urteil darüber, ob dieser spezifische Markt im Verhält-
nis zu den sonstigen Märkten, auf denen diese Unternehmung tätig ist oder tätig sein könnte, 
überhaupt das anzustrebende Gewinnpotential abgeben oder umgekehrt den Gewinnansprü-
chen dieser Unternehmung nicht genügen kann.

Eine positive Beurteilung der o.a. Marktmerkmale bestätigt zwar das spezifische Potential 
dieses Marktes, sagt aber noch nichts über den Anteil der unternehmenseigenen Markenpro-

197 Quelle: H. Raithel, Alles für die Marke, in: manager magazin 1989, S. 298, nach Peter Hammann, 
Der Wert der Marke aus betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Sicht, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 223, 224.

198 Vergl. entsprechende Nachweise bei Peter Hammann, Der Wert der Marke aus betriebswirtschaft-
licher und rechtlicher Sicht, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als 
Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 225.

199 Vergl. die Erläuterung der einzelnen Phasen des Lebenszyklus bei Günter Wöhe, Einführung in 
die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 626 ff.
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dukte an diesem Markt aus. Daher bezieht sich der zweite Teil der Markenbilanz auf mar-
kenspezifische Merkmale. Der Wertanteil der unternehmenseigenen Markenprodukte, der 
Marktanteil im Vergleich zum Marktführer und die bisherige Entwicklung dieses Marktan-
teils ergeben im Zusammenhang mit der unternehmens- bzw. markenspezifischen Gewinn-
entwicklung in diesem Markt Informationen darüber, wie effektiv die Unternehmung bisher 
das Marktpotential genutzt hat und inwieweit eine weitere Marktdurchsetzung für die Zu-
kunft zu erwarten ist. Ein dritter Bereich der Kriterien für die Markenbewertung betrifft die 
unternehmenseigenen Marketingmaßnahmen für die Marke. Die Sicherstellung der Produkt-
qualität dient der Bestätigung der Markenerwartung der Verbraucher.200 Die Beurteilung der 
Rolle des Preises bei der Umsatz- und Marktanteilsentwicklung gibt Auskunft darüber, ob 
die erzielten Marktanteile über eine markenuntypische Preiskonkurrenz realisiert worden 
sind oder aber auf einer stabilen Präferenz seitens der Abnehmer beruhen. Der Werbeauf-
wand im Vergleich zur Konkurrenz dokumentiert das Engagement der Unternehmung für die 
Marke, um deren Eigenprofil zu stärken. Adressaten dieser Marketingmaßnahmen sind die 
Konsumenten und der Handel, von deren Entscheidungen die ökonomische Potenz der Mar-
ke mitbestimmt wird. Die Reaktion des Handels auf die steuernde Markenpolitik des Unter-
nehmens wird in folgenden Kriterien bewertet: über welches Nachfragepotential verfügen 
die Handelsgeschäfte, die das Markenprodukt vertreiben; welchen Rangplatz nimmt dieses 
Produkt im Regal des betreffenden Handels ein? Bei den Verbrauchern wird der Markenbin-
dungsgrad bzw. das Bewußtsein über die Marke bewertet. Schließlich wird als letzter Faktor 
in dieser Markenbilanz der Geltungsbereich der Marke im Sinne ihrer internationalen Ver-
breitung bzw. des erlangten rechtlichen Markenschutzes beurteilt.

Ein weiteres Markenbewertungsmodell ergibt sich aus dem Ansatz von Interbrand Ltd.201; 
wobei ähnliche Marktkategorien für die Bewertung in Ansatz gebracht werden. Als ergän-
zende Komponente wird der gesamte rechtliche Schutz für das Markenprodukt beurteilt. 
Danach umfaßt der Wert einer Marke alle dinglichen und geistigen Eigentumsrechte, die 
einem Markenprodukt zugeordnet werden können, so daß sich Wertkomponenten aus Mar-
kenzeichen, Markenname (Logo), Verpackung, Aufmachung, Rezeptur, Herstellverfahren 
oder Rohstoffmix zusammensetzen können. 

Wie immer im einzelnen eine Markenbewertung durchgeführt werden kann  - als Bewertung 
nach Kosten, nach Wiederbeschaffungskosten, nach Marktwert, nach Gewinnaussichten, 
nach Lizenzgebühren, nach dem Affektionswert der Marke oder nach dem Interbrand-Ver-
fahren202 -  unstreitig ist, daß erfolgreiche Marken einen wesentlichen Aktivwert einer Un-
ternehmung bilden, der beispielsweise bei Unternehmensübernahmen oder Markenübertra-
gungen immer größere Bedeutung erlangt. So werden hohe Summen für den Erwerb ergän-
zender Markenrechte bezahlt und seit knapp zehn Jahren auch immer mehr Fusionen durch-
geführt oder Unternehmen aufgekauft, um in erster Linie die Marke bzw. den in ihr verkör-
perten Marktanteil zu erwerben.

Bayer soll für den Rückerwerb des Markenzeichens Bayer in den USA 1 Mrd. Dollars bezahlt 
haben.203

200 Vergl. Teil 1.1.3. dieser Arbeit.

201 Vergl. dessen Vorstellung bei Peter Hammann, Der Wert der Marke aus betriebswirtschaftlicher 
und rechtlicher Sicht, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instru-
mente des Wettbewerbs 1992, S. 225 ff.

202 Vergl. die ausführliche Beschreibung und Würdigung dieser alternativen Bewertungsmethoden bei 
Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens 1992, Kapital 11, Die finanzielle Bewer-
tung der Marke, S. 285 - S. 326.

203 Hermann Simon, Markenpolitik auf dem Vormarsch, in: MA 1994, S. 578 - 581, S. 580.
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Jean-Noel Kapferer beschreibt beispielhaft die entsprechende Strategie von Nestlé bei der Übernahme 
des englischen Konzerns Rowntree mit den bekannten oder sogar berühmten Marken Kit Kat, Polo, 
Quality Street, After Eight: "Der Markt (für Süßigkeiten und Schokolade) stagniert, und die traditionellen 
Marken wie Mars, Nuts, Treets und Kit Kat halten ihre Marktanteile. Eine neue Marke zu schaffen, 
würde wahnsinnige Summen verschlingen, Jahre dauern, und dabei wäre nicht einmal der Erfolg ge-
wiß. Suchard und Nestlé haben also gar keine andere Wahl, als ihre Marken auszudehnen oder schon 
bekannte Marken zu kaufen." Wegen dieser strategischen Interessen wurde von Nestlé das 2,5- Fache 
des Börsenwerts von Rowntree bezahlt - nach Konkurrenzgeboten von (damals noch) Jacobs 
Suchard.204

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist der Verkauf von Rolls Royce Motor Cars durch Vickers an Volks-
wagen im Sommer 1998, wobei VW erstens einen ausgesprochen hohen Preis bezahlte, um den 
gleichfalls interessierten Automobilhersteller BMW zu überbieten, weil nach Ausführungen von Piech, 
VW, die Neupositionierung einer Marke im oberen Segment des Automarktes etwa 1,5 Milliarden DM 
gekostet hätte. Zweitens mußte VW dann wenig später zusehen, wie die Marke Rolls-Royce inklusive 
der Rechte an der Kühlerfigur Spirit of Ecstacy, am doppelten "R" als Logo und am Kühlergrill für einen 
von Fachleuten als "Spottpreis" bezeichneten Preis von 120 Millionen DM mit Wirkung ab dem Jahre 
2003 an BMW vergeben wurde; VW erklärte sich offenbar einverstanden, um die nötige Versorgung 
mit den von BMW für die Rolls-Royce-Wagen gelieferten Motoren zu sichern. VW verbleibt die Schwe-
stermarke Bentley, um eine eigene Luxusmarke für das höchste Marktsegement des Automobilmarktes 
einzuführen.
Soweit es aus den Medien erkennbar ist, haben die Manager von VW die Frage der Markenrechte viel 
zu wenig beachtet. Nach der Spaltung des Rolls-Royce-Konzerns 1973 wurde die Marke zwar dem 
Autohersteller für die Luxuswagen kostenlos überlassen; sie gehörte jedoch dem  Triebwerkshersteller, 
an den die Rechte vereinbarungsgemäß automatisch zurückgefallen sind, weil Rolls-Royce Motor Cars 
ins Ausland verkauft worden ist, und der diese Rechte lieber an BMW verkauft hat.205

Die Bewertung der Marke verhält sich prinzipiell in direkter Korrelation zu ihrem erfolg-
reichen Einsatz im Markt. Insofern begründet sich die Notwendigkeit, das eigene Marken-
recht als Basis für den wettbewerblichen Erfolg der Marke gegen jegliche Gefährdung zu 
schützen und zu verteidigen, nicht nur daraus, die exklusive Benutzung der Marke zu ge-
währleisten, sondern ebenso aus dem Interesse, die Höhe und das Wachstum des eigenen 
Markenwerts abzusichern. Die Marke als unternehmerischer Aktivwert kann aber innerhalb 
der dynamischen und diskontinuierlichen Wettbewerbsumwelt kurzfristig großen Schwan-
kungen unterliegen.

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Financial World  errechnet jährlich in einer breit angelegten 
Studie den Wert von 111 international bekannten Marken anhand des weltweiten Absatzes, der 
Rentabilität und den Marketing- und Entwicklungskosten. Für das Jahr 1992 liegt danach Marlboro auf 
dem ersten Platz mit einem Wert von 39,5 Mrd. Dollar; danach folgen Coca Cola  mit 33,4 Mrd. Dollar 
und Intel  mit 17,8 Mrd. Dollar. 206 Für das Jahr 1993 liegt dagegen Coca Cola mit 35,9 Mrd. Dollar an 
der Spitze; dann folgen Marlboro mit 33,0 Mrd. Dollar und Nescafé mit 11,5 Mrd. Dollar; Intel ist auf 
den 12. Rang mit 6,4 Mrd. Dollar Markenwert abgerutscht207. 1999 liegt Coca Cola mit inzwischen 
72,5 Mrd. Dollar auf dem ersten Platz; DaimlerChrysler wird mit 36,2 Mrd. EUR, Bayer mit 18,5 Mrd. 
EUR und die Telekom mit 18,1 Mrd. EUR bewertet.208

204 Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens 1992, S. 286, 287.

205 FAZ vom 29.07.1998, S. 15, "Wie sich Volkswagen die englischen Nobelmarken sicherte", 
"Analysten erfreuen sich an der BMW-Strategie" und "VW zieht im Wettlauf um Rolls-Royce 
gegenüber BMW den Kürzeren"; S. 11, "Die Luxusmarke Rolls-Royce landet doch bei BMW" und 
"Fette Beute"; Weser-Kurier vom 29.07.1998, S. 7, "BMW schnappt sich doch noch Rolls-Royce" 
und "Über den Kampf fanden sie zur Kooperation".

206 Quelle: Horizont vom 17.09.1993, Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 292.

207 Quelle: Financial World, nach Volker Bugdahl, Wissenswertes rund um den Markennamen, in: 
MA 1995, S. 530.

208 Financial Times Deutschland, 12.10.2000.
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1.3. Der Einsatz der Marke im Wettbewerb

1.3.1. Die Schaffung, Absicherung und Erweiterung des eigenen Marktanteils 
vermittels des Markenkonzepts

Die Notwendigkeit einer gezielten Absatzpolitik ergibt sich für die Unternehmung aus ihrer 
Wettbewerbssituation, d.h. aus ihrer Betätigung im Markt in Konkurrenz zu anderen wirt-
schaftlich tätigen Unternehmungen, die auf dasselbe Nachfragepotential ausgerichtet sind. 
Die Ausgestaltung der konkreten Absatzpolitik ist an die jeweils besondere Wettbewerbslage 
der Unternehmung anzupassen; die aktuelle Wettbewerbsposition bestimmt maßgeblich die 
marketingpolitischen Spielräume einer Unternehmung und zeigt deren strategische Möglich-
keiten und Grenzen auf209.

Für die Investitionsgüterindustrie ist die aktuelle Wettbewerbslage durch steigende Entwicklungskosten 
und sinkende Pay-off Perioden gekennzeichnet; daher sind viele Investitionsgüterproduzenten zu einer 
systematischen Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit gezwungen. Da zugleich die nationalen Ertrags-
potentiale immer stärker reduziert sind, bietet sich die Globalisierung des bisher eher noch national-
zentrierten Stammgeschäfts als neue Marketingstrategie an.210

Um Marktanteile zu erhalten und/oder neu zu besetzen, besteht eine wesentliche Aufgabe der 
Produktpolitik darin, sich mit allen Maßnahmen zu befassen, die dazu dienen können, aktuel-
le markt- und kundenorientierte innovative Angebote zu realisieren211. Zu diesen Maßnah-
men gehören insbesondere die Produktgestaltung, die Produktmodifikation im Verlaufe eines 
Produktlebenszyklus, d.s. Pflege, Variation, Differenzierung bis hin zur Elimination, die er-
neute Produktinnovation, das gesamte Angebotsprogramm oder Sortiment des Unternehmens 
und schließlich auch - in den letzten Jahren verstärkt - das Qualitätsmanagement als spezifi-
sche Unternehmensaufgabe212. Der Aufbau eines Produkts als Markenartikel erweist sich als 
ergänzende Maßnahme der Produktpolitik, um mit dieser Sonderfunktion den erwünschten 
Marktzugang und/oder Marktanteil zu realisieren.213

Der Kaffeehersteller Tchibo hat seit Anfang der 80er Jahre die Marke Pico aufgebaut mit dem Image 
“(Genuß-)Trinken der italienischen Art”, um neue Marktbereiche jenseits des klassischen Röstkaffee-
Geschäfts zu besetzen, da im traditionellen Kerngeschäft des Unternehmens der Verdrängungswett-
bewerb immer intensiver geworden ist. Unter Pico werden südländische Getränkespezialitäten beson-
ders für junge Konsumenten angeboten214, um die bisher vernachlässigten Segmente der kaufkräfti-
gen Jugendlichen215 für eine erfolgreiche Markenprofilierung mit entsprechendem Absatz zu nutzen.

209 So auch Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 69.

210 K. Ohmae, Die neue Logik der Weltwirtschaft, 1992, S. 269, nach: Dietrich v.d. Oelsnitz, 
Investitionsgüter als Markenartikel, in: MA 1995, S. 252.

211 Vergl. zur Darstellung des Marketing-Instrumentariums Produktpolitik z.B. Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, S. 120 - 174, S.121; Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 361 - 418.

212 Vergl. z.B. die Großanzeige des Pharmagroßhändlers Andreae-Noris Zahn AG in der FAZ vom 
30.11.1995, in der ganzseitig die erfolgte Zertifizierung nach ISO 9002 bekanntgemacht worden ist 
unter dem Slogan “Die Gesundheit braucht Menschen, die handeln .” und mit der Aufzählung zahl-
reicher Detailaufgaben des betrieblichen Qualitätsmanagements. Vergl. auch Dietrich v.d. Oelsnitz, 
Investitionsgüter als Markenartikel, in: MA 1995, S. 258.

213 Vergl. Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 409.

214 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 143.

215 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 130.
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In bestimmten Märkten vor allem auf dem Konsumgütermarkt ist der Verzicht auf den 
Einsatz der Marke unternehmenspolitisch kaum noch denkbar216. Wenn 95 bis 100 % der 
Leistungen als markiertes Angebot präsentiert werden wie beispielsweise in den Teilmärkten 
für Automobile, Tabakwaren oder Büromaschinen bzw. EDV-Einrichtungen217, wird ein 
Marktzutritt über ein markenloses Produkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben. 
Eine Marktschaffungsstrategie für solche Teilmärkte muß realistischerweise das Marken-
konzept ebenfalls anwenden. 

Da die Güte einer Marke letztlich in ihrer mentalen Existenz auf der Nachfragerseite beruht, 
kann eine (bekannte) Marke in der Regel entweder verhältnismäßig langsam oder mit dem 
immensen Kostenaufwand einer schlagartigen Großwerbung218 entwickelt werden, so daß 
markenpolitische Entscheidungen notwendig unternehmensstrategischen Charakter haben219. 
Mit dem Aufbau eines Markenkonzepts werden zentrale Orientierungsgrundsätze für eine 
langfristig wirksame Unternehmenspolitik formuliert, wobei die Länge des Planungszeit-
raums situativ bestimmt ist220. Die durch die Markenrechtsreform ermöglichte freie Über-
tragbarkeit des Markenrechts221 kann langfristige Aufbauprozesse wesentlich abkürzen, in-
dem mit dem ausschließlichen Recht an der Marke ein erfolgreich durchgesetztes Marken-
konzept eingekauft wird. 

Die erste und im Grunde für jede Unternehmung auf dem Markt zu durchlaufende Phase des 
markenpolitischen Entscheidungsprozesses muß darin bestehen, sich für oder gegen den 
Aufbau einer Marke für die/einzelne Unternehmungsleistung/en zu entscheiden222. Soweit 
hier eine positive Entscheidung getroffen wurde, befaßt sich die nächste Phase notwendig 
mit der Kreation der Marke, die von verschiedenen Faktoren beeinflußt wird, u.a. der bis-
herigen Wahrnehmung der Unternehmung/ der Unternehmensleistungen durch die Ver-
braucher, der Auswahl der Produkte, die als Markenartikel aufgebaut werden sollen, den 
Besonderheiten des Marktes, auf dem die Marke wirken soll etc.. Auf dieser Basis wird ein 
spezifisches Leistungskonzept entwickelt, welches durch eine entsprechende Gestaltung der 
Marke möglichst wirksam repräsentiert werden soll. Es bedarf dafür einer klaren Definition 
des Markeninhalts, der auf lange Frist und ggf. für eine größere Produktpalette kontinuierlich 
als zentrales Angebotsmerkmal funktional bleiben muß. Besonders geeignet ist hierfür der 
Ausweis einer besonderen Kompetenz der Unternehmung für einen bestimmten Kundenbe-
darfsbereich, wobei diese Kompetenz bzw. ihre Wahrnehmung durch die Abnehmer syste-
matisch aktualisiert werden muß in Anpassung an technologische Entwicklungen, an Kon-
kurrenzleistungen etc..

Beispiele hierfür bieten die Marken Persil, Dr.Oetker oder Nivea  mit der Herausstellung einer Kompe-

216 So auch Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 24.

217 Vergl. die Schätzungen des Markenverbandes e.V. bereits 1976, nach Erwin Dichtl, Grundidee, 
Varianten und Funktionen der Markierung von Waren und Dienstleistungen, in: Erwin Dichtl/Walter 
Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 10.

218 Vergl. z.B. die damalige Markenstrategie von Henkel für die Umpositionierung des Warenzei-
chens Wipp vom K ühlerreinigungsmittel zu einem Kaltwaschmittel, BGH-Urteil vom 22.10.1957, in: 
GRUR 1958, S. 233 ff.

219 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 291.

220 Vergl. Günther Haedrich/Torsten Tomczak, Strategische Markenführung - Planung und Realisie-
rung von Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990, S. 23.

221 Vergl. Teil 2.2.4. dieser Arbeit.

222 Vergl. Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 409.
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tenz für Wäschepflege, Küche und Backbedarf bzw. Hautpflege. Alle drei Marken verkörpern für den 
angezielten Kundenbedarf die spezifische Kompetenz über einen langen Zeitraum und sind auch 
gegenüber den jüngeren Käufergenerationen wirksam  - im Unterschied etwa zu 4711 oder Asbach 
Uralt, deren Aktualisierung und Anpassung an geänderte Käufervorstellungen nicht kontinuierlich 
gelungen ist.223

Die sogenannte Positionierung einer Marke224, d.h. ihre Standortbestimmung in einem 
Marktraummodell, dessen Koordinaten durch die zentralen Merkmale unter den verschie-
denen möglichen Produkteigenschaften bzw. Kundenwünschen an ein solches Produkt 
definiert sind, soll die Position einer Marke innerhalb der jeweiligen Marktstruktur defi-
nieren und die mit ihr gekennzeichneten Produkte im Gefüge der konkurrierenden gleich-
artigen oder Substitutionsgüter plazieren. Die Merkmale, die für die Dimensionierung des 
Marktraums zugrunde gelegt werden, werden nach ihrer Relevanz für die Kaufentscheidun-
gen der Verbraucher, ihrer deutlichen Wahrnehmbarkeit für die Verbraucher und ihrer Steu-
erbarkeit mittels des absatzpolitischen Instrumentariums selektiert. Verbraucher bedeutet 
nicht notwendig Endverbraucher, sondern schließt beispielsweise bezogen auf den Absatz 
von Produktionsgütern oder bei mehrstufigen Vertriebsstrukturen andere Unternehmungen 
als Kunden ein. Das Ziel der Positionierung liegt darin, mit der am besten geeigneten Kom-
bination von sachbezogenen und emotionalen Produkteigenschaften eine dominierende Stel-
lung im Präferenzsystem der Verbraucher und eine deutliche Abgrenzung gegenüber allen 
Konkurrenzprodukten zu erreichen, die ebenfalls diesen Präferenzmaßstäben genügen kön-
nen.225 Die Basis solcher Markenpositionierung ist die Segmentierung der vorhandenen all-
gemeinen, zunächst unspezifischen Nachfrage für bestimmte Güterbereiche in möglichst 
homogene Zielgruppen226, für die gruppenspezifische Produkteigenschaften unter Einbezie-
hung geeigneter Zusatznutzen gebündelt werden. So wird z.B. der Bedarf nach gesunder Er-
nährung in Produktvarianten übersetzt, bei denen die Eigenschaft “naturbelassen” oder “zu-
ckerfrei” als prägendes Merkmal für die Verbraucherauswahl konzipiert ist. Die gelungene 
Positionierung der Marke in Verbindung mit ihrer wirksamen Visualisierung sind die ent-
scheidenden Schlüsselelemente der Differenzierung und Wiedererkennbarkeit227. Um den 
strategischen Wettbewerbsvorteil einer Marke zu optimieren, muß die Auswahl der von ihr 
repräsentierten Leistungsmerkmale aus dem Kreis der möglichen verbraucherorientierten 
Vorteile diejenigen fokussieren, die von der Konkurrenz nicht bzw. möglichst lange nicht 
imitiert werden können. Der durch einen derartigen USP gesicherte Wettbewerbsvorsprung 
dient nicht nur der kurzfristigen Erzielung eines Extragewinns, sondern vor allem der präg-
nanten Profilierung der Marke, die durch ihre erstphasige Alleinstellung eine (Teil-)Markt-
führerschaft gewinnen kann, mit der sich die Unternehmung in der Wahrnehmung der Ver-
braucher langfristig von der Konkurrenz absetzen kann.

Eine sorgfältige Analyse der Wettbewerbssituation des betreffenden Marktes ermöglicht es 
der Unternehmung, das eigene Produkt / die Produktgruppe im Verhältnis zu den Positionen 
der Konkurrenzleistungen einzuschätzen, die Wettbewerbsintensität in Bezug auf die ver-
schiedenen Konkurrenzprodukte zu messen und im optimalen Fall Marktlücken bzw. Markt-

223 Quelle: Hanna Gieskes, Starke Marke, in: Die Welt vom 5.01.1991, nach Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, S. 295.

224 Die Markenpositionierung ist analog zur Produktpositionierung zu konzipieren; vergl. Manfred 
Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 294 bzw. S. 123 ff; die Autoren geben weitere 
Nachweise für verschiedene Verfahren zur Definition der Markträume.

225 Vergl. Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 131.

226 Vergl. zu Kriterien und Verfahren der Marktsegmentierung Heribert Meffert, Marketing 1986, 
S. 243 - 258.

227 Klaus Thiemann, Mit Gefühl für die Marke, in: MA 1995, S. 98.
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nischen zu orten228. Eine solche Marktlücke ist gegeben, wenn das Idealprodukt gemessen an 
den zentralen Merkmalen des Marktraumes noch nicht existiert bzw. die vorhandenen Ange-
bote relativ weit von diesem Idealprodukt entfernt positioniert sind. Diese Lücke im Markt-
raum kann durch ein eigenes neues Produkt / eine neue Marke besetzt werden.

Der Aufbau der Marke Frosch verdankt sich einer Positionierung als reine Öko-Marke im Bereich von 
Putz- und Pflegemitteln. Die konsequente Umsetzung dieses Konzepts ergab ein Angebotsprogramm 
mit der Kernbotschaft, daß auf alle unnötigen Reinigungsmittel und -zusätze verzichtet werde, so daß 
es nur sechs Produkte gibt (Neutralreiniger, Essigreiniger, Spülmittel, WC-Reiniger, Glasreiniger und 
Scheuermilch), die in durchsichtigen Behältern aus umweltfreundlichem Material angeboten werden, 
im Sinne eines offenen, ehrlichen Auftritts.229 Damit ist es dem Unternehmen Erdal Rex gelungen, 
seine Erzeugnisse unter der Marke Frosch erfolgreich im Markt der Reinigungsmittel zu etablieren, 
obwohl dieser Teilmarkt bereits als gesättigter Markt zu charakterisieren war230.

Für sehr viele Produkte sind die Märkte heute dadurch gekennzeichnet, daß eine wachsende 
Internationalisierung immer mehr Anbieter auf einen Teilmarkt konzentriert. Zugleich führt 
die äußerst dynamische Entwicklung der modernen Technologien dazu, daß ständig neue 
Produktionsverfahren, Substitutionsprodukte, geänderte Kundenanforderungen entstehen. 
Die einzelne Unternehmung sieht sich einer verschärften Konkurrenz mit immer mehr ten-
denziell potenteren Wettbewerbern ausgesetzt und einer immer schneller erreichten Sätti-
gung des Produktmarkts mit dem eigenen Produkt, weil dieses von den Konkurrenzproduk-
ten imagemäßig verschlissen wird. Eine systematische Produktinnovationspolitik auf Basis 
einer kontinuierlichen Marktbeobachtung und -analyse ermöglicht der Unternehmung eine 
rechtzeitige Anpassung ihrer Angebotspalette an die Wettbewerbssituation. Produktinnova-
tion bedeutet nur zu einem relativ geringen Anteil, daß echte Produktneuheiten auf den 
Markt gebracht werden. In vielen Fällen handelt es sich um sogenannte Line Extensions, d.h. 
Tochterprodukte mit leicht geänderten Attributen, Geschmacksrichtungen und Ausstattungs-
merkmalen unter der gleichen Marke wie das Mutterprodukt231, oder auch Verpackungsän-
derungen.

So wurden für 1994 im Lebensmittelhandel 1661 Artikel als neue Produkte registriert, von denen 1200 
Artikel, d.h. 76 % auf den Food-Bereich und 24 % auf den Non-Food-Bereich entfielen. Dabei waren 
83 % im Food-Bereich reine Line Extensions, 12 % Verpackungsänderungen und 1,5 % Produkt-Re-
launches nach dem Motto: etwas schöner, etwas besser, etwas teurer. Als echte Innovationen bleiben 
knapp 3,5 %, also etwa 40 Artikel.232

Die für die Erhaltung des eigenen Marktanteils notwendige kontinuierliche Modifikation der 
angebotenen Produkte gefährdet die bisher gewonnene Nachfrage, wenn es nicht gelingt, mit 
der Marke das zentrale, stabile Merkmal zu schaffen, an dem die Verbraucher die modifizier-
ten Produkte “erkennen”. Eine erfolgreiche Produktinnovation bei Konsumgütern wird daher 
in der Regel über die enge Verknüpfung mit einer bekannten Marke realisiert, die der Inno-
vation “Rückgrat gibt und dem Konsumenten den ersten Produktkauf erleichtert”233. 

Als Muttermarken für solche Tochterprodukte dienen etwa Maggi, Dr. Oetker, Langnese oder Pfanni.

228 Vergl. Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 243.

229 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 294.

230 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 134.

231 Vergl. Paul Hendrys, Markenpolitik im Cigarettenmarkt, in: MA 1995, S. 341 - 345, S. 343.

232 Robert Raeber, Nestlé und die Innovation, in: MA 1995, S. 313.

233 Robert Raeber, Nestlé und die Innovation, in: MA 1995, S. 313.
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Die gelungene Überführung der produktbezogenen Kundentreue in Markenloyalität bietet 
der Unternehmung die Grundlage, ihren Marktbereich besetzt zu halten, obwohl das Eigen-
schaftsprofil des Produkts / der Produkte geändert worden ist. Dabei muß die notwendige 
Konsistenz der Markenbotschaft beachtet werden; das Leistungskonzept, welches die Marke 
aufgrund der Besonderheit der mit ihr gekennzeichneten Produkte repräsentiert (hat), muß 
im erneuerten Leistungsangebot erhalten bleiben. Je mehr es der Unternehmung gelungen ist, 
ein starkes, bekanntes Markenimage zu erzeugen, desto freier wird die Unternehmung in der 
Anwendung dieser Marke auf neue, möglicherweise sogar erheblich andersartige Leistungen. 
Das Marketing-Instrumentarium der Kommunikationspolitik wird daher in erster Linie für 
die Schaffung eines ausgeprägten Markenimages und für die Erzeugung einer größtmögli-
chen Markenbekanntheit eingesetzt. Die dadurch ermöglichte Ausweitung des markenspezi-
fischen Nachfragepotentials kann zur Besetzung neuer Marktanteile genutzt werden. Ange-
sichts der heutigen Vielzahl von internationalen Konkurrenten auf nationalen Märkten sowie 
des Wachstumspotentials auf den Weltmärkten, angesichts der stetigen Erhöhung der Kosten 
für Forschung und Entwicklung, d.h. für die Produktinnovation und der zunehmenden Ver-
kürzung der Lebenszyklen der Produkte sehen sich viele Markenartikelunternehmen ver-
anlaßt, ihre nationalen Markenkonzepte auf internationale Märkte zu übertragen234, um das 
Nachfragepotential für ihre Produkte international bis global auszuweiten und innerhalb 
kurzer Produktlebenszeiten eine Absatzmenge zu erzielen, die für die Realisierung eines 
angemessenen Kapitalrückflusses ausreicht.

1.3.2. Die Errichtung von Marktzutrittsschranken für Wettbewerber vermittels 
des Markenkonzepts

Der Verdrängungswettbewerb innerhalb der Teilmärkte richtet sich gegen die in diesem 
Markt bereits agierenden Wettbewerber und gegen alle Interessenten, die in dieses Markt-
segment "einsteigen" wollen. Dabei kann das Markenkonzept als Markteintrittsbarriere 
wirken; darunter sind sämtliche Maßnahmen oder Gegebenheiten zu verstehen, die für einen 
eintrittswilligen Wettbewerber den freien Marktzutritt erschweren oder sogar gänzlich ver-
hindern235. Dieses Merkmal erfüllt das Markenkonzept, indem einerseits von den zukünfti-
gen Marktteilnehmern spezifische Investitionen verlangt sind und andererseits auf Basis des 
Markenmonopols kritische Annäherungen an die in diesem Markt bereits erfolgreichen Mar-
ken verhindert werden können, so daß deren Marktanteil auf Basis der erzeugten Marken-
treue ungestört erhalten werden kann.

1.3.2.1. Marktzutrittsschranken durch das Erfordernis spezifischer Investitionen

Um neu in einen Markt einzutreten, müssen wesentliche Voraussetzungen durch eine Unter-
nehmung erfüllt sein.236 Neben dem erforderlichen Management-Know-How und finanzwirt-
schaftlichen Faktoren wie einer ausreichenden Kapitalgröße, um die Phase bis zu einer ge-
lungenen Marktanteilsschaffung zu überstehen, sind vor allem marketingbezogene Faktoren 
von Bedeutung wie die Entwicklung für diesen Markt geeigneter Produkte und geeigneter 
kommunikativer Konzepte. Auf dem gewünschten neuen Markt kann der Markteintritt prak-
tisch daran gebunden sein, das Markenkonzept bei der Gestaltung der Absatzpolitik einzube-

234 Vergl. Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 129 - 156; S.130.

235 Dietrich v.d. Oelsnitz, Investitionsgüter als Markenartikel, in: MA 1995, S. 252.

236 Vergl. die systematische Zusammenfassung der Markteintrittsschranken bei Werner Pepels, 
Strategieentwicklung im Marketing 1992, S. 94 ff.
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ziehen. Sofern die auf diesem Markt tätigen Unternehmen die Differenzierungsstrategie237
als wesentliche Wettbewerbsstrategie praktizieren, muß sich auch ein neuer Wettbewerber in 
diese Marketingstrukturen einpassen; die bestehende, ggf. fast vollständige Markendurch-
dringung zwingt ihn zum Einsatz von spezifischem Kapital. Beim Vergleich der Teilmärkte 
für die Entscheidung, in welcher Sphäre eine Unternehmung ihr überschüssiges Kapital neu 
verausgaben will, um optimalen Gewinn zu erzielen, erscheint ein Teilmarkt mit hohem bis 
ausschließlichem Markenangebot zunächst relativ ungünstig. Im Vergleich zu markenlosen 
Teilmärkten bzw. zu bereits in diesem Teilmarkt etablierten Unternehmen, deren spezifi-
sches Kapital in abgelaufenen Umschlagperioden erbracht worden ist und für den zukünfti-
gen Wettbewerb nicht mehr gewinnmindernd berücksichtigt werden muß, muß mehr Kapital 
investiert werden; entsprechend wächst das Verlustrisiko. Sofern dieser Nachteil nicht durch 
günstige Faktoren ausgeglichen wird, ist das Faktum der Markendurchdringung als negatives 
Merkmal zu bewerten und wirkt sich als strukturelle Marktzutrittsschranke aus238, weil das 
Erfordernis einer spezifischen Kapitalgröße die angestrebte Rentabilität des Marktauftritts in 
Frage stellt bzw. andere Investitionsalternativen in den Vordergrund rückt.

Soweit sich ein Unternehmen entscheidet, dennoch in diesen Markt einzudringen, muß es 
sich mit den Leistungen der etablierten Wettbewerber als weiteren Markthemmnissen aus-
einandersetzen. Die Markenangebote der Konkurrenz sind potentiell doppelgleisig als Bar-
rieren wirksam: handels- und/oder verbraucherorientiert. Je mehr Marken bereits auf diesem 
Markt erfolgreich sind, je stärker die bestehenden Marken sind, d.h. je treuer ihnen die Ver-
braucher sind, desto abhängiger kann die Handelsstufe von den etablierten Markenartiklern 
sein, desto schwieriger gestaltet sich der Marktzutritt für Wettbewerber bzw. desto mehr Ka-
pital ist von neuen Wettbewerbern für den erfolgreichen Einstieg in diesen Teilmarkt einzu-
setzen. Die Errichtung von Marktzutrittsbarrieren wird deshalb von erfolgreichen Marken-
führern explizit als Aufgabe ihrer Markenpolitik definiert.

Weil das Unternehmen Miele den Premiummarkt für Hausgeräte nahezu allein ausschöpft, wird als 
eine spezifische Aufgabe der Markenpolitik von bzw. für Miele definiert, allen Wettbewerbern den 
Marktzutritt zu seinem Segment zu erschweren, wenn nicht gar zu verunmöglichen.
Zugleich betrachtet Miele diese Marktführungsstellung als ein Problem dafür, in anderen Marktseg-
menten tätig zu werden, was aber wiederum erforderlich wäre, da der Premiummarkt keine großen 
Erweiterungen mehr zuläßt: “Die konsequente und kontinuierlich betriebene Markenpolitik, (bisher) 
ausschließlich im Qualitätssegment tätig zu sein, damit auch nur im oberen und höchsten Preisseg-
ment verkaufen zu können, stellt hohe Ansprüche an die Gestaltung aller relevanten Marketing-
Instrumente (insbesondere auch für eine Marktausweitung).”239

1.3.2.2. Marktzutrittsschranken durch das Markenrecht

Der erfolgreiche Markeneinsatz in einem Marktsegment wirkt darüber hinaus als Marktzu-
trittsschranke, indem das Monopolrecht des/r markenführenden Unternehmen/s grundsätz-
lich alle Wettbewerber daran hindert, die erfolgreiche Marke/n selber für den eigenen Markt-
auftritt zu nutzen bzw. sich dieser Marke so dicht anzunähern, daß ihr wettbewerblicher Er-
folg für die Absatzförderung der eigenen Marktleistungen einsetzbar ist. Diese Schranke bil-
det das Markenrecht auch im Rahmen von selektiven Vertriebsstrukturen, die eine Marktbe-
teiligung nur unter strengen Konditionen zulassen. Die marktstabilisierende Wirksamkeit des 
individuellen Markenkonzepts, dessen Nutzung für die Ausweitung des eigenen Marktanteils 

237 Vergl. zur allgemeinen Abgrenzung der möglichen Wettbewerbsstrategien Hans Christian Weis, 
Marketing 1993, S. 52 ff; Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 253 ff wendet diese Abgrenzung mit 
teilweise abweichenden Kriterien auf Marktbearbeitungsstrategien an.

238 Vergl. Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 56, 57.

239 Jürgen Plüss, Potential Marke - Nutzung des institutionellen Markenkerns Miele als Wachstums-
potential, in: MA 1995, S. 108.
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und die Verdrängung der Wettbewerber steht prinzipiell nur dem Markeninhaber zur Verfü-
gung. Wenn es einem Unternehmen gelungen ist, mit seiner Marke einen (Teil-)Markt zu be-
setzen, so daß die Verbraucher zum überwiegenden Teil die Produkte kaufen, die mit dieser 
Marke gekennzeichnet sind, wird einem neuen Wettbewerber der Marktzutritt erheblich er-
schwert. Das Markenrecht sichert den wettbewerblichen Bestand des markenführenden Un-
ternehmens; der Einsatz des Markenrechts, um eine fremde Annäherung an die erfolgreiche 
Marke zu verhindern, ist vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollt240. Jedoch kann das Mar-
kenrecht nur insoweit als Bestandsschutz wirksam werden, so weit die geschützte Marke 
ökono misch als exklusives Wettbewerbsinstrument erfolgreich eingesetzt wird. Wenn bzw. 
in dem Maße, in dem eine bisher erfolgreiche Marke ihr Akquisitionspotential verliert  - aus 
welchen Gründen auch immer -  , verliert auch das Markenrecht seine ökonomische Wirk-
samkeit. Das Markenmonopol bleibt zwar unter dem Vorbehalt des Benutzungszwangs er-
halten241; nach wie vor steht das Recht an der Marke ausschließlich dem Markeninhaber zu, 
soweit er selber darüber nicht anders verfügt hat; sein Markenrecht allein kann jedoch den 
ökonomischen Erfolg des Markeneinsatzes nicht bewirken; es ist eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedingung für den Markterfolg.

Das Marketingkonzept eines neuen Wettbewerbers muß alle Gestaltungsformen ausgrenzen, 
die zur Kollision mit vorrangig existierenden Markenrechten der bisherigen Marktteilnehmer 
führen. Diese Ausgrenzungsnotwendigkeit wird von den beteiligten Wirtschaftsunternehmen 
durchaus als ein erhebliches praktisches Problem angesehen, insofern die wirtschaftliche 
Entfaltungsfreiheit der Markenanmelder durch den großen Bestand vorhandener Marken-
rechte praktisch stark eingeschränkt wäre242; durch die erweiterten Schutzmöglichkeiten für 
neue Markenformen auf Basis der deutschen und europäischen Markenrechtsreform sind 
neue Gestaltungsspielräume entstanden243. 

Eine Einbeziehung geschützter Marken in die eigene Marketingkonzeption setzt voraus, daß 
sich das Unternehmen mit dem/n Markeninhaber/n über ausnahmsweise erlaubte Benut-
zungsformen verständigt hat. Der Kauf der Marke, die Lizenznahme oder auch die Beteili-
gung an einem Franchisesystem können den wettbewerblichen Einsatz einer (zuvor) aus-
schließlich einem anderen Inhaber zustehenden Marke ermöglichen. Diese Alternativen ver-
langen aber speziellen Kapitalaufwand und implizieren in der Regel die Benutzungsfreiheit 
einschränkende Vereinbarungen, so daß der wettbewerbliche Einsatz der Marke nicht nach 
eigenem unternehmerischen Kalkül, sondern nur unter Berücksichtigung der Interessen des 
konkurrierenden (oder früheren) Markeninhabers möglich ist. Die eigene Absatzpolitik kann 
sich dabei als abhängige Variable der unternehmenspolitischen Entscheidungen des marken-
führenden Unternehmens erweisen. Beispielhaft läßt sich dies an dem Verhältnis zwischen 
produzierenden Unternehmen und Handelsunternehmen aufzeigen, in dem anfangs die pro-
duzierenden Unternehmen ihre Marktmacht ausgenutzt haben, um dem Handel die Vertriebs-
konditionen vorzugeben, während unter heutigen Verhältnissen der radikalen Konzentration 
im Handel dessen Marktmacht immens gewachsen ist.244

So hat das Bundeskartellamt den Kölner Handelskonzern Metro wegen des möglichen Mißbrauchs 
einer marktstarken Stellung gegenüber Lieferanten nach der Fusion mit der Handelskette Allkauf 

240 Vergl. Teil 2.2.3.12. dieser Arbeit.

241 Vergl. Teil 2.2.3.10. dieser Arbeit.

242 Vergl. Hans Peter Kunz-Hallstein, Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr, in: GRUR 1996, 
S. 6 - 10, S. 7; so wird immer wieder darüber geklagt, daß die Auswahl und Gestaltung neuer Marken 
sehr schwierig sei.

243 Vergl. Teil 2.2.3.8. dieser Arbeit.

244 Vergl. Teil 1.3.3.13. dieser Arbeit.
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abgemahnt, weil die Metro nach dem Zusammenschluß im Sommer 1998 von den Lieferanten einen 
sogenannten Konditionenabgleich gefordert hat, der rückwirkend zum Jahresanfang 1998 gelten sollte 
und wonach alle Zulieferer dem Konzern nachträglich die jeweils günstigsten Lieferbedingungen 
einzuräumen hatten.245

Die konkurrenzmäßige Brisanz des Markenrechts beruht darauf, daß nur ein Inhaber das 
originäre Recht an einer bestimmten Marke für die damit geschützten Marktleistungen hat. 
Jedes Zusammentreffen zweier oder mehrerer wirtschaftlicher Interessen, die auf dieselbe 
oder eine ähnliche Marke gerichtet sind, stellt potentiell einen wettbewerblichen Interessen-
konflikt246 dar, der gelöst werden muß. Eine solche Lösung kann einvernehmlich oder im 
Wege der Durchsetzung der eigenen Rechtsansprüche gegen den oder die Wettbewerber 
hergestellt werden. Dabei können die Interessenten an der Marke / den ähnlichen Marken 
einvernehmlich davon ausgehen, daß sie beide die Marke/n nebeneinander führen oder be-
nutzen, ohne sich das Recht dazu streitig zu machen. In der Regel wird in diesem Fall eine 
Abgrenzungsvereinbarung getroffen, in der sich die beteiligten Markeninteressenten bzw. 
Markeninhaber gegenseitig verpflichten, die Rechte aus der eigenen Marke nicht oder nur 
eingeschränkt gegen die andere Marke geltend zu machen. Abgrenzungssituationen wie auch 
der entsprechende Inhalt der Abgrenzungsvereinbarungen können in unterschiedlichsten 
Gestaltungen vorkommen247; die Vereinbarung kann der jeweiligen Konkurrenzlage der be-
teiligten Par teien situationsspezifisch angepaßt werden. Auch Prozeßvergleiche in Verlet-
zungsprozessen können solche Abgrenzungsvereinbarungen darstellen. Grundsätzlich ist der 
Inhalt dieser Vereinbarungen Sache der beteiligten Parteien, die sich damit über die relative 
Reichweite ihrer Markenrechte verständigen. Allerdings können Abgrenzungsvereinbarun-
gen kartellrechtlich problematisch sein, insofern sie von konkurrierenden Unternehmen zur 
Marktaufteilung untereinander und zur Marktabschottung gegenüber anderen Wettbewerbern 
benutzt werden. Dritte können sich nicht darauf berufen, daß ein vorrangiges Markenrecht 
existiert, um damit den markenrechtlichen Schutz einer jüngeren Marke zu bestreiten.248
Nur der Markeninhaber selber kann sein ausschließliches Recht geltend machen und das 
nachrangige Markenrecht vernichten oder aber sich mit dessen Inhaber arrangieren. Je stär-
ker eine durchgesetzte Marke mit Markentreue auf Seiten der Abnehmer gekoppelt ist, desto 
wertvoller ist diese Marke als Wettbewerbsmittel und desto höher sind die Anforderungen an 
das Markenrecht, um dieses exklusive Wettbewerbsmittel gegen Beeinträchtigungen und 
gegen wirkliche oder vermeintliche Schmarotzer zu sichern.249

1.3.3. Die Markierung als strategisches Konzept

Die grundlegende Entscheidung im Rahmen der Markenpolitik wird zunächst darüber getrof-
fen, wie die Marken und Produkte der individuellen Unternehmung ins Verhältnis gesetzt 
werden, d.h. welche Produkte als Markenartikel aufgebaut und unter welchen Marken sie 

245 FAZ vom 23.12.1998, S. 17, Kartellamt mahnt Handelskonzern Metro ab.

246 Hans-Peter Kunz-Hallstein, Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr - Überlegungen zur Auslegung 
des neuen Markengesetzes, in: GRUR 1996, S. 6 - 10, S. 8.

247 Vergl. Nanni Janoschek, Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen, 1975, S. 7 ff mit der 
Darstellung typischer Sachverhalte und Abgrenzungsregelungen.

248 Vergl. Eike Ullmann, Prägend - was sonst, in: GRUR 1996, S. 712 - 715, S. 713.

249 Vergl. Teil 2.2.9.2. und 2.2.11. dieser Arbeit.
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abgesetzt werden sollen. Dabei lassen sich verschiedene Markentypen unterscheiden250. 

1.3.3.1. Die Differenzierung der Markentypen

Die bereits bekannte Unterscheidung in Sachgüter- bzw. Dienstleistungsmarken kann aus der 
Sicht der unternehmensstrategischen Differenzierung unberücksichtigt bleiben, da die für die 
Strategiebestimmung und -auswahl entscheidenden Faktoren für beide Bereiche gleicher-
maßen gültig sind, insofern in beiden Fällen unternehmenseigene Marktleistungen im wirt-
schaftlichen Wettbewerb differenziert und profiliert werden sollen251. Während die weitere 
Differenzierung in Herstellermarken, Handelsmarken, Lizenzmarken etc. die Ebene der 
Markenartikelverantwortung oder Marketingführerschaft betrifft, läßt sich eine dritte Diffe-
renzierung nach dem Kriterium der Verknüpfungen von Marken und Produkten bzw. Mar-
ken, Produkten und markenführenden Unternehmen vornehmen. Diese Verknüpfungen sind 
das Resultat der jeweils gewählten Markenstrategie.

Bei Einzel(produkt)marken oder Solitärmarken gibt es - wie die Bezeichnung bereits zeigt -
keine Verknüpfung zu weiteren Produkten; die Marke ist ausschließlich einem bestimmten 
Produkt vorbehalten. Produktlinienmarken verknüpfen mehrere Produkte zu Markenartikeln 
unter einer Marke, soweit diese Produkte einer Produktlinie entstammen; darunter wird eine 
Gruppe von Produkten verstanden, die für die gleiche Verwendung angeboten werden und 
oft eine ähnliche physische Zusammensetzung haben.252 Programm-Marken oder Segment-
marken verknüpfen Produkte als Markenartikel, die sich einem bestimmten Produktpro-
gramm oder Kundensegment zuordnen lassen, welches durch die Marke als Leistungskon-
zept einheitlich verkörpert wird.

Nivea ist eine klassische Programm-Marke für ein breites Haut- und Körperpflege-Programm.

Eine Markenfamilie verknüpft nicht nur Produkte, sondern Marken miteinander, indem z.B. 
verschiedenen Produktlinien zugeordnete Marken unter einer einheitlichen Markenbezeich-
nung mit speziellen Kennzeichnungsergänzungen geführt werden. Eine Dachmarke steht als 
Hauptmarke über einem gesamten Markenprogramm und den damit gekennzeichneten Pro-
duktprogrammen, Produktlinien und/oder Einzelprodukten.

Siemens, Miele, VW, Krups etc. sind Beispiele für eine Dachmarke.253

Dachmarken ebenso wie Markenfamilien bzw. Programm-Marken werden auch als Tandem-
marken bezeichnet254, womit gekennzeichnet werden soll, daß Marken aus zwei Marken-
namensbestandteilen zusammengesetzt sind, wobei der erste Markenname den Oberbegriff 
für eine Reihe von markierten Leistungen bildet, während der zweite Markenname ein spe-
zielles Programm, eine besondere Produktlinie oder ein Einzelprodukt kennzeichnet.

250 Die Typologisierung von Marken ist nicht einheitlich; vergl. z.B. Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, Darstellung 12-3, S. 301; Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung 
von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 129 - 156.

251 R. Schreiner, Die Dienstleistungsmarke - Typus, Rechtsschutz und Funktionen, 1982, S. 173, nach 
Erwin Dichtl, Grundidee, Varianten und Funktion der Markierung von Waren und Dienstleistungen, 
in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 
1992, S. 9.

252 Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 169.

253 Dietrich v.d. Oelsnitz, Investitionsgüter als Markenartikel, in: MA 1995, S. 255.

254 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 303.
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Milka Lila Pause, Milka Lila Stars, I love Milka von Jacobs Suchard sind Beispiele für diese Tandem-
Beziehung.

Während eine Firmenmarke dadurch bestimmt ist, daß der Firmenname oder der Name des 
Firmeninhabers für das Unternehmen zur Marke geworden ist, 

Bahlsen, Melitta, Nestlé, Allianz, Knorr bzw. Daimler-Benz, Krupp, Thyssen, Siemens255

liegt die spezifische Kennzeichnung als Konzernmarke darin begründet, daß eine einheitliche 
Dachmarke für mehrere, mindestens zwei rechtlich selbständige, aber wirtschaftlich vonein-
ander abhängige Unternehmen eingesetzt wird256. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine 
Konzernmarke mit einer Firmenmarke gleichzusetzen; aus juristischer Sicht muß die Mar-
keninhaberschaft eindeutig einem Rechtssubjekt zugeordnet werden257.

Weiterhin werden Handelsmarken  - noch jenseits der Unterscheidung der Produkt-/ Marken-
Verknüpfungen -  in Gattungsmarken und sogenannte echte Handelsmarken differenziert. 
Echte Handelsmarken werden von Handelsunternehmen zur Kennzeichnung von Waren ein-
gesetzt, die einen exklusiven Bestandteil ihres Sortiments darstellen. Gattungsmarken wer-
den zur Kennzeichnung von sogenannten no names, Generica oder Generics oder weißer 
Ware eingesetzt; hier handelt es sich um verdeckte Handelsmarken für Produkte, die in un-
auffälliger Verpackung angeboten werden und deren Markennamen häufig die Gattungsbe-
zeichnung der entsprechenden Produkte aufnehmen. Gattungsmarkenprodukte sind regel-
mäßig im Niedrigpreissegment ihres Marktes positioniert; ihr Anteil am jeweiligen Umsatz 
liegt bei den großen deutschen Handelsunternehmen zwischen 5 und 10 %.258 Die für die 
Markenbildung typische Kennzeichnungswirkung liegt nicht in der beschaffenheitsangeben-
den Gattungsbezeichnung, sondern in der einheitlichen Aufmachung der Produkte und ggf. 
der Hinzufügung eines einheitlichen Schlagwortes wie z. B. “die Weißen”.259 In diesem Fall 
erfolgt die Markenbildung quasi spiegelbildlich durch den ausdrücklichen Verzicht auf eine 
zusatznutzenorientierte Markenbotschaft. Diese Methode ist durchaus typisch für das Bemü-
hen der Unternehmungen, durch Brüche und Verzerrungen gegenüber gewohnten Wahrneh-
mungsmustern eine erhöhte Aufmerksamkeit der Verbraucher zu erzielen und auf die eige-
nen Produkte zu lenken. Da sich diese Aufmerksamkeitswirkung auf die Verbraucher relativ 
schnell wieder abschleift, werden weitere Zuwachsraten für die No-Name-Produkte allge-
mein nicht erwartet; 1982 entfielen darauf noch etwa 7 bis 19 % des Umsatzes gegenüber 
5 bis 10 % für 1994260.

1.3.3.2. Die Markenstrategie im Rahmen des Marketing

Die Entscheidung darüber, ob eine oder mehrere Einzelmarken und/oder produktübergreifen-
de Marken geschaffen werden sollen, hängt von der Marktstruktur des konkreten Marktes ab, 
in dem der Absatz der unternehmenseigenen Leistungen erfolgt/erfolgen soll; je nach der 

255 Heinrich von Pierer, Innovation und Marke - Triebfedern technischer Gebrauchsgüter, in: 
MA 1995, S. 225.

256 Vergl. zur Definition des Konzerns André Zeug, Die Konzernmarke - eine ökonomische, waren-
zeichenrechtliche und steuerrechtliche Analyse 1988, S. 3 ff.

257 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 254 mit 
weiteren Nachweisen.

258 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 302.

259 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 30.

260 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 30 bzw. 
Fußnote 257.
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Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, sind ihm auf dem Markt spezifische Programm-
und Kundenstrukturen vorgegeben. Dies bedingt absatzpolitische Entscheidungen darüber, 
wie sich eine Unternehmung in entsprechende Strukturen einpassen will. Der Entscheidungs-
bedarf betrifft neben dem Produktprogramm und dessen Ergänzungs- bzw. Differenzierungs-
funktion im Verhältnis zur Konkurrenz und der entsprechenden Positionierung der Marke/n 
vor allem die Wahl der geeigneten Markenstrategie/n. Markenstrategien werden als länger-
fristige, bedingte Verhaltenspläne der Markengestaltung zur Erreichung von Wettbewerbs-
vorteilen aufgefaßt, die in der Regel mit Marktinvestitionen verbunden sind, welche einen 
eigenen Goodwill bzw. Markenwert erzeugen sollen.261

Die Entscheidung über die geeignete/n Markenstrategie/n ist im Kontext des gesamten Mar-
keting-Instrumentariums zu treffen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß dieses Instrumentari-
um nicht als Nebeneinander von jeweils separat einsetzbaren Absatzförderungsmitteln ver-
standen werden kann, sondern als komplexer Wirkungsverbund der Marketinginstrumente 
kalkuliert werden muß. Die Wirkungsbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen lassen 
sich wie folgt typisieren262: Bei konkurrierenden Beziehungen greifen sich zwei Instrumente 
in ihrer Wirkung gegenseitig an; dies gilt z.B. für Premiumpreise in Discountläden. Bei sub-
stitutiven Beziehungen verdrängen sich zwei Instrumente gegenseitig; z.B. ersetzt der Ver-
trieb über den Fachhandel unternehmenseigene Service-Leistungen. Bei komplementären 
Beziehungen ergänzen sich zwei Instrumente zu einer Verbundwirkung; z.B. wird ein Pre-
mium-Image durch hochwertige Verpackung fundiert. Bei konditionalen Beziehungen ist die 
Wirksamkeit des einen Instruments bedingt durch das andere Instrument; z.B. setzt die 
Präsentation eines Produkts ein Werbekonzept voraus. Ggf. können indifferente Beziehun-
gen bestehen, wenn zwei Instrumente sich nicht beeinflussen wie z.B. Werbung und Marke-
ting-Logistik. Verschiedene Instrumentkombinationen können ggf. zu gleichen Verbund-
wirkungen führen. Ein ausgewogenes Marketingkonzept muß die Einzel- und die Verbund-
wirkungen des gesamten Mittelkomplexes gegeneinander abwägen und Art und Ausprägung 
des Instrumenteneinsatzes sorgfältig abstimmen, wobei einerseits qualitative Entscheidungen 
über die Auswahl und Kombination der Mittel zu treffen sind und andererseits quantitative 
Entscheidungen über die Gewichtung der einzelnen einzusetzenden Instrumente. Die optima-
le Kombination der absatzpolitischen Instrumente ist theoretisch erreicht, wenn eine zusätz-
liche Kosteneinheit für jedes der Mittel den gleichen Gewinnzuwachs bringt; eine solche ein-
deutige Kostenrelation läßt sich jedoch in der Realität nicht herstellen263. Die sorgfältige 
Ausgestaltung des Markenkonzepts unter Berücksichtigung der Verbundwirkungen setzt die 
Bedingungen für die ökonomische Durchsetzung der Marke. Zugleich werden damit die 
Weichen gestellt für die rechtliche Einordnung dieser Marke: konkrete Gestaltungen und 
Einsatzformen der Marke ebenso wie Vertriebsstrukturen sind Faktoren, die z.B. für die 
Konkretisierung des Rechtsbegriffs Produktähnlichkeit von entscheidender Bedeutung sein 
können.264

Für die markenpolitische Entscheidung wirkt sich erschwerend aus, daß die Marktgrößen, 
auf die sich der Einsatz des Marketing-Instrumentariums bezieht, keineswegs statisch sind, 
sondern sich infolge von diversen Faktoren permanent dynamisch verändern, so daß der Wir-

261 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 135.

262 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 281.

263 Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 541. Verschiedene 
Lösungsansätze für den Entwurf eines optimalen Marketing-Mix werden von Manfred Hüttner u.a., 
Marketing-Management 1994, S. 285 ff vorgestellt: Marginalanalyse, mathematische Programmie-
rung, heuristische oder projektorientierte Verfahren; vergl. dazu auch Heribert Meffert, Marketing 
1986, S. 525 ff.

264 Vergl. Teil 2.2.9.1.3. dieser Arbeit.
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kungsgrad des eingesetzten Mittelverbunds davon beeinflußt wird. Solche Faktoren liegen in 
erster Linie in dem Marktverhalten der Mitbewerber, darüber hinaus aber auch entscheidend 
im Abnehmerverhalten, in der Wirtschaftspolitik, in internationalen Wirtschaftsverflechtun-
gen etc..265 Hieraus resultiert die Bedeutung der Marktforschung zur Marktbeobachtung und 
Marktanalyse, um die absatzpolitischen Instrumente möglichst zeit- und zielgerecht einset-
zen zu können266. Die Analyse vor allem der Nachfrage, der Konkurrenz und der Absatzwe-
ge ermittelt die im aktuellen bzw. zukünftigen Marktstand zur Auswahl verfügbaren, zweck-
mäßigen Alternativen für eine möglichst erfolgreiche Absatzkonzeption. Die zunehmende 
Dynamik und Komplexität der wettbewerblichen Unternehmensumwelt bedingt einerseits 
die Notwendigkeit einer langfristigen und ausreichend informationsbasierten Orientierung, 
begründet aber zugleich auch die Schwierigkeiten einer vorausschauenden strategischen 
Planung, da deren Datenbasis im schnellen Wandel des Wettbewerbs u.U. genauso schnell 
obsolet wird267. Die strategische Unternehmensplanung muß daher stets berücksichtigen, daß 
auf der Basis einer fixierten Grundorientierung eine offene und flexible Planung möglich 
sein muß, die die erforderlichen Entscheidungen adäquat an die sich diskontinuierlich und 
mit erheblicher Schnelligkeit ändernden Kontextfaktoren anpaßbar macht.

Die Umsetzung der Markenpositionierung in geeignete Markenstrategien erfordert eine sorg-
fältige Abwägung der erwarteten Wirkungen für den Absatz der markierten Leistungen, die 
nicht allein gegenwartsbezogen vorgenommen werden darf, sondern den zukünftig mögli-
chen Einsatz der Marke in die unternehmerische Kalkulation einbeziehen muß. Insofern ist 
von entscheidender Bedeutung, ob bzw. wie sehr eine Marke durch die Unternehmung be-
reits genutzt worden und idealerweise im allgemeinen Verkehr bekannt geworden ist. Das 
erworbene Nachfragebindungspotential darf durch die Wahl neuer Markenstrategien nicht 
gefährdet werden, sondern soll umgekehrt eine zusätzliche Stärkung erfahren.

Jürgen Plüss, der Leiter des Marketing der Miele & Cie. GmbH & Co. erläutert im Frühjahr 1995 die 
Kalkulation des Unternehmens mit seiner erfolgreichen traditionellen Marke Miele. Mit bzw. unter 
dieser Marke ist es Miele gelungen, im europäischen Hausgerätemarkt die Marktführerschaft durch die 
fast absolute Besetzung des Premiumsegments zu erreichen. Dieses Markenkonzept wurde auch in 
Nordamerika, Südafrika, Australien und Japan realisiert.
Für die Zukunft erscheint nun die konsequente Markenpolitik mit der Konzentration auf den Premium-
markt insoweit erschöpft, als Miele diesen Markt fast abgeschöpft hat, also im wesentlichen auf die 
Errichtung von Marktzutrittsbarrieren gegenüber neuen Wettbewerbern beschränkt ist. Eine Auswei-
tung in diesem Marktsegment ist dagegen nur noch begrenzt möglich. Miele ist daher dabei, sein 
Markenkonzept auf andere Marktsegmente zu erweitern und muß dafür Lösungsalternativen finden, 
die den traditionellen wertvollen Markenkern erhalten. Eine breit angelegte Mehrmarkenstrategie wird 
verworfen, weil “ein solches Vorgehen die Kraft der Marke nicht nutzen würde”. Miele will daher die 
technische Kernkompetenz der Marke Miele über die Kompetenzbrücke “gesicherte Qualität” auf an-
dere Marktsegmente für Haushaltserzeugnisse übertragen, wo eine weitere Marktausweitung noch 
möglich ist (Küchen- und Möbelhandel als Vertriebsweg für Kücheneinbaugeräte). Qualität soll als 
Markencode für eine sogenannte horizontale Kundenbindung sorgen, bei der die Zufriedenheit mit 
einem Miele-Gerät auf andere Miele-Angebote ausgedehnt wird mit dem “Ziel eines kompletten Miele-
Haushalts”.268
Siemens betreibt für seine Hausgeräte eine analoge Werbung mit dem Slogan "Wir gehören zur 
Familie", um Miele damit Marktanteile abzunehmen.

Ein weiteres Kriterium bei der Wahl der Markenstrategie ist die (mögliche) Wirkung der 
eigenen Marketingmaßnahmen auf den Absatz der Wettbewerber. Positive Ausstrahlungs-

265 Vergl. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 1984, S. 540 f.

266 Vergl. z.B. die ausführliche Darstellung der Marktinformationsbeschaffung bei Hans Christian 
Weis, Marketing 1993, S. 81 - 150; Heribert Meffert, Marketing 1986, S.177 - 239.

267 So auch Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 39.

268 Jürgen Plüss, Potential Marke - Nutzung des institutionellen Markenkerns Miele als Wachstums-
potential, in: MA 1995, S. 107,108.
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effekte zugunsten von Konkurrenzprodukten sollen verhindert werden269, um die absatzför-
dernde Wirkung ausschließlich auf die eigenen Produkte zu konzentrieren. Dieses Marke-
tingziel läßt sich leichter realisieren, wenn es bei der Positionierung gelungen ist, den ge-
wünschten Abstand zu den Leistungen der Konkurrenzunternehmen möglichst deutlich zu 
gestalten.

Mit der Wahl der Markenstrategie trifft eine Unternehmung implizit auch Entscheidungen 
über die rechtliche Einordnung ihres Markenkonzepts bzw. die Gewichtung ihrer Marken-
rechte. Die wettbewerbliche Positionierung der Marke/n definiert den Umkreis der konkreten 
Gesichtspunkte, die als Faktoren bei der Prüfung des Schutzumfangs der individuellen Mar-
kenrechte Berücksichtigung finden.270 Umgekehrt setzt die erfolgreiche Realisierung der ge-
wählten Markenstrategie voraus, daß der dafür erforderliche Umfang des beanspruchten 
Markenrechts im konkreten Fall gegeben ist. Die Wechselbeziehung zwischen der im Wett-
bewerb angewandten Markenstrategie bzw. dem darauf beruhenden Erfolg der konkreten 
Marke und der Reichweite des individuellen Markenrechts, das die Exklusivität dieser Mar-
ke als Wettbewerbsmittel gewährleistet, hat zur Konsequenz, daß der erforderliche Umfang 
des konkreten Markenrechts sich in Abhängigkeit von der realisierten Markenstrategie ver-
ändert. Je nach Besonderheit der Markenstrategie greift der Markeninhaber auf differenzierte 
Merkmale des zugrundeliegenden Markenrechts zurück.271

1.3.3.3. Die Differenzierung der Markenstrategien

Die Markenstrategien differieren nach der Art und Anzahl der Verknüpfungen zwischen Pro-
dukt/en und Marke/n und reichen von der Einzelmarkenstrategie bis zur Konzernmarkenstra-
tegie oder auch dem weltweiten Einsatz einer Marke innerhalb eines ausgedehnten Lizenz-
markennetzes. Prinzipiell ist eine dreifache Verknüpfung gegeben zwischen Produkt, Marke 
und markenführender Unternehmung. Dabei kann eine Unternehmung mehrere Markenstra-
tegien für gleichartige Produkte und/oder mehrere Markenstrategien für verschiedene Pro-
dukte/Produktgruppen nebeneinander verfolgen und/oder für identische Produkte einen Mar-
kenvertrieb und einen markenlosen Vertrieb nebeneinander vorsehen; eine weitere Variante 
ist der Vertrieb der eigenen Produkte unter einer oder mehreren Fremdmarken. Neben der 
Differenzierung anhand der Besonderheiten der Verknüpfung von Produkt, Marke und Un-
ternehmung lassen sich Strategien zur Profilierung von Marken danach unterscheiden, ob sie 
für neue oder bereits bearbeitete Märkte angewandt werden sollen. Für den ersten Fall sind 
Marktschaffungs- und Diversifikationsstrategien relevant; bei bereits bestehenden Märkten 
können Marktanteilswachstums-, Markterhaltungs- und Marktabschöpfungsstrategien ein-
gesetzt werden. Markenstrategien zur Schaffung neuer Märkte können darin bestehen, daß 
die Zielrichtung des Markenimages über den bisherigen Kreis der Abnehmerzielgruppen auf 
angrenzende Käufersegmente ausgedehnt wird oder die bestehende Markenkonzeption auf 
zusätzliche regionale oder internationale Absatzmärkte erweitert wird; Diversifikationsstra-
tegien können die Einführung neuer Marken oder den Transfer des bestehenden Markenima-
ges auf neue Produktkategorien beinhalten. 

So verfährt Miele einerseits mit der Internationalisierung seines Markenkonzepts und andererseits der 
Ausweitung des Markenkonzepts über die Kompetenzbrücke “technische Qualität” und die Produktver-
wandtschaft (Haushaltsgeräte).

Die alternativen markenstrategischen Optionen auf bereits bearbeiteten Märkten bestimmen 
sich aus ihrem Bezug auf den erreichten Marktanteil. Durch eine Produktinnovationsstrategie 

269 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 292.

270 Vergl. dazu insbesondere Teil 2.2.9. dieser Arbeit.

271 Vergl. Teil 2.2.9.3. dieser Arbeit.
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soll die erreichte Marktposition mit der Einführung und Entwicklung neuer Produkte272 aus-
gebaut oder zumindest erhalten werden, indem die bekannte Marke auf innovative Produkte 
überführt oder durch eine zweite zugkräftige Marke ergänzt wird. Die Produktvariationsstra-
tegie soll der stärkeren Differenzierung gegenüber Konkurrenzprodukten oder der Anpas-
sung an geänderte Verbraucherbedürfnisse dienen als Variation der bereits vermarkteten Pro-
dukte durch unterschiedliche Verpackung, Preise oder Zweit- und Drittmarken oder als 
Variation paralleler Angebote durch unterschiedliche Preise, Vertriebskanäle und/ oder Ima-
ges273. Die Marke muß bei einer Produktvariationsstrategie entweder umpositioniert oder 
entsprechend der Produktdifferenzierung ausgedehnt werden. In beiden Fällen sind poten-
tielle Substitutionseffekte zu beachten, die zu einer Minderung des Absatzes für die bisheri-
gen Produkte des Unternehmens führen können. Erwünscht sind dagegen Partizipations-
effekte, indem über die Kommunikation der neuen bzw. variierten Produkte zusätzliche 
Abnehmer für die bisherigen Unternehmensprodukte gewonnen werden.274

Eine letzte Etappe der Markenpolitik kann das sogenannte “Melken” einer Marke darstellen. 
Wenn z.B. eine Einzelmarke relativ alt ist und ihre Kundschaft aus loyaler Stammkundschaft 
besteht, die allenfalls selten noch durch “Nachzügler” ergänzt wird, und andererseits das 
Markenimage nicht erfolgversprechend auf aktuelle Produkte übertragen werden kann, wird 
die Marke gezielt “gemolken”, d.h. die Kommunikationsmaßnahmen werden ganz oder we-
nigstens teilweise eingestellt, die Produktkosten sinken dadurch deutlich, und der Deckungs-
beitrag der Marke erhöht sich zum Abschluß ihrer Nutzung signifikant.275

1.3.3.4. Die Einzelmarkenstrategie

Entscheidendes Merkmal der Einzelmarkenstrategie ist, daß für jedes Produkt eine eigene 
Marke gebildet wird, die jeweils genau ein Marktsegment abdeckt. Die Identität des Unter-
nehmens bleibt in der Regel hinter dem Markennamen verborgen.

Im Konsumgüterbereich verfolgen die Unternehmen Ferrero, Procter & Gamble und Henkel über-
wiegend diese Strategie; die Einzelmarkennamen sind z.B. Mon Chérie, Nutella, Duplo, Hanuta 
(Ferrero); Ariel, Meister Proper, Pampers (Procter & Gamble); Persil bis 1987, Fewa, Wipp Express 
Plus (Henkel).
Im Dienstleistungsbereich gibt es solche Einzelmarken bei der Lufthansa (Party-Service, Same-day-
Zustellungsdienst) oder bei dem Jahreszeiten-Verlag mit den Zeitschriften Country, Vital, Tempo, 
Prinz.276

Das Markenprofil einer Einzelmarke korrespondiert direkt mit dem spezifischen Produkt-
image, so daß die Einzelmarke optimal auf das angestrebte Bedürfnis- oder Problemlösungs-
profil abgestimmt werden kann; die Akquisitionswirkung der Marke wird vollständig auf das 
Zielgruppensegment konzentriert. 

Henkel hat die Marke Persil als Vollwaschmittel positioniert, während Fewa das Feinwaschmittel- und 
Wipp Express Plus das Kaltwaschmittelsegment abdecken.

In der Wahrnehmung der Verbraucher erscheint die Einzelmarke als eigenständiges Marken-

272 Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 171.

273 Produktdifferenzierung wird teilweise auch als Unterfall der Produktinnovation aufgefaßt; vergl 
Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 171.

274 Vergl. Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 399.

275 Vergl. Paul Hendrys, Markenpolitik im Cigarettenmarkt, in: MA 1995, S. 344.

276 Diese wie auch die weiteren Beispiele nach Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von 
Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 137 ff.
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image; Verbundeffekte über andere Marken bzw. die von diesen repräsentierten Produkte 
desselben Unternehmens sind in der Regel ausgeschlossen. Unter Umständen sehr aufwen-
dige Abstimmungsprozesse der Kommunikationspolitiken können grundsätzlich entfallen. 

Da Pampers als Einzelmarke für Windeln positioniert ist, hat die Debatte über Entsorgungsprobleme 
wegen zu geringer Verrottungsfähigkeit, die das Image von Pampers durchaus beeinträchtigt hat, 
grundsätzlich keine negativen Ausstrahlungseffekte auf die anderen Procter & Gamble-Produkte im 
Waschmittel- bzw. Allzweckreiniger-Segment gehabt. 

Die Einzelmarke muß alle Marketinginvestitionen, die für den Absatz des bestimmten Pro-
dukts erforderlich sind, allein tragen und zwar innerhalb des Lebenszyklus dieses Produkts; 
bei zu kurzer Lebensdauer können sich die aufgewendeten Marketingkosten nicht amorti-
sieren. Bei zu dominanter Marktprofilierung einer Einzelmarke kann sich der Markenname 
in der Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise langfristig als Bezeichnung der Produkt-
gattung verfestigen, so daß das individuelle Markenimage, die mit ihm verbundene Differen-
zierungsleistung und letztlich auch das Markenrecht gefährdet wird.

Dominierende Markenprofile haben etwa die Marken Aspirin für Schmerztabletten, Tempo für Papier-
taschentücher, Tesa für Klebeband bzw. Uhu für Klebstoff.

Für die Markteinführung von Neuprodukten wird  in den letzten Jahren immer seltener die 
Einzelmarkenstrategie favorisiert277; sie wird gewählt, wenn das Produkt als exklusives 
Leistungsangebot vermarktet werden soll und Verbundeffekte zu anderen Marken / Produk-
ten des Unternehmens ausgeschlossen werden sollen278.

1.3.3.5. Die Mehrmarkenstrategie

Bei einer Mehrmarkenstrategie werden in einem bestimmten Produktbereich mindestens 
zwei Marken parallel geführt, die sich durch Variationen in der Zielgruppenorientierung, in 
der Betonung der Produkteigenschaften, in einzelnen Produkteigenschaften, im Preis oder im 
kommunikativen Auftreten unterscheiden können.279

Henkel bietet im Segment der Reinigungsmittel die beiden Marken Dor und Der General an. Das Un-
ternehmen Philip Morris führt die Zigarettenmarken Marlboro, Merit, Benson & Hedges, Virginia Slims, 
Parliament, Saratoga und Cambridge.

Ziel der Mehrmarkenstrategie ist regelmäßig die bessere Marktausschöpfung; das Unterneh-
men macht sich quasi selber Konkurrenz, um auch die Abnehmer auf sich zu ziehen, die 
nicht der einen Marke treu sind. Markenfremde Verbraucher oder potentielle Markenwechs-
ler sollen unternehmenseigene Alternativen am Markt vorfinden.

Procter & Gamble hat inzwischen zehn Marken im amerikanischen Waschmittelmarkt eingeführt. Jedes 
neue Produkt verursachte zwar Umsatzeinbußen bei den etablierten Marken; der Gesamtumsatz des 
Unternehmens ist aber wie beabsichtigt gestiegen, indem spezielle Zielgruppen wie auch Marken-
wechsler die Alternativangebote erworben haben.

Mit jeder (erfolgreich) neu im Markt plazierten zusätzlichen Marke realisiert eine Unterneh-

277 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 139.

278 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 303.

279 Auch bei der Typisierung von Markenstrategien ist die Begriffsbildung wenig einheitlich. Manfred 
Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 304, verstehen unter Multimarkenstrategie offenbar die 
Kombination mehrerer Einzelmarken, während Heribert Meffert hierunter gerade nicht die segment-
weise Einzelmarkenbildung, sondern echte Parallelmarkenbildung subsumiert, Strategien zur Profilie-
rung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente 
des Wettbewerbs 1992, S. 139. 
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mung den Vorteil für sich, daß auf der Handelsstufe mehr Regalplatz für das eigene Angebot 
reserviert und damit für Konkurrenzangebote besetzt ist. Dadurch wird die Kaufentscheidung 
der Verbraucher in Richtung auf das eigene Angebot befördert und zugleich für neue Wett-
bewerber bzw. potentielle Konkurrenzmarken der Marktzutritt erheblich erschwert.

Unilever deckt etwa das Margarinesegment nahezu komplett mit seinem Angebotssortiment ab: Rama, 
Flora Soft, SB, Sanella, Bonella, Du Darfst, Becel und Lätta kombinieren parallele Marken für dieselbe 
Zielgruppe mit zielgruppenspezifischen Einzelmarken.

Eine breite Kombination verschiedener Marken im Rahmen der Mehrmarkenstrategie soll 
eine intensive Marktabdeckung ermöglichen. Die dadurch ggf. fast monopolistische Markt-
stellung eines Unternehmens in einzelnen Märkten wird durch den Einsatz dieser Marken-
strategien verschleiert280. Die verbraucherseitige Unkenntnis darüber, daß die parallelen 
Marken aus demselben Unternehmen stammen, ist häufig erwünscht, weil sich verschiedene 
Markenimages für gleichartige Produkte ggf. gegenseitig beeinträchtigen, so daß negative 
Ausstrahlungseffekte zu einer Verringerung des Gesamtabsatzes führen können. Der Ver-
braucher nimmt die Markenvielfalt in der Regel als Ausdruck für die Vielfalt der marktbetei-
ligten Unternehmen. Wenn er sich z.B. wegen Qualitätsmängeln der Produkte gegen eine 
Marke entscheidet und statt dessen ein anderes Markenprodukt der gleichen Produktgattung 
wählt, geht er regelmäßig davon aus, dem für die Qualitätsmängel verantwortlichen Unter-
nehmen ausgewichen zu sein. Tatsächlich ist dies aber in vielen Fällen/Märkten ein Irrtum; 
die Sanktion des Nachfrageentzugs281 bleibt insofern wirkungslos, als für das Unternehmen 
nicht der Absatzanteil entfällt, sondern dieser auf eine parallele Marke zugunsten desselben 
Unternehmens umgeleitet wird.

Die Mehrmarkenstrategie begründet sich zum Teil aus der zunehmenden Konzentration der 
marktbeteiligten Unternehmungen. Bei Unternehmensübernahmen werden die übernomme-
nen erfolgreichen Marken weitergeführt, auch wenn das übernehmende Unternehmen da-
durch mehrere Marken für ähnliche oder gleichartige Produkte führt. Mit dieser Strategie 
können die angestammten Kundenkreise als Abnehmer erhalten werden; der Marktanteil des 
übernommenen Unternehmens läßt sich verhältnismäßig umstandslos “schlucken” und trägt 
zur quasi automatischen Vergrößerung des Marktanteils des übernehmenden Unternehmens 
bei, ohne daß dieses ein Ausweitungskonzept für seine bisherigen Marken oder ggf. sogar für 
neu zu schaffende Marken realisieren müßte. Dieser Wettbewerbsvorteil wird entgolten, 
wenn bei Unternehmensübernahmen den Marken des zu übernehmenden Unternehmens ein 
gesonderter Preisanteil zugeordnet wird.

Kraft Jacobs Suchard führt seit der Akquisition der Van-Houten-Gruppe 1986 für Scho kolade zusätzlich 
die Marke Van Houten bzw. seit der Übernahme des Unternehmens Cote d´Or 1987 die gleichnamige 
Marke für Konfekt und Süßwaren.
Nestlé hat z.B. die britische Firma Rowntree 1988 akquiriert und führt seitdem deren Marken Kit Kat, 
Nuts, After Eight, Mackintosh`s, Smarties sowie Quality Street.282

Die Mehrmarkenstrategie wird aber auch als explizite Kampfmaßnahme im Wettbewerb ein-
gesetzt, wenn ein Unternehmen z. B. über eine aggressive Preiskonkurrenz die Wettbewerber 
aus dem Markt verdrängen und dafür nicht seine bisher eingeführten Markenimages gefähr-
den will. Die Einführung einer neuen “Kampfmarke” ermöglicht es, die bisher geführten Un-
ternehmensmarken nicht in den Preiskampf einzubeziehen.

280 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 304.

281 Vergl. Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 53.

282 Quelle: Bain & Company nach Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 176, 177.
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Das Unternehmen Reetsma verfolgt diese Zielsetzung, indem es als Anbieter der Zigarettenmarken 
Stuyvesant, R 6, R 1 und John Player Special ergänzend die Marke West zu einem Niedrigpreis auf 
den Markt bringt.283

Durch Übersegmentierung284 können sich die markenpolitischen Anstrengungen der Unter-
nehmung als vergebliche Aufwendungen erweisen, indem zu viele neue Marken ohne Pro-
duktinnovation auf den Markt kommen, so daß der Markt unübersichtlich wird und die ver-
braucherseitige Wahrnehmung der Marken als jeweils einzigartiges Leistungsangebot ge-
fährdet wird. Die Gefahr der Markenzerplitterung kann einer Unternehmung bei einem sehr 
großen Produktangebot mit sehr heterogenen Bedarfsstrukturen drohen.

So reichen etwa bei Siemens die bedienten Bedarfssegmente vom Atomkraftwerk bis zum Haar-
trockner.

In diesem Fall ist eine höchst selektive Markenpolitik erforderlich, die nicht nur eindeutige 
Markenprioritäten festlegt, sondern auch eine präzise Abgrenzung zwischen den einzelnen 
Marken konzipiert285.

1.3.3.6. Die Premiummarkenstrategie und die Zweitmarkenstrategie

Die Premiummarkenstrategie stellt einen Sonderfall der bewußten Marktaufspaltung dar. Als 
Premiummarke soll eine Marke in einem Marktbereich positioniert werden, in dem das An-
gebot grundsätzlich anspruchsvoller ausgestaltet und durch ein erhöhtes Qualitätsverspre-
chen zum Premiumprodukt hochstilisiert wird286. Oberstes Ziel einer Premiummarke ist eine 
exklusive Alleinstellung im jeweiligen Markt als Markenelite; oftmals ist diese Strategie ge-
koppelt mit einer exklusiven Distribution über den Fachhandel287. Im Premiummarktsegment 
kann regelmäßig weit mehr als der Durchschnittspreis für dieses Produktfeld erzielt werden, 
und die Markentreue der Abnehmer ist in der Regel überdurchschnittlich hoch. Eine erfolg-
reiche Premiummarke bietet der markenführenden Unternehmung eine stark erhöhte Unab-
hängigkeit von Markt- bzw. Konjunkturschwankungen, weil die Zielgruppe in der Regel 
langfristig über hohe Kaufkraft verfügt.

Diese Strategie kann ergänzt werden durch eine zweite Marke im Niedrigpreissegment, die 
als sogenannte Zweitmarke, Billigmarke oder B-Marke bezeichnet wird288 und für die in der 
Regel der Aufwand für Kommunikationsmaßnahmen gering gehalten werden kann, weil der 
Wettbewerb über den Preis geführt wird. Der Ausgangspunkt der Zweitmarkenstrategie ist 
die Absicht, neben dem mit der (etablierten) Erstmarke erzielten Absatz einen weiteren Ab-
satzerfolg zu erzielen, indem eine andere Kundengruppe mit einem speziellen Preisangebot 
beworben wird, die bisher die Produkte eines Konkurrenten gekauft hat. Im erwünschten 

283 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 140.

284 Vergl. Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 140 mit weiteren 
Nachweisen.

285 Dietrich v.d. Oelsnitz, Investitionsgüter als Markenartikel, in: MA 1995, S. 258.

286 Erwin Dichtl, Grundidee, Varianten und Funktionen der Markierung von Waren und 
Dienstleistungen, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente 
des Wettbewerbs 1992, S. 12.

287 Vergl. Günther Haedrich/Torsten Tomczak, Strategische Markenführung - Planung und 
Realisierung von Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990, S. 152.

288 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 304.
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günstigsten Fall kann so der bisherige Markterfolg unbeeinträchtigt aufrechterhalten und um 
einen weiteren Absatz erweitert werden. Dabei können sich die markierten Produkte durch-
aus weitgehend ähnlich sein  - in vielen Fällen wird sogar die Qualität der Ausgangsmarke 
beibehalten289; über die Preisdifferenzierung läßt sich ein höherer Marktanteil erzielen, in-
dem diejenigen Abnehmer auf die eigenen Produkte "gezogen" werden, die sich für dieses 
Produkt einen höheren Preis leisten wollen/können, und zugleich jene, die sich dieses Pro-
dukt nur zu einem Niedrigpreis kaufen wollen/können. Beide Marken müssen deutlich von-
einander abgesetzt werden, um negative Ausstrahlungseffekte zu vermeiden. In Bezug auf 
niedrigpreisige Zweitmarken hat sich in der Betriebswirtschaftslehre der Begriff der “Kanni-
balisierung” durchgesetzt290. Darunter ist die abnehmerseitige Substitution eines hochpreisi-
gen Produkts durch ein niedrigpreisiges Produkt desselben Unternehmens zu verstehen. In
diesem Fall “frißt” der erfolgreiche Absatz des zweitmarkierten Produkts den Marktanteil 
des erstmarkierten Produkts mit dem Resultat, daß der gemeinsame Zweck eines höheren 
Marktanteils gescheitert ist. In der Regel wird sich bei der Einführung einer Zweitmarke ein 
gewisser "Schrumpf"-Effekt auf den bisherigen Absatz nicht vermeiden lassen; einige der 
Kunden wechseln auf das neue niedrigpreisige Angebot, weil sie z.B. angesichts desselben 
Herstellers davon ausgehen, daß sie auch mit diesem Produkt ausreichend gute Qualität er-
werben. Je mehr der bisherigen Abnehmer auf die eigene neue Marke wechseln, desto 
schlechter läßt sich die beabsichtigte Markterweiterung realisieren bis zu dem ungünstigsten 
Fall, daß die neue Marke nur alte Kunden abzieht. 

1.3.3.7. Die Produktlinien-/ Programm- und Markenfamilienstrategie

Sachlich unterstützte Verbundeffekte können für einen Imagetransfer genutzt werden.291
Solche Verbundwirkungen resultieren z.B. aus  einem einheitlichen sogenannten Problem-
lösungskomplex wie z.B. einem Programm für Haushaltselektrogeräte, einem bestimmten 
Bedarfskreis wie etwa Kosmetikbedarf für eine bestimmte Zielgruppe, einem einheitlichen 
besonderen Material wie ein neuartiger Kunststoff, einheitlichen Produktionsverfahren oder 
einem spezifischen einheitlichen Know-How. Durch die Produktlinien- und Programm-Mar-
kenstrategie werden die sachlich verbundenen Produkte unter einer einheitlichen Marke ver-
marktet. Die Aufwendungen für den Aufbau und die Pflege der Marke können über den ge-
samten Produktbereich amortisiert werden; sämtliche Einzelprodukte tragen zur weiteren Be-
kanntheit und Marktdurchsetzung der Marke bei. Indem der erreichte Goodwill, der auf den 
Erfahrungen der Verbraucher und des Handels mit den bisherigen Produkten beruht, mittels 
der Stammmarke auf die Folgeprodukte übertragen werden kann, wird eine schnellere Ak-
zeptanz von Neuprodukten realisiert; die errungene Markenloyalität kann transferiert und das 
sogenannte Floprisiko verringert werden.

Jacobs Suchard hat das Vertrauenskapital der Milka-Tafelschokolade genutzt, um die neuen Produk t-
linien für Schokoladenriegel, Milka Lila Pause, für Pralinen, I love Milka, für Small Bites, Milka Lila 
Stars, und für saisonabhängige Schokoladenprodukte wie Weihnachtsmänner, Ostereier, Domino-
steine etc., Milka Saisonartikel, am Markt durchzusetzen.

Die Kosten für den Aufbau von Markenartikeln lassen sich durch solche Synergieeffekte 
wesentlich verringern. Bei erfolgreich geschaffener starker Markenbindung bietet sich der 
Unternehmung ein erheblicher preispolitischer Spielraum bei der Einführung von Neu- bzw. 
Folgeprodukten mit entsprechender Muttermarke.

Die Markenfamilienstrategie wird z.B. im Zigarettenmarkt intensiv eingesetzt. So wurden von 1985 -
1991 ca. 130 Marken neu eingeführt, von denen 50 innerhalb bestehender Markenfamilien angesiedelt 

289 Vergl. Jochen Becker, Strategische Markenführung, in: MA 1985, S. 404 - 411, S. 411.

290 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 305.

291 Vergl. Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 303.
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worden sind.292

Auch eine Markenfamilienstrategie wird zum Teil so definiert, daß unter einer Marke meh-
rere verwandte Produkte geführt werden293. Von anderen Autoren wird die Markenfamilie in 
Abgrenzung zu Produktlinien- und Programm-Markenstrategien dadurch bestimmt, daß eine 
einheitliche Markenkennzeichnung für “nicht miteinander harmonierende” Produktlinien 
verwendet wird, indem ein Markenname als Oberbegriff durch verschiedene Zusätze zur 
Kennzeichnung der verschiedenen Produktlinien ergänzt wird294. Die Marke Nivea wird teils 
als Beispiel für eine Programmmarke, Körperpflegeprogramm, und teils als Beispiel für eine 
Markenfamilie mit den Produktlinien Allzweckcreme, Körpermilch, Sonnencreme etc. ge-
nannt. Die typologische Einordnung der Marke Nivea und der mit ihr verfolgten Markenstra-
tegie ist davon abhängig, ob die Gemeinsamkeit der vertretenen Produkte (Körperpflege) 
oder die bedarfsbezogene Verschiedenheit der einzelnen Körperpflegeprodukte betont wird. 
Letztlich entscheidet die gelungene Produktdifferenzierung auf dem Markt, die Wahrneh-
mung der unterschiedlich gestalteten Produktprofile durch die Verbraucher darüber, ob ein 
gemeinsames Programm oder bereits eine Markenfamilie mit erkennbar verschiedenen Pro-
duktlinien gegeben ist. 295

Ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Wahl der Produktlinien- , der Programm-
marken- oder der Markenfamilienstrategie ist die Frage der Markenausweitung. Um (später) 
zusätzliche Produkte unter einer bereits etablierten Marke anzubieten, empfiehlt sich eine 
Markenstrategie, die von vornherein bei der Kreation der Marke deren Anwendung auf wei-
tere Produkte / Produktlinien berücksichtigt. Die Gestaltung der Marke muß so konzipiert 
sein, daß die Markenausweitung nicht zu einer Aufweichung des Markenkerns führt. Dies er-
fordert eine hohe Konsistenz bzw. Prägnanz des Markenimages, die sich durch sachliche Un-
terschiede der von dieser Marke vertretenen Produkte nicht beeinträchtigen läßt, daher not-
wendig eine gewisse Abstraktion gegenüber den sachlichen Besonderheiten dieser Produkte 
beinhalten muß. Die Abwägung zwischen dem Nutzen des Imagetransfers und der potentiel-
len Gefährdung der erforderlichen Markenkonsistenz durch den Imagetransfer ist bei der 
Prüfung der Produktlinien-, Programmmarken- bzw. Markenfamilienstrategien von erheb-
licher Bedeutung. Innerhalb eines Unternehmens können auch mehrere Produktlinienmar-
ken, Programmmarken oder Markenfamilien nebeneinander für jeweils einen speziellen 
Sortimentsbereich bzw. in verschiedenen ähnlichen Sortimenten geführt werden.

Kraft Jacobs Suchard verfügt als Großanbieter im Schokoladenmarkt über die Markenfamilien Milka, 
Suchard, Cote d´Or. Unilever benutzt für Salatdressings die Familienmarke Livio, für Suppen Unox, für 
Fischerzeugnisse Norda und für das Segment der gesunden Ernährung Du darfst. 

292 Paul Hendrys, Markenpolitik im Cigarettenmarkt, in: MA 1995, S. 343.

293 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 142.

294 Manfred Hüttner u.a., Marketing-Management 1994, S. 303; “nicht miteinander harmonierend” 
kann dabei sicherlich nicht aus der Sicht des Markenimage gedacht sein, da andernfalls eine 
Markenfamilienstrategie per se als verfehlte Markenpolitik einzuordnen wäre.

295 Auch diese Beispiele belegen, daß die Bestimmung und Abgrenzung der Begrifflichkeit in dem 
mikroökonomischen Fachgebiet Marketing nicht einheitlich und/oder eindeutig durchgeführt wird, so 
daß eine Verwendung dieser Begriffe für die hier erfolgende Überblicksdarstellung unter den Vorbe-
halt gestellt werden muß, daß durchaus abweichende Begriffsdefinitionen und Begriffsdifferenzierun -
gen möglich sind. An dieser Stelle kommt es weniger auf eine eindeutige, allgemein verbindliche 
Begriffsstruktur als darauf an, daß die wirtschaftspraktischen Handlungsalternativen und –spielräume 
der Unternehmungen im Wettbewerb auf dem Feld der Markenpolitik verdeutlicht werden. Vergl. 
ähnliche Ergebnisse bereits für den Begriff des Marketing, FN 32 dieser Arbeit, sowie zahlreiche 
weitere einschlägige Begriffe.
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Der Nachteil der produktübergreifenden Markenstrategien liegt spiegelbildlich in den da-
durch ermöglichten negativen Ausstrahlungseffekten auf alle Mitglieder der Markenfamilie 
etc.. Insofern in der Wahrnehmung der Verbraucher für die Übertragung des Goodwill die 
Gemeinsamkeit der vertretenen Produkte herausgestellt wird, ist auf dieser Basis auch ein 
Badwill-Tansfer möglich. Ein uneinheitliches Qualitäts- oder Preisniveau in den verschiede-
nen durch die Muttermarke verbundenen Marktsegmenten erscheint in der Wahrnehmung 
der Verbraucher potentiell als nicht nachvollziehbarer Gegensatz in der Markenaussage. 
Wird z.B. ein mit der Muttermarke gekennzeichnetes Produkt im Niedrigpreissegment und 
zugleich ein mit der gleichen Marke gekennzeichnetes Produkt im Höchstpreissegment ange-
boten, kann das hergestellte Vertrauen der Abnehmer auf die Höchstqualität des Premium-
produkts erheblich gestört werden. Die Notwendigkeit der Konsistenz der Markenaussage 
gilt für alle prägenden Faktoren der Markenbotschaft, also z.B. auch für eine besonders um-
weltfreundliche Verpackung o.ä..

1.3.3.8. Die Dachmarkenstrategie

Von einer Dachmarkenstrategie ist auszugehen, wenn sämtliche Produkte eines Unterneh-
mens unter einer (Ober-)Marke zusammengefaßt werden. Diese Variante ist in der Regel 
anzutreffen, wenn der Firmenname oder der Name des Firmeninhabers für das Unternehmen 
zur Marke geworden ist. Eine Dachmarke ist sozusagen die Endstufe einer Muttermarke in 
einer Markenfamilienstrategie; entsprechend wird die Marke Nivea teilweise auch als Bei-
spiel für eine Dachmarke angeführt296.

Dachmarken, die zugleich Firmenmarken sind, sind z.B. BMW, Renault, Volwo, Apple, IBM, Epson, 
Mikrosoft, Xerox, Kodak, Pelikan, Pfanni. 
Firmeninhabernamen-Marken sind z.B. Rodenstock, Hennessey, Darboven.
Im Dienstleistungsbereich sind nahezu 80 % der angemeldeten Dienstleistungsmarken auch Dach-
marken297 wie z.B. Allianz, American Express, McKinsey, Swissair, TUI.

Nach einer empirischen Untersuchung von Burkhardt298 sind Dachmarkenstrategien als be-
sonders erfolgreich einzustufen; die mit ihnen erzielten Umsatz- und Umsatzrenditezuwäch-
se sind besonders hoch. Weiterhin werden Dachmarken, die mit Herstellernamen identisch 
sind, von den Verbrauchern am ehesten ungestützt und spontan erinnert, weil ihre Verkehrs-
bekanntheit doppelt abgesichert ist.

Spitzenreiter bei den spontan erinnerten Marken bzw. Herstellern waren Siemens, VW, Bosch, 
Mercedes und AEG, dann folgen BMW, Ford, Grundig, Miele, Opel, Philips und Sony.299

Durch den Katalysatoreffekt der Image-Übertragung von der erfolgreichen Ausgangsmarke 
auf alle weiteren Produkte ist eine schnellere Markteinführung für neue Produkte möglich, 
zumal durch diese Strategie regelmäßig auch eine schnellere Akzeptanz beim Handel, d.h. 
die Aufnahme in die Listung erreicht werden kann; die hohen Markteinführungskosten einer 

296 Vergl. Erwin Dichtl, Grundidee, Varianten und Funktionen der Markierung von Waren und 
Dienstleistungen, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente 
des Wettbewerbs 1992, S. 12; Götz-Michael Müller, Dachmarkenstrategien, in: MA 1994, 
S. 142 -148, S. 143.

297 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 144.

298 R. Burkhardt, Marken für den Markt von Morgen, in: Industriemagazin 1991, S. 22 - 30, nach 
Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 144.

299 Quelle: GfK-Studie Sommer 1994, in: MA 1994, S. 453.
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Markenbildung für neue Produkte lassen sich entsprechend reduzieren300. Die erfolgreiche 
Dachmarkenstrategie bietet alle Vorteile der produktübergreifenden Markenstrategien und 
verbindet diese mit einem besonders starken Markenimage und einem besonders hohen Grad 
an Markenbekanntheit, wobei alle Produkte des Unternehmens zur Profilierung und Stärke 
der Marke beitragen. Diese starke Verbundwirkung schlägt sich in einer entsprechend gro-
ßen Reichweite des Markenrechts nieder.301

Indem die Dachmarke grundsätzlich für alle Produkte eines Unternehmens eingesetzt wird, 
wird die Beziehung zwischen Marke und Hersteller in der Wahrnehmung der Verbraucher 
ausdrücklich verankert. Damit bietet sich eine Basis für den Aufbau einer spezifischen un-
verwechselbaren Unternehmensidentität, wobei der stabile Kern des Markenimages in der 
Bewertung des Unternehmens angesiedelt wird, so daß die Aktualisierung der Marken durch 
eine innovative Marken- und Produktpolitik nicht oder wenigstens weniger stark die Gefahr 
der Erosion des Markenkerns beinhaltet.

Ein aktuelles Beispiel für die Betonung eines eingeführten Markenkerns und für ein Konzept der Mar-
kenpolitik, welches der Erhaltung und Stabilisierung dieses Markenkerns dient, bietet das Unterneh-
men Krups. Krups definiert als Grundsatz seiner Markenführung die Kontinuität in der Markenführung
kombiniert mit der Markenaktualisierung, d.h. eine starke und durchgängige Brand Identity wird auf je-
weils aktuelle Produktinnovationen angewandt. “Zentrales grafisches Element ist die (traditionelle) 
Wortmarke, sie soll immer frei stehen und (im Unterschied etwa zum Markenkonzept von 1973 oder 
1988) immer ohne zusätzliche verbale oder grafische Ergänzungen auf den Geräten eingesetzt wer-
den.”302

Fehlende Konsistenz und Prägnanz in der Markenbotschaft einer Dachmarke können sich auf 
das komplette Produktspektrum des Unternehmens auswirken; eine negative Wahrnehmung 
der Marke in der Medienöffentlichkeit wirkt sich ggf. auf die gesamte Unternehmenstätigkeit 
aus.

Der breit veröffentlichte sogenannte Frischei-Skandal hat für den Nudelhersteller Birkel innerhalb 
kurzer Zeit zu einem extremen Imageverlust und einem daraus folgenden starken Umsatzeinbruch 
geführt.303

Notwendige Voraussetzung für den Aufbau einer Dachmarke ist in der Regel eine starke und 
aktuelle Originalmarke, die bereits eine Marktführerschaft in ihrer Produktkategorie reali-
siert hat. Weiterhin muß für die Produktbasis der Dachmarke die Differenzierung in wahr-
nehmbare Einzelprodukte möglich sein. Um die gesamte Geschäftsplattform einer Unterneh-
mung zu erweitern und die Marktposition der Dachmarke zu steigern, muß ggf. ein Marken-
transfer auf neue andersartige Produkte vorgenommen werden; die Übertragung von Mar-
kenlogo, Markensymbolik und Markenfarbe auf die neuen Produkte soll eine solche Auswei-
tung der Dachmarkenstrategie absichern.304 Um die Risiken der Dachmarkenstrategie, insbe-
sondere das Risiko des direkten Badwill-Transfers zu verringern, kombinieren etliche Unter-
nehmen die Dachmarkenstrategie mit einer Markenfamilien- und/oder auch Einzelmarken-
strategie.

Oetker verfügt einerseits über die Dachmarke mit dem Firmennamen und darunter über die Marken-

300 Vergl. Götz-Michael Müller, Dachmarkenstrategien, in: MA 1994, S. 142 - 148, S. 146.

301 Vergl. Teil 3.4. dieser Arbeit.

302 Klaus Thiemann, Mit Gefühl für die Marke, (und) Brand Identiy schafft Vertrauen in die Marke, 
in: MA 1995, S. 95 ff.

303 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 145.

304 Vergl. Götz-Michael Müller, Dachmarkenstrategien, in: MA 1994, S.142 -148, S. 143.
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familien Gutes Backen, Feine Desserts, Junge Küche, Moderne Kost, Perfektes Einmachen, Köstliches 
Eis.
VW verknüpft die Firmenmarke mit reinen Produktmarken wie VW-Golf, VW-Polo, VW-Passat etc..

1.3.3.9. Die Markentransferstrategie

Als explizite Markentransferstrategie wird eine Unternehmensstrategie verstanden, die das 
Erfolgspotential bereits im Markt etablierter Marken nachträglich auf neue Produktkatego-
rien übertragen will305, die ggf. in völlig anderen Produktfeldern liegen.

Das Unternehmen Dunhill etwa hat seine Produktpalette über den klassischen Bereich der Tabak, 
Zigaretten- und Pfeifenartikel auf Herrenbekleidung, Herrenkosmetik, Schreibartikel und Uhren ausge-
dehnt, wobei die modernen Unternehmensartikel inzwischen ca. 90 % des Umsatzes ausmachen.

Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg des Markentransfers besteht darin, daß 
Imagebestandteile der (bisherigen) Hauptmarke als positive, verkaufsfördernde Eigenschaf-
ten der Transfermarke genutzt werden können. In der Wahrnehmung der Verbraucher sollen 
Assoziationen aktiviert werden, die als Imageklammer zwischen Haupt- und Tansferprodukt 
wirken. Dafür können sachbezogene Denotationen und emotionale bzw. anmutungsbezogene 
Konnotationen eingesetzt werden306; eine möglichst hohe Übereinstimmung bei solchen 
aktivierbaren Assoziationen zwischen Haupt- und Transferprodukt verstärkt die absatzför-
dernde Wirkung des Markentransfers. 

Der Automobilhersteller Jaguar - die Marke gehört inzwischen zum Ford-Konzern307 - hat seine 
Stammarke auf Damen- und Herrenbekleidung, Brillen, Reisegepäck und Schreibgeräte transferiert 
und dafür eher emotionale Assoziationen wie Exklusivität und Prestige eingesetzt. Möglich wäre bei 
diesem Sportwagen auch die Nutzung denotativer Assoziationen wie etwa Schnelligkeit, Verarbei-
tungsqualität, Preisniveau.

Typisch für die Markentransferstrategie ist der gemeinsame Markenauftritt von Haupt- und 
Transfermarke etwa im Rahmen von kommunikativen Maßnahmen oder auch als gemein-
same Plazierung am Point of Sale.

Camel vertreibt sein Schuh- und Bekleidungssortiment in seinen Camel Shops.

Im Wettbewerb um die frühzeitige Besetzung strategischer Geschäftsfelder bietet die Mar-
kentransferstrategie erhebliche Zeitvorteile, wenn die Unternehmung auf einen erfolgreichen 
Marken-Goodwill mit nutzbaren Imagefaktoren zurückgreifen kann; zugleich werden die 
Kosten der Markenbildung für das neue Geschäftsfeld verringert. Eine erfolgreiche Transfer-
strategie bietet die Möglichkeit, rückwirkend das Assoziationsfeld der Stammarke auszu-
weiten und damit die Stammarke zu stärken.

Die Mövenpick Holding konnte aufgrund des Erfolges der Transferprodukte Eiscremes, Kaffee und 
Saucen einerseits ihre traditionelle Restaurant- und Hotelkette Mövenpick schneller expandieren sowie 
andererseits die neuen Restauranttypen Silberkugel und Mövenpick-Marché leichter aufbauen.

Soweit die gemeinsam aktivierbaren Assoziationsfaktoren zwischen Haupt- und Transfer-
marke zu gering ausfallen, besteht die Gefahr der Markenerosion oder im Extremfall der 

305 Vergl. Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 147 mit weiteren 
Nachweisen.

306 H.Hätty, Der Markentransfer 1989, S. 82, nach: Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von 
Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 147 mit weiteren Nachweisen.

307 Holger Appel, In der Autoindustrie steigt das Fusionstempo, in: FAZ-Beilage “Die 100 größten 
Unternehmen” vom 6. Juli 1998, S. B9.
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Zerstörung der Markenidentität. Diese Gefahr kann durch ergänzende breite Lizenzvergabe 
einer bekannten Marke erheblich anwachsen. Dann verkehrt sich die Wirkung des Marken-
transfers in das Gegenteil, und die Stamm-Marke verliert ihr ursprüngliches Akquisitions-
potential.

1.3.3.10. Die Markenstrategie des Ingredient Branding

Ingredient Branding, Co-Branding oder Material- und Komponentenmarkenstrategien308 sind 
Bezeichnungen für eine Markenstrategie, bei der eine "eingebaute", in der Regel nicht sicht-
bare Komponente eines Produkts, die häufig von einem anderen Hersteller stammt, mit einer 
speziellen Marke auf dem Endprodukt neben der eigentlichen Produktmarke gekennzeichnet 
wird. Das Markierungsobjekt ist ein Produktionsgut und wesentlicher Bestandteil des End-
produkts.309

Die Fasermarken Trevira, Goretex oder auch die Rohstoffmarke Wollsiegel - Reine Schurwolle kenn-
zeichnen beispielsweise Markenkleidung als Komponentenmarken.

Mit dieser Markenstrategie verbinden zwei oder mehr Markeninhaber ihre jeweiligen Mar-
ken zur Kennzeichnung eines Produkts, um sich gegenseitig in ihrer Akquisitionswirkung zu 
unterstützen. Die Förderung erfolgt in der Regel zunächst durch die bereits bekannte Pro-
duktmarke, die die Bekanntmachung der Komponentenmarke bewirkt; bei entsprechender 
Bekanntheit der Komponentenmarke kann diese umgekehrt einer noch nicht durchgesetzten 
Produktmarke den Markterfolg erleichtern. Die Vorteile dieser Strategie können neben der 
gebündelten Absatzförderung z.B. in einer Teilung der Kosten für gemeinsame Werbung etc. 
bestehen. Für den Hersteller von Produktkomponenten kann die Zielsetzung des Ingredient 
Branding darin bestehen, sich von seiner Rolle als abhängiger Zulieferer zu emanzipieren. 
Als Komponentenhersteller kann er seine Produkte nicht direkt an den Verbraucher verkau-
fen; der Aufbau einer erfolgreichen eigenen Komponentenmarke kann dazu verhelfen, die 
Nachfrage anderer Hersteller zu wecken. Spiegelbildlich bestimmt sich der Nachteil dieser
Strategie: die ausgängliche Produktmarke kann Marktanteile verlieren, wenn die bekannt 
gemacht Komponentenmarke sich mit anderen konkurrierenden Produktmarken verbindet; 
eine Komponentenmarke, die trotz der Unterstützung nicht erfolgreich wird, kann den Ruf 
der Unterstützer-Marke beeinträchtigen und umgekehrt kann eine eingetretene "Abwertung" 
der Unterstützer-Marke negativ auf die Komponentenmarke zurückwirken.

Mit dem Slogan Intel inside, der zugleich als Marke geschützt wurde, verband Intel seinen Prozessor-
Chip mit bekannten Computermarken wie IBM und Compaq und machte mit einer großen Werbe-
kampagne seine Marke weltbekannt, so daß im Resultat die Marke Intel zum entscheidenden Faktor 
für die Kaufentscheidung von PC-Käufern geworden ist und einen entsprechend hohen Markenwert 
erlangt hat.310

Ein erfolgreiches Ingredient Branding verlangt eine sorgfältig abgestimmte strategische 
Kooperation zwischen den beteiligten Markeninhabern, die sich auf alle relevanten Aspekte 
eines Markenkonzepts erstrecken muß. Nicht jede Komponente des Endprodukts läßt sich 
für diese Markenstrategie verwenden; die Komponente selber muß so geartet sein, daß ihre 
Marke spezifische Vorteile für die Verbraucher des Endprodukts kommunizieren kann. We-
gen des besonderen zusätzlichen Nutzens, den diese Komponente vor anderen vergleichba-
ren Komponenten hat, sollen die Verbraucher das Produkt auswählen und den ggf. höheren 

308 Vergl. Volker Bugdahl, Ingredient Branding - eine Markenstrategie für mehrere Nutznießer, in: 
MA 1996, S. 110 - 113, S. 110.

309 Hermann Freter / Carsten Baumgarth, Ingredient Branding: Komplexer als Konsumgüter-
Marketing, in: MA 1996, S. 482 - 488, S. 484.

310 Vergl. Volker Bugdahl, Ingredient Branding - eine Markenstrategie für mehrere Nutznießer, in: 
MA 1996, S. 110 - 113.
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Preis bezahlen. Aspekte wie Umweltwirkungen, Energieverbrauch und die Entsorgungspro-
blematik bieten dabei u.a. den "Rohstoff" für ein positives Markenimage insbesondere von 
Zwischenprodukten oder Zusatzstoffen. Die Komponentenmarke kann alternativ als Einzel-, 
Familien- oder Dachmarke ausgestaltet werden in Abhängigkeit von der Programmstruktur 
der Produktionsgüter, für die sie eingesetzt werden soll. Die Komponentenmarke bietet wei-
terhin den Vorteil, daß sie ggf. in zwei Märkten wirksam eingesetzt werden kann: im Investi-
tionsgütermarkt als Produktmarke und im Konsumgütermarkt als Komponentenmarke311. 
Das Ingredient Branding kann auch für reine Endprodukt-Hersteller von Interesse sein, die 
durch die gesonderte Markierung von geeigneten Produktbestandteilen ihr Produkt gegen-
über den Konkurrenzprodukten differenzieren312.

1.3.3.11. Die multinationale und die globale Markenstrategie

Grundsätzlich können alle bisher beschriebenen Typen von Markenstrategien auch als multi-
nationale bis globale Markenstrategie verfolgt werden, wenn und insoweit entsprechende na-
tionale Markenkonzepte international ausgedehnt werden. 

Dabei wird eine multinationale Markenstrategie darüber definiert, daß länderspezifische 
Markenkonzepte in den einzelnen Auslandsmärkten eingesetzt werden. Diese Strategie ver-
folgt eine Unternehmung, wenn die Berücksichtigung von Landesbesonderheiten bei der 
Gestaltung von Produkt- bzw. Markenimages eine höhere Absatzförderung verspricht als die 
identische Nutzung einer bekannten Marke. Solche nationalen Sonderfaktoren können zum 
Beispiel auf der Ebene von Kommunikationsmaßnahmen, bezogen auf die Preishierarchie 
oder auch bei den vorhandenen Absatzwegen vorliegen und bei einem identischen Marken-
einsatz zu einer Diffusion des Markenbildes führen. Eine weitere Ursache für die Verwen-
dung verschiedener nationaler Marken kann in Unternehmensübernahmen liegen, bei denen 
Marken mit erworben werden, die sich in den betreffenden Auslandsmärkten erfolgreich 
durchgesetzt haben und die auch für die zukünftigen Marktstrategien gut positioniert sind. 
Außerdem kann der gezielte Erwerb entsprechender geeigneter Marken Gegenstand einer
multinationalen Markenstrategie sein. 

Die Feldmühle AG bietet in Deutschland Toiletten- und Küchenpapier unter der Marke Servus an, in 
Frankreich unter der Marke Page und in Holland/ Belgien unter der Marke Popla; diese beiden Marken 
werden aufgrund der Übernahme der holländischen Papierfabrik Gennep weitergeführt.

Die globale Markenstrategie beinhaltet ein einheitliches Markenkonzept, welches interna-
tional ohne Anpassung an nationale Besonderheiten eingesetzt wird. Im Idealfall wird die 
Marke weltweit mit identischer Positionierung, Markierung, Qualität, Verpackung und Kom-
munikations-, Preis- und Distributionspolitik vertrieben313. Diese Strategie ermöglicht die 
optimale Nutzung der Kostendegressionseffekte im Produktions- und Kommunikationsbe-
reich.

Coca-Cola ist ein klassisches Beispiel für eine solche Weltmarke. Durch die Standardisierung der 
Produktion von Werbemitteln hat das Unternehmen innerhalb von 20 Jahren 90 Millionen Dollar einge-
spart. Die Marke Diet-Coke wurde weltweit mit gleicher Konzentratformel, Positionierung und Kommu-

311 Vergl. Hermann Freter / Carsten Baumgarth, Ingredient Branding: Komplexer als Konsumgüter-
Marketing, in: MA 1996, S. 482 - 488, S. 485.

312 Vergl. Hermann Freter / Carsten Baumgarth, Ingredient Branding: Komplexer als Konsumgüter-
Marketing, in: MA 1996, S. 482 - 488, S. 488.

313 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 150.
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nikationspolitik eingeführt.314 Andererseits werden gleichzeitig inzwischen die Möglichkeiten der mo-
dernen Informations- und Kommunikationstechnologie für kostengünstige Differenzierungsangebote 
genutzt. So hat Coke in den USA 20 unterschiedliche Werbekampagnen für 20 Regionen ent-
wickelt.315

Darüber hinaus beschleunigt eine global identische Markenstrategie die Auswertung von 
Markteinführungserfahrungen und die Aktualisierung entsprechender Marketingmaßnahmen. 
Letztlich ist eine weltweit erfolgreiche Markenstrategie ein hervorragender Hebel zur welt-
weiten Bekanntmachung der Marke und zur Verfestigung ihrer Eigenständigkeit - idealer-
weise bis hin zu einer marktweiten Alleinstellung, wobei dieser Erfolg eine korrelierende 
Wirkung auf die Schutzreichweite des zugrundeliegenden Markenrechts hat316.

Voraussetzung für die Verfolgung einer globalen Markenstrategie ist neben einer entspre-
chenden Unternehmens- bzw. Kapitalgröße, daß die Positionierung und das Markenimage 
auf allen angezielten Auslandsmärkten die gleiche positive Wahrnehmung auf Seiten der 
Verbraucher und des Handels hervorrufen können. Eine solche Abstimmung der Marke, 
ihrer Gestaltung und Präsentation kann unter Umständen durch erforderliche Marktanalysen 
sehr aufwendig ausfallen; ohne eine derartige Abstimmung ist das einheitliche globale Kon-
zept von vornherein gefährdet.

Melitta hatte bei seiner Neuordnung der Marken darauf zu achten, daß die neu entwickelten Marken-
namen Toppits, Swirl und Aclimat in über 100 Ländern keine negativen Assoziationen hervorrufen; 
daneben durften diese neuen Namen in keinem dieser Länder bereits rechtlich geschützt sein.

Da eine globale Markenstrategie eine zentral gesteuerte Markenpolitik erfordert, kann die 
Durchführung dieser Strategie z.B. zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften zu Ausein-
andersetzungen über Zielkonflikte führen, wenn auf den verschiedenen Märkten relevante 
Unterschiede in der Bedarfsstruktur und in den wettbewerblichen Rahmenbedingungen ge-
geben sind. Daher ist das globale Markenkonzept bisher eher Dienstleistungen vorbehalten, 
die sich in der Regel einfacher standardisieren lassen wie z.B. McDonald´s, Ikea, oder High-
Tech-Produkten, die sozusagen gleich weltweit “geboren” werden, wie z.B. Windows 95, 
IBM, Sony, Kodak,  oder ausgeprägten Prestigeartikeln wie z.B. Perrier, Chanel, Bogner 
bzw. nicht (mehr) kulturgebundenen Produkten wie etwa Coca-Cola, Levi´s, Isostar. Selbst 
bei diesen Marken lassen sich gewisse länderspezifische Anpassungen nicht immer vermei-
den. So erfordern z.B. lebensmittelrechtliche Besonderheiten in Deutschland, Spanien und 
Italien Unterschiede im geschmacklichen und farblichen Erscheinungsbild von Fanta (Coca-
Cola)317.

In der Regel werden auf internationalen Märkten wie auf nationalen Märkten gemischte 
Markenstrategien verfolgt. Die Vorteile einer möglichen Standardisierung sollen mit den 
Vorteilen einer erfolgversprechenden Differenzierung verbunden werden. Diese gemischten 
Strategien können unterschieden werden in die sogenannte modulare Markenstrategie, bei 
der ein einheitliches Markenprofil auf Basis eines länderübergreifend tragfähigen Marken-
kerns mit Nutzenelementen ergänzt wird, die landesspezifische Präferenzen abdecken kön-
nen, sowie die konzeptionell gebündelte Markenstrategie, bei der geeignete Auslandsmärkte 

314 J. Quelch/ E. Hoff, Globales Marketing  -  nach Maß, in: Harvard manager 1986, S. 107 - 110, 
nach: Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers 
(Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 150.

315 Hajo Riesenbeck, Marketing-Metamorphose -  Die überfällige Erneuerung des Marketing, in: 
MA 1995, S. 164. 

316 Vergl. Teil 2.2.9.2. dieser Arbeit.

317 R. Kreutzer, Markenstrategien im länderübergreifenden Marketing, in: MA 1989, S. 569 - 572, 
S. 569.
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jeweils in einheitlichen Markenkonzepten zusammengefaßt werden, so daß sich insgesamt 
ein Bündel von differierenden und sich ergänzenden Markenkonzepten ergibt318.

1.3.3.12. Die Besonderheiten der Handelsmarkenstrategie auf Basis der zunehmenden 
Konzentration im Handel und deren Konsequenzen für die Markenartikelindustrie

Der Aufbau eigener Markensysteme durch den Handel dient/e der Eigenprofilierung im 
Markt bzw. in der Wahrnehmung der Verbraucher und der Unabhängigkeit in der Sorti-
ments- und Preispolitik von den industriellen Herstellern zur Verbesserung der eigenen 
Markt- bzw. Wettbewerbssituation319. Die Handelsmarkenstrategie ist als Sonderform exklu-
siver Distribution einzuordnen, da der Vertrieb einer Handelsmarke auf ein Handelsunter-
nehmen bzw. eine Handelsgruppe beschränkt ist320; die Zielsetzung der Handelsmarke be-
steht in der Erhöhung der Verbraucherbindung an die eigene Einkaufsstätte/n321. Die eigene 
Handelsmarke ermöglicht es, sich von den Konkurrenten im horizontalen Wettbewerb durch 
eine Exklusivleistung im Sortiment abzuheben, durch eine ergänzende Produktauswahl die 
eigene Angebotsleistung zu verbessern und dadurch eine Marktausweitung zu realisieren. 
Ggf. werden eigene Marketingmaßnahmen im Bereich der Kommunikationspolitik vorge-
nommen. Die Ausdehnung der eigenen Gestaltungsfreiheit und die Erhöhung der Flexibilität 
in der Aktions- und Sortimentspreiskalkulation dient der Stabilisierung bzw. Verbesserung 
des Ladenrohertrags322. Soweit es sich bei der Handelsmarke um eine Dachmarke handelt, 
bietet die Identifikation der Handelsmarkenleistung mit der Gesamtleistungsstärke des Sy-
stemträgers eine erhöhte Wahrnehmung durch die Verbraucher und die weitere Stärkung der 
Handelsmarke.

Aldi gilt als eine solche Dachmarke mit überragendem Bekanntheitsgrad, verbunden mit Qualität und 
Preiswürdigkeit323.

In der ersten Phase der Handelsmarke konzentrierte sich das Markenkonzept auf die einfache 
Qualität und Ausstattung mit niedrigem Preis und die Beschränkung auf Basis-Produkte. In 
dieser Phase war die Handelsmarke in der Mehrzahl eine Gattungsmarke. Inzwischen ist die 
Entwicklung durch ein höheres Qualitätsniveau gekennzeichnet; die technologische Annähe-
rung an die Markenartikel-Marktführer ist relativ dicht bis hin zu eigenen Innovationen, und 
das Angebot ist auf alle Warengruppen des Lebensmittel-Einzelhandels ausgedehnt wor-

318 B. Waltermann, Internationale Markenpolitik und Produktpositionierung 1989, S. 73 ff nach: 
Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 152.

319 Vergl. Erich Batzer/ Erich Greipl, Die Bedeutung von Hersteller- und Handelsmarke für den 
Handel, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 194.

320 Günther Haedrich/Torsten Tomczak, Strategische Markenführung - Planung und Realisierung von 
Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990, S. 153.

321 Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 20.

322 Ludwig Berekoven, Erfolgreiches Einzelhandelsmarketing - Grundlagen und Entscheidungshilfen 
1990, S.140 ff sowie Heribert Meffert/ Manfred Bruhn, Markenstrategien im Wettbewerb 1984, nach 
Erich Batzer/ Erich Greipl, Die Bedeutung von Hersteller- und Handelsmarke für den Handel, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 198.

323 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die Hersteller-
perspektive, in: MA 1995, S. 336.
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den324; die Handelsmarken haben sich als eigenständiges und flexibel einsetzbares Wettbe-
werbsinstrument qualifiziert. Handelsmarken belegten Ende 1991 in vielen Branchen durch-
schnittlich etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes des deutschen Einzelhandels mit Marken-
ware325. Da die Handelsmarke in der Regel keine Innovationsprodukte markiert, fallen Kos-
ten für Forschung und Entwicklung für die markierenden Handelsunternehmen grundsätzlich 
nicht an, ebensowenig solche des Außendienstes. Auch die Marketingkosten  - sowohl für 
die interne Organisation als auch für die Werbung etc. - sind bislang in der Regel wesentlich 
geringer als bei den Markenartikelherstellern326. Dadurch kann die Handelsmarkenpolitik in 
der Preisgestaltung über große Spielräume verfügen, die bisher in der Regel für preisaktive 
Markenprodukte genutzt worden sind. 

Die beschriebene Entwicklung kennzeichnet eine deutliche Verschiebung in den Markt-
machtverhältnissen zwischen der herstellenden Industrie und den Handelsunternehmen. 
Während noch vor dreißig Jahren der Einzelhandel im wesentlichen als abhängige Variable 
der Marketingpolitik der herstellenden Industrie zu charakterisieren war327, ist inzwischen 
die Marketingpolitik der Industrie, soweit sie ihren Absatz im Wege des indirekten Vertriebs 
realisiert, entscheidend davon mitbestimmt, daß eine Abstimmung mit einem oder mehreren 
der großen Handelsunternehmen bzw. -gruppen erfolgt.

So erklärt beispielsweise der Vorstandsvorsitzende der Nestlé Deutschland AG, Robert Raeber, Mitte 
1995, daß heute eine erfolgreiche nationale Einführung eines neuen Produkts ohne die Teilnahme 
einer der fünf Großen des Handels kaum mehr möglich, weil wirtschaftlich nicht vertretbar sei.328

Die entscheidende Rahmenbedingung für diese Marktmachtverschiebung ist die Strukturent-
wicklung im Einzelhandel. Durch die zunehmende Konzentration haben sich Handelsunter-
nehmen mit einer Größenordnung entwickelt, die es ihnen ermöglicht, auf Basis des hohen 
Nachfragepotentials den Herstellern die Kontrahierungsbedingungen vorzulegen. Aldi z.B. 
ist die viertgrößte Firmengruppe sowohl im europäischen wie im deutschen Lebensmittel-
handel mit einem Anteil am Gesamtumsatz von knapp drei Prozent in Europa und gut neun 
Prozent in Deutschland329. Im Lebensmitteleinzelhandel stellen die Geschäfte mit einer Ver-
kaufsfläche bis zu 400 qm zwar noch etwa 76 % aller Geschäfte; sie machen aber nur noch 
etwa 20 % des Umsatzes am gesamten Lebensmitteleinzelhandel330, während allein die Top 
ten, d.h. die zehn stärksten Firmen bzw. Firmengruppen in ihren Geschäftslokalen 1995 ins-
gesamt 79,4% des deutschen Lebensmittelumsatzes erzielt haben nach 78,4 % in 1994, so 
daß nach wie vor eine steigende Tendenz gegeben ist331. Die Top ten Europas erzielen in-

324 Horst Dieter Martino, Fragen zur Handelsmarke, in: MA 1995, S. 329 - 332, S. 329.

325 Quelle: Ifo-Institut, Okt./Nov. 1991, nach Erich Batzer/ Erich Greipl, Die Bedeutung von 
Hersteller- und Handelsmarke für den Handel, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und 
Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 201.

326 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die 
Herstellerperspektive, in: MA 1995, S. 334.

327 Vergl. Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 316; Erich Batzer/ Erich Greipl, Die Bedeutung 
von Hersteller- und Handelsmarke für den Handel, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und 
Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 194.

328 Robert Raeber, Nestlé und die Innovation, in: MA 1995, S. 313.

329 Quelle: M+M EUROdATA 1995, nach: Lebensmittelhandel Europa, in: MA 1995, S. 577;  
M+M EUROdATA, in: MA 1994, S. 130.

330 Jörg Pretzel, Die Symbiose Handel - Verbraucher, in: MA 1995, S. 338.

331 Quelle: M+M EUROdATA, in WK vom 27.01.1996  bzw. in: MA 1994, S. 130.
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zwischen knapp ein Drittel des EU-Marktanteils im Lebensmittelbereich; die Top 50 kom-
men auf über 60 %332. Diese Entwicklung ist nicht auf den Lebensmittelbereich beschränkt: 
alle Fachdrogerien zusammen halten 20 % Anteil am relevanten Markt und damit weniger 
als Schlecker333, der zugleich Nr. 10 in der Liste der Top ten für den Inlandsumsatz mit Le-
bensmitteln und Nichtlebensmitteln ist334; im Elektro-Fachhandel stieg der Anteil der Top 
ten innerhalb von vier Jahren um mehr als 50 %; im Gebrauchsgütersektor hat sich in sechs 
Jahren der Absatzanteil der größten fünf Kunden verdoppelt335.

Die fortschreitende Konzentration, der damit verbundene Marktzuwachs für die Großbetrie-
be und die Verdichtung von immer mehr Umsatz in immer weniger Verkaufsstellen hat die 
Distribution von Handelsmarken in den letzten zehn Jahren etwa verdoppelt336. Bedeutende 
Handelsfirmen verfügen heute über riesige Ladennetze, die ihren Eigenmarken schlagartig 
eine beträchtliche Distribution verschaffen können, so daß große Handelsunternehmungen 
einen vergleichsweise stark beschleunigten Markenaufbau betreiben können. Von der Kon-
kurrenz der Handels marke sind vor allem mittlere und kleinere Herstellermarken betroffen, 
deren Absatzpotential nicht ausreicht, um sich gegen diesen zusätzlichen Wettbewerb zu be-
haupten337. Die zunehmende Konzentration und Zentralisierung des Handels gefährdet zu-
gleich die Überallerhältlichkeit für viele Her stellermarken338. Die Listung der Markenpro-
dukte hängt von der Entscheidung einiger weniger Zentralen ab, und der Ausfall eines Kun-
den oder einer Vertriebsschiene  - etwa eines Discounters mit eingeschränktem Sortiment -
kann zu erheblichen Lücken führen339. Um gleiche Absatzmengen zu vertreiben, müssen die 
Hersteller heute bei wesentlich weniger Handelsfirmen gelistet sein als noch vor wenigen 
Jahren; die Kapazitätsbindung an einzelne Abnehmer verstärkt sich, dabei entstehen Abhän-
gigkeiten bis zu 20 %. Bereits ein Wegfall von 5 bis 10 % der Produktion im Falle einer 
Auslistung hat ggf. gravierende bis existenzgefährdende Folgen für das herstellende Unter-
nehmen.340 So können Handelsunternehmen teils erhebliche Zusatzleistungen für die Auf-
nahme in ihr Sortiment verlangen: Listungsgelder, Werbekostenzuschüsse, Aktionsrabatte, 
Plazierungsgelder, Jahresboni etc.341 Bei starken Herstellermarken dagegen entspricht dem 

332 Horst Prießnitz, Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, in: MA 1996, 
S. 95 - 100, S. 96.

333 Horst Prießnitz, Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, in: MA 1996, 
S. 95 - 100, S. 96.

334 FAZ vom 10.12.1998, S. 24, Händler wollen groß und international sein.

335 Horst Prießnitz, Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, in: MA 1996, 
S. 95 - 100, S. 96.

336 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die 
Herstellerperspektive, in: MA 1995, S. 334.

337 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die Hersteller-
perspektive, in: MA 1995, S. 336.

338 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die Hersteller-
perspektive, in: MA 1995, S. 334.

339 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die Hersteller-
perspektive, in: MA 1995, S. 334.

340 Horst Prießnitz, Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, in: MA 1996, 
S. 95 - 100, S. 97.

341 Friedhelm Emmerich, Die Macht des Handels bedrängt die Industrie, in: FAZ-Beilage “Die 100 
größten Unternehmen” vom 6. Juli 1998, S. B6.
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Herstellerinteresse an einem hohen Distributionsgrad ihrer Markenprodukte ein komplemen-
täres Handelsinteresse, weil mit einer kontinuierlichen und konsequenten Markenpflege der 
Hersteller die Voraussetzungen für einen relativ risikofreien und dauerhaften Umsatz und die 
Erzielung höherer Stückspannen für den Handel gegeben sind342. Eine starke Herstellermar-
ke wird zu einer “Mußmarke” für den Handel, auf die im Interesse des eigenen Markterfolgs 
nicht verzichtet werden kann.

Voraussetzung für den Vertrieb von Produktsortimenten unter eigenen Handelsmarken ist 
die Herstellung dieser Produkte durch die Industrie. Die Produktion für Handelsmarken bie-
tet dem Hersteller die Möglichkeit, freie Kapazitäten auszulasten, ohne in den Kommuni-
kationsbereich investieren zu müssen343. Der Zugang des Handels zu geeigneten Produk-
tionsfacilitäten wird um so leichter, je mehr die Überkapazitäten in der Industrie anwach-
sen344. So kann infolge eines entsprechenden Verdrängungsprozesses aus einem Marken-
artikelhersteller ein reiner Handelsmarkenproduzent werden, wenn die Erstellung von Her-
stellermarkenprodukten parallel zu den Großaufträgen von Handelsunternehmen, die zur 
Kostendeckung für diesen Hersteller unabdingbar geworden sind, nicht mehr möglich ist345. 
Soweit ein Hersteller auf die Produktion von Handelsmarkenprodukten gewechselt hat, wer-
den diese Produkte nach den Vorgaben des Handels entwickelt und produziert. Ein solcher 
Hersteller muß sich gegenüber dem Handel als Spezialist für Handelsmarken, als “low cost 
producer” profilieren346. Aktuelle Wettbewerbsprobleme resultieren aus Tendenzen bei den 
großen Handelsunternehmen, durch Just-in-time-Konzepte die Hersteller auf konsequent den 
jeweiligen Lieferbedürfnissen des Handels angepaßte “Zulieferungen” zu verpflichten347 mit 
der Konsequenz der Verlagerung des Absatzrisikos.348

Der Handel ist verstärkt dazu übergegangen, im Wege des “global sourcing” Markenwaren 
weltweit zu beschaffen. Zugleich wird die europa- und weltweite Konzentration durch 
Cross-border-alliances, grenzüberschreitende Einkaufszusammenschlüsse ergänzt - wie z.B. 
den europäischen Einkaufsverband EuroGroup, zu dessen Mitgliedern u.a. der österreichi-
sche Einzelhandelskonzern BML, die Coop Schweiz und die Rewe gehören; Rewe ist Top 2 in 
Deutschland gemessen am Inlandsumsatz mit Lebensmitteln und Nichtlebensmitteln.349 Der 

342 Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 18 - 24, S. 19 und 24. Dieser Artikel ist auszugsweise dem Handbuch Markenartikel, 
Hrsg. Manfred Bruhn entnommen.

343 Vergl. Günther Haedrich/Torsten Tomczak, Strategische Markenführung - Planung und 
Realisierung von Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990, S. 154.

344 So auch Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die Hersteller-
perspektive, in: MA 1995, S. 332 - 337, S. 333. Der Aufsatz beruht auf einem aktuellen Vortrag des 
Verfassers im Rahmen eines Symposiums der European Business School zu den Entwicklungs-
tendenzen und Zukunftsperspektiven der Handelsmarkenpolitik.

345 Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 19.

346 Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 19.

347 Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 22.

348 Vergl. zu weiteren Beispielen des radikalen Einsatzes der Nachfragemacht Horst Prießnitz, 
Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, in: MA 1996, S. 95 - 100, S. 97.

349 FAZ vom 10.12.1998, S. 24, Händler wollen groß und international sein.
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internationale Leistungs- und Preiswett bewerb verschärft sich für Markenproduzenten in 
dem Maße, in dem sich die Internationalisierung des Angebots in den Regalen des Einzel-
handels ausweitet350. Moderne Informationssysteme wie dezentrale computergestützte Wa-
renwirtschaftssysteme (CWWS)351, Scanning etc. ermöglichen dem Handel ein immer aktu-
elleres und detaillierteres Wissen über das Verkaufsgeschehen; per Datenfernübertragung 
können die einkaufsstättenspezifischen Daten problemlos und zeitgerecht in zentrale Dispo-
sitionssysteme übertragen werden. So entstehen Informationsvorsprünge des Handels bezo-
gen auf Abverkaufszahlen und ähnliche Daten für das ganze Unternehmen bis hin zu einzel-
nen Verkaufsstellen352. Handelsbetriebe können durch eine artikelgenaue Bestandsführung 
z.B. die Verbraucherakzeptanz neuer Produkte bzw. Marketingmaßnahmen der Industrieun-
ternehmen präzise analysieren und die Konditionsverhandlungen mit den Industrieunter-
nehmen entscheidend beeinflussen.

Die zunehmende Nachfragemacht der großen bis riesigen Handelskonzerne  - das Unter-
nehmen Wal-Mart hatte 1998 gut 900.000 Beschäftigte weltweit353, das führende deutsche 
Handelsunternehmen Metro hatte 1998 ca. 180.000 Beschäftigte354 -  wirkt sich insbeson-
dere zuungunsten der mittelständischen Betriebe aus. Dies gilt sowohl für mittelständische 
Vertriebsformen, die im Zuge der Handelskonzentration radikal verdrängt werden  - das 
BGH-Urteil vom 4. April 1995 dokumentiert den sogenannten CD-Preiskrieg, d.h. Unterein -
standspreisverkäufe bzw. Schleuderpreisstrategien großer Konzerne, mit denen mittelständi-
sche Wettbewerber aus dem Markt gedrängt werden355 -  als auch für mittelständische Her-
steller, die der Nachfragemacht des Handels kein ausreichendes Gegengewicht entgegenset-
zen können und daher in ihrer Markenstrategie erheblich beeinträchtigt werden können. Für 
den Markeninhaber auf der Herstellerseite stellt seine Marke eine aufwendige langfristige 
Investition dar, die ständiger image-entsprechender Pflege bedarf. Für das Handelsunterneh-
men ist dieselbe Marke ggf. nur ein “Zugpferd” für seine sonstigen Handelsleistungen, wel-
ches nach “Verschleiß” z.B. durch Sonderpreisaktionen ausgewechselt wird; d.h. es werden 
andere Herstellermarken für diese Produktkategorie als Image-Führer aufgebaut356. Kurzfri-
stige Steigerungen der Umsätze mit Hilfe von aktionspolitischen Maßnahmen gehen zu La-
sten des Markenimages und des Markenwertes357; je umfangreicher und länger ein bestimm-
ter Markenartikel einer aggressiven Niedrigpreiswerbung ausgesetzt wird, desto mehr steigt 
die Gefahr, daß in zunehmendem Maße die Verbraucher von dem gesunkenen Preis auf ver-
schlechterte Qualität “schließen”, so daß die herstellerbestimmte Positionierung des Marken-

350 Erich Batzer/ Erich Greipl, Die Bedeutung von Hersteller- und Handelsmarke für den Handel, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 192.

351 Vergl. Rainer Olbrich, Handelssysteme auf dem Weg zu Informationsvorteilen gegenüber der 
Industrie, in: MA 1993, S. 202 f.

352 Robert Raeber, Handelsmarken und Zukunft der Handelsmarkenpolitik  - die 
Herstellerperspektive, in: MA 1995, S. 333.

353 Weser-Kurier vom 12.10.1998, S. 6, Wöchentlich 90 Millionen Kunden - Der US-Konzern Wal-
Mart ist das größte Handelsunternehmen der Welt / Jetzt Deutschland im Visier.

354 FAZ-Beilage “Die 100 größten Unternehmen” vom 6. Juli 1998, S. B2.

355 Vergl. Horst Prießnitz, Handelskonzentration: Herausforderung an die Politik, in: MA 1996, 
S. 95 - 100, S. 95.

356 Vergl. Hendrik Schröder, Der Markenartikel im Spannungsfeld zwischen Industrie und Handel, in: 
MA 1993, S. 43 - 52, S. 43.

357 Vergl. z.B. Ottmar Franzen, Marken-Controlling effizient gestalten, in: MA 1995, S. 57 ff, S. 60. 



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 76

produkts in der Wahrnehmung der Verbraucher diffus wird bzw. verloren geht. So können 
die Markenstrategien des produzierenden Markeninhabers durch die Unternehmungen auf 
der Handelsstufe durchkreuzt bzw. verhindert werden mit der Folge, daß die Wahrnehmbar-
keit der individuellen Marke und damit auch das darauf bezogene Markenrecht gefährdet 
werden. Kooperations-, Abstimmungs- oder explizite Kampfstrategien können die Verlaufs-
formen dieses Verhältnisses sein. 

1.3.3.13. Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Markenpolitik als Konsequenz der 
verschärften (Welt-)Marktkonkurrenz

Zur optimalen Nutzung der verschiedenen markenstrategischen Optionen auf den nationalen 
wie den internationalen Märkten sind systematische Analysen der jeweiligen Strategiealter-
nativen durchzuführen und zu bewerten, um die Wahl der Markenstrategie/n den sonstigen 
markenpolitischen Faktoren der Unternehmung anzupassen. Solche Entscheidungen sind vor 
allem im internationalen Rahmen angesichts der Dynamik und Diskontinuität des wettbe-
werblichen Umfeldes hochkomplex und erheblich risikobehaftet und lassen sich nur durch 
eine ganzheitliche strategische Markenführung absichern358, welche die einzelnen Marken 
der jeweiligen Unternehmung in ein abgestimmtes Gesamtkonzept einbindet und durch die 
Beachtung unternehmensweit gültiger Prinzipien der Markenführung eine adäquate Reaktion 
auf die sich verändernden Marktverhältnisse zuläßt. Aus dem sich schnellst wandelnden Um-
feld entstehen kontinuierlich neue Anforderungen an das Marketing, auf die die Unterneh-
mungen immer schneller reagieren müssen, um die Zielsetzungen ihrer Markenpolitik reali-
sieren zu können. 

So erklärt der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Heinrich v. Pierer: “Bei Siemens erzielen wir 
inzwischen zwei Drittel unseres Umsatzes mit Produkten und Leistungen, die nicht älter als fünf Jahre 
sind. Der Wettlauf um die Gunst der Kunden erfordert immer höhere Geschwindigkeiten. Zeitwettbe-
werb steht heute im Vordergrund.  ... Der Erste zu sein, das macht heute vielfach den Markenwert 
aus.”359
Ähnlich Werner P. Meier von Procter & Gamble: “50 % unserer heutigen europäischen Verkaufsvolu-
mina stammen von Produkten und Technologien, die sich vor fünf Jahren noch in den Entwicklungs-
phasen befanden.”360

Geschwindigkeit als spezielle Marketinganforderung resultiert aus der angestrebten Realisie-
rung eines Wettbewerbsvorsprungs als sog. Innovationsführer, aber auch aus dem notwen-
digen Zeitvorsprung vor nachziehenden Imitaten der Konkurrenz.

So erklärte der Vorstandsvorsitzende der Nestlé Deutschland AG, Robert Raeber: “Jeder Markenartik-
ler kann sich wohl mit der Aussage trösten, daß eine Innovation keinen Pfifferling wert ist, wenn sie 
nicht binnen kurzer Zeit von der Konkurrenz abgekupfert wird. Allerdings, die Schamfristen sind sehr 
kurz geworden, und die Kopien lehnen sich oft zu eng an das Original an. In einem solchen Prozeß ist 
die Geschwindigkeit der Einführung wichtig.”361

Auf Basis der modernen Technologien können Unternehmungen wesentlich kostengünstiger 
und effektiver als noch vor wenigen Jahrzehnten auf Veränderungen des Marktes reagieren. 
Die modernen Informationssysteme vor allem erlauben es, Reaktionszeiten bei Top-Down-
Entscheidungen zu verkürzen wie auch Entscheidungen auf eine niedrigere hierarchische 

358 Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 153.

359 Heinrich von Pierer, Innovation und Marke - Triebfedern technischer Gebrauchsgüter, in: 
MA 1995, S. 225.

360 Werner P. Meier, Anwenderorientierte Forschung als Basis der Innovation, in: MA 1995, 
S. 310 - 312, S. 312.

361 Robert Raeber, Nestlé und die Innovation, in: MA 1995, S. 313.
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Ebene zu verlagern, statt sie zu zentralisieren.

Die Textilkette The Limited hat die Zeit zwischen Top-Down-Entscheidungen und den daraus folgen-
den Auswirkungen in den einzelnen Geschäften von vorher neun Monaten auf jetzt sechs Wochen re-
duziert vor allem durch die Nutzung von Satelliten-gestützten Übertragungen der Absatzinformationen 
der einzelnen Geschäfte an das Einkaufsbüro in Hong Kong und der Nutzung von Luftfracht statt See-
fracht.362

Der gezielte Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl zur Infor-
mationsgewinnung als auch zur unternehmensinternen Konzeption der Markenpolitik und 
schließlich zur absatzorientierten Analyse der eigenen Unternehmensaktivitäten ermöglicht 
eine ganzheitliche Markenpolitik, die vor allem folgende Schlüsselfaktoren beinhaltet:

- die Berücksichtigung der Produktanforderungen der Verbraucher, die sich auf die 
Gebrauchs- und Entsorgungsphase beziehen können, um Leistungskompetenz zu 
beweisen

- die Konzentration der Unternehmensressourcen auf wenige tragfähige Marken

- die Glaubwürdigkeit des Markenkonzepts für Verbraucher und Öffentlichkeit 

- die Kontinuität des Markenauftritts 

- eine konsequente Innovationspolitik zur Aktualisierung und Absicherung der 
langfristigen Tragfähigkeit der Marke/n

- die Kooperation zwischen Hersteller und Absatzmittlern zur frühzeitigen Erkennung und 
Anpassung an Marktveränderungen363

Das Ideal der Markenpolitik ist die lebenslange Marke, d.h. die Markenpolitik wird mit dem 
Ziel konzipiert, zu der Zielgruppe eine möglichst lebenslange monopolartige Beziehung her-
zustellen364. Entsprechend ist ein besonderes Forschungsgebiet der Markentechnik die Mar-
kenpositionierung bei Kindern365 mit dem Ergebnis, daß die kindliche Aufmerksamkeit für 
die umgebende Konsumwelt eine frühe und durchaus haltbare Prägung für oder gegen be-
kannte Marken entstehen läßt366. Daß erfolgreich geführte traditionelle Marken dem Ziel der 
lebenslangen Marke durchaus nahekommen, belegen exemplarisch die Beispiele Miele, 
Coca-Cola oder auch die Automobilmarken BMW, Mercedes, Rolls Royce. Von modernen 
Markentechnikern wird dieses Ziel um den Gesichtspunkt der “Vererbung" erweitert, indem 
sich die Marken(-stamm-)kundschaft “generationsübergreifend" übertragen soll.367

362 Hajo Riesenbeck, Marketing-Metamorphose -  Die überfällige Erneuerung des Marketing, in: 
MA 1995, S. 164.

363 Diese Schlüsselfaktoren werden wegen ihrer englischen Begriffsherkunft als 6-C-Konzept zusam-
mengefaßt: Competence, Concentration, Credibility, Continuity, Commitment, Cooperation. Vergl. 
Heribert Meffert, Strategien zur Profilierung von Marken, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), 
Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, S. 153, 154.

364 Hajo Riesenbeck, Marketing-Metamorphose -  Die überfällige Erneuerung des Marketing, in: 
MA 1995, S. 162. 

365 Vergl. dazu z.B. Brigitte Melzer-Lena, Frühe Marken-Positionierung, in: MA 1996, S. 6 - 9.

366 Vergl. Andreas Ebeling, Aus Kids werden Kunden - Zum Markenbewußtsein von Kindern und 
Jugendlichen, in: MA 1996, S. 9 - 14.

367 So das Direktorium des Instituts für Markentechnik AG, Genf, Th.Otte, M.Schmidt, A.Deichsel 
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1.3.4. Die möglichen Erscheinungsformen der Verknüpfung von Marke, 
Produkt und Unternehmung

Der Einsatz einer Marke im Wettbewerb ist grundsätzlich durch die Verknüpfung der drei 
Faktoren Unternehmung, Marke und Produkt gekennzeichnet. Jede Marke, die im Markt ge-
führt wird, kann einerseits (mindestens) einer Unternehmung zugeordnet werden, welche 
diese Marke führt, und andererseits (mindestens) einem Produkt, welches unter dieser Marke 
vertrieben wird. Diese Dreiecksbeziehung ist einem Markeneinsatz im Wettbewerb notwen-
dig vorausgesetzt; sie kann nach allen drei Seiten modifiziert werden und jeder der Faktoren 
kann mehrere Elemente beinhalten. In der jeweiligen Markenstrategie ist regelmäßig eine be-
stimmte Erscheinungsform der Dreiecksbeziehung angelegt, die sich in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Unternehmens, des Marktes etc. verändern kann.

Die rechtlich relevante Zusammengehörigkeit von Unternehmen und Marke - Markeninha-
berschaft -  bzw. Marke und Produkt - produktklassenbezogener Schutzumfang des Marken-
rechts -  ist in der Marktrealität oftmals schwer erkennbar und auf Basis der Markenrechts-
reform flexibel veränderbar.368 Vom Standpunkt der Marke aus kann der Produktfaktor ver-
ändert werden, indem weitere oder andere Produkte unter der Marke vertrieben werden - ggf. 
mit Einfluß auf die Priorität des Markenrechts. Der Unternehmensfaktor kann verändert wer-
den, indem die Marke von (einer) weiteren Unternehmung(en) per Lizenznahme oder von 
einer anderen Unternehmung per Markenübernahme geführt wird. Vom Standpunkt der Un-
ternehmung aus können weitere oder andere Marken geführt werden, die wiederum auf wei-
tere oder andere Produkte angewandt werden. Vom Standpunkt des Produkts aus kann eine 
weitere oder andere Marke zur Kennzeichnung im Markt dienen, oder das Produkt kann ggf. 
parallel unter der Marke einer anderen Unternehmung vertrieben werden. Eine weitere vari-
able Komponente kann darin bestehen, daß das markierte Produkt nicht von der markieren-
den Unternehmung selbst, sondern von einer anderen Industrieunternehmung hergestellt 
wird. Die jeweils konkrete Verknüpfung von Marke, Produkt und markenführender Unter-
nehmung ist daher nur bezogen auf einen bestimmten Marktzeitpunkt darstellbar. Die Ab-
bildung der konkreten Verknüpfung kann in einem einfachen Dreiecksmodell oder bei kom-
plexen Verknüpfungen in einem komplizierten Netzmodell bestehen, in dem mehrere Unter-
nehmen verschiedene Marken (teilweise) parallel für identische und/oder für die unterschied-
lichsten Produkte einsetzen.

Für die erste historische Phase der Markenverwendung war der heutige einfache Modellfall 
auch der praktisch gültige: das markenführende Unternehmen stellte die Produkte selber her, 
die mit seiner Marke gekennzeichnet wurden; die Marke diente in erster Linie zur eindeuti-
gen Kennzeichnung der Warenherkunft369. Dieser eindeutige Bezug zwischen Produkt, Mar-
ke und Unternehmung existiert praktisch kaum noch. Zwar wird bei einer Dachmarkenstrate-
gie mit der Herkunft aus dem bestimmten Unternehmen offensiv geworben; jedoch dient die 
Dachmarke regelmäßig zur Kennzeichnung aller Unternehmensprodukte, zu deren Differen-
zierung weitere Marken eingesetzt werden, so daß eine eindeutige Beziehung zwischen Pro-
dukt und Marke nicht gegeben ist. Weiterhin kann bei einer Unternehmensübernahme das 
übernehmende Unternehmen die bisherige Dachmarke führen, die in der Wahrnehmung des 
entsprechenden Verkehrs als Dachmarke erscheint, ohne daß das ursprüngliche Firmendach 
noch besteht. 

und K.Brandmeyer, Interview in: MA 1995, S. 522 - 526, S. 526.

368 Vergl. Teil 2.2.3.1. und 2.2.4. dieser Arbeit.

369 Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1987, S. 11.
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Insgesamt wirkt sich die Markenrechtsübertragung als entscheidender Faktor für die zuneh-
mende Intransparenz der Marktbeziehungen zwischen Produkt, Marke und Unternehmung 
aus. Der auf Basis der europäischen und deutschen Markenrechtsreform mögliche freie Mar-
kenrechtsverkehr wird diese Intransparenz noch steigern bzw. macht Markttransparenz von 
der Marketingstrategie der (wechselnden) Markeninhaber abhängig. Soweit Unternehmen 
Einzelmarkenstrategien verfolgen, soll grundsätzlich die Identität des Unternehmens hinter 
der Marke verborgen bleiben, um unerwünschte Verbundeffekte zu sonstigen Marketingakti-
vitäten zu verhindern. Bei Mehrmarkenstrategien ist diese Verschleierung notwendige Kom-
ponente der Markenpolitik, da die parallelen Markenkonzepte für dieselben Produktsegmen-
te in ihren Botschaften deutlich gegeneinander abgesetzt werden müssen und erheblich an 
Glaubwürdigkeit verlieren können, wenn ihre Herkunft aus demselben Unternehmen offen-
kundig wird.

Weiterhin ist regelmäßig offen, von wem das markierte Produkt hergestellt worden ist, da die 
Markeninhaberschaft nicht mehr automatisch mit der Herstellereigenschaft identisch ist. 
Markierte Produkte können entweder von dem Markeninhaber hergestellt worden sein oder 
aber von anderen Herstellern; ggf. können die gleichen markierten Produkte zum Teil vom 
Markeninhaber und zum Teil von einem anderen Hersteller stammen. Regelmäßig legt der 
Markeninhaber besonderen Wert darauf, daß den Verbrauchern nicht bekannt wird, daß die 
vermeintlichen Originalprodukte im Sinne der Herstellereigenschaft nicht von ihm stammen, 
sondern u.U. mit einer ganzen Reihe anders markierter Produkte bis hin zum kompletten An-
gebot in diesem Marktsegment von einem bestimmten fremden Hersteller produziert worden 
sind370.

So produzierte der wohl größte europäische Produzent von Waschmaschinen, Zanussi, seine Wasch-
maschinen für BBC, Linde und auch Atlas, Elektrolux, Elektrohelius, Hoover, Husquarnq, Zanker, 
Hake, Hotpoint, Siemens, Frigidaire und brachte zugleich seine Waschmaschinen unter eigener Marke 
auf den Markt; andererseits stellt AEG z.B. auch selber Waschmaschinen her. Ähnliche baugleiche 
Produktionen unter verschiedenen Marken gibt es bei Siemens, Bosch und Constructa, bei AEG, BBC 
und Zanker; und auch die Handelsmarken wie z.B. Horten, Neckermann, Quelle, Kaufhof werden zum 
großen Teil von den gleichen großen Produzenten hergestellt. 371

Das Camcorder-Angebot ist weltweit fast identisch, weil es nur noch wenige japanische Camcorder-
Hersteller gibt, die ihre Gerätechassis an interessierte Markenartikler abgeben, welche diese mit gerin-
gen optischen Modifikationen und Anpassungen an die Landesbestimmungen unter eigener Marke 
anbieten. So sind etwa Blaupunkt- Camcorder von Panasonic (Matsushita) hergestellt.372

Diese Waren werden als OEM-Ware bezeichnet, d.i. original equipment manufacturer, zuge-
kaufte Fertigware, die als solche nicht erkennbar ist373. Die Vorteile dieser modernen Ar-
beitsteilung zwischen Hersteller und scheinbarem Markenartikel-Hersteller liegen auf beiden 
Seiten. Der Hersteller kann für sein gesamtes Produktionslos die Stückkosten senken; der 
Abnehmer bleibt am Markt als Hersteller vertreten, indem er Produkte beschafft, die er sel-
ber zu diesen Kosten und dieser Qualität nicht anfertigen kann. Gleichzeitig stärkt er seine 
öffentliche Markenkompetenz, da die Herkunft des Innenlebens seiner Produkte dem Ver-
braucher normalerweise verborgen bleibt.

370 Vergl. Frauke Henning-Bodewig, Der zweigleisige Vertrieb von Markenartikeln, in: Frauke 
Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 327 - 550, S. 341 ff. Mit 
“zweigleisigem Vertrieb” ist der Vertrieb herkunfts- und beschaffenheitsidentischer Produkte unter 
zwei oder mehr Marken bezeichnet, d.h. dabei sind die Merkmale der Produktidentität, der 
Herkunftsidentiät, der Marktidentität und der abweichenden Markierung vorausgesetzt; s. a.a.O. 
S. 334 u. S. 342.

371 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 349.

372 Werner Pepels, Strategieentwicklung im Marketing 1992, S. 45.

373 Werner Pepels, Strategieentwicklung im Marketing 1992, S. 45.
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Wer welches Produkt für wen herstellt und unter welcher Marke dieses dann letztlich auf den 
Markt gelangt, vermögen selbst Insider häufig nicht zu beantworten, da sich die Situation 
infolge der ständig wechselnden wirtschaftlichen Verflechtungen von Jahr zu Jahr beträcht-
lich ändert und darüber hinaus die betreffenden Unternehmen in der Regel nicht bereit sind, 
diese Verflechtungen offenzulegen.374 Eine ausreichende Identifizierung der Marktbezie-
hung/en einer Marke ergibt sich selten aus ihrer öffentlichen Präsentation; sie erfordert, daß 
die Unternehmung /en benannt wird/werden, die diese Marke aktuell im Markt verwendet/n, 
und daß die Produkte aufgeführt werden, für die diese Marke aktuell verwendet wird. Wei-
terhin kann die Darstellung der markenspezifischen Absatzkanäle und Absatzareale zur Kon-
kretisierung der Marktwirkung einer Marke genutzt werden.

Die Alternativen der Verknüpfung von Marke, Produkt und Unternehmung durch den Mar-
keninhaber ebenso wie die gemeinsame Verwendung der Marke durch mehrere Unterneh-
men finden auf der Basis des jeweiligen konkreten Markenrechts und im Rahmen speziell 
gestalteter Rechtsverhältnisse statt. Das konkrete Markenrecht gibt den Spielraum für die 
exklusiv geschützte Markennutzung vor und wird zugleich in seinem Umfang und ggf. in 
seiner Entstehung durch den konkreten Einsatz der Marke im Markt beeinflußt.375 Der recht-
liche Rahmen der gemeinsamen Markennutzung variiert je nach der speziellen ökonomi-
schen Zielsetzung, die mit der gemeinsamen Verwendung einer geschützten Marke verfolgt 
wird. Die Einräumung abgeleiteter Nutzungsrechte bzw. Lizenzen aus dem originären Mar-
kenrecht bildet ein wesentliches Element der vertraglichen Gestaltung, deren Fundament das 
Monopolrecht an der Marke ist. 

1.3.4.1. Das Verhältnis von Produkten und Marken innerhalb einer Unternehmung

Innerhalb einer Unternehmung sind diverse Verknüpfungen zwischen den durch die Unter-
nehmung hergestellten Produkten und den dafür verwendeten Marken möglich. Von der 
Verwendung nur einer Einzelmarke über den Einsatz einer einheitlichen Marke für mehrere 
Produkte bis hin zu ganzen Markenfamilien unter einer Firmenmarke stehen der Unterneh-
mung sämtliche Markenstrategien zur Verfügung. Weiterhin kann die Unternehmung ein-
heitliche Produkte unter mehreren eigenen Marken führen oder auch einheitliche Produkte 
nebeneinander unter eigenen und fremden Marken vertreiben.

Der Absatz beschaffenheits- und herkunftsidentischer, aber unterschiedlich markierter Pro-
dukte kann beispielsweise auf einem zweigleisigen Vertrieb376 oder einer Zweitmarkenstra-
tegie innerhalb einer Unternehmung beruhen oder dadurch begründet sein, daß Unterneh-
mensfusionen stattgefunden haben oder eine arbeitsteilige Marktversorgung durch die Koo-
peration mehrerer Unternehmen realisiert wird. Bei der Fusion zweier Hersteller mit jeweils 
bekannten Marken kann beispielsweise die Produktion vereinheitlicht werden, während das 
gesamte Marketing nach außen streng getrennt bleibt, um Goodwill und Markentreue beider 
Marken zu erhalten. Als Hersteller firmierende Unternehmen beziehen heute ggf. Teile ihrer 
Produktion von anderen Herstellern, so daß diese Produkte zugleich unter der Marke des ei-
gentlichen Herstellers wie auch unter der Marke des beziehenden Unternehmens auf dem 
Markt sind.377 Weil Markeninhaberschaft und Produktion häufig nicht mehr bei einer Unter-
nehmung liegen, ist eine marketingbezogene Kooperation vielfach üblich; dies gilt entspre-

374 Vergl. Frauke Henning-Bodewig, Der zweigleisige Vertrieb von Markenartikeln, in: Frauke 
Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 327 - 550, S. 341 ff. 

375 Vergl. dazu Teil 2.2.3. dieser Arbeit, insbesondere 2.2.3.3.

376 Vergl. Frauke Henning-Bodewig, Der zweigleisige Vertrieb von Markenartikeln, in: Frauke 
Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 327 - 550, S. 334 und 
S. 342.

377 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 38.
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chend für das Verhältnis von Herstellern und Handelsunternehmen, die beispielsweise in 
vielen Bereichen bereits die Vertriebslogistik steuern378. Eine herstellende Unternehmung 
kann auch ausschließlich Produkte für andere Unternehmen herstellen, welche von diesen 
jeweils unter unternehmenseigenen Marken z.B. im Direktvertrieb oder als Handelsunter-
nehmen abgesetzt werden379.

Bei der Präsentation der Marke im Markt als individualisierende Kennzeichnung von Pro-
dukten im Regal oder vermittels der gewählten Kommunikationsmaßnahmen in entsprechen-
den Medien wird in der Regel nur die Zweierbeziehung Marke/Produkt wahrgenommen. 
Aufgrund der Vielzahl der möglichen Erscheinungsformen der Dreiecksgrundbeziehung von 
Marke, Unternehmung und Produkt wird aus der der Öffentlichkeit präsentierten Zweierbe-
ziehung grundsätzlich nicht erkennbar, welche komplette Marktbeziehung sich hinter dieser 
Marke verbirgt. Diese Tatsache wird wiederum in Form absatzpolitischer Differenzierungen 
durch die Unternehmen genutzt, um nebeneinander verschiedene bis gegensätzliche den 
Marktstrukturen angepaßte Markenkonzepte zu realisieren und möglichst große Bereiche des 
Marktes mit eigenen Leistungen abzudecken. Die Marke bietet der Unternehmung die Mög-
lichkeit der differenzierten Marktbearbeitung beispielsweise in Form der Preisdifferenzie-
rung, die nicht mit einem Qualitätsunterschied der sonst gleichartigen Produkte verbunden 
sein muß380. Das objektiv identische Produkt wird unter verschiedenen Marken und zu ver-
schiedenen Preisen vertrieben, um einen möglichst großen Käuferanteil zu erreichen und zu-
gleich den Preis erzielen zu können, den die Abnehmer zu zahlen bereit sind, d.h. einen hö-
heren Preis trotz Produktgleichheit, wenn eine Abnehmerzielgruppe zur Zahlung dieses hö-
heren Preises bereit ist, sofern das Produkt mit einem entsprechenden Markenimage gekop-
pelt wird. Auch eine Differenzierung der Absatzwege ist mittels entsprechender Markenbil-
dung möglich;  hierbei werden mehrere Marken für im Grunde gleiche Produkte verwendet, 
die über verschiedene Kanäle dem Endverbraucher angeboten werden und so eine möglichst 
große Abnehmerzahl erreichen. Für diesen Zweck werden gleiche Produkte auch teils als 
Markenartikel und teils als markenlose Ware vertrieben.

Die Bildung einer Markenfamilie ermöglicht es der Unternehmung, den Verbrauchern die 
Herkunft der Markenleistungen aus einem Haus transparent zu machen, ohne dabei die Un-
ternehmung selber als den verbindenden Faktor öffentlich einsetzen zu müssen. Damit steht 
der Unternehmung die Verfolgung weiterer differenzierender Marktstrategien offen. Bei der 
Benutzung einer Firmenmarke als Dachmarke kommt es der betreffenden Unternehmung da-
gegen darauf an, daß die Verbraucher die Zuordnung der Marktleistungen zu dieser Unter-
nehmung zur Kenntnis nehmen und positiv bewerten.

1.3.4.2. Die Verwendung einer Marke durch mehrere Unternehmen

Die grundsätzliche Dreiecksverknüpfung zwischen Marke, Unternehmung und Produkt kann 
in der Weise modifiziert werden, daß mehrere Unternehmen abgestimmt die gleiche Marke 
für gleichartige oder auch verschiedene Produkte einsetzen. Diese Art der Markenparallel-
verwendung weitet sich mit zunehmender Größe der Unternehmen und bei unterschiedlich-
sten Arten der Kooperation zwischen den Unternehmen aus. Die beteiligten Unternehmen 
nutzen gemeinsam das Image, welches die Marke mit der/den gekennzeichneten Leistung/en 
erworben hat; die Herstellungs-, Vertriebs- und/oder sonstigen Geschäftsrisiken werden ge-
streut. Die gemeinsame Markenverwendung verstärkt die Wahrnehmung der Marke durch 
die Verbraucher und dehnt tendenziell die Reichweite des zugrunde liegenden Markenrechts 

378 Barbara Dietz, Wie kommt die Ware ins Regal?, in: FAZ-Beilage Nr. 218, 19.09.2000, Logistik 
und Transport, S. B1.

379 Joachim Zentes/ Falk Ihrig, Bedeutung der Markenpolitik für das vertikale Marketing, in: 
MA 1995, S. 19.

380 Heribert Meffert, Marketing 1986, S. 409.
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aus. Voraussetzung ist in der Regel die Lizenzvergabe seitens des markenführenden Unter-
nehmens bzw. die Lizenznahme durch ein anderes Unternehmen, welches die bereits be-
kannte Marke für eigene Produkte einsetzen möchte; insoweit findet eine Trennung von 
rechtlicher Markeninhaberschaft und faktischer Benutzung der Marke statt381.

Der Lizenzerwerb kann aus der Sicht der lizenznehmenden Unternehmung als Option der 
Diversifikationspolitik neben der eigenen Neuentwicklung einer Marke, dem Kauf einer 
eingeführten Marke oder dem Unternehmenskauf mit entsprechender Markenübernahme 
angesehen werden382. Die tendenziellen Vor- und Nachteile dieser Vorgehensmöglichkeiten 
lassen sich vor allem im Hinblick auf das erforderliche Investitionsvolumen, die Schnellig-
keit der Realisierung und die mit der Vorgehensweise verbundene externe Abhängigkeit 
vergleichen. Dabei läßt sich als Vorteil des Lizenzerwerbs in erster Linie festhalten, daß das 
für die Realisierung der Diversifikation erforderliche Investitionsvolumen im Vergleich zur 
eigenen Markenneuentwicklung oder zum Marken- bzw. Unternehmenskauf in der Regel 
relativ gering ist, gleichzeitig aber die Realisierung dieser Maßnahme ähnlich wie beim 
Marken- bzw. Unternehmenskauf wesentlich schneller erreicht werden kann als bei einer 
Neuentwicklung. Dafür ist die externe Abhängigkeit bei dieser Strategie in der Regel hoch, 
der Lizenzgeber stellt regelmäßig wesentliche Vorgaben auf, die diese Strategie entschei-
dend beeinflussen. Die Gewinnmöglichkeit ist - angepaßt an die Kosten - eher niedrig.

1.3.4.3. Die Verwendung als Lizenzmarke für gleichartige Leistungen

In der Regel wird bei einer gemeinschaftlichen, parallelen Markenverwendung die Marke 
durch den Markeninhaber und den/die weiteren Markenverwender für die Markierung 
gleicher Produkte eingesetzt, so daß sich die Lizenz ggf. nicht nur auf die Nutzung der 
Marke erstreckt, sondern zugleich eine Produktions- und/oder Vertriebslizenz eingeräumt 
worden ist. So kann beispielsweise eine ausschließliche Lizenz vergeben werden, mit der der 
Lizenznehmer das alleinige Recht zur Verwendung der Marke für die Versorgung eines be-
stimmten nationalen Marktes übernimmt, so daß ein einheimisches Unternehmen mit seinen 
vorhandenen Produktionsstätten und seiner Vertriebsorganisation die Risiken eines Neuauf-
baus in diesem Markt mindert.383 Bei der Vergabe einfacher Lizenzen kann beispielsweise 
die Realisierung eines breiten Vertriebsnetzes durch selbständige Händler beabsichtigt sein, 
oder aber die Produktionskapazität des Markeninhabers ist gemessen am Nachfragepotential 
nicht ausreichend, so daß er per Lizenzvergabe weitere Unternehmen in die Produktion ein-
schaltet.384

1.3.4.4. Die Verwendung einer Marke innerhalb eines vertikalen Vertragssystems

Die Markenlizenz hat im Inland in den letzten Jahren vor allem im Rahmen von Franchise-
verhältnissen große wirtschaftliche Bedeutung erlangt.385 Die für Franchisesysteme charak-
teristische Standardisierung der angebotenen Leistung und des Leistungsimages sowie die 
Vereinheitlichung der Kommunikations- und sonstiger Marketingmaßnahmen macht die 
Verwendung einer einheitlichen Marke unter einem gemeinsamen Markenkonzept marke-
tingpolitisch unverzichtbar. Im Unterschied zu einem herkömmlichen Lizenzverhältnis, mit 

381 Vergl. Annette Kur, Die gemeinschaftliche Markenbenutzung (Lizenzen und verwandte 
Tatbestände), in: Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, 
S. 170 - 326, S. 173.

382 Vergl. ähnliche Ausführungen zum Erwerb einer Produktions- oder Vertriebslizenz bei Hans 
Christian Weis, Marketing 1993, S. 175 ff.

383 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 174.

384 Vergl. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 176.

385 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 40.
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dem eine Unternehmung den Absatz ihrer eigenen Produkte in der Regel nur ergänzt, stellt 
ein Franchisesystem aus der Sicht der markenführenden Unternehmung, des Franchisege-
bers, ein ganzheitliches Absatzsystem dar, dessen Markterfolg prinzipiell von der gemein-
samen Leistung aller Franchisenehmer abhängt. Aus der Sicht der Franchisenehmer handelt 
es sich um die gemeinsame Verwendung einer einheitlichen Marke mit vielen anderen recht-
lich selbständigen Unternehmen gemäß den Systemrichtlinien und unter der wirtschaftlichen 
Leitung durch den Franchisegeber.

So kontrolliert beispielsweise das Unternehmen Coke selbst das Rezept des Konzentrats, den Marken-
namen, die Positionierung und die Werbung, während alles weitere durch die Franchisenehmer über-
nommen wird.386

Eine derartige gemeinsame Markenverwendung unter der Markenführerschaft durch den 
Hersteller liegt auch bei anderen vertikalen Vertragssystemen wie etwa einem Vertrags-
händlersystem vor.

1.3.4.5. Die Verwendung als Lizenzmarke für andersartige Leistungen

In modernen Marktverhältnissen begründet sich das Interesse an der gemeinschaftlichen 
Verwendung einer bekannten Marke häufig aus der Idee eines Markentransfers, d.h. der 
Nutzung eines durchgesetzten Markenimages für andere, neuartige Produkte. Der Marken-
transfer kann durch den Markeninhaber selber als Transfer auf eigene neue Produkte vorge-
nommen werden; er kann aber auch durch Lizenzvergabe auf fremde Produkte erstreckt wer-
den. Solche zum Teil recht weitgehende Diversifikationen durch Lizenznahme hat es zu-
nächst im Zusammenhang mit den Namen/Marken bekannter Modeschöpfer wie Pierre 
Cardin oder Gucci gegeben, aber auch Automobilmarken wie Porsche, Carrera, Marken für 
Tabakerzeugnisse wie Camel, Dunhill oder für Sportprodukte wie Adidas, Nike werden für 
Möglichkeiten des Imagetransfers durch Lizenzierung genutzt387.

Im Mode-Lizenzmarkt macht der Anteil der Lizenzeinnahmen am Umsatz z.B. bei Hugo Boss für 1997 
27 % aus.388

Daneben wird die Bekanntheit und/oder dekorative Wirkung einer Marke für die ergänzende 
Massenvermarktung geringwertiger Accessoires wie T-Shirts, Aufkleber etc. genutzt, wobei 
auch diese Form der Markenverwendung inzwischen selbständiges Geschäftsfeld für Dritte 
geworden ist, die dazu durch eine Lizenzvergabe berechtigt worden sind. 

Das sogenannte Merchandising ist eine über die echte Markenlizenz hinausgehende ergän-
zende Vermarktungsstrategie vor allem auch für weltweit vertriebene Filme, Fernsehserien 
u.ä.. Während im herkömmlichen Sinne Merchandising sich auf Regalpflege und Verkaufs-
förderung bezogen hat, wird dieser Begriff heute als Modebegriff für den lizenzierten Trans-
fer emotionaler Imagebestandteile beispielsweise aus einem Film auf andersartige eigene 
Produkte verwendet389; diese fremden Imagekomponenten werden dem eigenen Marken-
image implantiert. Die Lizenz kann sich dabei auf die Benutzung unterschiedlicher Merk-
male beziehen: es werden beispielsweise Charaktere aus Fernsehen, Kino, Comic und Wer-
bung für das eigene Marketing eingesetzt. Es ist aber auch möglich, Themen aus Fernseh-

386 Hajo Riesenbeck, Marketing-Metamorphose  -  Die überfällige Erneuerung des Marketing, in: 
MA 1995, S. 160 - 166, S. 162.

387 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 41.

388 Christian Geinitz, Micky Maus verdient ihr Geld auch mit Zahnspangendosen, in: FAZ-Beilage 
“Die 100 größten Unternehmen” vom 6. Juli 1998, S. B2.

389 Vergl. Jens Christian Laub/ Robert Niemann, Licensing - Wo bleibt die Marke?, in: 
absatzwirtschaft 1995, S. 94 ff.
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serien und Kinofilmen weiter zu vermarkten oder beispielsweise lebende Personen als Per-
sonality Licensing, Musik- und Sportereignisse als Music/al-  oder Sport-Merchandising.

Die Vermarktung von Comic-Charakteren als solche ist nicht neu. Bereits 1929 hat Walt Disney die 
Lizenz zum Drucken von Mickey Mouse auf eine Schreibtafel eingeräumt; heute setzt der Disney-
Konzern mit der Vermarktung von Nebenrechten mehr als 3,2 Mrd. DM um390. 

Voraussetzung eines erfolgreichen Merchandising ist, daß die betreffenden Charaktere Sym-
pathieträger sind und einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Comics eignen sich dafür beson-
ders gut, weil sie in der Regel positiv besetzt sind, seit langen regelmäßig veröffentlicht wer-
den und nahezu unbegrenzt anwendbar sind. Während Kinohits kurzfristige schlagartige Ab-
satzerfolge vermitteln können, sind langfristig angelegte Serien für eine kontinuierliche Mar-
ketingpolitik ausnutzbar. In der Regel muß der Lizenznehmer allerdings davon ausgehen, 
daß eine ganze Anzahl von Lizenznehmern den bevorzugten Comiccharakter zum emotiona-
len Imagebestandteil ihrer Marke machen, so daß themenspezifische Produktzersplitterungen 
den gewünschten Absatzeffekt wieder beeinträchtigen bis zerstören können.

Bosch hat seine Staubsaugervermarktung ganz auf die Nutzung der Comicfiguren der Familie Feuer-
stein abgestellt. Da die technische Unterscheidbarkeit von Staubsaugern bei den Verbrauchern gegen 
Null geht, sieht das Unternehmen nur den Preis oder einen emotionalen Zusatznutzen als Merkmal für 
eine erfolgreiche Differenzierung an.

Die Feuerstein-Lizenz wurde bisher an 41 Produkte vergeben. 

1.3.4.6. Die Verwendung einer Marke innerhalb eines Konzerns

Die Konzernmarke ist eine Verlaufsform der Verwendung einer Marke durch mehrere Unter-
nehmen mit der Besonderheit, daß die die Marke einsetzenden Unternehmen rechtlich selb-
ständige, aber wirtschaftlich unselbständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung sind. 
Eine solche Firmengruppe kann eine Vielzahl von Unternehmen umfassen.

So gehören zu Henkel international inzwischen ca. 200 Firmen, in denen eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Produkten auf den sechs Märkten für Chemieprodukte, Hygenie/ technische Reinigung, 
Metalloberflächenbehandlung, Klebstoffe/ chemisch-technische Markenprodukte, Kosmetik/ Körper-
pflege und Waschmittel/Reinigungsmittel hergestellt werden.391

Daher wird die Konzernmarke als kooperative Marke charakterisiert392, die rechtlich eben-
falls durch Lizenzvergabe entsteht. Die gemeinsame Ausgangslage der Markennutzung 
durch Konzern- bzw. (bloßes) Lizenzverhältnis ist die Nutzungsüberlassung, wobei im Kon-
zern eine darüber hinausgehende intensive wirtschaftliche Verflechtung und in der Regel 
eine einheitliche Geschäftspolitik vorliegen393. Die Konzernmarke wird üblicherweise in 
Form einer Dachmarke verwendet, d.h. die unterschiedlichsten Produkte werden von den 
Konzernmitgliedern mit der gleichen Kennzeichnung zumeist neben einer weiteren Produkt-
marke in den Verkehr gebracht394. Durch die gemeinschaftliche Benutzung wird die Kon-
zernmarke in der Regel sehr schnell aufgebaut und als spezifische Markenpersonifizierung 
verfestigt, indem sie mit dem Unternehmensverbund als ganzem assoziiert wird. Die dafür 

390 Jens Christian Laub/ Robert Niemann, Licensing - Wo bleibt die Marke?, in: 
absatzwirtschaft 1995, S. 94.

391 Ina Claßen, Spaß am Tun, in: MA 1994, S. 262.

392 André Zeug, Die Konzernmarke 1988, S. 17 mit weiteren Nachweisen.

393 Vergl. André Zeug, Die Konzernmarke 1988, S. 58 FN 66 mit weiteren Nachweisen.

394 André Zeug, Die Konzernmarke 1988, S. 17, 18.
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erforderliche einheitliche Markenpolitik wird in der Regel von der Konzernspitze geführt395. 
Die Wahrnehmung seitens der Verbraucher wird auf die qualitative Kompetenz des gesam-
ten Konzerns orientiert; über die Konzernmarke werden weitere positiv vermittelbare Ei-
genschaften des Unternehmensverbands auf die einzelnen Produkte des Konzerns über-
tragen. In Bezug auf hervorragende Leistungen innerhalb des Konzerns hat die Konzern-
marke ggf. einen nivellierenden Effekt, so daß dafür u.U. eine Einzelmarkenstrategie ge-
wählt wird.

1.3.4.7. Die kombinierte Markenverwendung im Rahmen von Promotions

Um das Image einer fremden Marke zur Förderung des eigenen Absatzerfolges einzusetzen, 
muß diese Marke nicht in Form einer Markenlizenz verfügbar sein. Beispielsweise können 
zwei oder mehr Unternehmungen das Image ihrer Marken auch bei kurzfristigen Aktionen 
miteinander verknüpfen, um mit dieser Kooperation beide oder alle beteiligten Marken zu 
stärken.

So hat Jacobs Café aus Anlaß seines 100. Geburtstages Anfang 1995 eine Jubiläumspromotion 
durchgeführt, bei der 100 VW Golfs in einer dem Premiumprodukt Jacobs Krönung entsprechenden 
Ausstattung (die gleiche grüne Farbe, besondere Spezialausstattung, besonderes Design) an die 
Verbraucher von Jacobs Café im Rahmen einer ausgedehnten Werbeaktion verlost wurden (TV-Spot, 
in dem aus 100 Golfs die Krönung-Jubiläumspackung entsteht; entsprechende Radiokampagne, 
5 Millionen Teilnahmekarten, Gewinn-Hotline, spezielle Zweitplazierung bei den wichtigsten Handels-
partnern, Ausstellung des Spezial-Golfs bei 15 Handelspartnern).
Der image-verstärkende Erfolg dieser Kampagne wird mit folgenden Daten belegt: über 80 % der 
Deutschen haben sich ungestützt an diese kombinierte Aktion von Jacobs Café und VW erinnert. 
Demgegenüber haben sich z.B. 56 % der befragten Leser einer regionalen Tageszeitung, in der eine 
Anzeige zu dem Persil-Produkt Megaperls geschaltet worden ist, am Tag nach Erscheinen der Aus-
gabe daran erinnert396. Weiterhin haben sich über vier Millionen Verbraucher an der Jacobs Café -VW-
Aktion beteiligt. Der Marktanteil der Krönung stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um 8 
Prozent.397

1.3.4.8. Markeninhaberschaft ohne Produktions- oder Vertriebsunternehmen

Bis zum Inkrafttreten des neuen Markengesetzes Anfang 1995 bzw. des Erstreckungsgeset-
zes im Mai 1992 galt in der Bundesrepublik Deutschland das sogenannte Akzessorietätsprin-
zip, d.h. der Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb, so daß eine Marken-
eintragung bzw. eine Markenveräußerung ohne zugehörigen Geschäftsbetrieb rechtlich nicht 
möglich war. Das praktische Interesse, eine Marke ohne den bisher diese Marke führenden 
Geschäftsbetrieb zu übernehmen und für das eigene Marketing als Markenführer einzuset-
zen, hat sich daher einer rechtlichen Form bedient, die für diesen Zweck nicht gestaltet war. 
So haben beispielsweise Unternehmen eine sogenannte Leerübertragung in der Weise rea-
lisiert, daß der “Erwerber” ein mit dem Warenzeichen des “Veräußerers” identisches Waren-
zeichen für sich eintragen ließ und der bisherige Warenzeicheninhaber dagegen nichts unter-
nommen hat.398

Mit der Reform des Markenrechts ist die Bindung der Eintragung wie der Übertragung einer 
Marke an den Geschäftsbetrieb aufgehoben worden, so daß eine Marke auch von Markenin-
habern geführt werden kann, die kein Geschäft zur Herstellung oder zum Vertrieb von Wa-
ren oder Dienstleistungen betreiben. Ein solches Interesse wurde von der Wirtschaft vor al-
lem mit Bezug auf Holding-Gesellschaften angemeldet, die als zentrale Verwaltungseinheit 

395 André Zeug, Die Konzernmarke 1988, S. 19.

396 R. Mathes/ J. Spanier, Markenwerbung gewinnt im Media-Mix, in: MA 1995, S. 428 - 432, S. 431.

397 Stefan Preussler, Ein Geburtstag und zwei Marken, in: MA 1995, S. 406 - 408.

398 Claus Ahrens, Die Notwendigkeit eines Geschäftsbetriebserfordernisses für Geschäftsbezeich-
nungen nach dem neuen Markengesetz, in: GRUR 1995, S. 635 - 640, S. 636.
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innerhalb eines Konzerns die konzernorientierte Führung der Markenrechte übernehmen 
wollten399. Weiterhin können etwa Werbeagenturen das Interesse haben, eine eigene Marke 
mit bestimmter Positionierung zu entwickeln und aufzubauen, welche dann gegen Entgelt 
durch interessierte Kunden verwendet werden könnte ähnlich wie beim Character Merchan-
dising.400

1.4. Die Funktion der Marke aus der Sicht der Verbraucher401

Das Verhältnis von Marke und Verbraucher muß von zwei Seiten her betrachtet werden. 
Zum einen kann eine Marke ihre von der markierenden Unternehmung beabsichtigte Wirk-
samkeit nur entfalten, wenn sie von den Verbrauchern als prägende Schlüsselinformation 
eines spezifischen Leistungsangebots wahrgenommen wird; insofern ist die aktivierte posi-
tive Einstellung der Verbraucher die notwendige Voraussetzung dafür, daß das Markenkon-
zept sich als taugliches Mittel der Absatzförderung erweist. Erst die positiv besetzte Wahr-
nehmung seitens der Verbraucher realisiert die Funktionalität der Marke, die von der mar-
kenführenden Unternehmung mit dem Markenkonzept und den korrespondierenden Marke-
tingmaßnahmen angestrebt wird, und bewirkt einen ausreichenden Schutzumfang des Mar-
kenrechts. Andererseits ist damit aber noch nichts darüber ausgesagt, inwiefern die Marke 
auch eine Funktion für die Verbraucher selber erfüllt und worin diese Funktion bestehen 
würde. Wenn man die Verbraucher nicht auf eine Funktion als Manövriermasse innerhalb 
des Absatzwettbewerbs der markierenden Unternehmungen reduzieren will, sondern ihre 
eigenständige Betroffenheit konstatiert, die darin besteht, sich auf Basis der verfügbaren 
Informationsmedien für besondere gewünschte Leistungen aus dem Gesamtangebot zu ent-
scheiden und nicht durch unzutreffende Informationen und/oder Assoziationen eine falsche 
Leistungsauswahl zu tätigen und unerwünschte Leistungen abzunehmen, 402 muß die Marke 
verbraucherspezifische Funktionen erfüllen.

1.4.1. Die Schaffung von Markttransparenz durch die Marke

Angesichts der angebotenen Vielzahl funktional gleichartiger Leistungen in grundsätzlich 
allen Marktsegmenten ist aus der Sicht der Verbraucher für die Leistungsauswahl durchaus 
eine Orientierung im jeweiligen Marktsegment erforderlich. Dabei ist unterstellt, daß das 
Leistungsangebot nicht einfach identisch ist; sonst wäre keine Leistungsauswahl notwendig, 
sondern irgendein beliebiges Produkt dieser Kategorie könnte gekauft werden. Die Notwen-
digkeit der Orientierung beruht zumindest auf der Vorstellung der Verbraucher, daß es trotz 
der funktionalen Gleichartigkeit Leistungsmerkmale gibt, die ihre Kaufauswahl unterschied-
lich beeinflussen. Unter dieser Voraussetzung kann die individuelle Kennzeichnung des Lei-
stungsangebots die Orientierung ermöglichen und insoweit auch den Markt für den Verbrau-

399 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 44.

400 So, allerdings ablehnend, mit Verweis auf bestimmte Outsourcing-Tendenzen Georg Baums, Die 
Innovationskraft der Marke, in: MA 1995, S. 226 - 229, S. 228 f.

401 Diese Themenstellung ist bereits ausführlich bearbeitet worden, vergl. z.B. die Arbeit von Frauke 
Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher, vor allem Band II 1989, wo der Frage der 
Notwendigkeit eines Verbraucherschutzes im Rahmen der modernen Konsumgesellschaft aus der 
Sicht des Marken- und Wettbewerbsrechts ausführlich nachgegangen worden ist. Die Verfasser haben 
ihren Ausgangspunkt in der Feststellung genommen, daß eine rechtserhebliche Betroffenheit des Ver-
brauchers genauso gegeben sein muß, wenn er durch die Markenbotschaft als solche irregeführt wird, 
wie wenn wettbewerbsrechtlich der Tatbestand der irreführenden Werbung erfüllt ist. In dieser Arbeit 
finden sich auch zahlreiche Nachweise für weitere Arbeiten zu diesem Thema, vergl. insbesondere 
S. 178 ff. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll diese Thematik daher nur ganz kurz zusammen-
gefaßt werden.

402 So auch Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 271.
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cher transparent machen.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die durch die Marke vermittelte Schlüsselinfor-
mation bezogen auf die Gebrauchsfunktionen der Marktleistung in der Regel wenig informa-
tiv ist. Die Inhaltsfaktoren der jeweiligen Markenbotschaft sind davon abhängig, welche In-
formationselemente das markenführende Unternehmen als tauglich zur Erzeugung positiver 
Markeneinstellungen betrachtet. Insofern liegt hier eine praktizierte Tautologie vor: Das Un-
ternehmen versieht die Marke als Träger des Soll-Images mit den Daten, von denen es er-
wartet, daß der Verbraucher sie als Indices für eine besondere Leistungsfähigkeit des Ange-
bots wertet; der Verbraucher wiederum bewertet die Übermittlung besonderer Daten in Form 
der Marke als Beleg für eine besondere Leistungsfähigkeit. Dabei muß sich das Produkt in 
seiner objektiven Beschaffenheit überhaupt nicht verändern; es kann völlig identisch mit pa-
rallel angebotenen markenlosen Produkten sein. Insbesondere beim zweigleisigen Vertrieb 
ist daher die Marke potentiell Anlaß zu Fehlinterpretationen des Verbrauchers, soweit dieser 
die Marke als Kennzeichnung eines Produkts mit einer spezifischen und exklusiven Eigen-
schaftskombination wertet.

1.4.2. Die Marke als Ausweis der Positionierung von Leistungen im Markt

Die mit der Kennzeichnung durch die Marke versprochene Leistungskompetenz bezieht sich 
auf die Positionierung im Markt, die das markenführende Unternehmen als geeignete absatz-
fördernde Lokalisierung seines Angebots im Verhältnis zu den Angeboten der Konkurrenz 
betrachtet. Der Verbraucher kann daher der Marke die Botschaft entnehmen, welche Eigen-
schaftsdimensionen das Unternehmen als geeignet für einen Markterfolg betrachtet. Ande-
rerseits bedeutet dies nicht, daß dem Verbraucher diese Eigenschaften als Leistungsmerk-
male gewährleistet werden. Vielmehr hängt die Realisierung dieses Leistungsversprechens 
von der aktuellen Markenpolitik des markenführenden Unternehmens ab. Potentiell kann das 
positive Image einer Marke auf Produkte transferiert werden, die diese Leistungsmerkmale 
im einzelnen oder in ihrer Gesamtheit objektiv nicht erfüllen, die der Verbraucher aber im 
Vertrauen auf die Marke als derartig qualifizierte Produkte erwirbt.

1.4.3. Die Marke als Symbol für emotionale Bedürfniskomponenten

Die Leistungsmerkmale, mit denen das markenführende Unternehmen seine Marke positio-
niert und das Markenimage konzipiert, sind teilweise so geartet, daß eine objektive Gewähr-
leistung dieser Eigenschaften gar nicht möglich ist. Markenindividuell gestaltete emotionale 
Zusatznutzen wie der Geltungsnutzen prestigeträchtiger Marken, dessentwegen sich Ver-
braucher selber zur Werbefläche für die Marke machen (lassen)403, sind ausschließlich ab-
hängige Variablen der verallgemeinerten Einschätzung der Verbraucher. Als Resultat gelun-
gener Werbung verkörpern diese Marken in der Wahrnehmung der Verbraucher für eine ge-
wisse Zeit Bedürfniskomponenten, die während dieser Zeit “in” sind.

Wenn die Aufladung eines Markenimages mit emotionalen Zusatznutzen von Marketing-
Wissenschaftlern ausdrücklich dann empfohlen wird, “wenn der jeweiligen Marke ein für 
den Verbraucher objektiv erkennbarer Vorteil fehlt” und dieser “durch einen psychologi-
schen Markenunterschied ersetzt” werden soll404, kann man sich des inzwischen schon fast 
klassischen Eindrucks nicht erwehren, daß hier Verbraucher für “erfundene” Produkteigen-
schaften bezahlen und die Konsumentensouveränität bei der Leistungsauswahl aus dem 

403 Vergl. Ingo Schmidt/ Stefan Elßner, Die Rolle des Markenartikels im marktwirtschaftlichen 
System, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des 
Wettbewerbs 1992, S. 63.

404 So Günther Haedrich/Torsten Tomczak, Strategische Markenführung - Planung und Realisierung 
von Markenstrategien für eingeführte Produkte 1990, S. 157.
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Marktangebot gezielt manipuliert wird. 

1.4.4. Die Marke als Träger von Qualitätsmerkmalen

Wie sich aus den Studien zum Verbraucherverhalten und Markenbewußtsein der Verbrau-
cher ergibt, wollen diese bei der Auswahl von Markenartikeln vor allem dafür den gewußten 
höheren Preis bezahlen, daß sie gegen Qualitätsschwankungen nach unten abgesichert sind. 
Diese Absicherung erhalten sie aber nur, soweit das markierende Unternehmen die Sicher-
stellung der funktionalen Qualität des Produkts als erfolgversprechendes Mittel zur Absatz-
förderung betrachtet und in seinem aktuellen Marken konzept realisiert. Was jeweils den 
Standard der produktspezifischen funktionalen Qualität ausmacht, ist nicht objektiv be-
stimmbar, sondern abhängig von der jeweiligen Marktlage und Wettbewerbssituation. Die 
herstellerseitigen qualitativen Anforderungen an Produkte verändern sich als Variablen der 
Modifikation des Produktionsverfahrens, der kalkulierten Soll-Lebensdauer des Produkts405, 
der Produktgestaltung durch die Marktkonkurrenten wie auch neuer Schwerpunkte in der 
öffentlichen Diskussion des Konsumverhaltens. So wurde z.B. die Umweltdebatte benutzt 
als Hebel für die Reduktion der Anforderungen an Produktverpackungen.

Soweit Verbraucher mittels des sogenannten Nachfrageentzugs eine Qualitätsminderung 
durch den Hersteller sanktionieren wollen, führt die mangelnde Markttransparenz nicht 
selten dazu, daß mit dem abweichend markierten Ersatzprodukt wiederum Umsatz für 
denselben Hersteller realisiert wurde.

1.5. Kritische Anmerkungen
Da das Thema dieser Arbeit die rechtliche Neugestaltung des Wettbewerbselements Marke 
ist, sprengt eine ausführliche kritische Würdigung dieses Wettbewerbselements als solche 
den Rahmen dieser Arbeit406. Dennoch sollen kurz die wesentlichen Kritikpunkte skizziert 
werden, die aus der Sicht des Allgemein- wie auch des Verbraucherinteresses an dem Wett-
bewerbselement Marke auszumachen sind.

1.5.1. Konsequenzen der Markentreue

Eine Marke “lebt” von der positiven Wahrnehmung durch die Verbraucher und ihrer Mar-
kenbindung. D.h. die Marke erfüllt ihren wirtschaftlichen Zweck der Absatzförderung, so-
lange ausreichend viele Verbraucher für die mit ihr gekennzeichneten Produkte den im Ver-
hältnis zu anderen Produkten dieser Kategorie regelmäßig höheren Preis bezahlen. Soweit 
die Verbraucher dafür die von ihnen gewünschten und erwarteten exklusiven Leistungsmerk-
male erhalten, ist das Verhältnis von Preis und Leistung gewahrt. Soweit ihnen allerdings 
identische Produkte teurer verkauft werden, nur weil sie mit einer Marke gekennzeichnet 
sind, kann die Wahrung des Preis-Leistungs-Verhältnisses bereits sehr fraglich erscheinen.

Markenbindung kennzeichnet in der Regel ein Verbraucherverhalten, das dieses Verhältnis 
von Preis und Leistung nicht kontinuierlich überprüft  - was in der Praxis des Einkaufs auch 

405 Planed oder Built in obsolescence sind Faktoren der Marketingkonzeption, mit denen gezielt 
eingeplant wird, Produkte kurzfristig technisch, imagemäßig oder psychologisch zu veraltern bzw. die 
Qualität durch Sollbruchstellen usw. zu vermindern, um eine frühzeitige Ersatzbeschaffung zu 
provozieren. Vergl. Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 204 f.

406 Marketing als das der betrieblichen Markenpolitik zugrundeliegende Wissenschaftskonzept war 
seit seiner Etablierung Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre in Deutschland einer grundsätzlichen 
Kritik der Herrschaftsparteilichkeit, Konsummanipulation etc. ausgesetzt. Vergl. die Zusammen-
fassung der Kritikschwerpunkte bei Christian Böttger, Marketing im Spannungsfeld zwischen wissen-
schaftlichem Erkenntnisinteresse und praktischer Nutzbarkeit 1993, S. 70 ff, S. 82 ff, der darauf 
verweist, daß die Gründung der Stiftung Warentest aus dieser Auseinandersetzung herrührt.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 89

keineswegs einfach ist -  , sondern sich auf die “bekannte” Markenleistung verläßt. Änderun-
gen der Markenleistung, die für den Verbraucher nicht direkt erkennbar sind, werden oft 
nicht wahrgenommen, und auch das konkurrierende Leistungsangebot wird nicht geprüft. So 
verschiebt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis unbemerkt, und die Markentreue “verführt” 
zumindest kurzfristig zu überteuerten Einkäufen. Eine ähnliche Konsequenz kann daraus ent-
stehen, daß Verbraucher die bekannte Markenleistungskompetenz für eine bestimmte Pro-
duktkategorie bei einem Markentransfer ggf. unmittelbar auf die nunmehr auch mit der bis-
her gekauften Marke versehenen Produkte übertragen, ohne für diese Produktkategorien das 
gesamte Leistungsangebot vergleichend zu würdigen. 

1.5.2. Preisüberhöhung durch unangemessene Werbeaufwendungen

Unstreitig sind die Werbeaufwendungen für Markenartikel besonders hoch, da der Aufbau 
und die kontinuierliche Pflege der Marke durch einführende und begleitende Kommunika-
tionsmaßnahmen abgesichert werden sollen. Diese Investitionen in das Markenimage werden 
über den Verkaufspreis der Markenprodukte amortisiert.

Aus der einkaufspraktischen Sicht der Verbraucher wäre die Kenntnis der individualisieren-
den Kennzeichnung zur schnellen Information und zum Auffinden im Regal ausreichend. 
Aus der Sicht der markierenden Unternehmung reicht es dagegen keineswegs aus, daß den 
Verbrauchern bekannt ist, daß dieses Unternehmen eine spezifische Leistung anbietet, so daß 
sie bei Bedarf auch dieses Preis-Leistungs-Angebot prüfen könnten. Vielmehr sollen die 
Kommunikationsaufwendungen bewirken, daß immer mehr Verbraucher möglichst automa-
tisch und dauerhaft die eigene Leistung den oft funktional gleichen Leistungen der Wettbe-
werber vorziehen. Dafür werden ggf. ausgedehnte Werbekampagnen finanziert, die z.B. die 
eigene Marke in ständiger Wiederholung in Funk und Fernsehen in das Bewußtsein der Ver-
braucher “hämmern” und dabei psychologische Verfahrensweisen einsetzen, die zwar die 
Aufmerksamkeit der Verbraucher auf diese Marke lenken, die mit einer objektiven Infor-
mation der Verbraucher aber wenig zu tun haben. Die Kosten dieser Kommunikationspolitik 
tragen die Verbraucher über die Preise der Markenartikel. Insoweit Werbeaufwendungen 
nicht informationsindiziert sind, entstehen Preisanteile, die durch verbesserte Leistungsmerk-
male des Produkts nicht gedeckt sind. Die Verbraucher dieser Produkte bezahlen anteilig 
dafür, daß die markierende Unternehmung versucht, einen größeren Abnehmerkreis zu 
akquirieren, was ggf. zukünftig den Stückpreis senken kann.

1.5.3. Permanente Produktinnovation oftmals ohne zusätzlichen Gebrauchs-
nutzen

Die sich aus der Wettbewerbssituation für die herstellenden Unternehmen ergebende Not-
wendigkeit der ständigen Variation und Erneuerung der angebotenen Produkte hat zu einer 
Innovationspolitik geführt, die nur noch zu einem äußerst geringen Grad in echten Innova-
tionen resultiert -  wie z.B. in einem Anteil von 3,5 % bei den Innovationen im Lebensmit-
telhandel 1994407. Die große Masse der sogenannten Innovationen sind dagegen Änderun-
gen, die für den Verbraucher keine zusätzlichen Leistungsmerkmale des Gebrauchsnutzens 
realisieren. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, wenn für die Markteinführung dieser 
Innovationen regelmäßig eine hohe Flop-Rate einkalkuliert werden muß. Auch diese Auf-
wendungen der Unternehmen werden regelmäßig über den Preis der Markenprodukte amor-
tisiert.

Andererseits werden den Verbrauchern für scheinbar innovative Zusatznutzen mit Erfolg 
weit höhere Preise abverlangt. Für die Neueinführung “ohne Zucker” (in der Süßwaren-
industrie) ließ sich 1994 ein Durchschnittspreis pro Kilo von DM 35,80 entgegen einem 
durchschnittlichen Kilopreis bei den gleichen Produkten “mit Zucker” von nur DM 12,70 

407 Vergl. Robert Raeber, Nestlé und die Innovation, in: MA 1995, S. 313.
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durchsetzen, also annähernd eine Verdreifachung des Preises408 ohne Begründung in der 
Kostenstruktur.

Gleichzeitig kann die Konkurrenzstruktur im Markt der Grund dafür sein, daß echte Innova-
tionen, welche für die Verbraucher deutliche Gebrauchsvorteile realisieren können, nicht in 
das Marktangebot aufgenommen werden, um bisher erfolgreiche Marktleistungen nicht zu 
verdrängen bzw. zu verhindern, daß kontinuierliche Ersatzkäufe überflüssig werden. Bei-
spiele hierfür sind der klassische Fall der Glühbirne mit unzerstörbarem Glühfaden bzw. der 
aktuellere Fall eines äußerst preisgünstigen Batterieaufladegeräts für angeblich nicht auflad-
bare Alkalibatterien, welches durch den Handel boykottiert wird, um den erheblichen Dauer-
umsatz an Batterien nicht zu beeinträchtigen.

1.5.4. Die Nutzung neuer gesellschaftlicher Anforderungen für das Marken-
konzept

Herausragendes Beispiel für diesen Gliederungspunkt ist die Problematik des Umweltschut-
zes, die bei der Produktgestaltung die stofflichen Eigenschaften des Produkts, seine Ver-
packung, seine Funktion oder auch seine Entsorgung betreffen können. Umweltschutzanfor-
derungen sind aus der Sicht von Industrie und Handel zunächst eindeutig negativ bewertet, 
da für sie weitere Kosten in die Produktion und Vermarktung einfließen. Andererseits kön-
nen dieselben Umweltschutzanforderungen durchaus positiv beurteilt werden, wenn sie als 
Instrument der Abhebung von den Wettbewerbern durch ein betont umweltbewußtes Pro-
duktmarketing eingesetzt werden können, wobei zugleich die Haftungsrisiken des Herstellers 
potentiell gemindert werden409.

So konnten die Frosch-Reinigungsmittel von Erdal Rex in dem mit herkömmlichen Produkten gesättig-
ten Markt unter dem Titel der besonderen Umweltfreundlichkeit erfolgreich etabliert werden.

Die Voraussetzung dafür ist ein Verbraucherbewußtsein, das die Erfüllung von Umwelt-
schutzanforderungen durch gezielte Auswahl dieser Produkte und entsprechende Marken-
treue honoriert. Diese Voraussetzung ist zunehmend erfüllt; der Anteil umweltbewußter 
Privathaushalte mit Bereitschaft zur persönlichen Einschränkung hat sich von 39 % in 1985 
auf 62 % in 1990 erhöht410. Diese Voraussetzung wird inzwischen in fast allen Branchen für 
die Steigerung des Absatzes genutzt, indem Eigenschaften der Produkte als besonders um-
weltfreundlich konzipiert und über ein entsprechendes Markenimage kommuniziert werden. 
Das bedeutet allerdings nicht, daß die umweltkritischen Produktmerkmale nicht mehr auf 
den Markt kämen. Vielmehr differieren die Hersteller ihr Angebot und bieten explizit als 
umweltfreundlich kommunizierte Produkte neben den herkömmlichen Produkten an, also 
z.B. Waschmittel mit Phosphat und Waschmittel ohne Phosphat, Autos mit Katalysator und 
Autos ohne Katalysator etc.. Die Unternehmen verhalten sich zu der gesellschaftlichen An-
forderung des Umweltschutzes opportunistisch und nutzen beide Marktsegmente411.

408 Roland Berger, Verbraucher, Unternehmer und Innovation, in: MA 1995, S. 314 - 318, S. 316.

409 Vergl. Lutz Wicke, Der Umweltschutz als Herausforderung und Chance für den Markenartikel, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 157 - 184, S. 158.

410 Lutz Wicke, Der Umweltschutz als Herausforderung und Chance für den Markenartikel, in: Erwin 
Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 157 - 184, S.160.

411 Erwin Dichtl, Optionen im Marketing - Durch Kompetenz und Kundennähezu Konkurrenz-
vorteilen 1994, S. 72.
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1.5.5. Die Konsequenzen der Verlagerung des Wettbewerbs auf die Marke für 
die Produktion der Markenwaren

Dieser Gliederungspunkt verweist auf die Folgewirkungen des globalen Markenwettbewerbs 
für die betroffenen Arbeitnehmer, die entweder die zu markierenden Produkte unter 
erbärmlichen Bedingungen produzieren müssen – dies gilt vor allem für die ausgelagerte 
Produktion in Mittelamerika, heute schwerpunktmäßig in den Exportproduktionszonen 
Chinas wie auch sonstiger asiatischer und afrikanischer Staaten – oder denen in den 
Industriestaaten durch Massenentlassungen, Qutsourcing in Leiharbeit oder Heimarbeit, 
schlecht bezahlte Teilzeitarbeit oder Scheinselbständigkeit die ausreichende Existenz-
grundlage durch abhängige Arbeit in zunehmendem Ausmaß bestritten wird. Eine sehr 
anschauliche Dokumentation dazu enthält “No Logo” von Naomi Klein unter dem Kapitel 
“No Jobs” 412. 

Die großen Markenführer wie beispielsweise Levi´s oder Wal-Mart verlagern ihre Produk-
tionsstätten nicht einfach ins Ausland, um günstige Kostenbedingungen an ausländischen 
Standorten - vor allem in Entwicklungsländern - für die eigene Produktion zu erhalten. Sie 
vergeben vielmehr große Teile ihrer Produktion bis hin zur kompletten Herstellung ihrer 
Markenartikel in Form von Aufträgen an andere Unternehmen mit teilweise sehr verzweig-
ten Subunternehmer-Netzwerken. Die in deren Fabriken bestehenden Produktionsbedin-
gungen413 betreffen das markenführende Unternehmen nur noch mittelbar; das marken-
führende Unternehmen “entflieht (seiner)Verantwortung als Arbeitgeber”.414 Große globale 
Dienstleistungsunternehmen wie McDonald´s oder Starbucks dagegen beschäftigen ihr 
Personal weltweit zu Arbeits- und Lohnbedingungen, die von vornherein nicht dazu geeignet 
sind, damit die eigene Existenz zu bestreiten.415

412 Naomi Klein, No Logo – Der Kampf der Global Players um Marktmacht – Ein Spiel mit vielen 
Verlierern und wenigen Gewinnern. 2. Aufl. 2002, S. 205 - 284.

413 Beispielhafte Daten finden sich in der Tabelle 9.3., Naomi Klein, No Logo – Der Kampf der 
Global Players um Marktmacht – Ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern. 2. Aufl. 
2002, S. 490 – 493.

414 Naomi Klein, No Logo – Der Kampf der Global Players um Marktmacht – Ein Spiel mit vielen 
Verlierern und wenigen Gewinnern. 2. Aufl. 2002, S. 212.

415 Naomi Klein, No Logo – Der Kampf der Global Players um Marktmacht – Ein Spiel mit vielen 
Verlierern und wenigen Gewinnern. 2. Aufl. 2002, S. 249 ff.
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1.6. Fazit
Das Rechtsinstitut Marke ist aus der Sicht der Wirtschaftsunternehmung ein Instrument für 
eine spezifische Absatzpolitik, dessen besondere Wirksamkeit sich aus seiner exklusiven 
Verfügbarkeit begründet. Die wirtschaftliche Bedeutung der Marke ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich gewachsen. Die zunehmende Tendenz betrifft den Gesamtbestand an einge-
tragenen Marken ebenso wie die derzeit explosiven jährlichen Wachstumsraten bei den Mar-
kenanmeldungen, die das immense Interesse an der Verfügbarkeit solcher Exklusivrechte 
dokumentieren. Weiterhin gilt diese Feststellung für das wirtschaftliche Gesamtergebnis der 
Markenartikelindustrie, das trotz zwischenzeitlich bestehender konjunktureller Absatzprob-
leme nach wie vor deutlich zunimmt, sowie für den Anteil der Markenwaren am Umsatz des 
deutschen Einzelhandels. Nicht zuletzt hat die grundsätzliche Markenbereitschaft der Ver-
braucher ebenso wie ihre spezielle Markenbindung in den vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen.

Von seinem historischen Ausgangspunkt, der eindeutigen Kennzeichnung des Produkts mit 
einem Herkunftszeichen als konkreten Verweis auf die herstellende Unternehmung hat sich 
das Markenkonzept emanzipiert. Statt des Wettbewerbs über das Produkt findet der Wettbe-
werb über die Marke statt; sie kann für die Vermarktung vielfältiger Produkte eingesetzt 
werden, die Verknüpfung von Marke und Produkt ist eine abhängige Variable der verfolgten 
Markenstrategie geworden. Die Verknüpfung von Marke und Unternehmen dagegen besteht 
in der - in vielen Fällen dem Publikum nicht bekannten - Zuordnung des Markenmonopols. 
Für den Markt offengelegt wird diese Verknüpfung nur, soweit es der verfolgten Marken-
strategie dienlich ist. 

Die Nutzung der Marke als Absatzförderungsinstrument bedingt, daß die durch das Marken-
recht geschützte spezifische Kennzeichnung als Schlüsselinformation für die besonderen 
Nutzenkomponenten der gekennzeichneten Leistung von den Verbrauchern wahrgenommen 
wird. Angesichts weitgehend identischer Gebrauchsnutzen der jeweiligen Leistungskategorie 
ist es erforderlich, die markierte Leistung mit - in der Regel emotionalen - Zusatznutzen auf-
zuwerten, so daß das geschaffene Produktimage die Leistungsauswahl der Verbraucher auf 
die unternehmenseigene Leistung steuert. Die Verselbständigung dieses Leistungskonzepts 
zu einem Markenimage bietet die Möglichkeit, die Marke auf weitere Unternehmensleistun-
gen zu transferieren, so daß die erfolgreich erzeugte positive Einstellung der Verbraucher mit 
diesem Image auf weitere Leistungen übertragen werden kann und als langfristiges Instru-
ment der Absatzförderung erhalten bleibt. Voraussetzung dafür ist die kontinuierliche Pflege 
des Markenimages sowie die konsistente Beibehaltung der Kernbotschaft durch eine entspre-
chende Produktpolitik, durch Kommunikationsmaßnahmen gegenüber Handel und Verbrau-
chern, durch die kontinuierliche Verteidigung des Markenrechts, um die Exklusivität dieses 
Wettbewerbsinstruments zu gewährleisten. 

Zwar erfordert der Aufbau wie die Pflege einer Marke die Investition spezifischen Kapitals. 
Ein erfolgreich im Markt etabliertes Markenimage bietet aber der Unternehmung einen Wett-
bewerbsvorsprung in Form der Absicherung einer hohen und konstanten Nachfrage und der 
relativ besseren Absicherung gegenüber Marktschwankungen sowie durch besondere Spiel-
räume im Preiswettbewerb, bei der Konditionenpolitik gegenüber der Handelsstufe und bei 
dem weiteren Ausbau der eigenen Markenpolitik durch Transfer auf Produkte derselben Pro-
duktlinie oder auch durch Transfer in andere Marktsegmente bis hin zum Ausbau als Dach-
marke, die für alle Unternehmensleistungen als präg nante Kennzeichnung im Markt einge-
setzt wird. Zugleich wirkt eine durchgesetzte Marke als Marktzutrittsbarriere gegenüber neu-
en Wettbewerbern. Weiterhin entwickelt die Marke parallel zu ihrem erfolgreichen Einsatz 
im Markt einen wirtschaftlichen Eigenwert, der bei Lizenzvergabe, bei Markenübertragung 
oder bei Unternehmensverkauf erhebliche Wertspielräume der markenführenden Unterneh-
mung verkörpert. Angesichts der allgemeinen Schnelllebigkeit und der Internationalisierung 
des Wettbewerbs ist die Etablierung einer neuen Marke vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt. 
Daher kommt einer erfolgreichen Marke heute eine noch stärkere wirtschaftliche Bedeutung 
für die markenführende Unternehmung zu, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. 
Diese Tendenz wird dadurch verstärkt, daß der erreichte wettbewerbliche Erfolg einer Marke 
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das Ausmaß des Benutzungsmonopols für die markenführende Unternehmung unmittelbar 
beeinflußt.416

Eine Besonderheit des Markenwettbewerbs liegt in dem Aufbau eigenständiger Handelsmar-
kensysteme. Diese Besonderheit liegt weniger darin, daß die Produkte, die unter Handels-
marken geführt werden, billiger und qualitativ schlechter wären; diese Art der Produktdiffe-
renzierung wird von den Industrieunternehmen längst als alternative Markenstrategie prakti-
ziert. Entscheidend ist vielmehr, daß die Handelsunternehmen auf Grundlage ihrer starken 
und zunehmenden Konzentration417 über große bis riesige Distributionssysteme verfügen, 
die für den Aufbau neuer Marken einen extremen Startvorteil bilden und deren Regalvolu-
men im Rahmen der eigenen Markenpolitik grundsätzlich ohne weiteres verfügbar ist. Da-
durch wird der Wettbewerb für die herkömmlichen Markenartikelunternehmen aus der In-
dustrie erheblich modifiziert. Zugleich gewinnt der Handel mit seinen eigenständigen Mar-
ketingkonzepten zunehmende Bedeutung für die rechtliche Tragweite des Markenmonopols 
der herstellenden Unternehmen.

Das Marken-Absatzkonzept verlangt für seine Wirksamkeit die rechtliche Monopolisierbar-
keit der Marke, den Ausschluß der Wettbewerber von der Nutzung des unternehmensindivi-
duell aufgebauten Akquisitionspotentials in Gestalt des markentreuen Publikums. Diese 
Schutz- und Sperrfunktion erfüllt das Sonderrecht an der Marke, das unter verschiedenen 
Voraussetzungen entstehen kann und dessen Besonderheit darin besteht, daß seine Reich-
weite durch die aktuelle Marktfunktionalität der konkret geschützten Marke beeinflußt wird. 
Die Wirksamkeit der gewählten Markenstrategie/n ebenso wie die spezifische rechtliche Ge-
staltung einer gemeinsamen Markenverwendung benötigen als Fundament ein Markenmono-
pol, mit dessen Schutzumfang sich die strategisch und rechtlich implizierten Exklusiv- und 
Abwehranforderungen konkretisieren lassen, so daß das jeweils individuelle Markenrecht 
entscheidende Steuerungsfaktoren für den Einsatz der Marke im Markt enthält. Wie weit der 
Ausschluß der Wettbewerber reicht, worauf sich der Monopolanspruch mit seinen komple-
mentären Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen etc. gegen Wettbewerber erstrecken 
kann, bemißt sich an der Gestaltung des reformierten Markenrechts und der Auslegung 
seiner grundlegenden und zum Teil neuartigen Rechtsbegriffe. 

416 Vergl. Teil 2.2.9. dieser Arbeit.

417 Laut M+M EUROdATA sind in Deutschland im Lebensmittelhandel nur noch ca. 160 Handels-
unternehmen aktiv; “das Geschäft machen die Top 50 inzwischen weitgehend unter sich aus.” (WK 
vom 27.01.1996). Zehn dieser deutschen Top 50-Unternehmen sind wiederum unter den Top 50 in 
Europa vertreten, wobei vier davon auf den ersten fünf Rangplätzen stehen; MA 1995, S. 577.
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2. Das  rechtliche Instrumentarium für den Einsatz der Marke im 
Wettbewerb

Die Absatzpolitik der Unternehmung wie ihre wirtschaftliche Betätigung überhaupt unter-
liegt dem geltenden Recht; die nationale Rechtsordnung setzt zunächst die Rahmenbedin-
gungen für das wirtschaftliche Geschehen im Markt418. Mit der Errichtung des Europäischen 
Binnenmarktes wird das unternehmerische Handeln zunehmend durch das Gemeinschafts-
recht bzw. die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beeinflußt.419 Das 
elementare Ordnungsmittel zur Steuerung des Marktgeschehens im Interesse aller Markt-
teilnehmer und der Allgemeinheit420 bildet die Institution des freien und unverfälschten 
Wettbewerbs. Die nationale und europäische Rechtsordnung wirken präventiv und reaktiv 
auf die Entscheidungen des Marketingmanagements einer Unternehmung, indem sie deren 
absatzpolitische Aktivitäten grundsätzlich auf die rechtmäßigen wettbewerblichen Verhal-
tensweisen begrenzen421. Gleichzeitig ist eine chancenerweiternde Funktion des Rechts422
wirksam, indem der Unternehmung besondere Rechtspositionen im Bereich des Schutzes der 
geistig-gewerblichen Leistungen geboten werden, auf deren Basis spezielle Freiräume für die 
eigenen Marketingstrategien geschaffen werden können. Für alle übrigen Wettbewerber stel-
len diese individuellen Schutzpositionen allerdings ein Hindernis in der freien Konkurrenz 
dar. So wird für alle Wettbewerbsteilnehmer eine doppelte Schranke wirksam: der Hand-
lungsspielraum für eigene Marketingmaßnahmen wird eingegrenzt durch den kollektiv für 
alle Wettbewerber gültigen Verhaltenscodex des Wettbewerbsrechts sowie durch die von 
anderen Wettbewerbern realisierten individuellen Schutzrechte.

Zur Nutzung der chancenerweiternden Funktion des Rechts durch die individuelle Unterneh-
mung und zur Verminderung der einschränkenden Wirkungen der Rechte der Wettbewerber 
auf die eigenen Marketingvorhaben hat Ahlert ein umfassendes systematisches Handlungs-
programm für das Marketing-Rechts-Management423 entwickelt, welches folgende drei Di-
mensionen umfaßt:

- die planmäßige Erlangung und Gestaltung von Schutzpositionen für praktizierte und in-
tendierte Marketingstrategien durch den Erwerb und die Bewirtschaftung gewerblicher 
Schutzrechte;

- die systematische Gewinnung und Auswertung von Daten zur Information über gewerb-
liche Schutzrechte der direkten Konkurrenten, aber auch von Unternehmen anderer 
Sparten;

- die Koordination aller einschlägigen Aktivitäten in schutzrechtsrelevanten Bereichen 

418 Vergl. Ulrich Rohr, Die Wirtschaftsordnung Deutschlands, in: Ulrich Rohr (Hrsg.), Management 
und Markt - Unternehmensführung und gesamtwirtschaftlicher Rahmen, 1994, S. 7.

419 Vergl. für viele Carl Otto Lenz (Hrsg.), EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt 1991, insbesondere 
das Vorwort von Carl Otto Lenz, S. V – IX.

420 Wolfgang Hefermehl, Einführung zum Wettbewerbsrecht und Kartellrecht, Beck-Texte 1995, 
S. XI. Vergl. auch Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen 
Rdn. 70 - 75.

421 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 88.

422 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 147.

423 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 209 - 279.
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und die organisatorische Verankerung innerhalb der Unternehmensorganisation.424

Dieser Ansatz beruht auf der Einschätzung, daß der Rechtsschutz von geistig-gewerblichen 
Leistungen für die einzelne Unternehmung ein äußerst relevantes Instrumentarium zur Ab-
sicherung von Wettbewerbsvorteilen darstellt bzw. in der Hand der Konkurrenten eine wirk-
same Marktzutritts- oder Marktanteilsausbauschranke. Entsprechend können die oft noch 
vernachlässigten marketingpolitischen Maßnahmebereiche der Schutzrechtspolitik für eine 
erfolgreiche Unternehmung  als unverzichtbar aufgefaßt werden.425 Die Maßnahmebereiche 
umfassen präventiv den Erwerb von Schutzrechten; sie richten sich defensiv auf die Abwehr 
von Angriffen Dritter; sie beinhalten offensiv eigenständige Angriffe auf wettbewerblich 
kritisches Verhalten Dritter sowie das Vorgehen gegen kritische Schutzrechte Dritter und 
betreffen als Lizenzvergabepolitik die Verwertung der gewerblichen Schutzrechte als selb-
ständige Wirtschaftsgüter außerhalb der eigenen Unternehmung.426 Entsprechende Unter-
nehmensaktivitäten können sich auf alle besonderen Schutzrechte des gewerblichen Rechts-
schutzes beziehen wie beispielsweise das Patentrecht, das Geschmacksmusterrecht etc.. Die 
Marke ist eines der Rechtsinstitute, die einen rechtlich individuell zugeordneten Handlungs-
spielraum für die Unternehmung und damit einen unternehmensspezifischen Konkurrenzvor-
sprung bieten können. Die Besonderheiten dieses Rechtsinstituts lassen sich durchaus aus 
dem entsprechenden Interesse der Unternehmung ableiten: Um eine Marke funktional als 
Mittel der Absatzförderung einzusetzen, d.h. ein geeignetes Markenkonzept zur Abgrenzung 
der eigenen Marktleistungen gegenüber denen der anderen Wettbewerber zu praktizieren und 
sich mit der Marke einen exklusiven Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, muß der Unterneh-
mung die gewünschte Kennzeichnung frei zur Verfügung stehen.

Erste Voraussetzung ist daher, daß sich die Unternehmung eine Kennzeichnung als Marke 
nach eigenen Vorstellungen auswählen bzw. entwickeln kann. Die gewählte Kennzeichnung 
ist das Resultat individueller geistiger Tätigkeit, der Entwurfs- bzw. Auswahlleistung und 
kann als solche mit geeigneten Medien nach Bedarf vervielfältigt werden. Die beabsichtigte 
Nutzung umfaßt das wiederholte Anbringen dieser Kennzeichnung auf den Produkten der 
Unternehmung, auf deren Verpackungen, ihre Verwendung in geeigneten Kommunikations-
medien, die Entwicklung der Kennzeichnung zu einer eigenständigen Brand Identity, den 
Aufbau eines spezifischen Markenwerts etc.. Freie Verfügbarkeit der gewählten Kennzeich-
nung bedeutet, daß die Unternehmung nach eigener Wahl diese Kennzeichnung für ihre 
Marketingziele verwenden kann und daß der Unternehmung diese Kennzeichnung exklusiv 
vorbehalten ist, so daß ihre Marketinganstrengungen ausschließlich dem eigenen Wettbe-
werbserfolg nutzen und nicht durch Verwendung derselben Kennzeichnung von anderen 
Wettbewerbern beeinträchtigt werden können.

Das rechtliche Interesse der Unternehmung an der Marke ist vom Ausgangspunkt her zwei-
dimensional bestimmt: Das Markenrecht soll das positive Interesse an der eigenen erfolg-
reichen Nutzung der Marke im Wettbewerb absichern, also eine Rechtsmacht zuordnen, die 
die freie Verwendung der Marke nach eigenen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen ge-
währleistet; andererseits soll es das negative Interesse an der Verhinderung einer fremden 
Nutzung der Marke absichern, also das Instrumentarium bieten, um Wettbewerber von der 
konkurrierenden Nutzung der eigenen Marke auszuschließen. Der exklusive Schutz der 
Kennzeichnung soll idealerweise die umfassende Verwendbarkeit der Kennzeichnung ge-
währleisten, nicht nur ihre Verkörperung z.B. als Aufdruck auf einer bestimmten Ware;  
Markeninhaber verwenden dafür die Formulierung "Selbstbestimmungsrecht an der 

424 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 258.

425 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing- Rechts-Management 1988, S. 120.

426 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 259.
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Marke"427. Das beanspruchte Rechtsgut ist als immaterielles Gut einzuordnen; der Schutz-
bereich des individuellen Sonderrechts soll die gewerbliche Anwendung bzw. Anwendbar-
keit dieses geistigen Gutes umfassen.

Das rechtliche Interesse der Unternehmung an der Marke ist nicht umstandslos deckungs-
gleich mit dem speziellen Schutzrecht, welches dem Markeninhaber eingeräumt wird. Die 
Rechtsordnung, die dieses Sonderschutzrecht bereitstellt, muß in seiner Ausgestaltung das 
individuelle Interesse der Unternehmung in Abstimmung bringen mit den grundsätzlichen 
Wertungsmaßstäben dieser Rechtsordnung und den divergierenden Interessen der anderen 
Wettbewerbsteilnehmer, der Verbraucher und der Allgemeinheit.428 Der Monopolcharakter 
des Sonderschutzrechts bedarf einer speziellen Legitimation, die auf Basis der genannnten 
Interessenabwägung erfolgt und Einfluß nimmt auf die konkrete Ausgestaltung des Marken-
rechts.429 Hieraus resultieren spezielle Eigenschaften des Markenrechts, die den wettbewerb-
lichen Einsatz der Marke modifizieren. Zum Teil beruhen diese Eigenschaften auf dem all -
gemeinen Charakter der Marke als Immaterialgut430; zum Teil weicht das Markenrecht von 
den prägenden Zügen des Immaterialgüterrechts erheblich ab und entwickelt einen spezifi-
schen Rechtscharakter, der besonders in der reformierten Gestalt des Markenrechts zur 
Geltung kommt. Um die Besonderheiten des Markenschutzes deutlich heraus zu arbeiten, 
werden zunächst die allgemeinen Grundsätze des Rechtsschutzes für geistig-gewerbliche 
Leistungen zusammengefaßt.

2.1. Die Besonderheiten des Rechtsschutzes von geistig-gewerblichen 
Leistungen

2.1.1. Die Charakterisierung geistiger Leistungen als wirtschaftliches 
Potential

Die rechtliche Herrschaft über geistige Leistungen, das sogenannte geistige Eigentum bein-
haltet eine grundsätzliche Problematik, die sie wesentlich von der Rechtsherrschaft über ver-
körperte Leistungen bzw. körperliche Gegenstände unterscheidet.431 Beim Sacheigentum 
wird ein konkreter körperlicher Gegenstand rechtlich einer Person, dem Eigentümer zuge-
ordnet, der damit nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen 
kann. Der jeweilige konkrete Gegenstand des Eigentums ist eindeutig bestimmt und nur 
einem bestimmten Eigentümer zugänglich. Dabei mag es sich auch um eine Eigentümerge-
meinschaft handeln; entscheidend ist, daß grundsätzlich eine eindeutige Beziehung zwischen 
Sache und Eigentümer besteht; ein und dieselbe Sache kann nicht zur gleichen Zeit im allei-
nigen Eigentum verschiedener Eigentümer stehen432. Wenn die Sache bekannt ist und der 
Eigentümer bekannt ist433, liegt eine prinzipiell unkomplizierte Rechtsbeziehung vor. Dabei 

427 Ekkehard Bornhofen / Petra Hämmerlein, 90 Jahre Persil - Rechtsprobleme einer großen Marke; 
Schriften des Werkarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf Nr. 28, 1997, S. 102.

428 Vergl. Vito Mangini, Die Marke: Niedergang der Herkunftsfunktion, in: GRUR Int. 1996, 
S. 462 – 466, S. 462.

429 So auch Paul Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht – Gegenwärtige 
Probleme und künftige Entwicklungen, in: GRUR 2001, S. 658 – 667, S. 659.

430 Vergl. dazu z.B. die grundsätzlichen Ausführungen von Alois Troller, Immaterialgüterrecht 1971.

431 So auch Wolfgang Hefermehl in: Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine 
Grundlagen Rdn. 91.

432 Karl Larenz, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts 1972, S. 182.

433 Diese Bekanntheit wird bei wichtigen oder wirtschaftlich wertvollen Sachen zum Beispiel durch 
öffentliche Register sichergestellt wie etwa dem Grundbuch o.ä..
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kann die Sache, die Gegenstand des Eigentums ist, ein Exemplar aus einer Vielzahl gleicher 
Sachen sein; diese sachliche Identität beeinflußt nicht die ggf. für jedes Exemplar unter-
schiedliche Eigentümerbeziehung; aus dem Sacheigentum begründete Herrschaftshandlun-
gen können sich nur auf das bestimmte Exemplar des eigenen Eigentums beziehen. Das sog. 
geistige Eigentum bezieht sich auf geistige, unkörperliche Leistungen; deren rechtliche Zu-
ordnung ist nur möglich, sofern die jeweilige Leistung in irgendeiner Form zum Ausdruck 
gebracht worden ist, indem sie entweder körperlich fixiert worden ist in Form der Beschrei-
bung der betreffenden technischen Idee, in Form der Abbildung einer gestalteten Kennzeich-
nung etc. oder ohne Verkörperung existent ist, indem sie durch ein unkörperliches Aus-
drucksmittel mitteilbar wird wie z.B. die Aufführung eines musikalischen Werkes mit Hilfe 
von Tönen.434 Durch die Anwendung von Ausdrucksmitteln und Ausdrucksformen wird die 
geistige Leistung erkennbar, meßbar und nachprüfbar und kann ggf. dem bestimmten Sub-
jekt rechtlich zugeordnet werden, welches diese Leistung erbracht hat. 435 Die geistige Lei-
stung erschöpft sich nicht in einem bestimmten Exemplar, in dem sie sich verkörpert, son-
dern kann in der Regel in einer Vielzahl von gleichen, gleichartigen oder ähnlichen Produk-
ten realisiert werden. Das einzelne Exemplar ist wiederum Gegenstand einer Herrschafts-
macht im Sinne eines Rechtsgegenstands des Sachenrechts.

Die Nutzbarkeit der geistigen Leistung z.B. zur Erstellung oder Differenzierung von ggf. in 
großer Anzahl vervielfältigten Leistungsexemplaren als verkehrsfähige, marktfähige Pro-
dukte bildet die Basis für das gewerbliche Interesse an ihr. Aus der Perspektive des Marktes 
stellt die geistige Leistung ein Potential dar, dessen gewerbliche Nutzung den wirtschaftli-
chen Wert dieser Art Rechtsgut bestimmt; dieses Potential ist in seinem Nutzungsumfang 
aus sich heraus nicht beschränkt. Die Nutzung eines bestimmten körperlichen Gegenstands 
ist durch die konkreten Eigenschaften dieses Gegenstands begrenzt und unter Umständen nur 
einem oder wenigen Nutzern zugänglich; die parallele Nutzung durch viele Nutzer erfordert 
weitere Exemplare davon, d.h. Sachen mit identischen Eigenschaften. Das geistige Gut als 
solches begrenzt die Anzahl seiner Nutzer in keiner Weise. Sofern die intellektuellen und 
sonstigen technischen, materiellen o.ä. Voraussetzungen vorhanden sind, steht die Nutzung 
derselben geistigen Leistung unbegrenzt vielen Interessierten offen; eine Begrenzung auf 
bestimmte Anwender verdankt sich äußeren Kriterien. Die konkrete Nutzung ist der Sache 
nach grundsätzlich jedem möglich, sobald die individuelle geistige Leistung öffentlich zum 
Ausdruck gebracht und als Potential verfügbar gemacht worden ist. Gesellschaftlicher Fort-
schritt in Wissenschaft, Technologie und Kultur beruht auf der Verallgemeinerung der sub-
jektiven geistigen Leistungen und ihrer freien Zugänglichkeit für alle Gesellschaftsmitglie-
der436. Die Nutzung solcher geistigen Leistungen kann unterschiedlichste Verlaufsformen 
annehmen von der subjektiven (Fort-) Bildung über den Genuß kultureller Darbietungen bis 
zur Anwendung technischen Wissens in entsprechenden Gebrauchsgütern etc. Im Rahmen 
einer Marktwirtschaft können alle diese Verlaufsformen Gegenstand wirtschaftlicher Betäti-
gung sein und ein bedeutendes wirtschaftliches Potential darstellen.

2.1.2. Das Verhältnis der Gemeinfreiheit von geistigen Gütern zu ausschließ-
lichen Immaterialgüterrechten

2.1.2.1. Die grundsätzliche Gemeinfreiheit der geistigen Güter

Die gewerbliche Ausnutzung der geistigen Leistungen anderer oder die Nachahmung der auf 
Grundlage dieser Leistung realisierten Produkte sind die Konsequenz des wirtschaftlichen 
Wettbewerbs, der von allen Konkurrenten erfordert, jede Möglichkeit eines erfolgreichen 

434 Heinrich Hubmann/ Manfred Rehbinder, Urheber- und Verlagsrecht 1991, S. 31, 32.

435 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 47.

436 So auch Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 127; Baumbach/ 
Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, § 1 UWG, Rdn. 438, 495.
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Geschäfts zu nutzen, um sich im Markt zu behaupten bzw. die eigene Marktposition zu 
verbessern437. Die Wettbewerbsfreiheit garantiert prinzipiell jedem einzelnen die wirtschaft-
liche Handlungsfreiheit zu Wettbewerbszwecken. Grundsätzlich steht den Wettbewerbern 
die Nutzung des gesamten geistigen Potentials frei, das bisher in der Form des Fortschritts 
von Wissenschaft, Technologie und Kultur entstanden ist. Diese Berechtigung begründet
sich neben dem gewerblichen Individualinteresse aus dem Allgemeininteresse an einer mo-
dernen effektiven Marktwirtschaft, die nicht durch Monopolisierung des geistigen Potentials 
an der Nutzung aller Möglichkeiten für den Fortschritt von Produktion und Dienstleistungs-
angebot gehindert werden soll438. 

2.1.2.2. Die rechtliche Einordnung der Monopolrechte an geistigen Leistungen

Die Monopolisierung geistiger Leistungen bedeutet notwendig eine Einschränkung des Wett-
bewerbs439, indem nur der Rechtsinhaber berechtigt ist, über die Nutzung der ihm zuge-
ordneten geistigen Leistung zu entscheiden; alle anderen Wettbewerber sind grundsätzlich 
von dieser Nutzung ausgeschlossen. Das Verfügungsrecht über die geistige Leistung als 
Potential für wirtschaftliche Betätigung stellt einen exklusiven Wettbewerbsvorteil dar. Die 
rechtliche Grundlage für die Einräumung von Monopolrechten an geistigen Leistungen liegt 
in der Würdigung der schöpferischen Persönlichkeit440, insofern sie einen immateriellen 
Wert geschaffen hat, der ästhetischer oder technischer Art sein oder in einem Wettbe-
werbssymbol bestehen kann. Die rechtliche Würdigung anerkennt die exklusive Beziehung 
zwischen der Person und dem von ihr geschaffenen geistigen Gut und verlangt eine 
Abwägung zwischen dem Interesse des schöpferischen Individuums an einer exklusiven 
Nutzung seiner Leistung im Wettbewerb und dem Allgemeininteresse an allgemeiner 
Wirtschaftsförderung durch die freie Nutzung aller geistigen Güter. Dem Individuum, 
welches die geistige Leistung erbracht hat, wird durch den Rechtsschutz ermöglicht, 
ungehindert durch seine Konkurrenten am Markt einen wirtschaftlichen Vorteil aus seiner 
besonderen Leistung zu erzielen, weil damit der Bestand der geistigen Güter für die Allge-
meinheit ausgeweitet worden ist. Die mögliche Realisierung eines Wettbewerbsvorsprungs 
auf Basis eines Monopolrechts soll Anreiz für alle Wettbewerber sein, selber gezielt beson-
dere Leistungen zu entwickeln und den allgemeinen wirtschaftlichen Fortschritt zu 
befördern.441 Dieser fundamentale Grundsatz des Immaterialgüterrechts liegt den jeweils 
besonders gestalteten Ausschließlichkeitsrechten des Urhebers, des Erfinders und auch des 
Markeninhabers zugrunde.

Die generelle Zielsetzung des Leistungsschutzes ist in verschiedenen juristischen Theorien 
des Immaterialgüterrechts reflektiert worden, welche beispielsweise als Belohnungstheorie, 
Ansporntheorie, Offenbarungstheorie oder Monopoltheorie jeweils einen Gesichtspunkt des 
Leistungsschutzes besonders hervorheben.442 Fikentscher etwa betrachtet in ähnlicher Weise 
als gemeinsamen Ursprung des gewerblichen Rechtsschutzes die Ausnahmestellung der Mo-
nopolrechte gegenüber der Gewerbefreiheit mit der Wirkung der Freiheitsbeschänkung für 

437 So auch Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, § 1 UWG, Rdn. 439, 440.

438 Vergl. Wolfgang Hefermehl, Einführung zum Wettbewerbsrecht und Kartellrecht, Beck-Texte 
1995, S. XIII.

439 Vergl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 100.

440 Alois Troller, Immaterialgüterrecht II 1971, S. 701.

441 Vergl. Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 127; Baumbach/ 
Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 102. 

442 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 50, 51 bzw. S. 17 ff zur Theorie 
des naturgemäßen geistigen Eigentums mit weiteren Erläuterungen.
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die übrigen Wettbewerber.443 Hubmann hält dem entgegen, daß zwar die Ausschlußwirkung 
durchaus charakteristisch, eine solche aber auch dem Sacheigentum immanent sei.444 Daran 
ist zutreffend, daß diese Gemeinsamkeit zwischen dem Immaterialgüterrecht des gewerb-
lichen Rechtsschutzes und dem Sacheigentum abstrakt gegeben ist; konkret enthält die je-
weilige Ausschlußwirkung eine rechtlich zu differenzierende Qualität. Für das Sacheigentum 
ist nicht nur kennzeichnend, daß es die grundsätzlich unbeschränkte alleinige, jeden Dritten 
ausschließende Rechtsherrschaft an der betreffenden Sache beinhaltet, sondern darüber hin-
aus, daß jede Sache einen Eigentümer hat, so daß gemeinfreie Sachen rechtlich prinzipiell 
nicht existieren können. Der Begriff der "herrenlosen Sache" in den §§ 958 ff BGB charak-
terisiert diesen Grundsatz, insofern eine Sache ohne Herr, d.h. Eigentümer eine regelungsbe-
dürftige Ausnahme innerhalb des Sachenrechts darstellt. Diese Ausnahme bezieht sich vor 
allem auf Sachen, an denen zuvor Eigentum bestanden hat, auf welches der Eigentümer ver-
zichtet hat. Als Sachen, für die noch nie Eigentum bestanden hat, werden durch den Gesetz-
geber nur "wilde Tiere" erfaßt, "solange sie sich in Freiheit befinden"; darin dokumentiert 
sich das grundlegende Rechtsverständnis, daß im übrigen alle Sachen irgendeinem Eigentü-
mer zuzuordnen sind. Die Ausschlußwirkung des Sacheigentums steht nicht als Ausnahme 
einer allgemeinen Freiheit der Verfügung über Sachen gegenüber; das Sacheigentum kenn-
zeichnet ein umfassendes Netz von Ausschlußrechten. Es ist die Hauptform des Privateigen-
tums und grundlegendes, unabdingbares Rechtsinstitut der freien Marktwirtschaft, insofern 
die Betätigung auf dem Markt, der Leistungs- und Geldverkehr den Ausschluß aller interes-
sierten Abnehmer von dem freien Zugriff z.B. auf den gewünschten Gebrauchsgegenstand 
voraussetzt.

Für das Immaterialgüterrecht gilt das umgekehrte Verhältnis. Geistige Güter sind grundsätz-
lich "herrenlos", sofern sie nicht Monopolrechtsinhabern vorbehalten sind445. Würde für 
geistige Güter das gleiche Rechtsprinzip wie für das Sacheigentum gelten etwa im Sinne 
eines geistigen Privateigentums, so wäre die freie persönliche Entfaltung eines Individuums 
rechtlich unmittelbar verhindert446. Diese Konsequenz ist mit den Grundprinzipien einer bür-
gerlichen Rechtsordnung unvereinbar; auch früheren oder anderen Rechtsordnungen ist die 
schwierige Kontrolle geistiger Betätigung als solcher nicht verborgen geblieben. Würde das 
Prinzip eines geistigen Privateigentums gelten, könnten schöpferische Leistungen legal kaum 
entstehen, weil sie notwendig die freie innovative Anwendung bereits bekannter geistiger 
Leistungen voraussetzen447; besondere schöpferische Leistungen sind prinzipiell conditio 
sine qua non für exklusive Sonderrechte. Infolgedessen kennt die deutsche Rechtsordnung 
ebenso wie das europäische Gemeinschaftsrecht kein geistiges Privateigentum an sich, son-
dern nur speziell geregelte Immaterialgüterrechte: Nur in diesen besonders geregelten Fällen 
wird ein Monopolrecht möglich, welches die Gemeinfreiheit an geistigen Gütern  - in der 
Regel vorübergehend -  aufhebt448.

443 Wolfgang Fikentscher, Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz 1958, S. 148.

444 Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 2.

445 Vergl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, § 1 UWG, Rdn. 439.

446 Ähnlich auch Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 127.

447 So auch Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 102.

448 So auch Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 100, 
§ 1 UWG, Rdn. 439, 442, 445, 495.
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2.1.2.3. Die grundsätzliche Beschränkung der Monopolrechte an geistigen  Leistungen auf 
gewerbliche Nutzungsformen

Die Monopolrechte an geistigen Leistungen beziehen sich grundsätzlich nur auf besondere, 
gewerbliche Nutzungsformen der geistigen Güter. Die nichtgewerblichen Nutzungsformen 
bleiben bei allen Sonderschutzrechten an geistig-gewerblichen Leistungen für jeden Interes-
sierten frei. 

Dies gilt 

- für die Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes, soweit es nicht 
veröffentlicht oder verwertet wird, § 23 Abs.1 S.1 UrhG, 

- für Vervielfältigungen zum privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch, § 53 UrhG, 

- für die Nutzung von Marken außerhalb ihrer gewerblichen Kennzeichnungsfunktion, 
§ 14  Abs.2 MG, 

- für die Nutzung von geschäftlichen Bezeichnungen außerhalb des geschäftlichen 
Verkehrs, § 15 Abs.2 MG, 

- für die Nutzung der patentierten Erfindung oder des Gebrauchsmusters im privaten 
Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken, § 11 Nr. 1 PatG, § 12 Nr. 1 GebrMG, 

- für die Kopie eines Musters oder Modells im privaten Bereich zu nichtgewerblichen 
Zwecken, § 6 Nr. 1 GeschmMG.

- Auch das ausschließliche Recht an der Gemeinschaftsmarke beschränkt sich auf deren 
Benutzung im geschäftlichen Verkehr, Art. 9 GMarkenV. 

Die Monopolisierbarkeit der besonderen geistigen Leistungen ist auf ihre Nutzung zur ge-
werblichen Verwertung beschränkt. Die Gemeinfreiheit aller geistigen Güter in allen priva-
ten oder sonstigen Formen der eigenen Nutzung bleibt Grundprinzip der Rechtsordnung.

2.1.2.4. Die grundsätzliche Gemeinfreiheit von durchschnittlichen geistig-gewerblichen 
Leistungen

Insofern das Ausschließlichkeitsrecht sich der besonderen geistigen Leistung verdankt, ver-
bleibt ein Großteil der subjektiven geistigen Leistungen, die in Erfüllung der jeweiligen be-
ruflichen Aufgabenstellungen oder auch sonstiger subjektiver Betätigung erbracht werden, 
außerhalb des Immaterialgüterrechts. Dies gilt beispielsweise für alle dem Durchschnitts-
fachmann naheliegenden Lösungen bei der Anwendung technischer Mittel; diese werden 
nicht als erfinderische Leistungen gewertet, die ein Patentrecht rechtfertigen können, wel-
ches andere von der freien Anwendung dieser Lösung ausschließen würde.449 Der durch-
schnittliche Normalfall der geistigen Leistung begründet regelmäßig keine exklusive recht-
liche Herrschaft über diese besondere Erscheinungsform aus dem Gesamtbereich aller gei-
stigen Leistungen; die gewerbliche Nutzung bleibt prinzipiell allen Interessierten frei. Die 
spezifische rechtliche Ausgestaltung der Herrschaft über das jeweilige Immaterialgut reflek-
tiert die Besonderheit der Schöpfungsleistung und ergibt spiegelbildlich den Maßstab für die 
bloß durchschnittliche Leistung. Der Gesamtbereich des gewerblichen Rechtsschutzes kann 
als System unterschiedlicher Intensitätsstufen des Schutzes geistig-gewerblicher Leistungen 
aufgefaßt werden450, denen komplementär unterschiedliche Reichweiten der gemeinfreien 
Nutzung der spezifischen Leistungen entsprechen.

449 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 89.

450 Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 123.
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2.1.2.5. Die Gestaltung des Rechtsschutzes für geistig-gewerbliche Leistungen

In Abwägung zwischen dem Interesse des schöpferischen Individuums an einer exklusiven 
Nutzung seiner Leistung im Wettbewerb und dem Allgemeininteresse an allgemeiner Wirt-
schaftsförderung durch die freie Nutzung aller geistigen Güter muß/te die Gestaltung des 
Rechtsschutzes für geistige Leistungen diverse Sonderbedingungen berücksichtigten. Zu-
nächst muß/te der Gesetzgeber in konkreter Würdigung der je besonderen Leistungsart ent-
scheiden, für welche geistigen Leistungen ein exklusiver Sonderschutz geschaffen werden 
soll/te. Diese Entscheidungen des reichsdeutschen Gesetzgebers wurden in weitreichender 
Übereinstimmung mit der historischen Entwicklung gewerblicher Sonderrechte getroffen, 
auch wenn die rechtstheoretische Begründung teilweise neu entwickelt worden ist.451 Eine 
weitere Notwendigkeit liegt / lag in der Festlegung, in welcher Form diese Leistungen zum 
Ausdruck gebracht werden müssen, damit für sie ein individueller Sonderschutz gewährt 
wird. Schließlich müssen / mußten Entscheidungen über den Umfang des Sonderschutzes 
getroffen werden, die regelmäßig die Abwägung mit den Interessen der Wettbewerber und 
der Allgemeinheit vorzunehmen haben / hatten.

Grundsätzlich ist für diese Rechtsgestaltungskonstellation mit der Wirtschaftsordnung der 
freien Marktwirtschaft ein Ausgangspunkt vorgegeben, der die Gestaltung von Monopol-
rechten nur in sehr engen Grenzen zuläßt452. Das Prinzip dieser Wirtschaftsordnung ist die 
Gemeinfreiheit aller geistigen Güter und die Wettbewerbsfreiheit als rechtlich garantierte 
wirtschaftliche Handlungsfreiheit des einzelnen zu Wettbewerbszwecken.453 Jeder soll nach 
eigener freier Wahl die geistigen Leistungen für seine wirtschaftliche Tätigkeit nutzen bzw. 
einsetzen können, die er dafür als tauglich erachtet. Der freie Wettbewerb um die erfolg-
reiche Nutzung aller geeigneten geistigen Leistungen sowohl als eigenschöpferische wie als 
nachahmende Leistungen454 wird als Motor dafür aufgefaßt, die besten Marktleistungen und 
den größten Nutzeffekt für die Gesamtwirtschaft im Allgemeininteres se und insbesondere 
für die Verbraucher zu erbringen455. Prinzipiell soll der ökonomische Wettbewerb auf dem 
Markt und nicht eine juristisch organisierte Leistungszuordnung darüber entscheiden, für 
wen die Nutzung der gewählten geistigen Leistungen das Mittel des Erfolgs gewesen ist.456
Für die Gewährleistung dieses Grundprinzips des freien Wettbewerbs hat der Gesetzgeber 
mit dem Kartellrecht eine spezifische Rechtsmaterie gestaltet, welche die Sicherung des 
Wettbewerbs gegen künstliche457 Wettbewerbsbeschränkungen durch Verträge oder sonstige 
abgestimmte Verhaltensweisen der Unternehmungen und gegen den Mißbrauch beherrschen-
der Marktmacht bezwecken. Das GWB gilt daher als "Grundgesetz des wirtschaftlichen 

451 Vergl. z.B. die Darstellung von Hansjörg Pohlmann, Neue Materialien zur Frühentwicklung des 
deutschen Erfinderschutzes im 16. Jahrhundert, in: GRUR 1960, S. 272 - 281, 281; oder die Ausfüh-
rungen von Erich Berkenfeld, Das älteste Patentgesetz der Welt, in: GRUR 1949, S. 139 - 142, 141, 
wonach alle wesentlichen Kategorien des Patentschutzes wie Neuheit der Erfindung, Offenbarung, 
gewerbliche Verwertbarkeit etc. bereits in dem venedischen Patentgesetz des Jahres 1474 enthalten 
waren, dessen Begründung die Absicherung der Nützlichkeit des technischen Fortschritts für die 
Allgemeinheit als Beweggrund für die Einräumung befristeter individueller Monopolrechte angibt.

452 So auch Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 129 - 132.

453 Vergl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 26 - 34.

454 Vergl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 21.

455 Wolfgang Hefermehl, Einführung zur Textausgabe Wettbewerbs- und Kartellrecht 1995, S. XXVI.

456 Vergl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 70.

457 Wolfgang Hefermehl, Einführung zur Textausgabe Wettbewerbs- und Kartellrecht 1995, 
S. XXVII.
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Wettbewerbs"458 in Deutschland.

Rechtsinstitute in der Form von Monopolrechten an individuellen geistigen Leistungen 
stehen zu dem Grundprinzip der Gemeinfreiheit aller geistigen Leistungen in Widerspruch. 
Sie werden von der Rechtsordnung nur gebilligt, soweit in Sonderfällen ein spezifischer 
Schutz von bestimmten geistigen Leistungen aus Gründen höherrangiger Individual-  bzw. 
Allgemeininteressen an einer Förderung des Gewerbewesens, Förderung des technischen 
Fortschritts, Förderung des wirtschaftlichen Wachstums459 bzw. an einem Innovations- und 
Investitionsschutz als Belohnung und Ansporn der in Forschung und Entwicklung tätigen 
Unternehmen460 geboten erscheint. Das hat spezifische Gestaltungsprinzipien und Merkmale 
dieser Ausschließlichkeitsrechte zur Folge.

2.1.3. Die gemeinsamen Gestaltungsprinzipien und Merkmale der Immaterial-
güterrechte

Die gemeinsamen Gestaltungsprinzipien und Merkmale der Immaterialgüterrechte sollen 
zunächst in einem kurzen Überblick skizziert werden, bevor demgegenüber die Besonder-
heiten des Markenrechts und deren historische Durchsetzung erarbeitet werden.

2.1.3.1. Vermögensrechte an verkehrsfähigen geistigen Gütern

Da der Zweck der Ausschließlichkeitsrechte in der Sicherung der persönlichen Verfügung 
und der wirtschaftlichen Verwertung der jeweiligen schützenswerten geistigen Leistung zu-
gunsten des Leistungserbringers besteht, handelt es sich zunächst generell um Vermögens-
rechte an spezifischen geistigen Leistungen, die als verkehrsfähige geistige Güter verselb-
ständigt461, d.h. ausgehend von der bloß subjektiven Idee oder Vorstellung mittels geeigneter 
Medien als geistige Leistung objektiv fixiert worden sind.

2.1.3.2. Subjektive, dingliche und absolute Rechte

Um dem Rechtsinhaber zur Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Rechtsordnung 
eine ausreichende Rechtsmacht zu gewähren462, sind diese Immaterialgüterrechte als subjek-
tive, dingliche und absolute Rechte gestaltet, die gegen jeden Dritten wirken und dingliche 
Ansprüche begründen, die jeden verpflichten463. Dem Rechtsinhaber wird die alleinige recht-
liche Herrschaft über den Schutzgegenstand im Rahmen des jeweiligen spezifischen Schutz-
umfangs eingeräumt; er kann sie gegenüber jedem Dritten verteidigen. 

Der Rechtsinhaber allein ist berechtigt, den Schutzgegenstand auf die ihm gemäß dem spezi-
fischen Schutzrecht vorbehaltenen Arten und Weisen zu benutzen und ggf. andere zu einer 
von seinem originären Recht abgeleiteten Nutzung zu berechtigen; er hat das Recht, jeden 
Dritten von der Nutzung auszuschließen und alle unbefugten Nachahmungen und Ausbeu-
tungen des Schutzgegenstands zu verhindern; er hat die Befugnis, seine Interessen im Wege 
der Klage durchzusetzen.

458 Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 1; Wolfgang Hefermehl, Ein-
führung zur Textausgabe Wettbewerbs- und Kartellrecht 1995, S. XXV, XXVI.

459 Vergl. Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 3.

460 Friedrich-Karl Beier, Einführung zum Patent- und Musterrecht, Beck-Textausgabe 1993, S. 9.

461 Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 47. Vergl. Baumbach/ Hefermehl, 
Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 94.

462 B.Rehfeldt/ M.Rehbinder, Einführung in die Rechtswissenschaft Berlin 1978, S. 94.

463 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 91.
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2.1.3.3. Zeitliche Begrenzung

Aufgrund der erforderlichen Abwägung zwischen dem Allgemeininteresse an der freien 
Nutzung aller geistigen Leistungen und dem subjektiven Interesse an der ausschließlichen 
Nutzung der eigenen geistigen Leistung unterliegen die Sonderrechte, die für bestimmte 
geistige Leistungen dem Leistungsurheber eingeräumt werden, regelmäßig einer zeitlichen 
Begrenzung. Der Allgemeinheit wird grundsätzlich das Recht zugesprochen, daß die beson-
dere Leistung kein Vorrecht des einzelnen bleibt, sondern - nach Ablauf einer geregelten 
Frist - Gemeingut wird464. Nach Ablauf der Schutzfrist ist die ausschließliche Rechtsherr-
schaft beendet und die gewerbliche Nutzung der besonderen Leistung allen interessierten 
Wettbewerbern grundsätzlich freigestellt. Dadurch wird der Bestand an gemeinfreien gei-
stigen Leistungen kontinuierlich ausgeweitet und für alle Teilnehmer am wirtschaftlichen 
Wettbewerb der gleiche freie Zugang zu dem gesellschaftlich erreichten Stand von Wissen-
schaft, Technologie und Kultur gewährleistet.  Nur die neuesten bzw. jüngeren geistigen 
Leistungen bleiben vorübergehend monopolisierbar, soweit sie schützenswert sind.

Die Schutzfrist variiert je nach Besonderheit der schützenswerten Leistung. So ist die 
Schutzfrist für ein Urheberrecht an einem geschaffenen Werk mit einer Ablauffrist von 70 
Jahren nach dem Tod des Urhebers besonders lang, weil urheberrechtlich geschützte Werke 
herkömmlich als besondere kulturelle Leistungen betrachtet werden, die nicht in erster Linie 
aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus geschaffen worden sind, sondern aus künstleri-
scher oder wissenschaftlicher Persönlichkeitsentfaltung resultieren465. Dagegen sind die 
Schutzfristen im Bereich des eigentlichen gewerblichen Rechtsschutzes, d.h. der technischen 
Schutzrechte, Patent- und Gebrauchsmusterrecht, sowie des sogenannten kleinen Urheber-
rechts, des Geschmacksmusterrechts, mit zehn bis zwanzig Jahren wesentlich kürzer bemes-
sen.466

2.1.3.4. Sachliche Begrenzung

Grundsätzlich soll nicht die wirtschaftliche Verwertbarkeit jeder geistigen Leistung monopo-
lisiert werden, da dies notwendig zu einer weitgehenden Verhinderung von Wettbewerb füh-
ren würde bzw. nur einen rein geistigen Leistungswettbewerb zuließe. Vielmehr sollen nur 
besondere geistige Leistungen zugunsten des Leistungserbringers geschützt und damit als 
exklusive Wettbewerbsvorteile wirksam werden. Daher unterliegen alle Sonderschutzrechte 
einer sachlichen Begrenzung, die je nach Schutzgegenstand unterschiedlich ausgestaltet ist. 
Während das Urheberrecht entsprechend seiner Zweckrichtung des Schutzes besonderer 
kultureller Leistungen die persönliche geistige “Schöpfung” verlangt, die als Entfaltung der 
besonderen individuellen Fähigkeiten eine gewisse Gestaltungshöhe realisieren muß, bemes-
sen sich die technischen Schutzrechte, die sich auf die fortschrittliche Ausnutzung und An-
wendung der Naturgesetze beziehen, bzw. das Geschmacksmusterrecht, das auf das beson-
dere Design von Handwerks- und Industrieerzeugnissen gerichtet ist, in erster Linie daran, 
daß es sich um "neue" Erfindungen bzw. Muster und Modelle handeln muß, wobei die Neu-
heit entsprechend dem gewährten Schutzumfang unterschiedlich streng bemessen wird. Wei-
tere Kriterien sind die Erfindungshöhe, an die bei einem Patentschutz strengere Anforderun-
gen gestellt sind als bei einem Gebrauchsmuster, eine gewisse Eigentümlichkeit des Ge-
schmacksmusters und die gewerbliche Anwendbarkeit, da nur die gewerbliche Verwertung 
der geistigen Leistung monopolisiert werden soll.

464 Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, Allgemeine Grundlagen Rdn. 102.

465 Vergl. z.B. Heinrich Hubmann/ Manfred Rehbinder, Urheber- und Verlagsrecht 1991, S. 32.

466 Zwei neuere Erscheinungsformen gewerblicher Schutzrechte sind z.B. das Sortenschutzrecht zum 
Schutz neu gezüchteter Pflanzensorten von 1985 (Änderung 1992) und das Halbleiterschutzrecht zum 
Schutz neu entwickelter besonderer Mikrochips von 1987. Beide Sonderschutzrechte sind nach den 
gemeinsamen Prinzipien der gewerblichen Sonderschutzrechte gestaltet.
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2.1.3.5. Persönliche Begrenzung und förmliche Konstitution

Weiterhin unterliegen die Sonderschutzrechte einer persönlichen Begrenzung, insofern das 
Monopolrecht regelmäßig dem tatsächlichen Schöpfer, Erfinder oder Gestalter zusteht, wo-
bei dieser zur Einräumung von abgeleiteten Rechten ohne Übertragung des originären Rechts 
(Urheberrecht) oder auch zur Übertragung (z.B. technische Schutzrechte) berechtigt ist. Je-
doch entsteht nur das Urheberrecht als vollwirksames Ausschließlichkeitsrecht durch den 
Realakt der Werkerstellung. Für alle anderen, gewerblichen Sonderschutzrechte gilt grund-
sätzlich, daß ihre Konstitution als wirksames Monopolrecht an die Einhaltung eines förmli-
chen Verfahrens gebunden ist, so daß sie aufgrund eines staatlichen Hoheitsakts im Rahmen 
dieses besonderen Verfahrens entstehen (technische Schutzrechte) bzw. nur auf Basis einer 
entsprechenden Anmeldung gegenüber Dritten geltend gemacht werden können (Ge-
schmacksmusterrecht). Diese besonderen Verfahren sehen regelmäßig eine amtsseitige Prü-
fung der bzw. eines Teils der Schutzvoraussetzungen vor.

Die grundsätzliche Beschränkung der gewerblichen Sonderschutzrechte auf förmliche 
Rechte beruht auf zwei Rechtsgesichtspunkten:

- Zum einen dient die amtliche Registrierung, Veröffentlichung und Dokumentation der 
Rechtssicherheit im Wirtschaftsverkehr und Wettbewerb. 

Da die Monopolrechte an geistig-gewerblichen Leistungen Ausnahmetatbestände gegen-
über der Wettbewerbsfreiheit sind, muß jeder Gewerbetreibende in der Lage sein, sich 
eindeutig darüber zu informieren, welche geistigen Leistungen ausnahmsweise bestimm-
ten Unternehmen exklusiv vorbehalten sind467. Die amtliche Registrierung bietet die er-
forderlichen Informationen über den Inhalt der geschützten geistigen Leistungen und 
über die jeweilige Schutzeingrenzung in allen einschlägigen Dimensionen. Weiterhin 
sichert die Veröffentlichung die ausreichende Offenbarung der geschützten Leistung, so 
daß sie nach Ablauf der Schutzfrist auch tatsächlich zur allgemeinen Nutzung verfügbar 
ist.

- Zum anderen wird dem Leistungserbringer die Wahl freigestellt, ob er für ihm zuzu-
ordnende besondere geistige Leistungen den besonderen Rechtsschutz, das Monopol für 
die gewerbliche Nutzung erwerben will. Sofern er dieses will, muß er das förmliche Ver-
fahren beachten und spezifische Kosten für den besonderen Rechtsschutz für die von 
ihm gewählte Dauer bis maximal zum Ablauf der längstmöglichen Schutzfrist auf sich 
nehmen. Wenn er den besonderen Rechtsschutz nicht erlangen will, ist er in der Nutzung 
seiner besonderen geistigen Leistung rechtlich nur insofern gehindert, als potentiell Son-
derrechte Dritter dem entgegenstehen. Andere Wettbewerber kann er in diesem Fall von 
der parallelen gewerblichen Nutzung nicht grundsätzlich ausschließen, so daß eine wett-
bewerbliche Behinderung durch andere Unternehmen sehr wohl möglich und bei erfolg-
versprechenden geistigen Leistungen auch hochwahrscheinlich ist.

Insofern der Gegenstand der Schutzrechte grundsätzlich als besondere geistige Leistung von 
mehreren Personen unabhängig voneinander erbracht werden kann, aus Gründen der Rechts-
sicherheit aber nur ein Monopolrecht erteilt werden soll, entscheidet im Rahmen der gewerb-
lichen Schutzrechte das Kriterium des Zeitrangs, die Priorität darüber, wem - bei Erfüllung 
aller sonstigen Schutzvoraussetzungen - das Ausschließlichkeitsrecht zugeordnet wird. Nur 
im Urheberrecht, welches durch den Realakt der Schöpfung entsteht, ist eine (zufällige) 
Doppelurheberschaft möglich.468

467 Ähnlich Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 2.

468 Vergl. Heinrich Hubmann/ Manfred Rehbinder, Urheber- und Verlagsrecht 1991, S. 28, 109; 
Carl Baudenbacher, Erschöpfung der Immaterialgüterrechte in der EFTA und die Rechtslage in der 
EU, in: GRUR Int. 2000, S. 584 – 596, S. 591.
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2.1.3.6. Räumliche Begrenzung

Für alle Sonderschutzrechte gilt als räumliche Begrenzung das Territorialitätsprinzip, wo-
nach das Monopolrecht ausschließlich im Rahmen des Territoriums des Staates wirksam ist, 
der das Sonderschutzrecht zugebilligt hat; nur hier kann das Ausschließlichkeits recht gegen-
über jedem Dritten geltend gemacht werden. 

Die räumliche Begrenzung der Ausschließlichkeitsrechte steht dem gewerblichen Interesse 
der Schutzrechtsinhaber entgegen. Seit Beginn der einschlägigen Gesetzgebung war offen-
kundig, daß der wirtschaftliche Wettbewerb prinzipiell nicht auf das einzelstaatliche Territo-
rium begrenzt, sondern international ausgerichtet ist; allerdings war in den Anfangszeiten die 
Brisanz der internationalen Konkurrenz noch nicht so extrem einzuschätzen wie in Zeiten 
eines globalen Wettbewerbs. Die räumliche Begrenzung der Ausschließlichkeitsrechte ver-
dankt sich in Übereinstimmung mit der pragmatischen Einschätzung der damaligen Reichs-
gerichtsrechtsprechung der Begrenzung einzelstaatlicher Hoheit auf das eigene Staatsterri-
torium und der Achtung fremder Staatshoheit auf dem Hintergrund internationaler Abkom-
men über den gemeinsamen Schutz des gewerblichen Eigentums.469 Im modernen europäi-
schen Binnenmarkt wie auch im globalen Weltmarkt wird das Territorialitätsprinzip durch 
die Wahrnehmung supranationaler Aufgaben seitens der beteiligten Staaten - in unterschied-
lichem Ausmaß - modifiziert.

2.1.3.7. Das Erschöpfungsprinzip der Immaterialgüterrechte

Das Erschöpfungsprinzip stellt eine besondere Verlaufsform der Begrenzung der Ausschließ-
lichkeitsrechte für geistig-gewerbliche Leistungen dar. Es besagt, daß mit dem rechtmäßigen 
Inverkehrbringen einer Ware, mit der oder an der eine geschützte geistige Leistung verkör-
pert worden ist, die exklusive Wirkung des besonderen Monopolrechts in Bezug auf dieses 
Leistungsexemplar erschöpft ist, so daß der Rechtsinhaber der weiteren gewerblichen Nut-
zung dieser Ware vor allem in Form des Weitervertriebs seine negativen Verbietungsrechte 
nicht mehr entgegenhalten kann470.

Das Erschöpfungsprinzip verdankt seine Entstehung der Kollision zwischen den sachlichen 
Herrschaftsrechten an einer erworbenen Ware und den besonderen Herrschaftsrechten an 
immateriellen Gütern, welche zur Herstellung oder Ausstattung dieser Ware benutzt worden 
sind.471 Auf Basis der besonderen Immaterialgüterrechte konnte deren Rechtsinhaber das mit 
dem Eigentumserwerb verbundene ausschließliche sachliche Herrschaftsrecht entscheidend 
beeinträchtigen, soweit die erworbene Sache weiterhin gewerblich genutzt werden sollte. 
Diese Wirkung wird mit dem Erschöpfungsprinzip unterbunden; erhalten bleiben persönlich-
keitsrechtlich begründete Einschränkungen wie z.B. die Befugnis des Urhebers, Änderungen 
des Werkes durch den Eigentümer zu verbieten472. Begründet wurde das Erschöpfungsprin-
zip grundsätzlich mit der sogenannten Belohnungstheorie, wonach der Rechtsinhaber des 
besonderen Schutzrechts durch die gewerbliche Nutzung eines Leistungsexemplars in Form 
des Erstvertriebs ausreichend für seine besondere schöpferische Leistung belohnt worden 
wäre, indem er "die in seinem (Sonderrecht) liegenden Vorteile wahrgenommen hätte"473, 
soweit dieses Exemplar betroffen wäre.

469 "Territorialität. Internationale Registrierung" RG, 20.9.1927, S. 76 - 84, S. 82.

470 Vergl. z.B. für das Markenrecht “Kölnisch Wasser” RG,  28.02.1902, RGZ 50, S. 229 ff.

471 Vergl. Alois Troller, Markenrecht und Landesgrenzen, in: GRUR Int. 1967, S. 261 ff, S. 266.

472 Vergl. Heinrich Hubmann/ Manfred Rehbinder, Urheber- und Verlagsrecht 1991, S. 54.

473 So z.B. "Maja", BGH, 22.01.1964, BGHZ 41 S. 84 ff, S. 88.
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Seit der reichsgerichtlichen Anerkennung des Erschöpfungsprinzips steht die Reichweite des 
Erschöpfungsgrundsatzes zur Diskussion, für deren Bestimmung das Territorialitätsprinzip 
entscheidende Auswirkungen hat474. Die Wirkung des Territorialitätsprinzips auf die Reich-
weite des Erschöpfungsgrundsatzes wurde darin gesehen, daß ein Recht nicht durch Hand-
lungen an einem Ort erschöpft werden könnte, wo es gar keine Wirksamkeit entfaltet. Daher 
wurde für das Patentrecht von Anfang an der Grundsatz der nur nationalen Erschöpfung gül-
tig, so daß Patentinhaber die Einfuhr patentgeschützter Gegenstände aus dem Ausland unter-
sagen konnten, selbst wenn diese vom Rechtsinhaber im Ausland in Verkehr gesetzt worden
waren.475 Im Markenrecht, wo das Universalitätsprinzip erst 1927 aufgegeben wurde476, galt 
zunächst das Prinzip der internationalen Erschöpfung, welches auch nach der Einführung des 
Territorialitätsprinzips in das Markenrecht erhalten blieb. Die Begründung dafür wurde aus 
der begrenzten Funktion des Warenzeichenrechts zur Individualisierung der Waren einer 
Unternehmung abgeleitet, welche keine Grundlage für die Beschränkung des Weitervertriebs 
etc. böte. Insofern hat das Reichsgericht seine anfängliche Argumentation zur Gültigkeit des 
Erschöpfungsgrundsatzes, die zuerst für das damalige Zeichenrecht entwickelt worden war, 
aufrechterhalten. Die Argumentation des Reichsgerichts für die unterschiedliche Reichweite 
des Erschöpfungsprinzips bezogen auf die verschiedenen Sonderschutzrechte wurde durch 
den BGH beibehalten477. Insbesondere betonte der BGH, daß ein Interesse des Zeicheninha-
bers an der Regelung des Vertriebsweges nicht mit dem Wesen des Zeichenrechts vereinbar 
sei; das Warenzeichenrecht sei nicht dazu bestimmt, dem Zeicheninhaber ein Vertriebsmo-
nopol bis zum Endverbraucher zu sichern478.

Modifiziert wurde das Erschöpfungsprinzip für die Rechte an geistig-gewerblichen Leistun-
gen seiner Reichweite nach durch das europäische Recht. Gemäß der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs und späterer europäischer Gesetzgebung479 gilt innerhalb der 
Europäischen Union das Prinzip der unionsweiten Erschöpfung, da der Zweck der Union die 
Herstellung eines einheitlichen Wirtschafts- und Rechtsgebiets ist. Damit führt das Inver-
kehrbringen von Ware, mit der oder an der eine geschützte geistige Leistung verkörpert wor-
den ist, im Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union zur Erschöpfung im gesam-
ten Unionsgebiet, soweit dieses Inverkehrbringen mit Zustimmung des Rechtsinhabers ge-
schehen ist. Weiterhin zählen zum Territorium für das "erschöpfende" Inverkehrbringen die 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, d.s. zusätzlich zu 
den EU-Mitgliedstaaten die EFTA-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein mit Ausnah-
me der Schweiz480. Die Begründung für die gemeinschaftsweite Erschöpfung wurde aus der 
Abwägung zwischen der Freiheit des Waren-/Wirtschaftsverkehrs und dem spezifischen 

474 Vergl. zur Entwicklung des deutschen und europäischen Rechts zum Erschöpfungsprinzip die 
ausführliche Darstellung von Ulrich Loewenheim in der Festschrift für Friedrich-Karl Beier zum 
70. Geburtstag, GRUR Int. 1996, S. 307 - 316.

475 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 141.

476 Vergl. dazu Teil 2.2.5. dieser Arbeit.

477 Vergl. die Überblicksdarstellung bei Ulrich Loewenheim in der Festschrift für Friedrich-Karl 
Beier zum 70. Geburtstag, GRUR Int. 1996, S. 308 ff.

478 Vergl. als Grundsatzentscheidung des BGH die "Maja"-Entscheidung, BGH, 22.01.1964, 
BGHZ 41 S. 84 ff, S. 89.

479 Vergl. die Überblicksdarstellung bei Ulrich Loewenheim in der Festschrift für Friedrich-Karl 
Beier zum 70. Geburtstag, GRUR Int. 1996, S. 310, 311 ff; die Analyse dieser Rechtsprechung erfolgt 
in Teil 2.2.6. dieser Arbeit.

480 Vergl. Carl Baudenbacher, Erschöpfung der Immaterialgüterrechte in der EFTA und die Rechts-
lage in der EU, in: GRUR Int. 2000, S. 584 – 596, S. 585.
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Zweck des jeweiligen Schutzrechts abgeleitet. Dabei gelangte der Europäische Gerichtshof 
zu einem einheitlichen Resultat für alle Sonderschutzrechte, was gemessen an der früheren 
deutschen Rechtsauffassung zu einer gegenteiligen Auswirkung für die verschiedenen 
Schutzrechte führte: Während die Erschöpfungswirkung für das Patent- und Urheberrecht 
territorial ausgeweitet wurde, wurde die Reichweite des Erschöpfungsprinzips für das Mar-
kenrecht eingeschränkt. Es war zunächst streitig, inwieweit das europäische Recht in 
Art. 7 der sogenannten 1. Markenrechts-Richtlinie481 die internationale Erschöpfung deut-
scher Markenrechte durch den Erstvertrieb ausgeschlossen oder aber weiterhin zugelassen 
hat. Inzwischen hat das neue deutsche Markengesetz in dieser Frage für Eindeutigkeit ge-
sorgt und die Erschöpfungswirkung auf den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkt. 482

2.1.3.8. Das grundsätzliche Verhältnis des Rechtsschutzes von geistig-gewerblichen 
Leistungen zum Wettbewerbsrecht

Die Sonderschutzrechte an geistig-gewerblichen Leistungen stellen eine durch den Gesetz-
geber gewollte Ausnahme von der allgemeinen Wettbewerbsfreiheit dar; die Begründung 
dieser Monopolrechte in der Systematik der Rechtsgüter ist dargestellt worden. Die den 
Monopolrechten zugrunde liegenden geistigen Leistungen können parallel durch das allge-
meine Wettbewerbsrecht geschützt sein; u.U. reicht der wettbewerbliche Leistungsschutz 
weiter als der Sonderrechtsschutz.483 Die entscheidende Differenz liegt im Fokus, der im 
Rahmen des Sonderrechtsschutzes der objektiven Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts 
gilt, während er im Rahmen des Wettbewerbsrechts die Unlauterkeit des wettbewerblichen 
Verhaltens angreift. Grundsätzlich gilt, daß die Sonderschutzrechte und das allgemeine 
Wettbewerbsrecht parallel nebeneinander wirksam sind, soweit nicht die Bestimmungen der 
Schutzrechte für die geistig-gewerblichen Leistungen die Anwendung des Wettbewerbs-
rechts ausdrücklich oder sinngemäß ausschließen484. Das Wettbewerbsrecht darf nicht dazu 
benutzt werden, die Schranken des Sonderrechtsschutzes zu überwinden und die geistige 
Leistung darüber hinaus zu monopolisieren.485 Andererseits ist es möglich, daß eine spezifi-
sche Unlauterkeit des Wettbewerbsverhaltens dazu führt, eine geistige Leistung gegen Nach-
ahmung und Ausbeutung zu schützen, auch wenn das Sonderschutzrecht keine Monopolisie-
rung mehr ermöglicht bzw. deren Voraussetzungen nicht gegeben sind; der Schutzumfang 
wäre wettbewerbsrechtlich zu bemessen. Das Wettbewerbsrecht bezweckt jedoch nicht, die 
geistige Leistung als solche gegen Nachahmung zu schützen, dieser Schutz "kommt höch-
stens reflexartig dem Arbeitsergebnis zugute", soweit sittenwidrige Ausnutzungshandlungen 
betroffen sind; die Nachahmung als solche ist wettbewerbsrechtlich grundsätzlich erlaubt486.

481 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Marken vom 21. Dezember 1988.

482 Vergl. Ulrich Loewenheim in der Festschrift für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag, GRUR 
Int. 1996, S. 312 ff. Die Würdigung dieser Diskussion erfolgt im Rahmen der Erörterung der rechts-
politischen Fortentwicklung des Markenrechts in Teil 2.2.5. dieser Arbeit.

483 Vergl. dazu 2.2.11. dieser Arbeit zum Imageschutz im Rahmen des UWG.

484 Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 57 mit weiteren Nachweisen.

485 Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1986, S. 127, 128; Baumbach/ 
Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, § 1 UWG, Rdn. 441, 445.

486 Vergl. Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht 1993, § 1 UWG, Rdn. 440, 483. Unter 2.2.11. 
dieser Arbeit wird die Reichweite des wettbewerblichen Leistungsschutzes analysiert.
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2.1.3.9. Das grundsätzliche Verhältnis des Rechtsschutzes von geistig-gewerblichen 
Leistungen zum Kartellrecht

Das GWB dient der Sicherung der Wettbewerbsfreiheit; die Monopolrechte an geistig-ge-
werblichen Leistungen sind von der Rechtsordnung gebilligte Einschränkungen der Wett-
bewerbsfreiheit. In diesem Verhältnis ist begründet, daß das GWB immer dann einschlägig 
ist, wenn gewerbliche Schutzrechte durch vertragliche Absprachen über ihren gesetzlichen 
Inhalt hinaus ausgedehnt werden und dadurch eine von dem spezifischen Schutzzweck nicht 
gedeckte Beeinträchtigung der Wettbewerbsfreiheit herbeigeführt wird.487 Das Grundprinzip 
der Beschränkung des Sonderrechtsschutzes auf Fallgestaltungen, die dem Schutzzweck 
adäquat sind, gilt ebenso für das europäische Kartellrecht und für das Verhältnis des Schut-
zes von geistig-gewerblichen Leistungen zum Prinzip der Freiheit des Warenverkehrs im 
europäischen Binnenmarkt.488

2.1.3.10. Das geistige Eigentum im Vergleich zum Sacheigentum

Die Gemeinsamkeit der Sonderschutzrechte an spezifischen geistig-gewerblichen Leistungen 
mit dem (Sach-)Eigentumsrecht besteht in ihrer Eigenschaft als subjektive, dingliche und 
absolute Vermögensrechte. Dies muß als Hauptmerkmal auch für das Urheberrecht gelten, 
für welches in grundsätzlichen Ausführungen zum Urheberrecht zwar immer noch als Ge-
gensatz zum gewerblichen Rechtsschutz die Würdigung der besonderen Schöpfungsleistung 
und der Persönlichkeit des Schöpfers für die kulturelle Fortentwicklung hervorgehoben wird, 
das aber unter heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen und in Anbetracht der modernen Me-
dien zur Auswertung von Urheberrechten realistisch in seiner grundlegenden Wirkung für 
die Zuordnung von Verwertungsrechten berücksichtigt werden muß, die erhebliche wirt-
schaftliche Bedeutung haben; insofern ist auch das Urheberrecht in erster Linie als Monopol-
recht an einer geistig-gewerblichen Leistung wirksam. Dies ist durch den Gesetzgeber nicht 
zuletzt mit der Einfügung spezieller urheberrechtlicher Regelungen für Computerprogramme 
ausdrücklich dokumentiert worden. 489

Die rechtliche Besonderheit der Sonderschutzrechte gegenüber dem Sacheigentum liegt da-
gegen in der prinzipiellen Eigenschaft der Monopolrechte an geistig-gewerblichen Leistun-
gen, Ausnahmerechte gegenüber der Gemeinfreiheit an allen geistigen Gütern zu sein. Diese 
Ausnahmestellung macht sich in den verschiedenen Dimensionen der Begrenzung der Son-
derrechte geltend, mit denen die subjektive Monopolisierung eines wirtschaftlich verwertba-
ren geistigen Potentials beschränkt wird. Während das Sacheigentum regelmäßig fortbesteht, 
solange nicht der Eigentümer selber eine Eigentumsübertragung vornimmt, ist das geistige 
Eigentum grundsätzlich mit einer zeitlichen Beschränkung versehen und als befristete, aus-
nahmsweise Herausnahme aus dem Gesamtspektrum der gemeinfreien geistigen Leistungen 
charakterisiert. Das Eigentum an einer Sache beinhaltet die ausschließliche Rechtsherrschaft 
über diese Sache in allen möglichen Verlaufsformen, weswegen das Eigentum als umfas-
sendstes Herrschaftsrecht an einer Sache begriffen wird490 und die Wahl der jeweiligen Nut-
zungsform dem Sacheigentümer nach seinen subjektiven Interessen offensteht. Das geistige 

487 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 66; Volker Emmerich, 
Kartellrecht 1988, S. 166 ff.

488 Vergl. die detaillierte Darstellung dieses Verhältnisses bzgl. des Markenrechts unter 2.2.6.

489 Vergl. dazu etwa den Beitrag von Stig Strömholm zur Festschrift für Friedrich-Karl Beier zum 
70. Geburtstag “Spielraum, Originalität oder Persönlichkeit - Das Urheberrecht vor einer Wegwahl” 
in: GRUR Int. 1996, S. 529 - 533, insb. 531, 532. Anders z.B. noch Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-
Management 1988, S. 121: “Der gewerbliche Rechtsschutz dient dem Schutz geistig-gewerblichen 
Schaffens. Das Urheberrecht schützt allein geistige, nicht jedoch gewerbliche Leistungen; es erfaßt 
das kulturelle Schaffen.”.

490 Palandt BGB 1990, § 903, Rdn. 1)a).
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Eigentum ist auf bestimmte, in den entsprechenden Sondergesetzen definierte Arten und 
Weisen der Nutzung der geschützten geistigen Leistung beschränkt, welche ausschließlich 
im Bereich der gewerblichen Verwertung liegen. Andere Nutzungsformen der geistigen 
Leistung bleiben frei und stehen jedem interessierten Dritten offen, so daß das geistige Ei-
gentum durch seine Begrenzung auf bestimmte Nutzungsformen im Wettbewerb charakteri-
siert ist.

Während das Eigentum an einer Sache grundsätzlich frei übertragbar ist und der Rechts-
nachfolger des Eigentümers die freie ausschließliche Herrschaft über die Sache erhält, ist das 
geistige Eigentum nur im Rahmen des eingeräumten Schutzumfangs und in Form von hier-
aus abgeleiteten Nutzungsrechten für den Rechtsverkehr verfügbar. Dabei ist der originäre 
Rechtsinhaber grundsätzlich verpflichtet, die vertragliche Gestaltung der Nutzungsberechti-
gung so vorzunehmen, daß dem besonderen Schutzzweck der jeweiligen geistigen Leistung 
entsprochen wird491. Die Übertragung des originären Ausschließlichkeitsrechts ist entweder 
nicht zugelassen (Urheberrecht) oder an zusätzliche Voraussetzungen geknüpft, welche u.a. 
die persönliche Beziehung zwischen demjenigen, der die geistige Leistung ursprünglich er-
bracht hat, und seiner geistigen Leistung berücksichtigen wie etwa die Erfinderbenennung 
im Patentrecht etc..

2.2. Die rechtliche Ausgestaltung der Marke
Das Interesse der Unternehmungen, über Monopolrechte an frei gewählten Leistungssym-
bolen für die eigenen Marktleistungen zu verfügen, richtet sich auf eine Ausgestaltung des 
Markenrechts als Sonderform des Schutzes individueller geistig-gewerblicher Leistungen, 
die der Unternehmung die freie Nutzung der Kennzeichnung einräumt und die Unterneh-
mung zugleich gegen jede fremde Nachahmung und Ausbeutung ihrer Marke absichert. 
Indem dieses Interesse als "Selbstbestimmungsrecht des Markeninhabers hinsichtlich der 
Verwendung seiner Marke"492 formuliert wird, dokumentiert sich der ökonomisch begründe-
te Anspruch, sich in der Nutzung der eigenen Leistungssymbole ausschließlich am betriebs-
wirtschaftlichen Kalkül zu orientieren und dafür alle rechtliche Freiheit zu besitzen. Für die 
eigene Nutzung der markentauglichen Kennzeichnung im Markt sollen alle Erscheinungs-
formen möglich sein, die das - sich mit der Fortentwicklung der entsprechenden Medien 
ständig erweiternde - Potential der betrieblichen Kommunikationspolitik bereitstellt493, so 
daß sich das Recht an der Marke aus der Sicht der markierenden Unternehmung auf beliebi-
ge und variable Nutzungsformen erstrecken und der Umfang der "Sperrung" gleicher oder 
ähnlicher Leistungssymbole für die Wettbewerber entsprechend weitreichend sein soll. Zu-
gleich soll das Markenrecht die Basis dafür sein, mit teilweise komplex verschachtelten 
Lizenzsystemen im Verbund mit anderen Unternehmen eine gemeinsame Markenstärke auf-
und auszubauen, die zur erfolgreichen Besetzung der erwünschten Marktsegmente dient.

Aus der Sicht der einzelnen Unternehmung wird ein umfassendes Monopol- oder Aus-
schließlichkeitsrecht beansprucht, welches für beliebige Marken erwirkt werden kann. Die 
markenführende Unternehmung soll der “Herr der Marke” sein, “Markensouveränität” 
besitzen494. Da dieses Interesse grundsätzlich bei allen Wettbewerbern vor liegt, ergeben sich 

491 Vergl. z.B. Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, 
S. 212 ff.

492 Ekkehard Bornhofen / Petra Hämmerlein, 90 Jahre Persil - Rechtsprobleme einer großen Marke; 
Schriften des Werkarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf Nr. 28, 1997, S. 102.

493 Dieser Standpunkt wird z.B. von Karl-Heinz Fezer vertreten in seinem aktuellen Aufsatz “Was 
macht ein Zeichen zur Marke” in: WRP 2000, S.1 – 8, S. 7.

494 So die Formulierung von Karl-Heinz Fezer, Was macht ein Zeichen zur Marke, in: WRP 2000, 
S. 1 – 8, S. 4.
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aus Sicht der Wirtschaftsunternehmungen zwei gegensätzliche Pole der Interessenlage: 
Einerseits besteht bei jeder einschlägigen Unternehmung das Individualinteresse, das Mono-
polrecht an einer frei wählbaren Kennzeichnung zu erlangen, um die eigenen Produkte unge-
fährdet durch die Konkurrenz zu unverwechselbaren Marktleistungen zu machen und durch 
die Orientierung der Kunden auf das eigene Leistungssymbol Marke einen exklusiven Wett-
bewerbsvorteil auf- und auszubauen. Andererseits hat jede einschlägige Unternehmung das 
Interesse, freien Zugriff auf alle gewünschten Kennzeichnungen zu haben und nicht durch 
das Monopolrecht einer anderen Unternehmung von der freien Nutzung erfolgversprechen-
der oder erfolgreicher Leistungssymbole ausgeschlossen werden zu können. Das Allgemein-
interesse richtet sich darauf, daß der Schutz der Leistungssymbole für die gewerbliche Betä-
tigung dem Leistungswettbewerb dienlich sein soll und nicht zu dessen Behinderung einge-
setzt werden kann. Das Verbraucherinteresse beinhaltet, für die Orientierung im Markt die 
gewünschten Produkte über die verwendeten Leistungssymbole identifizieren zu können, 
auch wenn eine Gewährleistung der Produkteigenschaften damit nicht notwendig gegeben 
ist. Aus der Sicht der Rechtsgestaltung bzw. Gesetzgebung stellt sich die Frage, inwiefern 
mit dem Recht an der Marke ein Monopolrecht gestaltet bzw. gewährt werden kann, welches 
eine angemessene Abwägung der jeweiligen Individualinteressen der einzelnen Unterneh-
mungen, des Allgemeininteresses an einem funktionsfähigen Wettbewerb und ungehinderten 
Wirtschaftsverkehr und der Interessen der Verbraucher an einer adäquaten Informationswir-
kung der Marke realisiert. Dieser gebotenen Interessenabwägung verdanken sich Gestal-
tungsprinzipien, die dem Markenrecht eigentümlich sind und die es von den anderen Sonder-
schutzrechten an geistig-gewerblichen Leistungen erheblich unterscheiden. Zum Teil beste-
hen diese abweichenden Gestaltungsmerkmale seit dem ersten Markengesetz von 1874, 
teilweise sind sie in der historischen Entwicklung des deutschen Markenrechts bzw. durch 
das neue Markengesetz von 1995 angepaßt worden. Dabei ist das nationale Markenrecht in 
erheblichem Ausmaß durch internationale Regelungen beeinflußt worden.

Mehr als alle anderen Instrumente des gewerblichen Rechtsschutzes ist die Marke im Ansatz 
ein universelles Geschäftsmittel, dessen Kennzeichnungsfunktion seit den Anfängen ihrer 
Verwendung im antiken Handel über das Mittelalter bis zum Beginn der Industrialisierung 
grenzüberschreitend eingesetzt wurde. Da der rechtliche Schutz für die exklusive Verwen-
dung der Marke jeweils von der Herrschaftsmacht des zuständigen Staates abhängig war, ge-
hörten zu den ersten großen internationalen Abkommen die Rechtsschutzübereinkommen 
mit der Anerkennung des jeweils nationalen Rechtsschutzes und dessen gegenseitiger An-
wendung auf ausländische Geschäftsleute. Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums (PVÜ) von 1884 beinhaltet die erste internationale Verständi-
gung zwischen einer großen Gruppe von Staaten; der PVÜ gehören heute 162 Staaten an 
inklusive aller Mitgliedstaaten der EU.495 Die PVÜ ist als Dachabkommen das völkerver-
tragliche Mutterrecht für eine Reihe weiterer Sonderabkommen; dazu gehören vor allem das 
Madrider Markenabkommen (MMA) von 1891, das relativ junge Protokoll zum Madrider 
Markenabkommen (PMMA) von 1989, das Nizzaer Klassifikationsabkommen (NKA) von 
1957 etc.. Das MMA bzw. das modernisierte PMMA ermöglichen dem Inhaber einer im Ur-
sprungsland eingetragenen Marke, durch eine einzige internationale Registrierung beim 
Internationalen Büro in Genf in jedem gewünschten Verbandsstaat Markenschutz zu erlan-
gen. Das System des weltweiten gewerblichen Rechtsschutzes wird insbesondere ergänzt 
durch das TRIPS-Abkommen seit 1995, das Mindeststandards zum Schutz des geistigen 
Eigentums enthält, die für die Marke weitgehend der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des 
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 
21. Dezember 1988496, der sogenannten 1. Markenrechts-Richtlinie (MarkenRL) nachge-
bildet sind. TRIPS entfaltet für die Rechtsanwendung in Deutschland keine praktische 

495 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, S. 1948, Int. Markenrecht 
Rdn. 2.

496 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 305 ff.
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Bedeutung, weil alle Vorgaben durch das deutsche Markengesetz in Umsetzung der Mar-
kenRL erfüllt sind.497

Mit ihrer internationalen Bedeutung wurde die Marke bzw. das Markenrecht zwangsläufig 
zu einem wesentlichen Thema der Mitgliedstaaten der EWG seit ihren ersten Anstrengungen 
zur Rechtsangleichung und Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen. Der nationale 
Monopolschutz für die Marke (damals noch das Warenzeichen) machte sich für die Herstel-
lung eines gemeinsamen europäischen Marktes notwendig als Störung, als potentielle Ab-
sperrung europäischer Teilmärkte geltend. Die MarkenRL selber ist das Resultat jahrzehnte-
langer Reformdiskussionen; sie findet ihre Ergänzung in der 2.VeroRdnung (EG) Nr. 40/94 
des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 1993498, die sogenannte Ge-
meinschaftsmarkenverordnung (GMarkenV), deren erster Vorentwurf seitens der Kommis-
sion bereits aus 1964 stammt499. Das neue deutsche Markengesetz von 1995 beruht in seinen 
grundlegenden Regelungen auf den Vorgaben der MarkenRL und zeichnet sich durch eine 
weitgehend parallele Ausgestaltung mit dem Gemeinschaftsmarkenrecht aus, wobei “in der 
Praxis bewährte Eigenheiten” des deutschen Markenrechts unter Ausnutzung der fakultati-
ven Vorgaben der MarkenRL fortgesetzt wurden500. Die beiden europäischen Rechtsgrund-
lagen spiegeln das doppelgleisige Konzept der europäischen Rechtsharmonisierung für den 
Schutz produktidentifizierender Kennzeichen wider: die Aufrechterhaltung des jeweils 
nationalen Markenschutzes auf Basis einheitlicher europäischer Vorgaben an die nationalen 
Gesetzgeber und zugleich die Schaffung eines neuen gemeinschaftsweit wirksamen Marken-
schutzes mit identischen Grundzügen. 

Das Konzept des europäischen Markenschutzes war nicht von Anfang an als duales Konzept 
geplant; die Überwindung der nationalen Markenrechte zumindest nach einer Übergangszeit 
war ursprünglich ein wesentliches Ziel in der Markenrechtsreformdebatte, die in einer ersten 
Phase unmittelbar im Anschluß an das Inkrafttreten des Rom-Vertrages geführt wurde. 
Schon damals sollte eine EWG-Marke geschaffen werden, “damit die angestrebte Freiheit 
des Warenverkehrs auf dem Gemeinsamen Markt nicht durch nationale Schutzrechtsgrenzen 
behindert werde und die Wirtschaft sich für ihre Erzeugnisse einen einheitlichen Marken-
schutz für das gesamte Wirtschaftsgebiet sichern kann.”501 Dafür war das Problem der älte-
ren nationalen Rechte das größte Hindernis, weil sich diese nicht durch Zeitablauf “von 
selbst” erledigten. Der Vorentwurf von 1964502 hatte zwar bereits die Koexistenz der fortbe-
stehenden nationalen Markenrechte neben einem neuen Gemeinschaftsmarkenrecht vorge-
sehen; dennoch war in der Diskussion Anfang bis Mitte der 70er Jahre durchaus noch strei-
tig, ob nicht der geforderte freie Warenverkehr den Ausschluß des zukünftigen Erwerbs 

497 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, Einleitung Rdn. 22.

498 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, S. 2283 ff.

499 Vergl. Ivo E. Schwartz, Das Markenrecht in der Europäischen Gemeinschaft – Eine 
Zwischenbilanz, in: GRUR Int. 1981, S. 1 – 7, S. 3.

500 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, Einführung S. 4.

501 Friedrich-Karl Beier, Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, in: GRUR Int. 
1976, S. 363 – 375, S. 363.

502 Dieser Entwurf wurde 1973 in der zweiten Phase der Reformdebatte von der EG-Kommission 
veröffentlicht, vergl. Alexander von Mühlendahl, Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen 
Markenrecht, in: GRUR Int. 1976, S. 27 –  38, S. 27.
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nationaler Rechte und die Aufgabe der nationalen Markenrechtsordnungen verlangte.503
“Jedes Problem wäre gelöst, wenn wir z.B. ab 1. Januar 1980 die nationalen Marken ab-
schaffen, die älteren in EWG-Marken umwandeln, die nationalen Register schließen und 
neue Marken nur noch als EWG-Marken zulassen würden.”504 Diese Radikallösung, die die 
Benelux-Länder für sich realisiert hatten, hätte für den viel größeren gemeinsamen Markt mit 
den damals noch weit stärker unterschiedlichen nationalen Markenrechten nicht nur ein er-
hebliches Abstimmungsproblem bedeutet  - “Eine Prüfung der europäischen Warenzeichen-
anmeldung auf sämtliche ... älteren Rechte habe sich schon von den Möglichkeiten des euro-
päischen Amtes und insbesondere vom Ergebnis der Erschwerung des Rechtserwerbs her als 
kaum durchführbar erwiesen."505 - , sondern aller Wahrscheinlichkeit nach die beginnende 
europäische Markenkonzeption rechtspolitisch unmöglich gemacht. Die Idee der Koexistenz 
war das “rechtspolitische Kolumbus-Ei der Vereinheitlichung des gewerblichen Rechtsschut-
zes”506; nur mit der Aussicht darauf, daß die traditionellen nationalen Markenrechte zunächst 
“ungeschoren” bleiben sollten, konnte dieses Rechtsziel überhaupt diskutiert werden. Auch 
die Überlegung, die Koexistenz nach einer Übergangszeit zu überwinden und nur noch ein 
einheitliches europäisches Markenrecht gelten zu lassen, die in der damaligen Diskussion als 
zweite Alternative angestrebt wurde507, hat sich inzwischen nicht zuletzt aufgrund einer 
weitgehenden Änderung des europäischen Markenrechtsverständnisses als überholt erwie-
sen. Im 5. Erwägungsgrund der GMarkenV wird ausgeführt: “Das gemeinschaftliche Mar-
kenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten, denn es 
erscheint nicht gerechtfertigt, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als Gemein-
schaftsmarken anzumelden, da die innerstaatlichen Marken nach wie vor für diejenigen 
Unternehmen notwendig sind, die keinen Schutz ihrer Marken auf Gemeinschaftsebene wün-
schen.” Das doppelgleisige Konzept des europäischen Markenschutzes versteht sich heute 
nicht mehr als Notlösung, sondern als adäquate Umsetzung der Schutzerfordernisse gemäß 
den differierenden unternehmerischen Interessen im Rahmen des Binnenmarkts.

Das Ziel der MarkenRL bestand gemäß ihren Erwägungsgründen darin, die Unterschiede der 
in den Mitgliedstaaten geltenden Markenrechte zu beseitigen, durch die der freie Waren- und 
Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt 
verfälscht werden konnten. Der Erwägungsgrund 9 der Richtlinie begründet die Angleichung 
von Inhalt und Umfang des Markenrechts: “Whereas it is fundamental, in order to facilitate 
the free circulation of goods and services, to ensure that henceforth registered trademarks 
enjoy the same protection under the legal system of all member states.”508 Dabei erschien 

503 Protokoll der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für 
Rechtsvergleichung, Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum nationalen Marken- und 
Wettbewerbsrecht, in: GRUR Int. 1976, S. 39 – 43; Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 485.

504 Friedrich-Karl Beier, Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, in: GRUR Int. 
1976, S. 363 – 375, S. 367.

505 Protokoll der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für 
Rechtsvergleichung, Das europäische Markenrecht und sein Verhältnis zum nationalen Marken- und 
Wettbewerbsrecht, in: GRUR Int. 1976, S. 39 – 43, S. 41. Moderne Informations- und Kommunika-
tionstechnologien haben diese Einschätzung inzwischen wesentlich verändert.

506 Friedrich-Karl Beier, Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, in: GRUR Int. 
1976, S. 363 – 375, S. 368.

507 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-
Marke, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 488.

508 Vergl. Hans Peter Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in 
der EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 –  91, S. 89.
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eine vollständige Angleichung der nationalen Markenrechte nicht notwendig. Der Rat hat 
sich auf die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, “die sich am 
unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken”509. Dieser Ansatz hat 
zu einem kombinierten System bindender und fakultativer Vorgaben zur Umsetzung der 
MarkenRL an die nationalen Gesetzgeber geführt. Danach steht es den Mitgliedstaaten vor 
allem frei, die Verfahren für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der nationalen 
Marken zu regeln. Darüber hinaus können sie insbesondere die Entstehung des Markenschut-
zes durch Benutzung im Geschäftsverkehr und den Schutz bekannter nationaler Marken au-
ßerhalb der Produktähnlichkeit vorsehen; der entsprechende Schutz der vorrangigen bekann-
ten Gemeinschaftsmarke ist in der MarkenRL verbindlich vorgegeben (Art. 4 Abs. 3  Mar-
kenRL). Die bindenden, europaweit einheitlich umzusetzenden Vorgaben bewirken vor 
allem die Bereinigung der innerstaatlichen Markenrechte von bisher national geltenden Ein-
schränkungen des Markenschutzes, um die angestrebte freie und gleiche Verwendbarkeit 
dieses Wettbewerbsmittels im gemeinsamen Markt und ein gemeinschaftsweit einheitliches 
Schutzniveau zu gewährleisten.510 Regelungsinstrumente dafür sind insbesondere die Aus-
weitung der möglichen Markenformen, die Festlegung der grundlegenden Eintragungshin-
dernisse und Ungültigkeitsgründe, die Regelung des Identitäts- und Verwechslungsschutzes 
als Mindestumfang des Markenschutzes, die Regelung des Benutzungszwangs wie auch der 
Duldung fremder Markennutzung neben Regelungen zur Erschöpfung des Markenrechts, zur 
Markenlizenz etc..

Bei den jahrzehntelangen Arbeiten zur Schaffung des europäischen Markenrechts stand prin-
zipiell das Gemeinschaftsmarkenrecht im Vordergrund511; “die meisten Bestimmungen der 
Harmonisierungsrichtlinie (89/104/EWG) wurden daher unmittelbar aus (dem Entwurf der 
Gemeinschaftsmarkenverordnung) abgeleitet. ... Das durch die GMVO vorgegebene Leitbild 
erwies sich als so stark, daß die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten diesem Muster 
auch im Hinblick auf die nicht verbindlich vorgeschriebenen Aspekte gefolgt (ist).”512 Damit 
erfüllte sich die Absicht der europäischen Gesetzgeber, “rechtliche Bedingungen (zu schaf-
fen), die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Tätigkeiten in den Bereichen der Herstel-
lung und der Verteilung von Waren und des Dienstleistungsverkehrs an die Dimensionen 
eines gemeinsamen Marktes anzupassen”513. Die Gemeinschaftsmarke stellt einen einheitli-
chen Schutz mit Wirkung für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft bereit; andererseits sind 
die innerstaatlichen Marken nach wie vor für diejenigen Unternehmen verfügbar, die keinen 
gemeinschaftsweiten Schutz ihrer Marken benötigen. Das deutsche Markenrechtsänderungs-

509 3. Erwägungsgrund der MarkenRL, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, 
S. 305.

510 Vergl. zur Reformbetroffenheit der anderen europäischen Mitgliedstaaten die Überblicksdarstel-
lungen bei Hans Peter Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in 
der EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 – 91 sowie Annette Kur, Die Harmonisierung der europäischen 
Markengesetze – Resultate – offene Fragen – Harmonisierungslücken, in: GRUR 1997, S. 241 – 254; 
zum Rechtsvergleich zwischen dem deutschen und französischen Markenrecht: Andreas Meyer, Das 
deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrechtsrichtlinie (RL 
89/104/EWG), in: GRUR Int. 1996, S. 592 –  612.

511 Vergl. zu den Konfliktbereichen zwischen den Mitgliedstaaten und deren europäischen Kompro-
mißlösungen den Bericht über die teils schwierigen Verhandlungen bei: Alexander von Mühlendahl, 
Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft, in: GRUR Int. 1989, S. 353 – 362  mit 
einer Übersicht über die einschlägigen Veröffentlichungen zu diesem Verhandlungsprozeß seit Mitte 
der 70er Jahre in Anhang 1, S. 359, 360.

512 Annette Kur, Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze – Resultate – offene Fragen –
Harmonisierungslücken, in: GRUR 1997, S. 241 – 254, S. 242.

513 Erwägungsgründe der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke Nr.1, 
in: Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, S. 2287.
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gesetz von 1996 hat die Verknüpfung des deutschen und des Gemeinschaftsmarkenrechts in 
den §§ 125 a bis 125 h MG kodifiziert nach dem Prinzip, daß die wesentlichen Bestimmun-
gen des Markenschutzes auf europäische Gemeinschaftsmarken gleichermaßen anwendbar 
sind.

In der nachfolgenden Ausführung des Teils 2.2. dieser Arbeit wird die in den wesentlichen 
Merkmalen europaeinheitliche Ausgestaltung des Rechtsinstituts Marke auf der Basis des 
reformierten Markenrechts systematisch erläutert. Um die Tragweite der grundlegenden 
deutschen Markenrechtsreform von 1995 aufzuzeigen, werden die Neuerungen des Marken-
gesetzes auf der Folie des bisherigen Warenzeichengesetzes dargestellt und anschließend aus 
dem Regelungsgefüge des neuen Markenrechts das darin kodifizierte Schutzkonzept abgelei-
tet.

2.2.1. Die Abkopplung des Markenrechts vom Prinzip der Befristung der 
Sonderschutzrechte für geistig-gewerbliche Leistungen

Die erste grundlegende Differenz des Markenrechts gegenüber den sonstigen Sonderschutz-
rechten an geistig-gewerblichen Leistungen liegt in der tatsächlichen Entfristung des Aus-
schließlichkeitsrechts an der Marke. Zwar beträgt die Schutzdauer zunächst zehn Jahre ab 
der Anmeldung der Marke; jedoch kann sie beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert 
werden (§ 47 MG; früher § 9 WZG), so daß sie praktisch unbegrenzt ist - in Abhängigkeit 
von entsprechenden Gebührenzahlungen. Auch das Gemeinschaftsmarkenrecht folgt in 
Art. 46 und 47 GMarkenV diesem Regelungsmuster. Es liegt so allein in der Entscheidung 
des Markeninhabers, ob er sich sein Ausschließlichkeitsrecht - im jeweiligen Mitgliedstaat 
oder europaweit - auf Dauer vorbehält.

Diese Differenz des Markenrechts gegenüber den sonstigen Sonderschutzrechten liegt kei-
neswegs in der bloß quantitativen Bemessung der Schutzdauer. Vielmehr verweist der 
Zweck der Befristung auf einen entscheidenden Unterschied im Charakter des geschützten 
Rechtsguts: Weil der Rechtsinhaber eine besondere geistige Leistung erbracht hat, wird die 
grundsätzliche Gemeinfreiheit der geistigen Güter vorübergehend durch eine exklusive 
Rechtsherrschaft dieses besonderen Rechtsinhabers eingeschränkt. Nach Ablauf der Schutz-
frist wird die besondere Leistung in den Bestand der gemeinfreien geistigen Leistungen ein-
gereiht, die Nutzung der bisher ausgegrenzten Leistung steht allen Wettbewerbern offen; der 
durch das Ausschließlichkeitsrecht ggf. erzielte Wettbewerbsvorsprung des bisherigen Inha-
bers muß sich in der freien Konkurrenz bewähren. Der Gegenstand des Markenrechts wird 
demgegenüber offenkundig nicht als besondere geistige Leistung betrachtet, die als solche 
nach gewisser Zeit der Allgemeinheit zur freien Nutzung verfügbar gemacht werden sollte, 
um den gesellschaftlichen Fortschritt in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Kultur 
oder Wirtschaft zu befördern. Gleichwohl wird ein exklusives Ausschließlichkeitsrecht daran 
eingeräumt. Die Funktion der Marke, als individuelle Kennzeichnung die Unterscheidung 
der unternehmenseigenen Marktleistungen von den Marktleistungen anderer Unternehmen 
zu bewirken, wird von der Rechtsordnung als tragfähig für ein dauerhaftes Monopolrecht 
eingestuft. Indem die Rechtsordnung dieses besondere Monopolrecht gewährt, stellt sie die 
Identifizierungsfunktion der Marke für Unternehmensprodukte unter Sonderrechtsschutz; die 
Unterscheidungs- / Individualisierungs- / Identifizierungsfunktion der Marke begründet das 
Markenrecht. Ob das Kennzeichnungsmittel eine besondere schöpferische Leistung darstellt 
oder nicht, ist für diese Funktion irrelevant; daher wird prinzipiell auch kein - nach gewisser 
Zeit überwiegendes - Allgemeininteresse an der freien Nutzung von individuellen Leistungs-
kennzeichnungen gesehen514.

Die grundlegende Problematik des Markenrechts beruht darauf, daß der Einsatz eines 

514 Allerdings gibt es umgekehrt Kennzeichnungsmittel, die nicht individualisierbar sind, weil sie für 
den Wettbewerb als freihaltebedürftig eingeschätzt werden; vergl. Teil 2.2.3.8. dieser Arbeit.
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Zeichens als Unterscheidungsmittel im Wettbewerb aus der Sicht der markierenden Unter-
nehmung kein Selbstzweck ist und sich auch nur bedingt aus der notwendigen Information 
der Verbraucher begründet. Der prägende Zweck der Kennzeichnung der eigenen Markt-
leistungen mit einer individuellen Marke besteht in der Absatzförderung, im Auf- und Aus-
bau des eigenen Marktanteils und der Verdrängung der Wettbewerber.515 Das Konfliktpoten-
tial des Markenrechts liegt darin begründet, daß die aus der Unterscheidungsfunktion der 
Marke herrührenden Benutzungs- und Verbietungsbefugnisse für den wirtschaftlichen 
Zweck der Absatzförderung wahrgenommen werden (können). Daher stellt sich immer wie-
der die grundsätzliche Frage nach den Grenzen zwischen der erlaubten Wahrnehmung des 
potentiell dauerhaften Monopolrechts an der Marke und der unerlaubten Marktabschottung 
mit dem Mittel des Markenschutzes; diese Fragestellung wird insbesondere im europäischen 
Rahmen virulent. Teilweise sind diese Grenzen im speziellen Charakter des Markenrechts 
angelegt und entsprechend im neuen Markenrecht kodifiziert worden. Teilweise verschiebt 
das neue deutsche wie europäische Markenrecht ausdrücklich oder implizit die Grenzen des 
Markenschutzes und erweitert den Handlungsspielraum erheblich, der mit dem Rechtsinstitut 
Marke für die Marketingpolitik einer Unternehmung exklusiv und im Gegensatz zu den 
Konkurrenten gegeben ist.

2.2.2. Die Einführung der Legaldefinition in das Markenrecht

Die Differenzierung innerhalb des Sonderrechtsschutzes dokumentierte sich formell in der 
methodischen Abfassung des alten Warenzeichengesetzes. Während das Patentgesetz, das 
Gebrauchs- und Geschmacksmustergesetz sowie das Urheberrechtsgesetz mit einer Legal-
definition des Schutzgegenstandes beginnen, enthielt das Warenzeichengesetz weder eine 
Definition des Warenzeichens als Gegenstand des eingetragenen Zeichenrechts noch eine 
Definition der Ausstattung als Gegenstand des sachlichen Zeichenrechts; das Gesetz “ver-
meidet eine genaue Definition dieser Begriffe und ihre Abgrenzung gegeneinander”516. Die 
definitorische Bestimmung des Zeichenrechts ließ sich anhand des alten Warenzeichenge-
setzes nur erschließen aus der Funktionsbestimmung des Zeichens gemäß § 1 WZG sowie 
der negativen Abgrenzung der Zeichenrechtseintragung gegenüber den absoluten und relati-
ven Eintragungshindernissen gemäß §§ 4 und 5 WZG bzw. des Ausstattungsrechts gegen-
über dem Mißbrauch einer Ausstattung gemäß § 25 WZG. Für eine rechtssichere Bestim-
mung der geschützten Zeichenrechte war in hohem Maße die Rechtsprechung gefordert, 
welche an den Umständen der jeweiligen Einzelfälle diese Begriffe mehr oder weniger 
überzeugend entwickelt und abgegrenzt hat und dabei ein umfängliches Begriffsgebäude für 
die Differenzierung und Bewertung der Einzelfälle strukturiert hat. Diese Begrifflichkeit 
wirkt weitreichend in die Markenrechtsprechung auf Basis des reformierten Markenrechts 
hinein und ist daher kritisch auf ihre Anwendbarkeit im Hinblick auf die neuen europaweit 
wirksamen Rechtsbegriffe des Markenrechts zu hinterfragen.517

Das neue deutsche Markengesetz folgt den anderen Sonderschutzgesetzen und setzt seinen 
Regelungen eine Legaldefinition des Schutzgegenstandes voraus, welcher gemäß § 1 MG die 
drei Erscheinungsformen Marke, geschäftliche Bezeichnung und geographische Herkunfts-
angabe annehmen kann. Die Detaildefinition für die Marke erfolgt in Übereinstimmung mit 
Art. 2 MarkenRL in § 3 MG und schließt das frühere Ausstattungsrecht ein518; die geschäft-
liche Bezeichnung ist in § 5 MG definiert und die geographische Herkunftsangabe in 
§ 126 MG. 

515 Vergl. Teil 1.2. und 1.3. dieser Arbeit mit entsprechenden Nachweisen.

516 Eckhardt Eyer, Warenzeichenrecht 1970, S. 6.

517 Vergl. dazu vor allem Teil 2.2.7. und 2.2.9. dieser Arbeit.

518 Vergl. Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 8.
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§ 3 Abs. 1 MG übernimmt aus Art. 2 MarkenRL wörtlich die Abgrenzung zwischen be-
liebigen Zeichen und solchen, die als Marken schutzfähig sein können. Zeichen, die dazu 
“geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden", sind als Marken im Sinne des Markenrechts definiert. 
§ 14 MG konkretisiert die relevante Unterscheidungstauglichkeit in Übereinstimmung mit 
Art. 5 MarkenRL durch die Fokussierung auf die Benutzung der Marke “im geschäftlichen 
Verkehr"; Art. 4 bzw. Art. 9 GMarkenV enthalten die gleichlautenden Formulierungen. Mit 
der Legaldefinition wird der spezifische Charakter des markenrechtlich geschützten Rechts-
guts einheitlich für das europäische wie das nationale Markenrecht festgelegt und die pro-
duktindividualisierende Unterscheidungsfunktion der Marke im Markt als Rechtsgrund für 
die Zubilligung des besonderen Ausschließlichkeitsrechts an der Marke und  tragen des Ele-
ment des europäischen Markenschutzes ausgewiesen.

Häufig wird der Standpunkt vertreten, daß das Markengesetz keine Definition der Marke 
enthalte519. Diese Auffassung ist nicht überzeugend, da § 3 MG in Übereinstimmung mit den 
europarechtlichen Regelungen ausdrücklich eine allgemeine Bestimmung für Marken formu-
liert. Art. 2 MarkenRL und Art. 4 GMarkenV enthalten den Wortlaut “(Gemeinschafts-)Mar-
ken können alle Zeichen sein, die ...”, § 3 MG lautet “Als Marken können alle Zeichen ... ge-
schützt werden, die ...”. Der Inhalt einer Definition ist die begriffliche Festlegung; demge-
mäß handelt es sich bei diesen gesetzlichen Formulierungen um Definitionen, weil sie be-
grifflich festlegen, was im Sinne des Markenrechts als Marke zu verstehen ist: diejenigen 
Zeichen, die die damit gekennzeichneten Produkte im Geschäftsverkehr als Angebot ver-
schiedener Unternehmen differenzieren können. Die gegenteilige Auffassung vertritt bei-
spielsweise Fezer, der zunächst erläutert: “weder die Erste Markenrechtsrichtlinie noch die 
Gemeinschaftsmarkenverordnung enthalten eine Definition der Marke ... so auch die richt-
linienkonforme Umsetzung in § 3 Abs. 1 MarkenG”520. In seinen nachfolgenden Ausführun-
gen zum Begriff der Marke im Sinne des Markenrechts nimmt er direkt Bezug auf die ge-
nannten Regelungen und definiert Marken adäquat als produktidentifizierende Unterschei-
dungszeichen. Anschließend erweitert er diese Definition, indem er die Marke als Kommuni-
kationszeichen und als Instrument der kommerziellen Kommunikation charakterisiert. Fezer 
erklärt insofern die rechtliche Definition der Marke, wie sie auf Basis der Markenrechtsre-
form europaeinheitlich als Gegenstand des Markenrechts kodifiziert ist,  zum unzulänglichen 
Ausgangspunkt eines rechtlichen Markenbegriffs, der seines Erachtens die weiter gefaßte 
ökonomische Definition der Marke521 einbeziehen müßte. Die kritische Auseinandersetzung 
mit dieser Auffassung erfolgt unter Teil 2.2.10. dieser Arbeit.

Der Schutz der geschäftlichen Bezeichnungen gemäß § 5  Abs. 1, 2 und 3 MG umfaßt Zei-
chen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung 
eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, sowie die Namen oder 
besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken 
oder sonstigen vergleichbaren Werken. Geographische Herkunftsangaben sind gemäß 
§ 126 Abs. 1 MG die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige 
Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographi-
schen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

Das reformierte Markengesetz faßt - insoweit über die MarkenRL hinausgehend - erstmals 
den Schutz aller Kennzeichnungen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, in einem 
Gesetz zusammen; demgemäß ist § 16 UWG, der bis dahin den wettbewerblichen Schutz 

519 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 1 Rdn. 5; Karl-
Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MG Rdn. 9.

520 Karl-Heinz Fezer, Was macht ein Zeichen zur Marke?, in: WRP 2000, S. 1 – 8.

521 Vergl. dazu Teil 1.2.2. dieser Arbeit.
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geschäftlicher Bezeichnungen geregelt hatte, aufgehoben worden. Marken und geschäftliche 
Bezeichnungen werden in allen wesentlichen Punkten der gesetzlichen Regelung gleichge-
stellt mit Ausnahme der förmlichen Registrierung und der daraus folgenden Spezialregelun-
gen sowie der Anerkennung als selbständiges Wirtschaftsgut im Rechtsverkehr522. Dabei 
kann dieselbe Kennzeichnung zugleich Marke und geschäftliche Bezeichnung sein523.

Die neue Legaldefinition der Marke charakterisiert als grundlegende Eigenschaft der Marke, 
welche ihre Schutzfähigkeit begründet, ihre Tauglichkeit als Unterscheidungszeichen für 
Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr. Die Erwägungsgründe der MarkenRL 
halten in Nr. 7 eine “Beispielliste der Zeichen” für erforderlich, die eine Marke sein könnten; 
Art. 2 MarkenRL bzw. Art. 4 GMarkenV enthalten eine derartige Liste: “Wörter einschließ-
lich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung 
einer Ware”. § 3 Abs. 1 MG erweitert diese Liste um “Hörzeichen, dreidimensionale Gestal-
tungen, ... die Verpackung (einer Ware) sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben 
und Farbzusammenstellungen”. Diese im Gesetz gegebene Aufzählung ist entsprechend der 
Vorgabe der MarkenRL nicht abschließend; alle Zeichen, die gemäß der markenrechtlichen 
Legaldefinition zur Differenzierung von Unternehmensleistungen als individuelles Markt-
angebot tauglich sind, können potentiell als Marke geschützt werden. Die Ausdehnung der 
Markenformen im Vergleich zum früheren deutschen Warenzeichenrecht ist nicht auf Hör-
marken, dreidimensionale Marken oder Farbmarken beschränkt, sondern grundsätzlich offen 
gestaltet und ermöglicht den Einbezug neuer Markenformen durch neuartige Gestaltungs-
konzepte; die diesbezügliche Einschränkung der MarkenRL in Art. 2 für eingetragene Mar-
ken, die Notwendigkeit der grafischen Darstellbarkeit ist unter den Bedingungen moderner 
Informationstechnologien in der Regel realisierbar.524

Die Unterscheidungstauglichkeit gemäß § 3 Abs. 1 MG wird als abstrakte Unterscheidungs-
funktion aufgefaßt, die erfüllt wäre, wenn die Kennzeichnung "allgemein markenfähig" 
wäre525 und von der die konkrete Unterscheidungsfunktion nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MG zu un-
terscheiden wäre. Diese begriffliche Trennung und Verdoppelung der Unterscheidungsfunk-
tion verdankt sich einer Tendenz zur Ausweitung des individuellen Markenrechts, die unter 
2.2.3.8. diskutiert wird. Die geforderte Differenzierung zielt auf eine Besonderheit des Mar-
kenrechts, die für die Eingrenzung des daran gewährten Monopolrechts von entscheidender 
Bedeutung ist: Das Monopolrecht wird für die Kennzeichnung bestimmter Unternehmens-
produkte zugestanden, nicht als Ausschließlichkeitsrecht an der Marke für alle denkbaren 
Unternehmensleistungen. Die verwendete Kennzeichnung muß für die Erfüllung der Unter-
scheidungsfunktion geeignet sein, die konkrete Ware oder Dienstleistung “als von einem 
bestimmten Unternehmen stammend”526 von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, 

522 So auch Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 7; vergl. Reinhard Ingerl/ 
Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, Einleitung  Rdn. 11.

523 So auch Wolfgang Hefermehl, Einführung zur Beck-Textausgabe Wettbewerbs- und Kartellrecht 
1995, S. XXII; Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 7; Amtliche Begründung 
zum Entwurf des Markenrechtsreformgesetzes in: Alexander von Mühlendahl, Deutsches Marken-
recht 1995, S. 109.

524 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MG Rdn. 280 ff, 284 ff 
und 286 ff  mit der Einschränkung, daß Fezer die grafische Darstellbarkeit als technische Voraus-
setzung noch bezweifelt. 

525 Vergl. dazu Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 8 MG Rdn. 22; Reinhard 
Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 16.

526 “Philips/Remington” EuGH RS C-299/99 v. 18.06.2002, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 
18.10.02, Nr. 61999J0299, Rdn. 59.

http://europa.eu.int./smartapi/cgi/
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so daß nur die bestimmte Marke-Produkt-Verknüpfung Gegenstand des individuellen Mar-
kenrechts werden kann. Das Recht an der bestimmten Marke als exklusivem Wettbewerbs-
mittel gibt dem Markeninhaber nicht das Recht, dieses Wettbewerbsmittel umfassend exklu-
siv einzusetzen und Wettbewerber von der Nutzung dieser Marke generell auszuschließen, 
sondern zunächst nur die Befugnis, durch die Abwehr fremder Benutzung die exklusive 
Verwendung der eigenen Marke zu gewährleisten für die Produkte, für die speziell das 
individuelle Markenrecht erworben worden ist.527

Die notwendige Konkretisierung und Spezialisierung des individuellen Markenrechts auf 
bestimmte vom Schutz erfaßte Produkte stellt ein elementares Gestaltungsmittel dieses be-
sonderen Ausschließlichkeitsrechts dar. Es begründet sich aus der erforderlichen Beachtung 
der Verhältnismäßigkeit des gewährten Monopolrechts an der Marke in Bezug auf die allge-
meine Handlungsfreiheit im Wettbewerb ebenso wie in Bezug auf die Gewichtung der ande-
ren Monopolrechte des gewerblichen Rechtsschutzes. Die mit der potentiell unbegrenzten 
Dauer des Monopolrechts an einer Marke geschaffene erhebliche Ausweitung dieses Aus-
schließlichkeitsrechts im Verhältnis zu den sonstigen Sonderschutzrechten für die gewerb-
liche Betätigung wird durch die erforderliche Konkretisierung auf bestimmte Unternehmens-
leistungen ausgeglichen. Einerseits sehen der europäische wie der deutsche Gesetzgeber 
keine Notwendigkeit, das Recht an der Marke nur für eine beschränkte Dauer zuzubilligen, 
weil der Gegenstand des Markenrechts, die individuelle Produktkennzeichnung, nicht als 
notwendiges Element für die Förderung des gesellschaftlichen Fortschritts wenigstens nach 
gewisser Frist allgemein zur Nutzung freigestellt werden muß. Andererseits ist Vorausset-
zung für die gesetzliche Zuordnung exklusiver Rechtsmacht im Wirtschaftsverkehr, daß eine 
individuelle Leistung erbracht worden ist, die den ausnahmsweisen Schutz durch das Aus-
schließlichkeitsrecht verdient. Indem die europäisch verfaßten Markenrechte die produktbe-
zogene Unterscheidungsfunktionalität einer Kennzeichnung als Gegenstand eines Aus-
schließlichkeitsrechts anerkennen, definieren sie als schützenswerte Leistung des Rechts-
inhabers, seine besondere Kennzeichnung zur Differenzierung konkreter Produkte im Markt 
einzusetzen und in der Wahrnehmung des wirtschaftlichen Verkehrs zu verankern. Nicht die 
Kennzeichnung als solche ist Gegenstand des Markenrechts, sondern die Kennzeichnung 
konkreter Marktleistungen.  Wie diese einschränkende Konkretisierung des Markenrechts 
gestaltet ist, wird im folgenden unter 2.2.3. dargestellt und analysiert. 

2.2.3. Die notwendige Konkretisierung des individuellen Markenrechts 
und ihre Konsequenzen für die Ausgestaltung und Reichweite des 
Markenschutzes

2.2.3.1. Die rechtliche Qualität der Marke

Aus der sachlichen Bestimmung der Marke als Zeichen für die Unterscheidung von Markt-
leistungen ergibt sich eine entscheidende Differenz des Markenrechts gegenüber den sonsti-
gen Sonderschutzrechten an geistig-gewerblichen Leistungen. Das rechtliche Gut Marke ist 
begrifflich durch seinen Bezug auf etwas anderes definiert, durch seine Eigenschaft als Sym-
bol im Verhältnis zu der damit gekennzeichneten gewerblichen Leistung. Vorausgesetzt ist 
dabei, daß die Marke als dieses Leistungssymbol durch den Marktverkehr wahrgenommen 
wird bzw. wahrgenommen werden kann. So hat Alois Troller die Marke selbst ihrem Begriff 
nach bestimmt als das "im menschlichen Bewußtsein mit einer bestimmten Ware oder mehre-
ren bestimmten Warenarten derart verbundene Zeichen, daß sein Erscheinen diese Waren 
oder Warenarten aus der Gattung von Waren, denen sie zugehören, absondert und sie derart 
auf dem Markte von allen andern gattungsmäßig gleichartigen Waren unterscheidet" 528. 

527 Vergl. dazu Paul Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht – Gegenwärtige 
Probleme und künftige Entwicklungen, in: GRUR 2001, S. 658 – 667, S. 662.

528 Alois Troller, Wesen und Unwesen der Marke, in: Festschrift für Philipp Möhring zum 65. 
Geburtstag, 1965, S. 291 - 314. 
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Durch das Unterscheidungssymbol Marke wird die bestimmte Marktleistung im Marktange-
bot als Leistung des markierenden Unternehmens erkennbar gemacht. Das individuelle Mar-
kenrecht wird gewährt, weil und soweit das Zeichen zur Differenzierung der gekennzeichne-
ten Waren oder Dienstleistungen als Angebot verschiedener Unternehmen geeignet ist. Die 
Symbolfunktionalität der Marke wird durch die markenrechtliche Legaldefinition als Funda-
ment der europäischen Markenrechte ausgewiesen.

In den sonstigen Fällen des geistig-gewerblichen Leistungsschutzes beruht die ausnahms-
weise Zuordnung eines exklusiven Schutzrechts auf der “Schaffung einer neuen, für alle 
wertvollen geistigen Sache”529, welche als solche das geistig-gewerbliche Potential darstellt. 
Eine Erfindung, ein Kunstwerk oder ein Designmuster enthalten in sich eine sachliche Quali-
tät, die für viele “Nutzer” von Interesse ist; diese Qualität als Gebrauchswert - sei es für den 
Endverbraucher oder für industrielle Nutzer - bildet die Grundlage für ihre wirtschaftliche 
Verwertung und die Zuordnung des befristeten Monopolrechts. Eine markenrechtliche Pro-
duktkennzeichnung hat außerhalb ihres Symbolcharakters keinen sachlichen Gehalt; sie kann 
nicht zweckmäßig für Gebrauchs- oder kulturelle Zwecke eingesetzt werden. Wenn eine 
Marke sich etwa als berühmte Marke zu einem eigenständigen Wert oder sogar kulturellem 
Element entwickelt hat, beruht dies bereits auf ihrer erfolgreichen Durchsetzung als Marke. 
Troller begründet daher das Markenrecht aus dem Interesse des Gesetzgebers, die wettbe-
werbliche Benutzung von Marken zu lenken, indem er Rechte an der Marke zugesteht oder 
verweigert; die Marke selbst definiert Troller in Anlehnung an Fikentscher als eine durch 
den Gewerbetreibenden geschaffene spezielle Verbindung zwischen seinen Waren und den 
Abnehmern, welche durch die Werbung eine besondere Marktstellung erlangen und dadurch 
für das Unternehmen ein wertvolles Wirtschaftsgut werden könne530. 

Insofern sich die Einordnung der Marke als schützenswertes Rechtsgut aus ihrer Identität als 
Unterscheidungszeichen begründet, liegt ihre entscheidende rechtliche Eigenschaft nicht in 
der Kennzeichnung als solche531, sondern in der Verknüpfung der besonderen Kennzeich-
nung mit den Marktleistungen, welche mit ihr gekennzeichnet und dadurch von anderen Pro-
dukten unterschieden werden. Die Rechtsinhaberschaft an der Marke liegt folgerichtig bei 
der Unternehmung, welche diese Beziehung realisiert, indem sie die konkrete Marke für ihre 
Produkte verwendet bzw. angemeldet hat532; dabei ist die Rechtsinhaberschaft reduziert auf 
die Beziehung der Marke zu den konkret markierten bzw. von der Eintragung erfaßten Pro-
dukten. Inhaber von Marken können gemäß § 7 MG bzw. Art. 5 GMarkenV natürliche und 
juristische Personen sein; § 7 MG erweitert den potentiellen Inhaberkreis auf Personengesell-

529 Alois Troller, Immaterialgüterrecht II 1971, S. 746.

530 Alois Troller, in: Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, 1965, S. 291, 311, 312; 
sowie derselbe, Immaterialgüterrecht II 1971, S. 746 mit Hinweis auf Wolfgang Fikentscher, 
Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz 1958, S. 140, 273.

531 So auch Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 123 mit Bezug auf Baumbach/ 
Hefermehl Allgemeine Grundlagen Rdn. 93. Diese Besonderheit war Anlaß diverser dogmatischer 
Auseinandersetzungen, die sich der Frage nach dem Gegenstand des Zeichenrechts widmeten, d.h. der 
Frage nach dem spezifischen immateriellen Gut. Diese Frage wird äußerst widersprüchlich beantwor-
tet. Während die herrschende Meinung das Immaterialgut als Verbindung zwischen Zeichen und Ware 
identifiziert, so etwa Troller, in: Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, 1965, S. 291, 
311, oder Baumbach/ Hefermehl, Warenzeichenrecht, Einleitung Rdn. 17,  kommen andere Autoren 
zu dem Ergebnis, daß es dieses immaterielle Gut gar nicht gibt, vergl. Nanni Janoschek, Abgrenzungs-
vereinbarungen über Waren zeichen 1975, S. 65, die allerdings offenbar nicht zwischen dem immate-
riellen Gut als solchen und dem Immaterialgüterrecht daran differenziert.

532 Inwieweit dieser Normalfall des Markeninhabers, der nach früherem Warenzeichenrecht der allein 
gültige war, nach der Aufhebung des Akzessorietätsprinzips erheblich modifiziert worden ist, wird in 
Punkt 2.2.5. dieser Arbeit diskutiert.
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schaften des Handelsrechts sowie auf Partnergesellschaften533. Bis zum Inkrafttreten des re-
formierten Markenrechts 1995 bzw. des Erstreckungsgesetzes im Mai 1992 war die grund-
legende Bedingung für den zukünftigen deutschen Zeicheninhaber, daß er einen Geschäfts-
betrieb haben mußte, in dem das Zeichen verwendet werden und auf den es hinweisen 
sollte534. Unter Teil 2.2.4. dieser Arbeit wird erörtert, inwieweit die Verknüpfung mit einem 
bestimmten Unternehmen auf Basis der Reform ein notwendiges Merkmal der Marke als 
Rechtsinstitut ist.

Als weitere Besonderheit des Markenrechts im Rahmen des Sonderrechtsschutzes für gei-
stig-gewerbliche Leistungen läßt sich festhalten, daß eine rechtlich zu würdigende Bezie-
hung des Zeichenschöpfers zum Zeichen im Markenrecht nicht gesehen wird 535. Im Unter-
schied zum Urheber oder Erfinder erlangt derjenige, der das Zeichen entworfen hat, marken-
rechtlich weder eine Rechtsinhaberschaft wie der Urheber noch ein Anwartschaftsrecht auf 
das besondere Immaterialgüterrecht wie der Erfinder. Ein urheberrechtlicher Schutz zugun-
sten des Zeichenschöpfers scheitert in der Regel daran, daß z.B. mit einem bloßen Wortzei-
chen kaum eine gedankliche schöpferische Leistung ausgedrückt werden kann bzw. daß der 
Schwerpunkt eines Bild- oder Kombinationszeichens regelmäßig in seiner Unterscheidungs-
und Werbewirkung liegt und daher ein persönlicher Charakter als individuell geschaffenes 
Werk selten entsteht536.

2.2.3.2. Die Notwendigkeit der Abstraktion der markenmäßigen Kennzeichnung von den 
konkreten Eigenschaften der gekennzeichneten Marktleistung/en

Für das Urheberrecht und die technischen Schutzrechte gilt grundsätzlich, daß die konkreten 
Eigenschaften des besonderen Werkes, der Erfindung, des Musters den Schutzgegenstand 
und daraus abgeleitet den Schutzumfang charakterisieren. Der Gegenstand des Schutzes be-
inhaltet die Grenzen seiner Nutzbarkeit; die konkrete Besonderheit des urheberrechtlich ge-
schützten Werkes bestimmt, welche Verwertungsrechte daran bestehen können537, die 
besondere Erfindung gibt in ihrer konkreten Ausgestaltung vor, wofür und in welchen 
Formen sich diese Erfindung benutzen läßt538, das konkrete Muster bestimmt, für welche 
Produkte dieses Design tauglich ist. Für den Schutz einer Marke gilt im Ausgangspunkt die 
Negation dieses Verhältnisses. Obwohl die besondere rechtliche Qualität der Marke in der 
Verknüpfung der Kennzeichnung mit den gekennzeichneten Marktleistungen liegt, darf die 
gewählte Kennzeichnung ausdrücklich nicht durch die Eigenschaften des Produkts/der 
Produkte charakterisiert sein, für welche/s sie benutzt wird. 

Nach dem neuen europaeinheitlichen Markenrecht können zwar alle Arten von Zeichen als 
Marke geschützt werden, die zur produktbezogenen Unterscheidung geeignet sind; diese dür-
fen aber nicht “ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen", die im Marktverkehr 
“zur Bezeichnung der Art (der Ware, ihrer) Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, (ihres) 
Wertes, (ihrer) geographischen Herkunft, der Zeit (ihrer) Herstellung” etc. dienen können. 
Diese grundsätzliche Einschränkung definiert § 8 Abs. 2 Nr. 2 MG in Übereinstimmung mit 
Art. 3  Abs. 1 c) MarkenRL bzw. Art 7 Abs. 1 c) GMarkenV für die Eintragung der Zeichen 

533 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 7 Rdn. 9.

534 Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 22.

535 Vergl. Nanni Janoschek, Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen 1975, S. 65.

536 Vergl. Rudolf Busse/ Emmi Woesler (Hrsg.), Warenzeichengesetz Kommentar 1976, Einf Rdn. 
22.

537 Vergl. Gernot Schulze, Meine Rechte als Urheber - Urheber- und Verlagsrecht 1994, S. 72 ff. 

538 Vergl. Erich Däbritz, Patente 1994, S. 13 - 15.
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als Marke. § 3 Abs. 2 MG ergänzt gemäß Art. 3 Abs. 1 e) MarkenRL bzw. Art 7 Abs. 1 e)
GMarkenV diese Einschränkung dahingehend, daß Zeichen nicht schutzfähig sind, “die 
ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die 
zur Erreichung einer technischen Wirkung (dieser Ware) erforderlich ist oder die der Ware 
einen wesentlichen Wert verleiht”. § 3 Abs. 2 MG  wirkt insofern trotz seiner textmäßigen 
Anbindung an die Definition der allgemeinen Markenfähigkeit als lex specialis für die Ein-
tragbarkeit dreidimensionaler Markengestaltungen zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MG. Gleichzeitig 
macht sich die darin definierte absolute Einschränkung der Schutzfähigkeit von dreidimen-
sionalen Markengestaltungen für Waren auch bei der Entstehung des Markenschutzes durch 
Benutzung gemäß § 4 Nr. 2 MG geltend.539 Der EuGH begründet die Eintragungsausschlüs-
se von Art. 3 Abs. 1 e) MarkenRL bzw. der entsprechenden o.a. Regelungen der GMarkenV 
und des MG, welche Zeichen betreffen, die nie – auch nicht durch Benutzung – Unterschei-
dungskraft erlangen können, mit folgenden Argumenten: “Die Ratio ... besteht darin zu 
verhindern, daß der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische 
Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den 
Waren der Mitbewerber suchen kann. ... (Dies) soll vermeiden, daß der durch das Marken-
recht gewährte Schutz über den Schutz der Zeichen hinausgeht, anhand deren sich eine 
Ware oder Dienstleistung von den von Mitbewerbern angebotenen Waren oder Dienst-
leistungen unterscheiden lassen, und zu einem Hindernis für die Mitbewerber wird, Waren 
mit diesen technischen Lösungen oder diesen Gebrauchseigenschaften im Wettbewerb mit 
dem Markeninhaber frei anzubieten.” Die Regelung “spiegelt das legitime Ziel wider, es dem 
Einzelnen nicht zu erlauben, die Eintragung einer Marke zu benutzen, um ausschließliche 
Rechte an technischen Lösungen zu erlangen oder fortbestehen zu lassen”.540 Der mit dieser 
Spezialvorschrift angestrebte Schutz der Wettbewerber vor unberechtigter Monopolisierung 
von Produkten durch den Rechtsschutz für bestimmte dreidimensionale Marken findet sich 
verallgemeinert in der Notwendigkeit der Abstraktion der markenmäßigen Kennzeichnung 
von den konkreten Eigenschaften der gekennzeichneten Marktleistung.

Die notwendige Unabhängigkeit der verwendeten Kennzeichnung von entsprechenden Ei-
genschaften des gekennzeichneten Produkts wirkt als grundlegende Voraussetzung des Mar-
kenschutzes und verdankt sich dessen Ausgangspunkt. Die Marke soll gleichartige oder ähn-
liche Waren oder Dienstleistungen auf dem jeweiligen Markt unterscheidbar machen; die 
Gewährleistung ihres Schutzes für die Funktion der Abgrenzung gegenüber den Marktlei-
stungen der Wettbewerber setzt voraus, daß die konkreten Eigenschaften der gekennzeichne-
ten Produkte sich in diversen anderen Marktangeboten genauso oder sehr ähnlich wiederfin-
den541. Diese konkreten Eigenschaften werden daher als Gegenstand eines markenbezogenen 
Monopolrechts ausgeschlossen. Eine Monopolisierung derartiger Eigenschaftsbezeichnun-
gen würde zur Folge haben, daß die Wettbewerber die Verbraucher nicht über die sachlichen 
Eigenschaften ihres Marktangebots informieren könnten; die Informationsfreiheit sowohl der 
Wettbewerber wie auch der Verbraucher wäre unzumutbar eingeschränkt. Zugleich würde 
die faktische Monopolisierung von Produkten mit diesen Eigenschaften zugunsten des mar-
kierenden Unternehmens befördert, da die Verbraucher mangels ausreichender Information 
über das alternative Marktangebot davon ausgehen müßten, daß nur die markierten Produkte 
diese sachlichen Eigenschaften aufweisen würden. Der Schutz der Marke soll aber nicht ein 
Monopolrecht für konkrete Marktangebote realisieren; andernfalls würde das Markenrecht 
wie ein ergänzendes Auffangrecht gegenüber den spezifischen Schutzrechten für eine Erfin-
dung, ein Werk im Sinne des Urheberrechts oder ein gewerbliches Muster wirken; diese 

539 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MG Rdn. 225 vergl. dazu 
Teil 2.2.3.3. dieser Arbeit.

540  “Philips/Remington” EuGH RS C-299/99 v. 18.06.2002, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 
18.10.02, Nr. 61999J0299, Rdn. 78 und 82.

541 Vergl. Alois Troller, Wesen und Unwesen der Marke, in: Festschrift für Philipp Möhring zum 
65. Geburtstag, 1965, S. 304.

http://europa.eu.int./smartapi/cgi/
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Sonderschutzrechte mit ihren jeweils besonderen Anforderungen für die Entstehung des 
Schutzrechts wären überflüssig. Jeder Unternehmung, die als erste ein Produkt mit bestimm-
ten Eigenschaften auf den Markt brächte und mit den entsprechenden Eigenschaftsangaben 
als Marke kennzeichnete, würde letztlich das Monopolrecht an diesem Produkt und seiner 
Verwertung zuwachsen; in der Konsequenz wären sämtliche Produkte monopolisiert, weil 
zur Sicherung eines erfolgreichen Marktauftritts keine Unternehmung auf die Nutzung ent-
sprechender Kennzeichnungen verzichten könnte. Da die darin implizierte Aufhebung des 
Wettbewerbs keineswegs durch ein gesetzliches Sonderschutzrecht bewirkt werden soll, 
werden seit der Entstehung des Markenschutzrechts prinzipiell alle Beschaffenheitsangaben 
der markierten Produkte als freihaltebedürftig betrachtet. Die konkrete Ausgestaltung dieses 
Prinzips und seiner Ausnahmen ist in Teil 2.2.3.8. dieser Arbeit dokumentiert.

Das neue Markenrecht konkretisiert diesen Gesichtspunkt neben den zitierten allgemeinen 
Vorschriften in § 23 MG, welcher in Übereinstimmung mit Art. 6 MarkenRL bzw. Art 12 
GMarkenV ausdrücklich die Benutzung von Zeichen im geschäftlichen Verkehr “als Angabe 
über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre 
Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die 
Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung” allen Wettbewerbern freistellt, auch wenn ein 
damit identisches oder ähnliches Zeichen als exklusive Marke geschützt ist. Ingerl/Rohnke 
charakterisieren diese Regelung zutreffend als “Flankenschutz des Freihaltebedürfnisses”542. 
Die Eintragung bzw. der Schutz einer an beschreibende Angaben angelehnten Marke soll 
dem Markeninhaber nicht das Recht geben, die Benutzung der beschreibenden Angabe selbst 
zu verhindern, es sei denn, daß “die Benutzung  ... gegen die guten Sitten verstößt" (MG) 
bzw. “anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel” (MarkenRL, GMarkenV) 
widerspricht, was gemäß der Regelungsstruktur der gesetzlichen Vorschriften als Ausnahme-
fall zu betrachten ist543. 

In der amtlichen Begründung wird § 23 Abs. 1 Nr. 2 MG so interpretiert, daß eine solche be-
schreibende Benutzung auch dann nicht untersagt werden könne, wenn die beschreibende 
Angabe “markenmäßig” benutzt würde, so daß das bisher gültige Kriterium der zeichen-
mäßigen Verwendung irrelevant geworden wäre.544 Tatsächlich läßt der Wortlaut des Geset-
zes diese weite Auslegung nicht zu545, da ausdrücklich nur die Benutzung einer geschützten 
Marke freigestellt wird, welche als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Ware 
erfolgt; eine solche Angabe ist ihrem Begriff nach als Information über die Ware selbst defi-
niert und nicht als Information über die Verknüpfung von Ware und Unternehmen, wie dies 
begrifflich für eine Charakterisierung als markenmäßige Benutzung erforderlich wäre. Im 
übrigen wäre andernfalls der Schutz der betreffenden Marke völlig ausgehöhlt, da dieser die 
Exklusivität der Markenbenutzung für die entsprechenden Produkte sicherstellen soll, wel-
che praktisch nicht mehr gegeben sein kann, wenn gemäß der kritisierten Meinung jedem 
Wettbewerber die markenmäßige Verwendung des gleichen Zeichens für die entsprechenden 
Waren zugebilligt würde, weil das betreffende Zeichen auch als Beschaffenheitsangabe ein-
gesetzt werden könnte. Wenn dieses Resultat durch das neue Markenrecht hätte erzielt wer-
den sollen, hätte der notwendige Abstand von Marken zu beschreibenden Angaben entspre-
chend groß definiert werden müssen; tatsächlich aber sind beschreibende Angaben als Ein-
tragungshindernis in § 8 Abs. 2 MG prinzipiell wortgleich mit dem bisherigen § 4 Abs. 2
WZG definiert. Wenn in der amtlichen Begründung ausgeführt wird, daß § 23 MG "eine 

542 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 23 Rdn. 33.

543 So auch Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 23 Rdn. 9.

544 Vergl. Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 165. 

545 So auch Erhard Keller, Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht - Umfang und Grenzen der 
Abwehrbefugnis, in: GRUR 1996, S. 607 ff, S. 612.
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notwendige Ergänzung zur Öffnung des Markenregisters für Angaben und Zeichen darstell-
te, die nach (bisher) geltendem Recht nicht oder nur mit nachgewiesener Verkehrsgeltung 
eingetragen werden konnten", ist diese Begründung nicht schlüssig, weil § 23 nicht auf ein-
getragene Marken beschränkt ist, sondern für alle geschützten Bezeichnungen Gültigkeit hat, 
und beschreibende Angaben selbst nach wie vor ausdrücklich von der Eintragung ausge-
schlossen sind.

Eine schutzfähige Kennzeichnung darf sich nicht aus den Eigenschaften der gekennzeich-
neten Produkte ergeben, sondern muß als abstrakte eigenständige Zutat der Produkte erschei-
nen, welche als solche bloße Beifügung zugleich mit der Ware auf den Markt kommt und an 
den Abnehmer gelangt546. Beifügung bedeutet nicht, daß die Kennzeichnung dem Produkt 
konkret äußerlich sein muß; auch ein Gestaltungsmerkmal des Produkts selbst kann abstrakt 
beigefügt sein, weil es für das Produkt als Eigenschaftsmerkmal nicht erforderlich und als 
zusätzliches Markierungsmerkmal erkennbar ist.547 Das Markenrecht erfaßt die abstrahieren-
de Bestimmung der schutzfähigen Kennzeichnung mit den Tatbestandsmerkmalen Selbstän-
digkeit und Einheitlichkeit, welche in der Regel negativ definiert werden. Danach bedeutet 
Selbständigkeit, daß das Zeichen seinem Wesen nach nicht zum unentbehrlichen, funktionell 
notwendigen Bestandteil des Produkts gehören darf, sondern begrifflich davon verschieden 
sein muß. Einheitlichkeit ver langt, daß das Zeichen keine bloße zusammenhanglose Anein-
anderreihung verschiedener Elemente sein darf, sondern sich als geschlossene prägnante Ein-
heit präsentiert.548 Ingerl/Rohnke betrachten dieses Merkmal im reformierten Markenrecht 
als “nicht gewinnbringend”, halten aber sachlich daran fest, indem sie voraussetzen, daß 
“der Verkehr die verschiedenen Zeichenelemente überhaupt in Beziehung zueinander 
setzt.”549

Die bloße Zufügung irgendeiner Zutat zum Produkt und damit die Erfüllung der Merkmale 
der Selbständigkeit und Einheitlichkeit des Zeichens reichen allerdings für die markenrecht-
liche Schutzwürdigkeit nicht aus. Da die grundlegende Funktion der Marke die Unterschei-
dung der Produkte eines Unternehmens von den entsprechenden Produkten anderer Unter-
nehmen ist, muß die gewählte Kennzeichnung für diese Unterscheidung tragfähig sein, das 
Zeichen muß gemäß § 3 Abs.1 MG in Übereinstimmung mit Art. 2 MarkenRL und Art. 4
GMarkenV als Unterscheidungsmittel tauglich sein. Das im Markenrecht entwickelte Krite-
rium für die Prüfung, ob diese Vorbedingung durch die Schutz beanspruchende Kennzeich-
nung erfüllt wird, liegt in der sogenannten Unterscheidungskraft oder Kennzeichnungskraft 
einer Marke. Unterscheidungskraft und Kennzeichnungskraft werden nach dem Stadium der 
Markenbenutzung unterschieden. Während die Unterscheidungskraft als ursprüngliche, an-
fängliche Eignung der gewählten Kennzeichnung zur Individualisierung der markierten Pro-
dukte verstanden wird, welche ein Zeichen “von Haus aus”, “seiner Natur nach”, als solches 
besitzt, entsteht die Kennzeichnungskraft als Durchsetzungskraft in Abhängigkeit von der 
Unterscheidungskraft der jeweiligen Marke und der Benutzung dieser Marke im Wettbe-
werb; die Kennzeichnungskraft kann sich folglich gemäß dem Grad der Benutzung etc. ver-
ändern.550

546 Vergl. Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8.Aufl., S. 760.

547 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 6.

548 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 24; Heinrich Hubmann, 
Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 218.

549 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 7.

550  Vergl. z.B. Nanni Janoschek, Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen 1975, S. 61 mit 
weiteren Nachweisen.
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Die Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft haben ihren gemeinsamen Maßstab in der 
(prognostizierten) tatsächlichen Wirkung der Marke auf die beteiligten Verkehrskreise, d.h. 
auf die Abnehmer des einschlägigen Marktes, die Verbraucher, ggf. die auf ihm tätigen Han-
delsbetriebe oder die sonstigen Abnehmer. Mit diesem markenrechtlichen Merkmal wird die 
Funktionalität der Marke als individualisierende Verbindung von Zeichen und Produkt im 
Bewußtsein der Abnehmer in das Markenrecht transferiert; die Entstehung und die Reich-
weite des individuellen Markenrechts werden von der (zukünftigen) Wahrnehmung der spe-
zifischen Kennzeichnung durch den Marktverkehr bestimmt. Das Ziel des ökonomischen 
Einsatzes der Marke, mit der spezifischen Kennzeichnung ungestört eine dauerhaft positive 
Einstellung der Abnehmer zu erzeugen und ein exklusives Absatzpotential zu sichern, findet 
seine Unterstützung im Markenrecht, indem die Wahrnehmbarkeit als Marke im Markt die 
entscheidende Schutzvoraussetzung ist. Das angesprochene Publikum muß die “Benutzung 
der Marke als Marke”551 erkennen. Soweit der Verkehr die betreffende Kennzeichnung 
ihrem Gesamteindruck nach als spezielles Identifizierungsmerkmal für die Produkte im Ver-
hältnis zu wenigstens ähnlichen Produkten anderer Anbieter wahrnimmt, ist das Kriterium 
der ausreichenden Unterscheidungskraft erfüllt552; das verwendete Kennzeichen besitzt die 
erforderliche individuelle Markenidentität. Indizien dafür können die Bezeichnungsgepflo-
genheiten auf dem jeweiligen Markt, die allgemeine Übung in Bezug auf die Verpackung 
oder Ausschmückung der betreffenden Waren sein. Unter dem Aspekt der Wahrnehmbarkeit 
als Marke können im jeweiligen Verkehr zur Bezeichnung der Produkte geläufige Worte 
oder Wortteile ausnahmsweise unterscheidungskräftig sein, "wenn sie in einer vom üblichen 
Sprachgebrauch abweichenden Bedeutung verwendet werden, wenn sie nach Art einer Phan-
tasiebezeichnung zur Kennzeichnung von Waren gewählt werden, die nach ihrer Beschaffen-
heit oder Bestimmung zur dem Sinngehalt des Wortes keine erkennbare Beziehung 
haben"553. Die produkt- und marktbezogene Unterscheidungstauglichkeit, die eine Kenn-
zeichnung gemäß europäischer Legaldefinition als schutzfähigen Gegenstand eines indivi-
duellen Markenrechts charakterisiert, kann nicht aus der Kennzeichnung als solche abgeleitet 
werden, sondern bemißt sich in jedem Einzelfall daran, ob die konkrete Kennzeichnung von 
dem betreffenden Marktpublikum für die bestimmten zu kennzeichnenden Unternehmens-
leistungen als autonomes Identitätsmerkmal aufgefaßt werden kann. Diese Grundbedingung 
muß erfüllt sein, damit die betreffende Kennzeichnung als Marke eingetragen werden und 
das Monopolrecht an dieser Marke bezogen auf die betreffenden Unternehmensleistungen 
entstehen kann.

2.2.3.3. Die Emanzipation des Markenrechts von der Beachtung eines förmlichen 
Verfahrens

Zunächst galt für das Markenrecht wie für alle anderen Sonderschutzrechte des gewerblichen 
Rechtsschutzes, daß die Entstehung des Sonderrechts bzw. seine Schutzwirkung unbedingt 
an einen staatlichen Hoheitsakt und die Einhaltung eines formellen Verfahrens geknüpft 
war.554 Unternehmen konnten zwar beliebig Warenbezeichnungen verwenden, soweit diese 
nicht bereits durch ein förmliches Zeichenrecht ausschließlich bestimmten Unternehmen vor-
behalten oder durch sonstige Rechte geschützt waren; ein Monopolrecht auf die Benutzung 
einer Warenbezeichnung konnte aber nur durch Anmeldung und Eintragung in die Zeichen-
rolle erworben werden. Absolute Voraussetzung dafür waren Selbständigkeit, Einheitlichkeit 
und Unterscheidungskraft der gewählten Kennzeichnung; daneben war die Kennzeichnung 

551 “Philips/Remington” EuGH RS C-299/99 v. 18.06.2002, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 
18.10.02, Nr. 61999J0299, Rdn. 64.

552  Vergl. BGH, GRUR 1969, S. 345, 346.

553 “Shortening” BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 676 ff.

554 Friedrich-Karl Beier, Einführung zum Patent- und Musterrecht, Beck-Textausgabe 1993, 
S. 16, 22, 24.

http://europa.eu.int./smartapi/cgi/
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in Relation zu den bereits bestehenden Zeichenrechten zu setzen und aus entsprechenden 
vergleichbaren Zeichenrechten ggf. an der Schutzerlangung gehindert.

Erstmals im Warenzeichengesetz von 1936, d.h. ca. 60 Jahre nach dem ersten Reichsmarken-
schutzgesetz von 1874, wurde die rechtsförmliche Entstehung des Markenrechts “nach 
heißem Kampf”555 um eine weitere Möglichkeit ergänzt, einen gleichwertigen Markenschutz 
für eine der Ware äußere Ausstattung durch deren Benutzung im Markt zu erwerben556. Eine 
solche Warenausstattung konnte die äußere Aufmachung sein, in der ein Geschäftsbetrieb 
seine Waren, deren Verpackungen, Umhüllungen, deren Ankündigungen, Preislisten usw. in 
Verkehr brachte. Sie konnte in der figürlichen Aufmachung der Ware inklusive deren plasti-
scher Gestaltung oder solcher der Verpackung liegen oder auch in wörtlichen Angaben, Dar-
stellungen, Farbtönungen, sinnfälligen Ein- und Aufteilungen bestehen557. Der Schutzerwerb 
der Ausstattung war wie der förmliche Zeichenschutz an die begriffliche Selbständigkeit ge-
genüber der Ware sowie an die Kennzeichnungskraft der Ausstattung gebunden. Die Schutz-
wirkung gegen fremde Benutzung bzw. Eintragung entsprach der des förmlichen Zeichen-
rechts. 

Im deutschen Markengesetz ist die Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr als 
selbständiger Entstehungsgrund in § 4 Nr. 2 geregelt. Der deutsche Gesetzgeber hat damit 
die im vierten Erwägungsgrund der MarkenRL eingeräumte Ermächtigung genutzt, “durch 
Benutzung erworbene Marken weiterhin zu schützen”558. Regelungsgegenstand der Marken-
RL selbst sind gemäß Art. 1 ausschließlich angemeldete bzw. eingetragene Marken; auch 
Gemeinschaftsmarken können gemäß Art. 6 GMarkenV ausschließlich durch Eintragung er-
worben werden. Beide europäischen Rechtsgrundlagen ermöglichen jedoch, bei der Frage 
der Eintragbarkeit eine vorausgegangene Benutzung zu berücksichtigen.559

Voraussetzung für die Schutzfähigkeit der Ausstattung bzw. der im Markt benutzten Marke 
war/ist, daß mit der Benutzung der Marke/Ausstattung im geschäftlichen Verkehr der Erfolg 
im Markt realisiert worden sein muß/te, den die Unternehmung mit dem förmlichen Marken-
recht erst anzustreben braucht. Die benutzte Marke muß nicht als solche über besondere Un-
terscheidungskraft verfügen wie das angemeldete Zeichen; sie muß durch ihren Ein satz im 
Markt bekannt werden und Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit qua Verkehrsgeltung er-
werben. Sie wird zugunsten der markierenden Unternehmung geschützt, wenn sie innerhalb 
der beteiligten Verkehrskreise, bei den aktuellen und potentiellen Abnehmern als angebots-
differenzierende Kennzeichnung der markierten Produkte der Unternehmung wahrgenom-
men wird560. Erst ab Durchsetzung einer entsprechenden Verkehrsgeltung entsteht das Mo-
nopolrecht an der Kennzeichnung; die Unternehmung wird Rechtsinhaber der benutzten 
Marke und kann alle Wettbewerber von deren Verwendung für entsprechende Produkte aus-
schließen. Je alltäglicher eine Kennzeichnung ist, etwa als glatte Beschaffenheitsangabe oder 
gängige Farbkombination, desto größere Verkehrsgeltung ist für die Entstehung des sach-

555 Friedrich-Karl Beier, Rückkehr zum Eintragungsprinzip? Überlegungen zur Reform des 
Markenrechts, in: GRUR Int. 1973, S. 407 – 417, S. 409.

556 Vergl. Alfons Kraft, Das Markenrecht in Deutschland und in der Europäischen Gemeinschaft, in: 
Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente des Wettbewerbs 1992, 
S. 247 - 268, S. 248.

557 Wilhelm Hartgen, Kommentar zum Warenzeichengesetz 1968, Einführung Rdn. 21.

558 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 305.

559 Vergl. dazu 2.2.3.8. dieser Arbeit.

560 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 4 Rdn. 15.
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lichen Markenschutzes erforderlich561. 

Die grundlegende Neuerung, die mit der Einfügung des sachlichen Zeichenrechts in den 
Kreis der geistig-gewerblichen Sonderrechte vorgenommen wurde, beruht auf der Einord-
nung einer erfolgreich erbrachten Wettbewerbsleistung als Rechtsgrund für ein Monopol-
recht. Bis dahin war zwar - mit Ausnahme des Urheberrechts - die gewerbliche Anwendbar-
keit notwendige Bedingung für die Zubilligung eines Sonderrechtsschutzes; inwieweit eine 
gewerbliche Nutzung aber erfolgreich war oder nicht, war für die Monopolrechte juristisch 
irrelevant. Mit der Einführung des Ausstattungsrechts wurde explizit die erfolgreiche ge-
werbliche Anwendung als Rechtsgrund anerkannt. Insofern und soweit eine Ausstattung sei-
tens der Adressaten als differenzierende Kennzeichnung der Produkte im entsprechenden 
Marktangebot erkannt wird, so daß sie den Zweck erfüllt, deretwegen sie von der Unterneh-
mung entwickelt worden ist, wird auch ein Ausschließlichkeitsrecht zuge sprochen. Die wett-
bewerbliche Durchsetzung bildet den Kern des individuellen Markenrechts. Dabei braucht 
die Verkehrsgeltung nicht in allen Verkehrskreisen der Bundesrepublik Deutschland erlangt 
worden zu sein; Verkehrsgeltung nur innerhalb eines Teils des Verkehrs als regionale oder 
ggf. auch lokale Verkehrsgeltung genügt, sofern sie nicht bloß unerheblich ist.562 Weiterhin 
kann der relevante Verkehrsteil durch die Art der Verkehrskreise, die Abnehmer der mar-
kierten Produkte beschränkt sein.563

Konsequenterweise sind sowohl die zeitliche als auch die räumliche und sachliche Begren-
zung des erworbenen Monopolrechts an den Erfolg des wettbewerblichen Einsatzes der be-
nutzten Marke gebunden. Nur solange die Verkehrsgeltung besteht und nur soweit sich die 
Verkehrsgeltung räumlich bzw. produktbezogen erstreckt, reicht der Schutzbereich des sach-
lichen Markenrechts. Damit bleibt der wettbewerbliche Erfolg die entscheidende und not-
wendige Basis für die Aufrechterhaltung und Reichweite dieses Ausschließlichkeitsrechts. 
Der Inhaber des sachlichen Markenrechts muß durch die ständige Benutzung seiner Marke 
zur Kennzeichnung seiner Marktleistungen und in der Werbung deren Verkehrsgeltung 
aufrecht erhalten, soweit er sein Monopolrecht erhalten will564; andererseits kann er durch 
entsprechende Marktanstrengungen den Umfang seines Monopolrechts gezielt ausweiten. 
Die  Sicherung des Monopolrechts an der Marke, ohne zugleich dauerhaft ihren erfolg-
reichen Einsatz im Wettbewerb gewährleisten zu müssen, ist nur über Anmeldung und 
Eintragung zu realisieren. Dabei ist allerdings der sogenannte Benutzungszwang zu berück-
sichtigen, der für die Rechtserhaltung an einer eingetragenen Marke letztlich die ernsthafte 
Benutzung der Marke voraussetzt.565

Die Einfügung des sachlichen Zeichenrechts in das Markenrecht ist implizit bereits in dem 
besonderen Charakter des Rechtsguts Marke angelegt. Insofern das mit der Eintragung zu-
gebilligte Markenrecht prinzipiell darauf gründet, daß eine unterscheidungsgeeignete indi-
viduelle Kennzeichnung von Marktleistungen eines Unternehmens im Marktangebot vorge-

561 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 145; Wolfgang Hefermehl, Zum 
Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel, in: Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, 
1965, S. 225, 235, 236. Diese Abhängigkeit zwischen dem Grad der Kennzeichnungswirkung gegen-
über den beteiligten Verkehrskreisen und der Entstehung bzw. Reichweite des Markenschutzes ist 
außerdem wirksam für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Ähnlichkeitsbereich; vergl. Punkt 
2.2.3.7. dieser Arbeit.

562 Wilhelm Hartgen , Kommentar zum Warenzeichengesetz 1968, Einführung Rdn. 20; entsprechend 
Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 4 MG Rdn. 129.

563 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 4 MG Rdn. 124.

564 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 251.

565 Vergl. dazu Teil 2.2.3.10 dieser Arbeit.
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nommen wird bzw. vorgenommen werden soll, und die Aufrechterhaltung des Monopol-
rechts an dieser Kennzeichnung für die bestimmten Marktleistungen grundsätzlich allein von 
der Entscheidung des Markeninhabers, d.h. seinem Interesse an diesem Ausschließlichkeits-
recht bzw. dem exklusiven Einsatz der Marke im Wettbewerb abhängig gemacht wird, ist es 
nur konsequent, die bereits praktizierte und als individuelle Kennzeichnung für bestimmte 
Produkte durchgesetzte Marke auch dem erfolgreichen Markenbenutzer als Rechtsinhaber 
zuzuordnen. Dieser hat mit seiner erfolgreichen Marke bereits die inhaltlichen Voraussetzun-
gen erfüllt, die für die Zubilligung des förmlichen Markenrechts nur verlangt werden. 
Grundlage des individuellen Markenrechts sind die Absicht und entsprechendes Wettbe-
werbsverhalten eines Unternehmens, die Marke als exklusive individualisierende Kennzeich-
nung bestimmter Marktangebote zu verwenden; das sachliche Markenrecht würdigt die er-
folgreiche Realisierung dieser Absicht.566 Damit dokumentiert es als prägenden Inhalt des 
Markenrechts die Eigenschaft der Marke als produktdifferenzierendes Wettbewerbsmittel, 
dessen Tauglichkeit dadurch gewährleistet wird, daß dem Markeninhaber das exklusive 
Benutzungsrecht an der Marke bezogen auf die von seinem Markenrecht erfaßten Produkte 
zugeordnet wird. 

Die im Markenrecht zum Teil geführte dogmatische Debatte darüber, ob mit dem Marken-
recht überhaupt ein Recht zur Benutzung zugebilligt würde oder nicht vielmehr nur ein Ver-
bietungsrecht gegenüber der Benutzung der Marke durch andere Wettbewerber, da auch 
ohne Markenrecht jeder im Wettbewerb die Kennzeichnung benutzen dürfte, soweit nicht ein 
Verbietungsrecht dagegen steht, kann hier unberücksichtigt bleiben. Letztlich geht es bei die-
ser Frage nicht darum, ob ein Benutzungsrecht zugebilligt wird oder nicht, sondern um die 
Frage, woher sich dieses Benutzungsrecht begründet, ob aus dem exklusiven Markenrecht 
oder aus der diesem vorausgesetzten allgemeinen wirtschaftlichen Handlungsfreiheit.567

Das frühere WZG hat das Ausstattungsrecht nur implizit definiert, indem § 25 WZG den 
Mißbrauch einer Ausstattung geregelt hat, so daß alle Einzelmerkmale des Ausstattungs-
rechts durch die Rechtsprechung zu ermitteln waren mit teilweise erheblichen Erweiterungen 
der Schutzmöglichkeiten gegenüber dem förmlichen Zeichenrecht. So waren wesentlich 
mehr Formen und Gestaltungen von Ausstattungen schutzfähig als als Zeichen eintragungs-
fähig waren, zumal eine Unterscheidungskraft “von Haus aus” nicht erforderlich war; teil-
weise wurde sogar erwogen, Rechtsschutz für eine Ausstattungsanwartschaft, d.h. eine erst 
in der Entwicklung zur Verkehrsgeltung begriffene Ausstattung, zu gewähren.568 Der Ansatz 
des neuen Markengesetzes führt zu einem besser strukturierten Regelungsaufbau. Der Be-
griff der Marke bestimmt gemäß § 3 Abs. 1 MG in Übereinstimmung mit Art. 2 MarkenRL 
und Art. 4  GMarkenV zunächst allgemein das Markenrecht; § 4 MG differenziert dann nach 
der Entstehung des Markenschutzes das förmliche Markenrecht qua Eintragung von den 
sachlichen Markenrechten qua Benutzung und Verkehrsgeltung bzw. qua notorischer, d.h. 
allgemeiner Bekanntheit. Der Begriff der Ausstattung wird im neuen Markenrecht nicht 
mehr verwendet569. Zugleich ergibt die Ausweitung der eintragungsfähigen Marken durch 
die Markenrechtsreform, daß inzwischen viele Kennzeichnungen eintragungsfähig sind, die 
nach früherem Recht ausschließlich als Ausstattung bei gegebener Verkehrsgeltung ge-

566 Vergl. ähnlich Eckhard Kern, Verkehrsdurchsetzung für den Anmelder – ein Erfordernis des 
Verfahrens nach § 8 III MarkenG? in: GRUR 2001, S. 792 – 795, S. 792.

567 Vergl. Nanni Janoschek, Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen 1975, S. 64 mit zahl-
reichen weiteren Nachweisen; Michael Lehmann/ Thomas Schönfeld, Die neue europäische und 
deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: GRUR 1994, 
S. 481 –  489, S. 485.

568 Vergl. die Überblicksdarstellung bei Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, 
S. 249 - 252.

569 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 132.
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schützt werden konnten.570

Durch die neue Regelungsstruktur wird verdeutlicht, daß sich die Sichtweise des Marken-
rechts in seiner langen Entwicklung umgekehrt hat. Während zu Beginn des reichsdeutschen 
Markenschutzes eine Entstehung des Schutzes nur durch förmliche Eintragung möglich war, 
hatte die nächste Phase der Rechtsentwicklung eine rein sachliche Begründung des Marken-
schutzes qua Verkehrsgeltung als Ergänzung des förmlichen Zeichenrechts eingeführt; der 
gesetzliche Normalfall blieb das förmliche Zeichenrecht. Das reformierte Markengesetz von 
1995 reiht das förmliche Markenrecht als eine Alternative des Markenschutzes in die sach-
lichen Markenrechte ein; alle Entstehungstatbestände sind gleichberechtigt neben einander 
gestellt571; das allgemeine Markenrecht kennt nur die Einschränkung bzgl. aus den Eigen-
schaften der Ware bedingter Zeichenformen gemäß § 3 Abs. 2 MG bzw. Art. 3 Abs. 1 e) 
MarkenRL und Art 7 Abs. 1 e)  GMarkenV. Die Abschnitte des deutschen Markengesetzes 
zu Schutzinhalt und Rechtsverletzungen, Schranken des Schutzes und Marken als Gegen-
stand des Vermögens, Teil 2 Abschnitt 3 - 5 MG beziehen sich auf das allgemeine Marken-
recht in allen drei Entstehungsformen. Im übrigen werden die sachlichen Markenrechte als 
solche im Rahmen ihrer möglichen Kollision mit den förmlichen Markenrechten erwähnt. 
Das durch Benutzung entstandene Markenrecht bewährt sich genauso wie das förmliche 
Markenrecht ggf. als relatives Hindernis gegenüber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke 
(Art. 8 Abs. 4 GMarkenV); dies gilt u.U. auch bei nur örtlicher Bedeutung (Art. 107 GMar-
kenV). Im Abschnitt 2 des Teils 2 des Markengesetzes, § 7 - § 13 werden die Besonderheiten 
für das förmliche Markenrecht gegenüber den allgemeinen Bestimmungen des ersten Ab-
schnitts geregelt. Diese Besonderheiten ergeben sich einerseits aus den Abweichungen ge-
genüber dem allgemeinen Markenrecht in Form von Einschränkungen, d.h. Eintragungsaus-
schlüssen bzw. aus den Konsequenzen der Markenkollisionen für die Eintragung, die zu 
Löschungsansprüchen führen. 

Sachliches und förmliches Markenrecht können nebeneinander an derselben Kennzeichnung 
bestehen572. Da ihre Voraussetzungen sich teilweise erheblich unterscheiden, können sie 
auch wieder auseinanderfallen, indem nur das förmliche Markenrecht bestehen bleibt, weil 
die Verkehrsgeltung der Kennzeichnung nicht mehr gegeben ist, oder indem nur das sach-
liche Markenrecht weiterhin in seinen spezifischen Grenzen besteht, weil die erforderlichen 
Gebühren für die Verlängerung der Schutzfrist des förmlichen Markenrechts nach Ablauf der 
Schutzdauer nicht entrichtet worden sind (§ 47 MG bzw. Art. 47 GMarkenV). Gebühren für 
die Erhaltung und/oder Verlängerung des sachlichen Markenschutzes entstehen von vorn-
herein nicht, da der Umfang bzw. die Dauer des sachlichen Markenrechts nicht formell 
bestimmt sind.

2.2.3.4. Die Konkretisierung des individuellen Markenrechts als Basis für den
Identitätsschutz

Das individuelle Markenrecht beruht als sachliches wie als förmliches Markenrecht auf der 
Tauglichkeit einer Kennzeichnung als autonomes, begrifflich vom Produkt getrenntes573
Merkmal zur Identifizierung bestimmter Unternehmensleistungen im vergleichbaren Markt-
angebot. Es erfordert die konkrete Festlegung des Spektrums der vom Schutz erfaßten 
Marktleistungen, für deren Markierung die konkrete Kennzeichnung unterscheidungstaug-
lich sein muß. Die notwendige Konkretisierung der von dem jeweiligen Markenrecht erfaß-

570 Vergl. Teil 2.2.3.8. dieser Arbeit.

571 So auch die amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, 
S. 133.

572 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 133.

573 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 6.
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ten Produkte ist/war in der grundlegenden Funktionsbestimmung der Marke nur implizit 
definiert. § 1 WZG verlangte, daß das Zeichen für den Anmeldenden “(in seinem Geschäfts-
betrieb) zur Unterscheidung seiner Waren von den Waren anderer” dienen sollte; § 3 Abs. 
1 MG definiert Marken auf Basis der europäischen Vorgaben, der MarkenRL und der 
GMarkenV als Zeichen, welche “geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden”. Aus diesen ähnlich lau-
tenden Formulierungen leitet sich die sog. konkrete Unterscheidungsfunktion ab. Sie impli-
ziert wie das mit ihr korrespondierende ausschließliche Markierungsrecht, daß sie als einge-
schränkte produktbezogene Funktion zu verstehen ist574. Soweit die Produkte575 der betref-
fenden Unternehmen nicht gleichartig oder wenigstens ähnlich sind, drängt sich ihre Unter-
scheidung notwendig aus ihrem abweichenden sachlichen Charakter auf; eine zusätzliche 
Kennzeichnung wäre überflüssig.

Insofern die gewählte Kennzeichnung nicht in einem inhaltlichen Verhältnis zu der gekenn-
zeichneten Marktleistung steht, da sie ausdrücklich nicht von den Eigenschaften des mar-
kierten Produkts bedingt sein darf, sondern eine dazu abstrakte, begrifflich eigenständige Zu-
tat sein muß, kann aus der bestimmten Kennzeichnung selber nicht erschlossen werden, für 
welche Produkte sie als Kennzeichnung verwendet werden soll; aus ihr ergibt sich auch kei-
ne Begrenzung der Produkte, deren Markierung dem Markeninhaber vorbehalten ist. Das ge-
schützte Leistungsspektrum des jeweils besonderen Markenrechts erfordert eine außerhalb 
der Kennzeichnung liegende Festlegung. Der Kreis der durch das individuelle Markenrecht 
erfaßten Marktleistungen bestimmt sich im Falle der Schutzentstehung durch Verkehrsgel-
tung oder notorische Bekanntheit (§ 4 Nr. 2 und 3 MG) durch die verkehrsanerkannte / be-
kannte Verwendung der Marke für die spezifischen Marktleistungen.  Im Falle der Schutz-
entstehung durch Eintragung (§ 4 Nr.1 MG) bestimmt sich das Leistungsspektrum für die ge-
schützte Markierung durch das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Ein-
tragung beantragt wird (§ 32 Abs.2 Nr. 3 MG). Die Schutz begründende Verknüpfung zwi-
schen der konkreten Marke und konkreten Marktleistungen wird in der GMarkenV in Art. 26 
entsprechend geregelt. Während das sachliche Markenrecht als durch Benutzung begründe-
tes Markenrecht durch die Reichweite der Verkehrsgeltung bestimmt ist, so daß sich der 
Kreis der erfaßten Produkte gemäß geänderter Verkehrsgeltung ebenfalls verändern kann, 
muß sich die Unternehmung für die Erlangung eines förmlichen Markenrechts eindeutig fest-
legen. Eine nachträgliche Erweiterung des Produktverzeichnisses ist nicht möglich; eine Ein-
schränkung kann der Anmelder dagegen jederzeit vornehmen (§ 39  Abs. 1 MG; Art. 44 
Abs. 1 GMarkenV). 

Für das förmliche Markenrecht bedeutet dies, daß der Unternehmung die ausschließliche Be-
nutzung des eingetragenen Zeichens nur für die eingetragenen Marktleistungen vorbehalten 
ist; will sie den Kreis der damit gekennzeichneten Marktleistungen ausweiten und Wettbe-
werber von der Verwendung der Kennzeichnung für die weiteren Produkte ebenfalls aus-
schließen, muß sie die Kennzeichnung entsprechend für eine erneute Eintragung anmelden. 
Soweit zwischenzeitlich eine andere Unternehmung die identische Kennzeichnung für diese 
weitere Produktart angemeldet hat, ist das erste Unternehmen von der entsprechenden Ver-
wendung ausgeschlossen. Die Priorität der ersten Anmeldung erstreckt sich nur auf die damit 
angemeldeten Produkte; für die zweite Anmel dung wäre die Priorität des Konkurrenzunter-
nehmens schädlich.

574 Vergl. Eckhardt Eyer, Warenzeichenrecht 1970, S. 10; Karl-Heinz Fezer, Markenrecht 
Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdn. 203.

575 Da für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen ein identisches Recht gilt, wird die 
komplette, umständliche Formulierung nur verwendet, wenn es auf eine Differenzierung ankommt; im 
übrigen gilt alles, was warenbezogen ausgeführt wird, auch für die markenrechtlichen Bestimmungen 
für Dienstleistungen. In der Regel wird daher der allgemeinere Begriff "Produkt" verwendet.
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Der durch das individuelle Markenrecht zugestandene Schutz der Marke zur Erfüllung ihrer 
Unterscheidungsfunktion erfaßt die Abwehr fremder Verwendung der identischen Kenn-
zeichnung für Produkte, die innerhalb des Kreises der durch das besondere Markenrecht er-
faßten Produkte liegen. Um die eindeutige Identifizierbarkeit im Marktangebot zu gewähr-
leisten, dürfen Produkte dieser Art nur durch den Markeninhaber bzw. auf Basis seiner Zu-
stimmung mit der geschützten Kennzeichnung versehen und auf den Markt gebracht werden. 
Gegenüber fremder Markenbenutzung mit identischen Produkten576 und identischen Marken 
hat das prioritätsältere Markenrecht absoluten Vorrang577; diesen Ausgangspunkt des Mar-
kenschutzes definiert die MarkenRL ausdrücklich im 10. Erwägungsgrund. Der mit dem 
Markenrecht gewährleistete absolute Identitätsschutz ist die notwendige Folge der Schaffung 
des Rechtsinstituts Marke. Mit der Zubilligung eines Sonderrechtsschutzes für Kennzeich-
nungen von Produkten als aus verschiedenen Unternehmen stammende ist diese erste 
Schutzstufe, der Fall der Doppelidentität578 die kanonische Konsequenz; die Zuordnung des 
Ausschließlichkeits rechts an einer konkreten Marke für konkrete Produkte kann nur funk-
tionieren, wenn jede Benutzung der identischen Marke für identische Produkte verhindert 
werden kann. Kollisionen werden allein nach dem Zeitrang des Schutzerwerbs entschieden. 

2.2.3.5. Die Ausdehnung des Schutzumfangs gegenüber ähnlichen Kennzeichnungen und 
ähnlichen Produkten durch den Verwechslungsschutz

Der Fall der Doppelidentität kann zur Bestimmung des Schutzbereichs einer Marke, zur Ab-
grenzung gegenüber der unbefugten Verwendung einer geschützten Kennzeichnung durch 
Wettbewerber nicht ausreichen. Das Monopolrecht an der Marke setzt schon begrifflich das 
grundsätzliche Interesse der Wettbewerber voraus, diese Marke ebenfalls als erfolgreiches 
Wettbewerbsmittel einzusetzen. Wenn der Markeninhaber gegen die Markenverwendung 
durch Konkurrenten nur bei Vorliegen der Doppelidentität vorgehen könnte, könnten Wett-
bewerber das gleiche Wettbewerbsmittel nutzen, indem sie entweder die Marke selber nur 
leicht abwandeln, so daß sie aus der Sicht der Verbraucher nach wie vor als die originäre 
kaufentscheidende Kennzeichnung wirkt, oder aber sie benutzen die identische Marke für 
Produkte, die den erfaßten Produkten zwar nicht gleich sind, ihnen aber sehr ähnlich sind, so 
daß die Differenz für die Verbraucher nicht auffällt und diese davon ausgehen, daß die iden-
tische Verknüpfung zwischen Marke und Produkten gegeben ist. In beiden Fällen wäre die 
vorrangige Marke als Mittel der Unterscheidung und Identifizierung der markierten Produkte 
innerhalb des Marktangebots zu Lasten des Markeninhabers entwertet; beim Publikum läge 
eine Konfusion über die Identität der wahrgenommenen Marke/n vor. Diese Art der  Kolli-
sion, die mangelnde Identifizierbarkeit der geschützten Marke gegenüber einer verwechsel-
bar ähnlichen Fremdmarke stellt in der Markenrechtspraxis den zentralen Schwerpunkt der 
Auseinandersetzung zwischen markierenden Unternehmen dar und nimmt als Tatbestand der 
Markenrechtsverletzung durch Verwechslungsgefahr entsprechend viel Raum in der Recht-
sprechung ein.579

576 Die Gesetzesverfasser verwenden den Begriff der Identität offenkundig im übertragenen Sinne, da 
es sich bei den Waren eines anderen Unternehmens kaum um “identische Waren” handeln kann bzw. 
dieser Sonderfall einer wirklichen Identität den Markenschutz extrem einschränken würde. Insofern 
wird “identisch” in der Regel als “gleich” verstanden; vergl. z.B. Otto Teplitzky, Verwechslungs-
gefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, in: GRUR 1996, S. 1 - 5, S. 4.

577 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 114.

578 Rolf Sack, Export und Transit im Markenrecht, in: RIW 1995, S. 177 - 186, S. 177.

579 Vergl. z.B. Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und 
Ausstattung, neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt, 1966, S. 380 ff; 
Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 78; Reinhard Ingerl/ 
Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 148; Willi Erdmann, Schwerpunkte der 
markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: GRUR 2001, S. 609 – 615, S. 613.
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Der Verwechslungsschutz - nach altem Recht über § 31 WZG - gewährleistete den Marken-
schutz für gleichartige Produkte, wenn die verwendeten Marken "Abweichungen" gegenüber 
der geschützten Marke aufwiesen. Zur Abgrenzung der schutzrechtlich relevanten Abwei-
chungen diente der Zentralbegriff der “Gefahr einer Verwechslung im Verkehr”; er hatte die 
Aufgabe, Zeichen als solche in Bezug auf ihre gemeinsamen und abweichenden Merkmale 
zu beurteilen. Diese Beurteilung war nach früherem deutschen Recht jedoch nur erforderlich, 
wenn zuvor die Warengleichartigkeit zu bejahen war, da nur für diesen Fall auf Basis des 
WZG überhaupt eine Markenkollision möglich war.580 Der Begriff der Warengleichartigkeit 
war die erste rechtsbegriffliche Hürde des Verwechslungsschutzes. Die für die Prüfung der 
Warengleichartigkeit relevanten Waren waren die vom Markenschutz gemäß dem angemel-
deten Warenverzeichnis bzw. qua Benutzung mit Verkehrsgeltung erfaßten Waren, die tradi-
tionell Waren sein mußten, die durch den Geschäftsbetrieb des Markeninhabers gedeckt wa-
ren, die der Markeninhaber in der Regel in seinem Betrieb herstellte und/oder in den Verkehr 
brachte; es konnte sich dabei ggf. auch um sog. Vorratswaren, also derzeit (noch) nicht her-
gestellte Waren handeln, auf die der Markeninhaber die Produktion demnächst ausweiten 
wollte.581 Die Angabe des jeweiligen Geschäftsbetriebs für die Markenanmeldung bedeutete 
selten eine praktische Beschränkung, da die konkrete Bezeichnung jeweils so weit gefaßt 
werden konnte, wie es für das angemeldete Warenverzeichnis erforderlich war.

Der Rechtsbegriff der Warengleichartigkeit hat sich in der Rechtsprechung frühzeitig von 
der bloßen Berücksichtigung der Eigenschaften der Ware als Gebrauchsgegenstand, als Ob-
jekt der praktischen Nutzung gelöst und statt dessen die Bedeutung des jeweiligen Sachge-
genstands als Ware, als Objekt marktwirtschaftlicher Betätigung zu erfassen versucht. Dem-
gemäß waren Waren dann als gleichartig anzusehen, wenn sie "ihrer wirtschaftlichen Bedeu-
tung und Verwendungsweise nach, insbesondere hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrika-
tions- oder Verkaufsstätten, so enge Berührungspunkte haben, daß nach der Vorstellung der 
beteiligten Verkehrskreise der Schluß naheliegt, die Waren entstammten dem gleichen Ge-
schäftsbetriebe".582 Für den Begriff der Warengleichartigkeit waren damit wenigstens zwei 
Beurteilungsebenen flexibel, d.h. veränderlich in Abhängigkeit von der Entwicklung der 
Marktverhältnisse: die Orientierung an den tatsächlichen Marktverhältnissen, in denen die 
von der Marke erfaßten Waren aktuell "verkehrten", und die Orientierung an der Reflektion 
dieser Marktverhältnisse durch das einschlägige Publikum. Weiterhin konnte flexibel sein, 
wer jeweils das Publikum war. Fixiert war dagegen die Anknüpfung an die vom Marken-
schutz erfaßten Waren, d.h. die Anknüpfung an das Warenverzeichnis bzw. die schutzfähig 
markierten Waren. Diese bildeten die Konstante innerhalb des auf den Einzelfall abge-
stimmten Beurteilungssystems; die vom Markeninhaber geführten und vom Markenschutz 
erfaßten Waren stellten / stellen die Basis für den Vergleich mit den (ggf. vermeintlich) 
verletzend markierten Waren des Anspruchsgegners dar.583

Die Gleichartigkeitsprüfung hat die jeweilige Ware verfolgt auf ihrem Weg von der Herstel-
lung über den Vertrieb bis zu ihrer Verwendung; zugleich hat die wirtschaftliche und techni-
sche Beschaffenheit der Ware ergänzende Beurteilungskriterien ergeben. Dabei haben sich
Grundsätze der Rechtsprechung entwickelt:
- Wurden die Waren üblicherweise in gleichen Betrieben hergestellt, konnte auch davon 

ausgegangen werden, daß der betreffende Verkehr die Waren als gleichartige ansehen 

580 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 118 mit weiteren 
Nachweisen.

581 Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und Ausstattung, 
neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt, 1966, S. 42, 43.

582 Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und Ausstattung, 
neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt, 1966, S. 366.

583 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 4 Rdn. 6.
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würde.
- Gleiche Vertriebsstätten waren relevant, soweit sich aus ihnen Besonderheiten für die 

Zusammengehörigkeit der betreffenden Waren bzw. ihre Zuordnung zu vergleichbaren 
Herstellerbetrieben ergeben konnten.

- Die wirtschaftliche oder technische Zusammengehörigkeit der Waren für ihre Verwen-
dung konnte ggf. Schlußfolgerungen für die Gleichartigkeit aufgrund gleicher Herstel-
lungsstätten ergeben etc.. 

- Eine entsprechende Annahme des Verkehrs konnte auch aus anderen Indizien erschlos-
sen werden.

- Die sichere entgegenstehende Kenntnis innerhalb des betreffenden Publikums schloß 
derartige Annahmen wiederum aus.584

Die Grenze einer potentiellen Warengleichartigkeit war jedenfalls erreicht, wenn die Ver-
gleichswaren regelmäßig von zwei völlig verschiedenen Käuferkreisen gekauft wurden, so 
daß eine Fehlzuordnung der benutzten Marken innerhalb eines einschlägigen Publikums 
nicht gegeben sein konnte. Wenn Warengleichartigkeit auszuschließen war, konnte auch eine 
Verwechslungsgefahr nicht vorliegen.

Auf Basis der Bejahung der Warengleichartigkeit war im zweiten Schritt die Verwechsel-
barkeit der für die Markierung dieser Waren verwendeten Zeichen, deren Identität oder mar-
kenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu prüfen, um die Frage zu beantworten, ob dadurch eine 
Fehlidentifizierung der vorrangig geschützten Marke erfolgen konnte. § 31 WZG hatte die 
Verwechslungsgefahr ausschließlich negativ abgegrenzt und nicht definiert: “sofern trotz 
dieser Abweichungen (Verschiedenheit der Zeichenform oder sonstige Abweichungen) die 
Gefahr einer Verwechslung im Verkehr vorliegt”. Von der deutschen Rechtsprechung ist die 
Verwechselbarkeit frühzeitig differenziert worden: 

- Die sog. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne ist gegeben, wenn das Publikum die 
streitigen Zeichen als identisch ansieht, so daß die jeweiligen Marken unmittelbar mit-
einander verwechselt werden.

- Die Verwechslungsgefahr umfaßt als Tatbestand der sog. mittelbaren Verwechslungs-
gefahr die Benutzung von Zeichen, die fälschlicherweise durch das Publikum als soge-
nannte Serienzeichen wahrgenommen werden können, indem die charakteristischen 
Stammbestandteile im streitigen Zeichen identifiziert werden, so daß irrtümlich als Mar-
keninhaber der Inhaber der Rechte an den Serienzeichen angenommen wird. Hier wer-
den zwar die Marken unterschieden, der Verkehr nimmt aber an, die Produkte stammten 
aus demselben Unternehmen585.

- Die sog. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist gegeben, wenn das Publikum die 
streitigen Zeichen als so eng verwandt ansieht, daß aus ihnen auf entsprechend enge 
wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber geschlossen wird. In diesem Fall 
erfolgt keine Verwechslung im eigentlichen Sinne, sondern eine Fehlzuordnung der 
Markenbenutzung aufgrund angenommener Verbindungen zwischen den beteiligten 
Unternehmen, deren Verursachung durch die Fremdmarke von der Rechtsprechung als 
Verletzung des vorrangigen Markenrechts beurteilt wird. Hier werden sowohl die ein-
ander gegenüberstehenden Marken als auch die dahinter stehenden Unternehmen aus-
einander gehalten; aber der Verkehr nimmt aufgrund der Ähnlichkeit der Marken und 
der Produktnähe das Bestehen von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen 

584 Vergl. dazu die systematische Darstellung bei Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichen-
recht, 1. Band Warenzeichen und Ausstattung, neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, 
Ludwig Heydt 1966, S. 372 ff.

585 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 112.
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zwischen diesen Unternehmen an586. Für die Bejahung dieser Verwechslungsgefahr wa-
ren strenge Anforderungen zu erfüllen; u.a. mußten beide Marken erkennbar aufeinander 
abgestimmt sein587.

Das reformierte Markenrecht kodifiziert den Verwechslungsschutz als zweite Stufe des 
Markenschutzes. Gemäß dem 10. Erwägungsgrund der MarkenRL ist die Verwechslungs-
gefahr für das Publikum als “spezifische Voraussetzung”588 für das Eingreifen des erweiter-
ten Markenschutzes definiert, wobei sie gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MG in Übereinstimmung 
mit Art. 5  Abs. 1 b) MarkenRL bzw. Art. 9 Abs. 1 b) GMarkenV für Benutzungsfälle und 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MG in Übereinstimmung mit Art. 4  Abs. 1 b) MarkenRL bzw. 
Art. 8 Abs. 1 b) GMarkenV für Eintragungsfälle darin ergänzt wird, daß sie die Gefahr ein-
schließt, “daß die Marken miteinander (bzw. das Zeichen mit der Marke) gedanklich in Ver-
bindung gebracht werden (wird)”. Wieweit diese neue Formulierung des Verwechslungs-
schutzes, die sog. assoziative Verwechslungsgefahr den Schutzumfang für die Marke aus-
weitet, wird in Teil 2.2.9.1. dieser Arbeit analysiert. Der von der deutschen Rechtsprechung 
entwickelte Begriff der Warengleichartigkeit ist im reformierten Markenrecht durch den 
europäisch vordefinierten Begriff der "Ähnlichkeit der durch die beiden Marken / durch die 
Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen"  - § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 
Abs. 2 Nr. 2 MG in Übereinstimmung mit den entsprechenden o.a. europäischen Regelun-
gen - ersetzt worden. Diese Formulierung wird inzwischen als neuer Rechtsbegriff der Pro-
duktähnlichkeit aufgefaßt589, der den Schutzbereich der Marke flexibler gestaltet als dies auf 
Basis des Warengleichartigkeitsbegriffs möglich war; der neue Rechtsbegriff wird in Teil 
2.2.9.5. dieser Arbeit diskutiert. Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr ist im neuen Mar-
kenrecht entscheidend durch die Begriffe Identität und Ähnlichkeit geprägt, die einerseits auf 
die streitigen Kennzeichen und andererseits auf die markierten bzw. vom Schutz erfaßten 
Produkte anzuwenden sind. Der Verwechslungsschutz bemißt sich im konkreten Einzelfall 
daran, ob eine identische oder markenrechtlich ähnliche Verletzermarke gegeben ist, die zur 
Kennzeichnung identischer Produkte eingesetzt wird, bzw. ob eine identische oder ähnliche 
Fremdmarke zur Kennzeichnung markenrechtlich ähnlicher Produkte verwendet wird. Nur 
wenn festgestellt werden kann, daß die Marken weder identisch noch ähnlich sind oder die 
betreffenden Produkte weder identisch noch ähnlich sind, kann die markenrechtliche Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Die Benutzung einer identischen oder ähnlichen 
Marke für nicht-identische und zugleich nicht-ähnliche Produkte ist den anderen Marktteil-
nehmern grundsätzlich freigestellt, weil die durch das individuelle Markenrecht geschützte 
Unterscheidungsfunktion der Marke auf die konkrete Verknüpfung der bestimmten Marke 
mit den bestimmten vom Markenschutz erfaßten Produkten beschränkt ist. Die Beurteilung 
der Ähnlichkeit von Marken bzw. Unternehmensleistungen auf ihre markenrechtliche Rele-
vanz ist durch die Publikumswahrnehmung beeinflußt; die Tatsache der Fehlzuordnung der 
Marken durch das Publikum kann ein wesentliches Indiz für das Vorliegen ausreichender 
Ähnlichkeit im Sinne des Markenrechts sein.

Markenkollisionen durch Verwechslungsgefahr können in zahlreichen Fallgestaltungen auf-
treten; allgemein können zwei tragende Aspekte für den Verwechslungsschutz festgehalten 
werden. Der erste Aspekt betrifft die Ausweitung des Markenschutzes als Konsequenz der 
rechtlichen Markenfunktion: Wenn anerkanntes Ziel der Benutzung einer Marke die Unter-
scheidbarkeit der Produkte für das Publikum bezogen auf die Unternehmenszugehörigkeit 

586 Vergl. "FAN" BGH, GRUR 1978, S. 170 ff, S. 171.

587 Vergl. "FAN" BGH, GRUR 1978, S. 170 ff, S. 172.

588  10. Erwägungsgrund der MarkenRL, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, 
S. 307.

589 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 334. 
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ist, erscheint es konsequent, diese Unterscheidbarkeit auch zu gewährleisten, wenn trotz Ab-
weichungen zwischen den betreffenden Marken bzw. den entsprechenden Produkten das Pu-
blikum aufgrund objektiver Merkmale fälschlich annimmt, daß die fremde Marke dem spe-
ziellen Unternehmen als Markeninhaber zuzuordnen ist. Dieser Schutz kann anders als im 
Fall der Doppelidentität nicht absolut gewährt werden, sondern erfordert jeweils eine fallspe-
zifische Abwägung. Daraus begründet sich der zweite tragende Aspekt, der die flexible An-
passung des Markenschutzes an die Marktentwicklung betrifft: Die Auslegung der relevan-
ten Rechtsbegriffe der Markenähnlichkeit und Produktähnlichkeit für den individuellen Fall 
ist entscheidend davon beeinflußt, wie sich die relevanten Marktverhältnisse faktisch dar-
stellen und verändern, so daß beide Begriffe nicht statisch aufgefaßt werden können, sondern 
in Abhängigkeit von den Marktfaktoren situationsbedingt unterschiedlich einzuordnen sind.

Die Ausdehnung des Schutzbereichs über die Doppelidentität hinaus in den Ähnlichkeits-
bereich von Marken und Produkten bezieht sich gemäß den o.a. gesetzlichen Regelungen im 
deutschen und europäischen Markenrecht in Übereinstimmung mit der bisherigen warenzei-
chenrechtlichen Regelung auf die negative Abwehrbefugnis gegenüber Dritten, welche durch 
das originäre Markenrecht konkretisiert wird. Die eingetragene Kennzeichnung oder die ver-
kehrsgültige Markenbenutzung und die davon erfaßten Produkte begrenzen das individuelle 
Abwehrrecht. Kollisionsrelevant sind nur die konkret vom Markenschutz erfaßten Produk-
te590; die ggf. vorhandene oder gewünschte Ausdehnung der Benutzung der betreffenden 
Marke auf weitere Produkte des Markeninhabers ist bei der Beurteilung der markenrechtli-
chen Verwechslungsgefahr bzw. dem dafür erforderlichen Produktvergleich irrelevant. Die 
Begrenzung der exklusiven Benutzungsbefugnis und des Ähnlichkeitsbereichs durch die ori-
ginär eingetragene Marke und das zugehörige Produktverzeichnis bindet den Markeninhaber 
an den Inhalt seiner Anmeldung. Nur soweit er ordnungsgemäß angemeldet hat  - und keine 
älteren Rechte seinen Markenschutz verhindern -  , kann er den förmlichen Markenschutz 
geltend machen. Die vom Markeninhaber verfolgte Markenstrategie fließt an dieser Stelle 
insoweit als rechtserheblich in das Markenrecht ein, soweit er für diese Strategie den erfor-
derlichen Rechtsrahmen von Anfang an weit genug gefaßt hat, indem er für alle Produkte, 
auf die sich seine Markenstrategie langfristig erstrecken soll, rechtzeitig den Eintragungs-
schutz oder durch entsprechenden Marketingaufwand den Schutz qua Verkehrsgeltung er-
langt hat. Der Markeninhaber kann faktisch ähnliche Kennzeichnungen benutzen und/oder 
den tatsächlichen Verwendungskreis seiner Marke auf ähnliche Produkte ausdehnen, für die 
seine Marke nicht eingetragen ist, soweit nicht ein anderer Markeninhaber diesbezüglich sein 
Verbietungsrecht geltend macht. Das sachliche Markenrecht kann kontinuierlich in beide Be-
reiche ausgeweitet werden, solange keine anderen Rechte entgegenstehen; als Ergebnis der 
erfolgreichen wettbewerblichen Aktivitäten einer Unternehmung kann eine umfassende Ver-
kehrsdurchsetzung ihrer Marke entstehen, die komplementär ein umfassendes Monopolrecht 
mit noch weiter reichendem Schutz im Ähnlichkeitsbereich konstituiert. Insofern die gewähl-
te Kennzeichnung abstrakt gegenüber den Eigenschaften der markierten Produkte gestaltet 
sein muß, könnte ein Wettbewerber diese Kennzeichnung nicht nur für gleichartige oder ähn-
liche Produkte, sondern auch für viele andere Produkte nutzen; diese Nutzung ist ihm wie 
allen Wettbewerbern und auch dem Markeninhaber selbst grundsätzlich freigestellt, soweit 
nicht ein vorrangiges Markenrecht eingreift. Aufgabe der Schutzrechtspolitik einer Unter-
nehmung ist die sorgfältige Überwachung aller Markenanmeldungen wie auch der Marken-
verwendung konkurrierender Unternehmen im Markt auf solche Marken, die den eigenen 
Rechten zu nahe kommen können, um ggf. einzuschreiten und so den eigenen Schutzbereich 
so umfassend wie möglich zu erhalten.591

590 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 333.

591 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 212 ff, 218.
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2.2.3.6. Die Ausdehnung des Schutzumfangs auf grundsätzlich nicht durch den Marken-
schutz erfaßte, andersartige Produkte durch den Bekanntheitsschutz

Ausnahmsweise kann sich der Schutzumfang einer Marke auch auf Produkte beziehen, die 
bei Entstehung des konkreten Markenschutzes nicht erfaßt waren und die den erfaßten Pro-
dukten auch nicht ähnlich sind. Dieser weitergehende Schutzumfang stellt einen Eingriff in 
die grundsätzliche Zeichenverwendungsfreiheit der Wettbewerber dar, welcher dadurch ge-
rechtfertigt wird, daß die zu schützende Marke und der Abwehrtatbestand besondere Voraus-
setzungen gemäß § 14  Abs. 2  Nr. 3 MG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MG erfüllen müssen, wobei 
die Marke insbesondere bekannt sein muß. Diese dritte Stufe des Markenschutzes gehört 
nicht zum bindenden Bestandteil der MarkenRL, sondern ist den Mitgliedstaaten in Art. 5 
Abs. 2 fakultativ eröffnet. Das Gemeinschaftsmarkenrecht enthält eine analoge Regelung 
zum Schutz der bekannten Gemeinschaftsmarke in Art. 8 Abs. 5 bzw. Art. 9 Abs. 1 c). Der 
entsprechende Schutz der in der Gemeinschaft bekannten Gemeinschaftsmarke im Rahmen 
des deutschen Markenrechts ist durch das Markenrechtsänderungsgesetz 1996 explizit in das 
deutsche Markengesetz in § 125 b eingefügt worden. Die besonderen Voraussetzungen für 
eine Inanspruchnahme des Bekanntheitsschutzes bestehen zunächst darin, daß es sich um 
eine im Inland bzw. in der Gemeinschaft bekannte Marke handeln muß, die als solche über 
besondere Unterscheidungskraft oder Wertschätzung verfügt. Weiterhin muß die Benutzung 
der identischen oder ähnlichen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der 
bekannten Marke ausnutzen oder beeinträchtigen; diese Ausnutzung oder Beeinträchtigung 
muß in unlauterer Weise geschehen, und es darf dafür keinen rechtfertigenden Grund geben.

Diese neuartige gesetzliche Regelung beruht im deutschen Recht auf der Rechtsprechung 
zum Schutz der bekannten und berühmten Marke, welcher bisher aus § 1 UWG bzw. den 
§§ 823 Abs. 1 und 1004 BGB hergeleitet worden ist und in dem Schutz gegen Rufausbeu-
tung  bzw. Verwässerungsgefahr bestand. Der Schutz gegen Rufausbeutung wurde über die 
Generalklausel des § 1 UWG gewährt592; Voraussetzung für den Schutz gegen Verwässe-
rung war, daß die Kennzeichnung als solche einen spezifischen Eigenwert gewonnen hatte 
und daher als wertvoller Bestandteil eines Unternehmens zu betrachten war, welcher von 
dem Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes mit erfaßt war. Indizien für 
diesen Sonderfall des Markenschutzes waren auf Verkehrsgeltung beruhende überragende 
Kennzeichnungskraft, eine Alleinstellung des betreffenden Zeichens und eine besondere ori-
ginelle Eigenart sowie eine dementsprechende besondere Wertschätzung beim Publikum. In-
sofern im Warenbereich die Grenze der Gleichartigkeit aufgehoben wurde, waren die Anfor-
derungen im Zeichenbereich komplementär strenger anzusetzen; der besondere Schutz er-
streckte sich nur auf die Abwehr gegen identische oder sehr ähnliche Zeichen593.

Auf diesem Hintergrund erscheint die o.a. einheitliche Formulierung des Bekanntheitsschut-
zes im reformierten Markenrecht und das Verhältnis der Tatbestandsmerkmale zueinander 
verwirrend; es stellt sich z.B. die Frage, inwieweit das Merkmal der Inlandsbekanntheit einer 
Marke den bisherigen Schutzbereich der berühmten Marke auf mehr Marken ausweitet oder 
wie eine unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung einer bekannten Marke gerechtfertigt 
sein könnte. Die Analyse dieser Reformregelung erfolgt unter Teil 2.2.9.2. dieser Arbeit. 
Hier kommt es darauf an, die potentiellen Konsequenzen der Bekanntheit einer Marke in 
Hinblick auf eine beson dere Ausdehnung des Schutzumfangs außerhalb des Produktähnlich-
keitsbereichs der markierten Produkte als dritte Schutzstufe des europäisch harmonisierten 
Markenschutzes vorzustellen.

592 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 460.

593 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 147.
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2.2.3.7. Die Bemessung des individuellen Schutzumfangs nach Maßgabe der konkreten 
Kennzeichnungskraft und nach Maßgabe des Abstands im Marken- und Produkt-
ähnlichkeitsbereich

Während die erste Stufe des Markenschutzes, der Identitätsschutz für den Markeninhaber der 
vorrangigen Marke den absoluten Schutz gegen identische Fremdmarken für identische Pro-
dukte bietet, ist der Markenschutz in der zweiten und dritten Stufe, als Verwechslungs- bzw. 
Bekanntheitsschutz davon beeinflußt, wie stark sich die Schutz beanspruchende Marke in der 
Wahrnehmung ihres Publikums im Verhältnis zu den Marken durchgesetzt hat, gegen die der 
Markenschutz beansprucht wird. Die Wirkung einer Marke auf das Marktpublikum und die 
Gefahr einer Konfusion der Publikumswahrnehmung über die Identität der vorrangigen Mar-
ke wird als abhängig vom Grad ihrer Kennzeichnungskraft verstanden. Wie im konkreten 
Einzelfall die Verwechslungsgefahr im Ähnlichkeitsbereich bzw. die Beeinträchtigung oder 
Ausbeutung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke außerhalb 
des produktbezogenen Ähnlichkeitsbereichs und damit die Reichweite des jeweiligen Schut-
zes zu beurteilen ist, ist von der Intensität der Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft 
einer geschützten Marke bestimmt.594 Üblicherweise wird dieses Verhältnis als Wirkungszu-
sammenhang besprochen, wonach die Kennzeichnungskraft sich auf die Wahrnehmung des 
Publikums auswirke und deshalb die Verwechslungsgefahr graduell unterschiedlich beein-
flusse. Andererseits wird die Kennzeichnungskraft selber begrifflich als die Wirkung eines 
Zeichens auf das adressierte Publikum verstanden mit der herkömmlichen Differenzierung 
der Bildwirkung, der Klangwirkung und der Wirkung des Sinngehalts595. Insofern erweisen 
sich der inhaltliche Maßstab für den Grad der Kennzeichnungskraft und derjenige für den 
Grad der Verwechslungsgefahr als identisch: je stärker die individualisierende Wirkung 
einer Marke ist, je bekannter die Marke als autonomes Symbol der Produktidentität ist, desto 
größer ist auch die Verwechslungsgefahr mit anderen Marken, die der Ausgangsmarke we-
nigstens ähnlich sind und die für wenigstens ähnliche Produkte benutzt werden.

Janoschek kritisiert diesen Wirkungszusammenhang als “bloße Vermutung, daß Zeichen, je 
verkehrsbekannter sie seien, um so eher mit anderen Zeichen verwechselt würden und des-
halb erhöhten Schutzes bedürften. Das Gegenteil kann auch zutreffen, daß Zeichen nämlich, 
je verkehrsbekannter sie sind, um so weniger der Verwechslungsgefahr ausgesetzt sind und 
daher um so geringeren Schutz benötigen.”596 Diese Kritik verwechselt den markenrechtli-
chen Inhalt der Verwechslungsgefahr: nicht daß ein Zeichen mit einem anderen ihm ähnli-
chen als solches verwechselt würde, macht den Inhalt der Verwechslungsgefahr aus, sondern 
daß identische oder ähnliche Produkte, die mit einem wenigstens ähnlichen Zeichen markiert 
sind, wegen der Ähnlichkeit der Zeichen von den Verbrauchern als Leistungen des Unter-
nehmens angesehen werden, dem das ausgängliche Zeichen zur Markierung solcher Produk-
te exklusiv vorbehalten ist. Der zitierte Wirkungszusammenhang besteht darin, daß bekann-
tere Zeichen vom Publikum leichter als exklusive Markierung identifiziert und erinnert wer-
den, so daß diesen ähnliche Zeichen auch leichter fehl-erinnert werden.597 Wenn Janoschek 
darauf verweist, daß dieser Wirkungszusammenhang eher für die “Gefahr der unlauteren 
Rufausbeutung” gelte, welche “in der Tat graduell nach Durchsetzungskraft unterschiedlich 
zu bewerten” sei, dann übersieht sie, daß die Grundlage der Rufausbeutung einer Marke in

594 Vergl. z.B. die Ausführungen von Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991 zu 
§ 31 WZG, 1991, S. 111 - 117 oder von Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988,  
S. 255 ff; vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 180 
ff.

595 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 253 - 255.

596 Vergl. Nanni Janoschek, Abgrenzungsvereinbarungen über Warenzeichen 1975, S. 61.

597 So schon Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und 
Ausstattung, neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt 1966, S. 382.
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der Regel die Ausnutzung der Verwechslungsmöglichkeiten ist. Wenn allerdings die amt-
liche Begründung zur Verwechslungsgefahr ausführt, diese schließe "alle Fälle der Gefahr 
von Verwechslungen" ein,598 bleibt zu prüfen, inwieweit damit der bisherige markenrecht-
liche Inhalt der Verwechslungsgefahr modifiziert werden soll. Diese Prüfung erfolgt unter 
2.2.9.1. dieser Arbeit.

Die Grade der Kennzeichnungskraft von Marken werden als schwach, normal oder stark 
charakterisiert. Entsprechend dem jeweiligen Grad der Kennzeichnungskraft wird den be-
treffenden Marken ein eingeschränkter, normaler oder erweiterter Schutzumfang zugebilligt, 
weil mit dem Grad ihrer Kennzeichnungskraft die Erinnerungswirkung beim Publikum nach-
haltiger wird. Grundsätzlich ist bei einer Marke von normaler Kennzeichnungskraft auszu-
gehen. Wer demgegenüber einen erweiterten oder eingeschränkten Schutzumfang geltend 
machen will, muß die Voraussetzungen dafür beweisen.599 Der Grad der Kennzeichnungs-
kraft wird regelmäßig durch Auswahl und Gestaltung der Marke beeinflußt. Je nachdem wie 
sehr eine Marke an für alle Wettbewerber freihaltebedürftige Zeichen bzw. an vorhandene 
Marken angelehnt ist, desto weniger Spielraum bleibt ihr in der Regel, eine starke Kenn-
zeichnungskraft zu entwickeln. Ihrem Kennzeichnungscharakter nach schwache Marken sind 
z.B. solche, die an Beschaffenheits- oder geographische Herkunftsangaben angenähert oder 
von diesen abgewandelt sind. Diese Marken sind in der Regel so wenig kennzeichnend, daß 
sie bereits bei geringfügigen Abweichungen von keinem irgendwie beachtlichen Teil des 
Verkehrs verwechselt werden600. Solche Marken genießen gegenüber geringfügig modifi-
zierten Marken Dritter keinen Schutz601, weil der exklusiv geschützte Ähnlichkeitsbereich 
mit der Wahl dieser Kennzeichnung von vornherein eng bemessen ist. Weiterhin kann eine 
Schwächung der Kennzeichnungskraft dadurch eintreten, daß auf einem angrenzenden Pro-
duktgebiet ein identisches Freizeichen oder eine entsprechende Beschaffenheitsangabe be-
nutzt werden602. 

Der Schluß auf die Verengung des Schutzumfangs der betreffenden Marke kann jedoch nicht 
pauschal gezogen werden, sondern muß im Einzelfall etwa im Verletzungsprozeß konkret 
festgestellt werden. Bereits in seiner Entscheidung vom 24.11.1965 stellt der BGH ausdrück-
lich klar, daß die Wirkung derartiger Umstände auf den Schutzumfang einer betroffenen 
Marke im Einzelfall verschieden ausfallen kann. Jedenfalls bezieht sich diese Wirkung auf 
die Voraussetzungen für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr; keineswegs muß der 
betroffene Markeninhaber, wenn eine entsprechende Verwechslungsgefahr festgestellt wird, 
diese hinnehmen. “Soweit (in früheren Entscheidungen des BGH) ausgeführt wurde, einem 
Zeicheninhaber könne kein Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenz-
zeichen von seinem Zeichen zugestanden werden, als er ihn selbst mit seinem Zeichen 
gewählt oder gewahrt hat, lag dem die Erwägung zugrunde, daß das Publikum dann, wenn 
für gleiche oder verwandte Waren verschiedener Betriebe Zeichen in Gebrauch sind, die 
sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten 
genötigt sei. Die Umstände, auf die hiernach abgestellt worden ist, dienten mithin zur Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr, die nach Lage des Einzelfalls möglicherweise ausgeräumt 
sein konnte. Die Auffassung, daß bei Vorliegen dieser Umstände aus Rechtsgründen eine 
Verwechslungsgefahr in Kauf genommen werden müsse”, ist daraus nicht abzuleiten.603 Die 

598 Vergl. Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 146.

599 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 255.

600 “Shortening” BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 676 ff, S. 677.

601 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 142.

602 Vergl. “Napoléon” BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 259 ff, S. 261.

603 “Shortening” BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 676 ff, S. 678.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 138

mögliche Verminderung des Schutzumfangs ist insbesondere abhängig von

- dem Grad der Nähe der in Vergleich zu setzenden ähnlichen Marken

- dem Grad der Nähe der beiderseitigen Produktgebiete

- der Zahl der auf benachbarten Gebiet benutzten ähnlichen Marken

- dem Umfang der jeweiligen Benutzung

- der Zusammensetzung der angesprochenen Verkehrskreise

- ggf. der Feststellung der tatsächlichen Auffassung des Verkehrs604

Gemäß der ständigen Rechtsprechung des BGH muß ein Markeninhaber in Kauf nehmen, 
daß für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft alle im Ähnlichkeitsbereich befindlichen 
Marken mit herangezogen werden und daß die Kennzeichnungskraft verschieden beurteilt 
wird je nachdem, wieviel Abstand er selbst mit seiner Marke Konkurrenzzeichen gegenüber 
eingehalten hat, indem er einen entsprechenden Abstand von vornherein gewählt oder aber 
später geduldet hat605. Soweit diese Marken tatsächlich in einer Weise benutzt worden sind, 
daß sich das breite Publikum an das Nebeneinanderbestehen der verschiedenen Marken ge-
wöhnt hat, muß der Markeninhaber mit einer daraus resultierenden Schwächung der Kenn-
zeichnungskraft seiner Marke rechnen606.

Marken mit starker Kennzeichnungskraft halten in der Regel - auf Basis einer gelungenen 
Positionierung in ihrem Markt - einen erheblichen Abstand zu allen Merkmalen ein, die 
irgendwie zur Bezeichnung der markierten Produkte dienen können, sowie zu allen Konkur-
renzmarken für ähnliche Produkte. Einen entsprechenden Abstand können diese Marken 
grundsätzlich im Ähnlichkeitsbereich verlangen; schon eine entfernte Ähnlichkeit kann zu 
Verwechslungen führen, weil starke Marken sich dem Publikum besonders einprägen und 
daher bei ähnlichen Marken leichter (fehl)erinnert werden. Überragende Kennzeichnungs-
kraft einer Marke wurde von der deutschen Rechtsprechung bisher verlangt, um einer Marke 
außerhalb des produktbezogenen Ähnlichkeitsbereichs den erweiterten Schutz aus § 823
Abs. 1 in Verbindung mit § 1004 BGB unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu gewähren607; die Vorschriften des neuen Mar-
kenrechts zum Schutzumfang der bekannten Marke stellen jedenfalls weniger strenge Anfor-
derungen608. Letztlich wird der Europäische Gerichtshof den neuen Rechtsbegriff der “be-
kannten Marke" im Rahmen der Beurteilung von Fragen zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL aus-
legen.609

604 Vergl. “Napoléon” BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 259 ff, S. 261.

605 Vergl. "Arcturan/Artesan" BGH, 18.01.1955, GRUR 1955, S. 416 ff, S. 416; "Gumax/Gumasol" 
BGH, 15.02.1952, GRUR 1952, S. 419 ff, S. 420.

606 Vergl. "Opal"BGH, 08.05.1959, GRUR 1959, S. 420 ff, S. 421.

607 Vergl. dazu  Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marke, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 429 
mit zahlreichen Nachweisen.

608 So auch Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 12. 

609 So auch die amtliche Begründung, vergl. in: Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 
1995, S. 146. Vergl. z.B. als aktuelle Vorlage zur Vorabentscheidung des EuGH “Davidoff” BGH, 
27.04.2000, GRUR 2000, S. 875 ff, S. 875. Vergl. Teil 2.2.9.2. dieser Arbeit.
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Die Abstandstheorie zur Bemessung der Verwechslungsgefahr wird nicht nur im zeichenbe-
zogenen Ähnlichkeitsbereich, sondern auch im produktbezogenen Ähnlichkeitsbereich rele-
vant. So gilt der Grundsatz, daß die Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Marken um so ge-
ringer ist, je verschiedener, und um so größer, je verwandter die Produkte sind.610 Wie sich 
dabei die Verschiedenheit bzw. Verwandtschaft der markierten Produkte bemißt, ist im neu-
en Markenrecht nicht definiert; insofern ist der neue Rechtsbegriff der Produktähnlichkeit 
ausdrücklich zu analysieren.611

In der Anfangsphase des individuellen Markenschutzes wird die geschützte Reichweite einer 
Marke durch die ursprüngliche Unterscheidungskraft des Zeichens bestimmt, d.h. durch 
seine Gestaltungswirkung. Durch die Benutzung der Marke wird ihre Kennzeichnungskraft 
modifiziert in Abhängigkeit davon, wie sehr sich die Marke tatsächlich im Verkehr durch-
setzt.612 So kann aus einer ursprünglich schwachen Marke durch erfolgreiche Benutzung 
eine starke Marke werden; an sich nicht eintragbare Zeichen können aufgrund Verkehrs-
durchsetzung als Marke eintragbar werden613. Umgekehrt kann eine ihrer Gestaltungswir-
kung nach starke Marke im Verkehr zu einer schwachen Marke werden, weil sich ähnliche 
Marken auf dem gleichen oder benachbarten Produktgebiet durchsetzen614. 

Gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1  MG in Übereinstimmung mit Art. 12 Abs. 2 a) MarkenRL bzw. 
Art. 50 Abs. 1 b) GMarkenV kann eine besonders durchgesetzte Marke wegen Verfalls ge-
löscht werden, wenn sie “infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im ge-
schäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für 
die sie eingetragen ist, geworden ist". Dies kann z.B. bei einer Produktneueinführung der 
Fall sein, indem die Marke vom Verkehr nicht als eigenständige Kennzeichnung, sondern als 
Gattungsbezeichnung aufgefaßt wird. In einem solchen Fall verliert der Markeninhaber sein 
Ausschließlichkeitsrecht, weil seine Marke ihre markierende Eigenschaft verloren hat und er 
dies nicht verhindert hat, indem er durch entsprechende Marketingaktivitäten dafür gesorgt 
hat, daß seine Marke als Marke erkennbar bleibt, oder indem er umgekehrt durch seine Wer-
bemaßnahmen befördert hat, daß seine Marke vom Publikum als Produktbezeichnung ver-
standen wird; die mangelnde Marktkontrolle zur Verhinderung dieser Wirkung bildet den 
Verfallsgrund; die Kennzeichnung wird zum Freizeichen.

Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann nicht pauschal, d.h. einheitlich und in gleichem 
Ausmaß für alle im entsprechenden Verzeichnis eingetragenen Produkte bestimmt werden. 
Z.B. kann aus der auf Verkehrsgeltung beruhenden gesteigerten Kennzeichnungskraft der 
Marke für ein bestimmtes Produkt nicht auf eine ebenfalls gesteigerte Kennzeichnungskraft 
für ein ähnliches Produkt geschlossen werden615. Im jeweiligen Einzelfall ist die tatsächliche 
Benutzung der Marke in Relation zu der Benutzung der einschlägigen Konkurrenzmarken zu 
bewerten616. In den zahlreichen Fällen der mehrteiligen Marke bestimmt sich die Kennzeich-

610 Vergl. "Felina-Britta" BGH, 20.03.1970, GRUR 1970, S. 552 ff , S. 555; "Trumpf" BGH, 
08.06.1973, GRUR 1974, S. 84 ff , S. 84; "Boxin" BGH, 23.01.1976, GRUR 1976, S. 356 ff, S. 356.

611 Vergl. Teil 2.2.9.5. dieser Arbeit.

612 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 181.

613 Vergl. unten Punkt 2.2.3.8. dieser Arbeit. 

614 Vergl. "Arcturan/Artesan" BGH, 18.01.1955, GRUR 1955, S. 416 ff , S. 417; "Napoléon" BGH, 
24.11.1965, GRUR 1966, S. 259 ff , S. 261; "Shortening" BGH, 24.11.1965, GRUR 1966, S. 676 ff , 
S. 678.

615 Vergl. “FAN" BGH, GRUR 1978, S. 170 f, S. 71.

616 Vergl. z.B. "W5" BGH, 20.01.1956, BGHZ 19, S. 367 ff, S. 378.
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nungskraft nach dem Gesamteindruck der Markenbestandteile, wobei einzelne Bestandteile 
für diesen Gesamteindruck prägender sein können als andere. In einem Verletzungsprozeß 
ist zunächst der Gesamteindruck der angeblich verletzten Marke festzustellen, anschließend 
der der angeblichen Verletzungsform und letztlich ist zu prüfen, ob die ggf. vorhandene 
Übereinstimmung in den für den jeweiligen Gesamteindruck wesentlichen Zeichenbestand-
teilen die Verwechslungsgefahr begründen kann. Die Besonderheiten für den Begriff der 
Verwechslungsgefahr, die sich aus der Kollision mit mehrteiligen Marken ergeben, werden 
in Teil 2.2.9.1.7. dieser Arbeit analysiert. Der Schutz einer mehrteiligen Marke bezieht sich 
grundsätzlich auf die Kombination als solche; das dadurch begründete negatorische Aus-
schließlichkeitsrecht kann sich nur auf einzelne Markenbestandteile erstrecken, wenn durch 
deren separate (Fremd-) Benutzung eine Verwechslungsgefahr mit dem Kombinationszei-
chen selbst herbeigeführt wird; ein Elementenschutz wird im Markenrecht nicht gewährt. 617
Der Schutz einer mehrteiligen Marke ist daher um so kleiner, je größer die Zahl der Elemen-
te ist, aus denen sie sich zusammensetzt, weil die Verwechslungsgefahr mit der größeren An-
zahl bestimmter kombinierter Elemente relativ seltener wird. Heydt verweist in seiner An-
merkung darauf, daß potentielle Markeninhaber oft irrtümlich davon ausgehen, je mehr Be-
standteile sie in ihrem Zeichen kombinierten, desto mehr Schutz könnten sie damit  - quasi 
additiv -  für ihre Marke beanspruchen.

2.2.3.8. Die Beschränkung der möglichen Erscheinungsformen der Marke durch absolute 
Eintragungshindernisse

§ 3 Abs. 1 MG erklärt europakonform alle Zeichen als schutzfähig, die für die unterneh-
mensbezogene Unterscheidung der Produkte im Marktangebot tauglich sind. Die grundsätz-
liche Beschränkung im früheren deutschen Recht, wonach einzutragende Kennzeichnungen 
ausschließlich Wort-, Bild- und kombinierte Wort-Bild-Zeichen618 sein konnten, ist aufge-
hoben worden. Das neue Markenrecht erlaubt insbesondere auch Buchstaben, Zahlen, Hör-
zeichen und dreidimensionale Gestaltungen. Insofern die markierende Kennzeichnung nicht 
ausschließlich durch die Eigenschaften der markierten Produkte und deren Verwendung 
bestimmt sein darf, kann ihre Gestaltung im übrigen völlig frei erfolgen; Kennzeichnungen 
können in beliebigen, aus der Wirklichkeit oder Phantasie geschöpften Erscheinungsformen 
gebildet werden. Dieser weite Gestaltungsbereich wird für förmliche Markenrechte durch die 
absoluten Schutzhindernisse des § 8 MG beschränkt, der im wesentlichen die Einschränkun-
gen aus Art. 2 und Art. 3 MarkenRL beinhaltet und entsprechend mit Art. 7 GMarkenV 
übereinstimmt. Absolute Schutzhindernisse im Sinne des Markenrechts sind Gründe für eine 
Versagung der Markeneintragung, die im öffentlichen Interesse liegen und nicht von entspre-
chenden Entscheidungen der Inhaber vorrangiger Markenrechte abhängig gemacht wer-
den.619 Durch die europäisch fundierte Markenrechtsreform sind die absoluten Eintragungs-
hindernisse v.a. in Bezug auf die erweiterten Optionen für schutzfähige Markenformen an-
gepaßt worden, welche sich bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse durch eine 
neue Gewichtung der zentralen Abgrenzungskriterien Unterscheidungskraft und Freihalte-
bedürfnis geltend machen. Die absoluten Schutzhindernisse werden gemäß § 37 MG in 
Übereinstimmung mit Art. 38 GMarkenV von Amts wegen im Anmeldeverfahren geprüft; 
weiterhin hat jede Person gemäß § 54 MG bzw. Art. 46 GMarkenV das Recht, wegen abso-
luter Schutzhindernisse den Antrag auf Löschung bzw. Nichtigkeitserklärung der betroffenen 
deutschen Marke bzw. der Gemeinschaftsmarke zu stellen.

617 Vergl. die Anmerkung von Heydt zu "Felina-Britta" BGH, 20.03.1970, GRUR 1970, S. 552 ff, 
S. 555.

618 Vergl. Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 218, 219; das Markengesetz von 
1874 kannte ausschließlich Bildzeichen.

619 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 8 Rdn.
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Absolute Eintragungshindernisse begründen sich aus dem Charakter des Markenrechts: Der 
Bedarf an einer eindeutigen Dokumentation der geschützten eingetragenen Marken für den 
Wirtschaftsverkehr begründet die Beschränkung auf graphisch darstellbare Zeichen gemäß 
§ 8 Abs. 1 MG bzw. Art. 2 MarkenRL bzw. Art. 4 GMarkenV; früher mußte die gewünschte 
Kennzeichnung nach ständiger deutscher Rechtsprechung ein flächenhaftes Gebilde sein620. 
Der Begriff der graphischen Darstellung ist im Markenrecht nicht kodifiziert; er ist nach üb-
lichem Sprachgebrauch als Veranschaulichung eines Sachverhalts mit Darstellungsmitteln 
wie Linien, Kurven, Zeichnungen etc. zu verstehen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich 
mit heutigen Medien wesentlich mehr Kennzeichnungen graphisch darstellen lassen, als dies 
früher der Fall war. Dreidimensionale Marken sind gemäß § 9 MarkenV durch zweidimen-
sionale graphische Wiedergaben der Marke anzumelden; dabei können Darstellungen von 
bis zu sechs verschiedenen Ansichten eingereicht werden. Hörmarken sind gemäß § 11 Mar-
kenV durch übliche Notenschrift oder ein Sonogramm darzustellen; sonstige Markenformen 
müssen gemäß § 12 MarkenV ebenfalls in zweidimensionaler Form graphisch wiedergege-
ben werden. Tast-, Geruchs- und Geschmackszeichen sind nicht ausdrücklich erwähnt; so-
weit ihnen eine Eignung als produktunterscheidendes Zeichen zukommt, müssen sie nach 
der einheitlichen Legaldefinition des Markenrechts ebenfalls schutzfähig sein, wenn sie eine 
eigenständige Zutat zum gekennzeichneten Produkt darstellen; die erforderliche grafische 
Darstellbarkeit solcher Marken ist unter den Bedingungen moderner Informationstechno-
logien durchaus realisierbar.621

Die zweite allgemeine Eintragungsvoraussetzung ist die Unterscheidungskraft des angemel-
deten Zeichens. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr.1 MG werden Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, denen produktbezogen jegliche Unterscheidungskraft fehlt; Art. 3 Abs. 1 b) Mar-
kenRL bzw. Art. 7 Abs. 1 b) GMarkenV sprechen von Marken, die keine Unterscheidungs-
kraft haben. Da als Marke gemäß einheitlicher europäischer Markendefinition nur Zeichen 
schutzfähig sind, die zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen geeignet sind, 
müssen diese notwendig über Unterscheidungskraft verfügen. Das Merkmal der Unterschei-
dungskraft ist daher keine Besonderheit des förmlichen Markenrechts, sondern als entstande-
ne Kennzeichnungskraft entsprechend für das sachliche Markenrecht vorausgesetzt.

Obwohl seit langem in der Literatur darauf verwiesen wurde, daß das Erfordernis der Unter-
scheidungskraft in der gesetzlich definierten Funktion der Marke als Mittel zur Unterschei-
dung von Produkten enthalten ist622, hielt es der Reformgesetzgeber offenbar für eine we-
sentliche Aussage, diese Bestimmung ausdrücklich bei den Eintragungshindernissen zu er-
neuern. Inzwischen wird diese doppelt kodifizierte Notwendigkeit der Unterscheidungskraft 
in eine abstrakte und eine konkrete Unterscheidungskraft differenziert, wobei die abstrakte 
Unterscheidungskraft als Tatbestandsmerkmal der Markenfähigkeit eines Zeichens verstan-
den wird, während die konkrete Unterscheidungskraft des an sich markenfähigen Zeichens 
als notwendige Voraussetzung für die Entstehung des individuellen Markenschutzes durch 
Eintragung begriffen wird. 623 Die Differenzierung zwischen der abstrakten und der konkre-
ten Unterscheidungskraft eines Zeichens reflektiert einerseits die mit dem reformierten 
Markenrecht erfolgte erhebliche Ausdehnung der potentiell schutzfähigen Zeichen, die 

620 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 23, 24.

621 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MG Rdn. 280 ff, 284 ff 
und 286 ff  mit der Einschränkung, daß Fezer die grafische Darstellbarkeit als technische Voraus-
setzung derzeit bezweifelt.

622 Vergl. z.B. Günther Eisenführ, Begriff und Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung, Sonder-
druck 1991 aus: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hun-
dertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
und ihrer Zeitschrift, S. 775.

623 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdn. 203, § 8 Rdn. 22 ff.
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überhaupt als Marke und Gegenstand des Markenrechts in Betracht kommen, und anderer-
seits die Notwendigkeit, daß das jeweilige Zeichen als Voraussetzung für den Erwerb eines 
konkreten Markenrechts zur Unterscheidung genau der Produkte tauglich sein muß, für die 
es als Marke eingesetzt werden soll. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das sachliche Marken-
recht qua Benutzung, das von den Schutzhindernissen des § 8 nicht betroffen ist, ebenso wie 
das förmliche Markenrecht qua Eintragung eine konkrete Unterscheidungs- bzw. Kennzeich-
nungskraft zur Bedingung hat.

Für das juristisch geschulte Denken erscheint die Verdoppelung der Unterscheidungskraft 
zunächst durchaus nachvollziehbar; letztlich erweist sich diese Verdoppelung aber als ein 
Vorgriff auf die versuchte Ausdehnung des Markenschutzes durch die breite Festlegung der 
geschützten Markenfunktionen, wie sie insbesondere von Fezer offensiv vertreten wird.624
Die Bestimmung der sogenannten allgemeinen Markenfähigkeit durch die abstrakte Unter-
scheidungskraft ist der Sache nach eine Leerformel, weil die Frage, ob ein bestimmtes Zei-
chen "geeignet (ist), Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen an-
derer Unternehmen zu unterscheiden" nur beantwortet werden kann, wenn die Kennzeich-
nung dieser bestimmten Waren oder Dienstleistungen mit dem bestimmten Zeichen auf die 
geforderte Unterscheidungstauglichkeit geprüft wird. Will man von dieser Prüfung ausdrück-
lich absehen, weil diese entweder bei der Überprüfung der Eintragungsfähigkeit erfolgt oder 
bei Entstehung des Markenschutzes durch Benutzung mit Verkehrsgeltung für bewiesen er-
achtet wird, reduziert sich die abstrakte Unterscheidungskraft auf eine Tautologie: jedes 
Zeichen, das eine Marke sein kann, weil es zur Unterscheidung im Sinne des Markenrechts 
tauglich ist, ist markenfähig. Da das neue Markenrecht die Markenfähigkeit ausdrücklich 
nicht mehr auf bestimmte Zeichenformen reduziert, ist diese Aussage überflüssig; Marken-
fähigkeit und die sog. abstrakte Unterscheidungskraft erweisen sich als identisch. Ob das be-
treffende Zeichen tatsächlich zur Unterscheidung im Sinne des Markenrechts tauglich ist, 
kann sich nur in Bezug auf die zu markierenden Produkte erweisen. Die Notwendigkeit, für 
die rechtliche Prüfung der erforderlichen Unterscheidungskraft von der konkreten Verknüp-
fung der gewünschten Marke mit den zu markierenden Produkten als Basis auszugehen, wird 
in den einschlägigen Entscheidungen regelmäßig ausdrücklich hervorgehoben: “Das Vor-
liegen einer konkreten Unterscheidungskraft kann nur bezogen auf den jeweiligen Einzelfall 
auf der Grundlage der insoweit maßgeblichen Auffassung der inländischen Verkehrskreise, 
die mit den Waren des Verzeichnisses angesprochen werden sollen, geprüft werden.”625

Wenn man berücksichtigt, daß ein elementares Merkmal des zugebilligten Monopolrechts an 
der Marke die Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts auf die Verknüpfung der Marke 
mit den vom Markenschutz erfaßten Produkten ist, so daß die doppelt erforderliche Konkret-
heit des Zeichens und der Waren bzw. Dienstleistungen das individuelle Markenrecht defi-
niert626, erscheint die Betonung der Markenfähigkeit als solche wie ein Schritt zur Loslösung 
von dem konkreten Produktbezug. Das Markenrecht wird tendenziell begrifflich erweitert zu 

624 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, exemplarisch für viele 
Textstellen Einleitung Rdn. 40. Vergl. dazu Teil 2.2.11. dieser Arbeit.

625 “SWISS ARMY” BGH, 21.09.2000, WRP 2001, S. 157 ff, S. 159. Vergl. auch “REICH UND 
SCHOEN” BGH, 01.03.2001, WRP 2001, S. 1205 ff beispielsweise mit einer Differenzierung der 
Unterscheidungskraft für den Medienbereich je nachdem, ob Fernsehprogramme oder z.B. Film-
verleih die zu markierenden Produkte darstellen; “Gute Zeiten – Schlechte Zeiten” BGH, 07.05.2001, 
WRP 2001, S. 1202 ff, S. 1204 differenziert zwischen Büchern und Fernsehprogrammen gegenüber 
anderen Waren und Dienstleistungen; “Look” BGH, 07.06.2001, WRP 2001, S. 1310 ff mit bejahter 
Unterscheidungskraft für Tabakwaren; “Test it” BGH, 23.11.2000, GRUR 2001, S. 735 ff mit 
verneinter Unterscheidungskraft für Genußmittel. Ebenso “Farbmarke orange” EuGI, T-173/00, 
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm, Rdn. 28; “Farbmarke grau-grün” EuGI, T-
316/00, http://curia.eu.int/de/actu/activites/ act02/0224de.htm, Rdn. 26.

626 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 4 Rdn. 11.

http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm
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einem Recht an der universellen Benutzung des markenfähigen Zeichens; der Charakter des 
markenrechtlichen Rechtsguts als Verknüpfung eines Zeichen mit bestimmten markierten 
Produkten erscheint wie die nachfolgende Einschränkung eines eigentlich unbegrenzt wirk-
samen Markenrechts. Diese implizierte Begriffserweiterung läßt sich durch die Regelungs-
struktur des neuen Markenrechts nicht stützen; die Entstehung des Markenschutzes gemäß 
§ 4 MG und das dadurch gewährte Ausschließlichkeitsrecht an der Marke gemäß § 14 Abs. 1 
MG sind eindeutig an den Produktbezug der Marke geknüpft; das Gleiche gilt für die Ge-
meinschaftsmarke gemäß Art. 4, 6 bzw. 9 GMarkenV. Das durch die Eintragung eines Zei-
chens als Marke für die von der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MG bzw. Art. 26 
Abs. 1 c) GMarkenV erfaßten Produkte entstandene individuelle Markenrecht beinhaltet als 
Schutzgegenstand ausschließlich die im Einzelfall konkretisierte Verknüpfung von Zeichen 
und Produkt/en; dasselbe gilt für das durch Benutzung mit Verkehrsgeltung entstandene 
Markenrecht. Ihrem rechtlichen Gehalt nach besteht die notwendige Unterscheidungskraft 
eines markierenden Zeichens darin, daß dieses Zeichen für das Publikum als Marke erkenn-
bar ist, als Symbol für die Zuordnung der damit markierten Produkte in den Einflußbereich 
des Markeninhabers. Die Erkennbarkeit der jeweiligen Markenidentität ist abhängig von der 
Verknüpfung der konkreten Marke mit den bestimmten Produkten; dabei ist auf die Wahr-
nehmung des konkret gestalteten Zeichens durch das relevante Publikum abzustellen. Festge-
stellt wird diese Unterscheidungskraft in der Regel über die negative Abgrenzung beispiels-
weise zu reinen Sachangaben o.ä.627 Die Unterscheidungskraft ist z.B. zu verneinen, wenn 
die bestimmten gewählten Zeichenformen für die bestimmten angemeldeten Produkte nicht 
zur Differenzierung tauglich sind, weil sie darauf bezogen nicht merkfähig sind, glatt be-
schreibend wirken oder z.B. so vielfältig als Werbemotiv einsetzbar sind bzw. eingesetzt 
werden, daß sie keine Markenidentität besitzen können.628

Unverständlich bleibt, welche zusätzliche Auslegungshilfe damit gegeben werden soll, daß 
das Fehlen “jeglicher” Unterscheidungskraft den Ausschluß des Markenschutzes begründet. 
Schon bisher war es so, daß eine geringe Unterscheidungskraft die Eintragung ermöglichte, 
daß die Unterscheidungskraft in Relation zu den jeweiligen Marktgegebenheiten zu bewerten 
war, daß es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Kennzeichnung entscheidend 
auf die Lage des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung der beteiligten 
Wettbewerber und Verbraucher ankam; ggf. war die Unterscheidungskraft für verschiedene 
angemeldete Waren unterschiedlich zu beurtei len.629 Wenn "jeglich" eine zusätzliche beson-
dere Bedeutung haben soll, kann daraus nur geschlossen werden, daß die Anforderungen an 
das Vorhandensein der Unterscheidungskraft generell sehr niedrig angesetzt werden müssen. 
Die amtliche Begründung erklärt entsprechend als ausdrücklichen Zweck dieser Formulie-
rung, "daß eindeutig klargestellt wird, daß jede, wenn auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu überwinden"630. Nur im Gemeinschafts-
markenrecht besteht die Möglichkeit, gemäß Art. 38 Abs. 2  GMarkenV mit einem sog. Dis-
claimer die Eintragung einer Marke zu erwirken, wenn ein Bestandteil der Marke nicht un-
terscheidungskräftig ist und deshalb Zweifel an der Unterscheidungstauglichkeit der ge-
wünschten Marke insgesamt bestehen. Der Anmelder erklärt damit, daß er an dem betreffen-
den Bestandteil kein ausschließliches Recht in Anspruch nehmen wird; diese Erklärung wird 
mit der Anmeldung veröffentlicht. 

627 "Fünfer" BPatG, 05.02.1997, GRUR 1998, S. 52 ff; "PROTEST " BPatG, 03.02.1998, GRUR 
1998, S. 703 f; "NetCom" BGH, 21.11.1996, GRUR 1997, S. 469 ff.

628 “St. Pauli Girl” BPatG, 05.03.1997, GRUR 1997, S. 830 ff; "ASTHMA-BRAUSE" BPatG, 
12.12.1996, GRUR 1997, S. 641 ff; "FERROBRAUSE" BPatG, 12.12.1996, GRUR 1997, S. 639 ff; 
"Mona Lisa" BPatG, 25.11.1997, GRUR 1998, S. 1021 ff.

629 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 35.

630 Vergl. die amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, 
S. 143.
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Durch die gesetzliche Ausweitung der möglichen Erscheinungsformen einer Marke ist der 
Kreis der eintragbaren Zeichen erheblich erweitert worden; insofern darf diesen Erschei-
nungsformen nicht (mehr) generell die Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Für etli-
che Markenformen wie z.B. für asiatische Schriftzeichen ist die frühere Rechtsprechung aus-
drücklich zu ändern.631 Entsprechendes gilt für Zahlen und Buchstaben in Alleinstellung, die 
nach dem früheren Warenzeichenrecht nicht schutzfähig waren. Das Verbot der Monopoli-
sierung von Zahlen und Buchstaben in Alleinstellung wurde damit begründet, daß Zahlen 
und Buchstaben für Sorten-, Größen- und Mengenbezeichnungen üblich wären und deshalb 
für den allgemeinen Verkehr freigehalten werden sollten; dieses Freihaltebedürfnis wurde 
auch auf die reine Kombination von Zahlen und Buchstaben erstreckt632. "(Wenn) jede belie-
bige Buchstaben-Zahlen-Kombination auch ohne Beifügung eines weiteren Zeichenbestand-
teils eintragungsfähig sein soll, würde (das) in Anbetracht der beschränkten Zahl der nach 
dem Alphabet zur Verfügung stehenden Buchstaben und des begrenzten Zahlenbereichs ... 
binnen kurzer Frist zu einer Monopolisierung aller praktisch für eine Warenbezeichnung in 
Betracht kommenden Buchstaben-Zahlen-Kombinationen für einen kleinen Kreis von Gewer-
betreibenden führen können ... und (diese) für alle anderen Mitbewerber sperren"633. Des-
halb wurde eine Buchstaben-Zahlen-Kombination nur dann als eintragungsfähig bewertet, 
wenn durch die Kombination ein “eindrucksfähiges, eigenartiges Gesamtbild” entstanden ist. 
Die Einzelfallrechtsprechung ist oft als inkonsequent und wenig nachvollziehbar kritisiert 
worden. Inzwischen hat sich offenkundig die Einsicht durchgesetzt, daß das moderne Mar-
kendesign auch für bloße Zahlen und Buchstaben oder entsprechende Kombinationen die 
vielfältigsten Erscheinungsformen zuläßt. Zahlen und Buchstaben sind europaeinheitlich 
genauso als Marke schutzfähig wie alle anderen Arten von Zeichen, soweit sie nicht gemäß 
§ 8 MG bzw. Art. 3 MarkenRL und Art. 7 GMarkenV von der Eintragung ausgeschlossen 
sind. Dabei ist davon auszugehen, daß Zahlen und Buchstaben in der Regel als ausreichend 
unterscheidungskräftig anzusehen sind, weil ihre allgemeine Zulässigkeit als Markenzeichen 
sonst nicht realisierbar wäre.634 Im Einzelfall ist zu prüfen, ob bei der jeweiligen Fallkonstel-
lation, d.h. der beabsichtigten Verknüpfung  von Zeichen und Produkten ein aktuelles Frei-
haltebedürfnis vorhanden ist635, weil die konkret angemeldete oder eingetragene Marke für 
die in der Anmeldung bezeichne ten Produkte zur Bezeichnung der Produktmerkmale dienen 
kann oder zur Bezeichnung üblich geworden ist. Bei Buchstaben oder Zahlen kann es sich 
z.B. um unmittelbar beschreibende Angaben handeln, soweit sie als Typen-, Maß- oder Qua-
litätsangaben für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen. Die 
Resultate können von Branche zu Branche verschieden sein; die Buchstaben "S", "M" und 
"L" sind beispielsweise in der Bekleidungsindustrie gängige Größenangaben, denen für de-
ren Produkte sowohl die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen wie auch konkre-
tes Freihaltebedürfnis zugeordnet werden muß.636

631 “Chinesische Schriftzeichen” BPatG, 24.07.1996, GRUR 1997, S. 53 ff.

632 Vergl. "W5" BGH, 20.01.1956, BGHZ 19, S. 367 ff, S. 372, S. 374, S. 378.

633 "W5"  BGH, 20.01.1956, BGHZ 19, S. 367 ff, S. 375.

634 So auch Friedrich Albrecht, Buchstaben und Zahlen im Kollisionsfall, in: GRUR 1996, S. 246 ff, 
S. 247.

635 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 145.

636 Vergl. Philipp Krings, Der Schutz von Buchstabenkennzeichen - Eine Betrachtung aus Anlaß der 
Entscheidung des BGH vom 26. Juni 1997 in WRP 98, 51 "RBB", in: WRP 1999, S. 50 - 54, S. 52.
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Auch für Werktitel wurde unter der Geltung des WZG ein Markenschutz von der Recht-
sprechung abgelehnt bzw. nur eingeschränkt anerkannt.637 Nach der Markenrechtsreform ist 
im Einzelfall zu prüfen, ob ein Werktitel als Marke wirksam ist oder nicht. Dabei spielt 
ebenso wie bei Zahlen und Buchstaben eine wesentliche Rolle, inwieweit der individuelle 
Werktitel als beschreibende Angabe freizuhalten ist, was beispielsweise bei der Wortfolge 
“Bücher für eine bessere Welt” als Sammelbezeichnung für entsprechende Bücher der Fall 
ist.638

§ 8  MG nimmt im übrigen die grundsätzliche Regelung des § 4  WZG wieder auf; dabei ist 
die Reihenfolge der Ausschlußgründe im wesentlichen in Übereinstimmung mit Art. 3 Mar-
kenRL bzw. Art. 7 GMarkenV nach sachlichen Gesichtspunkten umsortiert worden. Wäh-
rend Abs. 2  Nr. 2 und Nr. 3 Zeichen und Angaben von der Eintragung ausschließen, die zur 
Bezeichnung der Merkmale der Produkte dienen können bzw. zur Bezeichnung der Produkte 
üblich geworden sind, für die daher ein Freihaltebedürfnis für alle Wettbewerber bejaht wird, 
beziehen sich Nr. 4 und Nr. 5 auf mißbräuchliche Zeichen. Durch die Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 
werden hoheitlich verwendete Zeichen ausgeschlossen; Nr. 9 ergänzt diesen Ausschluß 
durch eine Auffangregelung aufgrund sonstiger öffentlicher Interessen. §8 Abs. 4 MG ent-
hält weitere Detailregelungen für hoheitlich verwendete Zeichen. Die Erscheinungsformen 
gemäß Nr. 2 und Nr. 3 sind ausgeschlossen, soweit die Marke ausschließlich aus diesen 
Formen besteht; Bestandteil einer insgesamt eintragungsfähigen Marke können diese Formen 
durchaus sein.

Die Formulierung in § 8 Abs. 2 Nr. 3 MG unterscheidet sich von der entsprechenden 
Formulierung in Art. 3 Abs. 1 d) MarkenRL durch eine Zufügung: “(Von der Eintragung 
ausgeschlossen sind Marken, ) die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die 
im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogen-
heiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.” Diese 
Differenz hat die Frage aufgeworfen, ob damit rechtlich unterschiedliche Regelungen getrof-
fen worden sind, ob die Formulierung der MarkenRL so auszulegen wäre, daß hier ein Be-
zug auf konkrete Unternehmensprodukte nicht gegeben sein muß. Schrader etwa kommt in 
seiner ausführlichen Abhandlung zu dem Ergebnis, daß die MarkenRL keinen Warenbezug 
voraussetze und § 8 Abs. 2 Nr. 3 MG richtlinienkonform ebenso auszulegen wäre.639 Der 
EuGH hat in seiner Entscheidung “Bravo” die Auslegung dieser Vorschriften überzeugend 
auf den Zweck der entsprechenden Regelung zurückgeführt: Da sich der spezielle Eintra-
gungsausschluß daraus begründet, den Schutz von Kennzeichnungen zu verhindern, die im 
Sinne des reformierten Markenrechts nicht unterscheidungstauglich sind, kann die Frage, 
“ob bestimmte Zeichen oder Angaben eine solche Unterscheidungskraft besitzen, ... nicht 
abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden 
sollen, beurteilt werden.”640 Erschwerend für den angestrebten Schutz einer Gemeinschafts-
marke macht sich geltend, daß hier eine entsprechende Üblichkeit in nur einer der innerhalb 
der Gemeinschaft im Verkehr verwendeten Sprachen bereits die Eintragung verhindert. Als 
üblich gewordene Zeichen oder Angaben kommen auch “Werbeschlagworte, Qualitäts-
hinweise oder Aufforderungen zum Kauf dieser Waren oder Dienstleistungen”641 in 

637 Vergl. zahlreiche Verweise auf die frühere Rechtsprechung in “Bücher für eine bessere Welt” 
BGH, 17.02.2000, GRUR 2000, S. 882 ff.

638 “Bücher für eine bessere Welt” BGH, 17.02.2000, GRUR 2000, S. 882 f, S. 883.

639 Leif U. Schrader, Das absolute Schutzhindernis der allgemeinen sprachgebräuchlichen und 
verkehrsüblichen Bezeichnungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 7 Abs. 1 lit.d GMarkenV, 
in: WRP 2000, S. 59 –83, S. 83.

640 “Merz & Krell” (“Bravo”) EuGH, RS C-517/99, EuGH Slg. 2001 I-6959 ff , Rdn. 28, 29.

641 “Merz & Krell” (“Bravo”) EuGH, RS C-517/99, EuGH Slg. 2001 I-6959 ff , Rdn. 39.
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Betracht. Dabei ist allerdings zu beachten, daß “ein etwaiger beschreibender (oder üblicher) 
Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebil-
dete Ganze festgestellt werden (muß). Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung 
einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachge-
brauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung 
oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die 
für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.”642

Insofern sich das sachliche Markenrecht allein aus der erfolgreichen Wettbewerbsbetätigung 
der Unternehmung begründet, der es gelungen ist, für das Publikum ihre oder einen Teil 
ihrer Marktleistungen mit dieser Marke zu individualisieren, gelten für das Markenrecht qua 
Benutzung die Beschränkungen der möglichen Erscheinungsformen des förmlichen Zeichen-
rechts nach Nr. 1, 2 und 3 nicht. Dieser Vorteil kann gemäß § 8  Abs. 3 MG in ein entspre-
chendes förmliches Markenrecht transferiert werden, sofern die erforderliche bundesweite 
Schutzreichweite für die Eintragung gegeben ist. Diese Möglichkeit sieht Art. 3 MarkenRL 
in Absatz 3 vor mit der Formulierung, daß die Marke “vor der Anmeldung infolge ihrer Be-
nutzung Unterscheidungskraft erworben hat”; für die Gemeinschaftsmarke besteht eine iden-
tische Regelung in Art. 7 Abs. 3 GMarkenV. 

Eckhard Kern spricht in diesem Fall von einer dritten Art der Unterscheidungskraft als 
“subjektiv konkrete Unterscheidungskraft”643, die durch die erfolgreiche Benutzung der 
ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen Kennzeichnung entstanden ist. Die Berück-
sichtigung der erworbenen Unterscheidungskraft durch die o.a. Regelungen “schwächt also 
die Regel des Art. 3 Abs. 1 b), c) und d) (bzw. für das deutsche Recht § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 
3 MG), daß Marken ohne Unterscheidungskraft, beschreibende Marken und Marken, die 
ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch 
oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind, von der Eintra-
gung ausgeschlossen sind, erheblich ab.”644 Mit diesen Regelungen wird der Vorrang des 
bereits erzielten Wettbewerbserfolgs festgelegt, so daß die Eintragungseinschränkungen des 
förmlichen Markenrechts dieses als Sonderform des Markenschutzes für noch nicht durchge-
setzte Marken ausweisen. Soweit ein Unternehmen eine Marke durch Eintragung für sich 
monopolisieren will, die es noch nicht innerhalb des Marktes durchgesetzt hat, auf dem es 
seine entsprechenden Produkte absetzt oder absetzen will, muß es bei der Gestaltung dieser 
Marke die von der Eintragung ausgeschlossenen Erscheinungsformen ebenfalls ausschließen. 
Andererseits kann ein Unternehmen eine Marke, bei deren Gestaltung es die Ausschlußgrün-
de nicht berücksichtigen will, durch entsprechende Marketinganstrengungen im Markt 
durchsetzen und die Barriere für eine Monopolisierung zu seinen Gunsten überwinden, in-
dem der wettbewerbliche Erfolg das exklusive Recht an dieser Marke konstituiert. 

Die Eintragung einer durch vorausgegangene Benutzung durchgesetzten Marke sichert der 
markierenden Unternehmung das Ausschließlichkeitsrecht an dieser Marke, ohne daß die 
potentiellen Beschränkungen des sachlichen Markenrechts etwa bei Verminderung der Ver-
kehrsgeltung zu einer Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts führen. Die heilende Wir-
kung der vorausgegangenen Benutzung erstreckt sich gemäß dem innerhalb des Marken-
rechts geltenden Spezialitätsprinzips ausschließlich auf die Produkte, für die die kennzeich-
nende Benutzung erfolgt ist; nur für diese Produkte kann die Marke im Gegensatz zu den ab-
soluten Ausschlußgründen angemeldet und eingetragen werden. D.h. das entscheidende 

642 Vergl. hier für beschreibende Angaben “Procter & Gamble” (“Baby dry”) EuGH, RS C-383/99, 
EuGH Slg. 2001 I-6251 ff, Rdn. 40.

643 Eckhard Kern, Verkehrsdurchsetzung für den Anmelder – ein Erfordernis des Verfahrens nach 
§ 8 III MarkenG? in: GRUR 2001, S. 792 – 795, S. 792, 793.

644 “Chiemsee” EuGH, RS C-108 + 109/97, in: GRUR 1999, S. 724 –728, Rdn. 45.
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Gericht muß prüfen, wie ein Durchschnittsverbraucher “die in Rede stehende Kategorie von 
Waren oder Dienstleistungen wahrnimmt, und ob es auf der Benutzung der Marke als Marke 
beruht, daß die betroffenen Verbraucher die Ware als von einem bestimmten Unternehmen 
stammend erkennen”.645 Die Formulierung des § 8  Abs. 3 MG “infolge ihrer Benutzung in 
den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt” ist mit der Formulierung des § 4 Nr. 2 MG für 
das sachliche Markenrecht “durch Benutzung innerhalb beteiligter Verkehrskreise Ver-
kehrsgeltung erworben” insoweit nicht als identisch anzusehen, als die Verkehrsdurchset-
zung als Voraussetzung der Eintragungsfähigkeit regelmäßig im gesamten Bundesgebiet ge-
geben sein muß, während das sachliche Markenrecht auch mit bloß regionaler Reichweite er-
worben werden kann646. Weiterhin muß die Verkehrsdurchsetzung in allen marktbeteiligten 
Verkehrskreisen gegeben sein, während Verkehrsgeltung auch in einem Teil der Verkehrs-
kreise entstanden sein kann.647 Die Anforderungen an den Grad der Verkehrsdurchsetzung 
bemessen sich je nach Inhalt der Bezeichnung und dem konkreten Freihaltebedürfnis.648

In der folgenden Tabelle werden die Regelungen des neuen § 8 MG dem früheren § 4 WZG 
gegenübergestellt, um eine vollständige Übersicht über die absoluten Eintragungshindernisse 
auf Basis der Markenrechtsreform zu geben.

Eintragungs-
hindernis

§ 4 WZG § 8 MG Abweichung des neuen 
Markengesetzes

Fehlen von Unter-
scheidungskraft

Abs.2 Nr.1
1. Alternative
Ausschluß

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Umformulierung von "keine Unter-
scheidungskraft" zu "Fehlen jeglicher 
Unterscheidungskraft"

Freizeichen Abs.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.3
Ausschluß

eine gesetzliche Definition als: im 
allgemeinen Sprachgebrauch oder in den 
redlichen und ständigen Verkehrs-
gepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren 
üblich geworden

Zahlen Abs.2 Nr.1
Ausschluß

eintragungsfähig

Buchstaben Abs.2 Nr.1
Ausschluß

eintragungsfähig

Wörter, die die Art 
der Ware 
bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2
Ausschluß

Wörter, die die 
Zeit der Herstel-
lung der Ware 
bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2
Ausschluß

645  “Philips/Remington” EuGH RS C-299/99 v. 18.06.2002, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 
18.10.02, Nr. 61999J0299, Rdn. 65.

646 So auch die amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, 
S. 145; Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 8 Rdn. 140.

647 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 8 Rdn. 426; Reinhard 
Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 8 Rdn. 141.

648 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 37.

http://europa.eu.int./smartapi/cgi/
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Eintragungs-
hindernis

§ 4 WZG § 8 MG Abweichung des neuen 
Markengesetzes

Wörter, die den 
Ort der Her-
stellung der Ware 
bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2
Ausschluß

statt Ort: geographische Herkunft

Wörter, die die 
Beschaffenheit der 
Ware bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2
Ausschluß

Wörter, die die 
Bestimmung der 
Ware bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2 
Ausschluß

Wörter, die das 
Preisverhältnis 
der Ware 
bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2
Ausschluß

statt Preisverhältnis: Wert der Ware

Wörter, die das 
Mengenverhältnis 
der Ware 
bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

Abs.2 Nr.2 
Ausschluß

statt Mengenverhältnis: Menge der Ware

Wörter, die das 
Gewichtsverhält-
nis der Ware 
bezeichnen

Abs.2 Nr.1
Ausschluß

nicht ausdrücklich erwähnt, aber in der neu 
hinzugefügten Bestimmung: sonstige 
Merkmale der Waren enthalten

sonstige Merkmale 
der Produkte

Abs. 2 Nr. 2 Bereits im früheren § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG 
waren die ausgeschlossenen beschreibenden 
und daher freizuhaltenden Angaben nicht 
abschließend zu verstehen.649

Im neuen § 8 Abs. 2 Nr. 2 werden die 
ausgeschlossenen Zeichen ausdrücklich 
nicht abschließend aufgeführt, sondern mit 
einer allgemeinen Auffangbestimmung 
ergänzt, die alle Angaben erfaßt, die im 
Verkehr zur Bezeichnung sonstiger Merk-
male der Produkte dienen können.
Die Formulierung dienen können stellt eine 
Erweiterung des Ausschlußbereichs dar, da 
bisher die Angaben das jeweilige besondere 
Merkmal enthalten mußten.

staatliche 
Hoheitszeichen 
oder Wappen

Abs.2 Nr.2
Ausschluß

Abs.2 Nr.6
Ausschluß

amtliche Prüf- und 
Gewährzeichen

Abs.2 Nr.3
Ausschluß

Abs.2 Nr.7
Ausschluß

bekanntgemachte 
Zeichen inter-
nationaler 
Organisationen

Abs.2 Nr.3a
Ausschluß

Abs.2 Nr.8
Ausschluß

649 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 35.
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Eintragungs-
hindernis

§ 4 WZG § 8 MG Abweichung des neuen 
Markengesetzes

ärgerniserregende 
Darstellungen

Abs.2 Nr.4
Ausschluß

Abs.2 Nr. 5
Ausschluß

Die Formulierung ist geändert worden: 
Marken, die gegen die öffentliche Ordnung 
oder die guten Sitten verstoßen.
Der Regelungsgehalt dieser Bestimmung 
hat sich dadurch nicht geändert.

irreführende 
Angaben

Abs.2 Nr.4
Ausschluß

Abs.2 Nr.4
Ausschluß

Die Formulierung ist geändert worden: 
Marken, die geeignet sind, das Publikum 
insbesondere über die Art, die 
Beschaffenheit oder die geographische 
Herkunft  zu täuschen.
Der Regelungsgehalt dieser Bestimmung 
hat sich dadurch nicht geändert.

notorisch bekannte 
Marken

Abs.2 Nr.5
Ausschluß

Dieser Ausschlußgrund ist nun in einem 
speziellen Paragraphen, § 10 MG geregelt 
worden, welcher die notorisch bekannte 
Marke unter den gleichen Voraussetzungen 
als Hindernis der Eintragung behandelt, wie 
diese gemäß § 9 MG für die sonstigen 
relativen Schutzhindernisse gelten.

Marken, deren 
Benutzung er-
sichtlich nach 
sonstigen Vor-
schriften im öf-
fentlichen Interesse 
untersagt werden 
kann

Abs.2 Nr.9 Diese neue Auffangregelung bietet die 
Grundlage für die Beurteilung der 
angemeldeten Marke nach sonstigen 
öffentlichen Interessen und ggf. den 
Eintragungsausschluß.

Tabelle 7: Übersicht über die absoluten Eintragungshindernisse gemäß § 8 MG
im Vergleich zu § 4 WZG

Durch die vom europäischen und deutschen Gesetzgeber vorgenommene neue Interessen-
abwägung zugunsten der Markeninhaber, die diesen ein erheblich erweitertes Spektrum 
möglicher schutzfähiger Zeichen zur Monopolisierung eröffnet hat, wird spiegelbildlich der 
wettbewerbliche Freiraum für alle anderen Mitbewerber eingeschränkt. Die Ausweitung der 
eintragbaren Zeichen muß notwendig zu strengeren Anforderungen an das Vorliegen eines 
Freihaltebedürfnisses führen, damit die beabsichtigte Erweiterung der monopolisierbaren 
Markenformen nicht durch die Schranke der Freihaltung für alle Wettbewerber umgangen 
wird. Das Freihaltebedürfnis hat sich daran zu bemessen, daß im Interesse des Wirtschafts-
verkehrs die Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen bleiben sollen, die im weitesten 
Sinne Merkmale der markierten Unternehmensleistungen beschreiben.650 Nur wenn das kon-
krete Erscheinungsbild der Marke, bei zusammengesetzten Zeichen das der gesamten Marke,  
als solches allgemein als Sachangabe für die betreffenden Produkte dienen kann, kann ein 
Freihaltebedürfnis bejaht werden. Konsequenterweise ist die Markenidentität einer Marke, 
die mit einer freizuhaltenden Angabe relativ stark übereinstimmt, regelmäßig nur in engen 
Grenzen verletzbar.651 Der relativ geringe Schutzumfang darf nicht von Dritten für eigene 
Markenansprüche ausgenutzt werden652; der Schutzzweck der ungehinderten Benutzung als 

650 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 8 Rdn. 52.

651 “quattro II” BGH, 9.02.95, GRUR 1997, 366 ff; "442 " BPatG, 03.09.1997, GRUR 1998, S. 403 f; 
"Du darfst" BPatG, 22.01.1997, GRUR 1997, S. 532 f; "ULTIMATE" BPatG, 17.12.1996, GRUR 
1997, S. 467 f; "A 3" BPatG, 02.07.1997, GRUR 1998, S. 404 ff.

652 “Indorektal/Indohexal” BGH, 29.09.1994, GRUR 1995, S. 50 ff.
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freie Sachaussage wirkt diesbezüglich gegen alle Monopolansprüche. Der Prüfung des Frei-
haltebedürfnisses ist das konkret zur Eintragung angemeldete Zeichen, z.B. ein Wort oder 
eine Wortfolge ohne zusätzlich gedachte Wort- oder Bildbestandteile zugrunde zu legen. 
Wenn z.B. einer angemeldeten Wortfolge eine eindeutige, für den Verkehr erkennbare be-
schreibende Bedeutung fehlt, kann diese nicht dadurch belegt werden, daß die streitige Wort-
folge im Sinne einer beschreibenden Bezeichnung ergänzt wird.653 Umgekehrt darf die Be-
deutung einzelner Zeichenelemente nicht zur Zurückweisung der Anmeldung führen.654 Der 
Zweck des Freihaltebedürfnisses, "die beschreibende Verwendung des gesamten Sachwort-
schatzes für alle Mitbewerber sicherzustellen und deren Einengung in der legitimen Wort-
wahl zu verhindern"655, hat zur Folge, daß eine entsprechende Kennzeichnung auch freizu-
halten ist, wenn andere Formulierungen zur Beschreibung des gleichen Sachthemas zur Ver-
fügung stehen, zumal wenn die betreffende Bezeichnung besonders kurz, treffend und er-
schöpfend ist.

Grundsätzlich genießen Zeichen, die in üblicher Schreibweise wiedergegeben sind, Schutz 
für alle üblichen Schreib- und Druckformen.656 Ihre Eintragbarkeit stößt damit auf strengere 
Anforderungen als Zeichen mit besonderer grafischer Ausgestaltung, deren Schutz auf diese 
besondere Gestaltung beschränkt ist.657 Umgekehrt kann die konkrete Gestaltung der Marke
- etwa durch eine bestimmte angemeldete Farbgestaltung, eine abweichende Kombination 
von Zeichenbestandteilen oder eine phantasievolle grafische Gestaltung - ermöglichen, ein 
Freihaltebedürfnis zu überwinden, weil für die Wettbewerber oder die Allgemeinheit nicht 
das Bedürfnis besteht, ausgerechnet diese spezifische Gestaltung der Sachangabe im Verkehr 
zu benutzen. Das erforderliche Ausmaß der gestalterischen Eigentümlichkeit bemißt sich 
danach, wie sehr sich ein Markenbegriff einer Sachaussage annähert.658

Grundsätzlich verlangt das Markenrecht für die Eintragbarkeit einer Marke die Festlegung 
auf eine konkrete Gestaltung der Marke. Die abstrakte bzw. beliebige oder freibleibende  Zu-
sammenstellung von gewünschten Markenbestandteilen, wie z.B. mehrere Farben, Töne oder 
Buchstaben ist nicht eintragungsfähig, weil andernfalls das gewährte Monopol jede beliebige 
Kombination dieser Elemente umfassen müßte. Eine so weitgehende Monopolisierung von 
möglichen Zeichenbestandteilen als Option auf alle denkbaren Kombinationen dieser Zei-
chenelemente will das Markenrecht nicht einräumen. Im übrigen wäre zu bezweifeln, ob eine 
Zusammenstellung von Zeichenbestandteilen, die sich nicht auf ein konkretes Erscheinungs-
bild dieser Kombination festlegen will, die erforderliche "Einheitlichkeit eines geschlossenen 
Gesamteindrucks"659, die auf einen Blick überschaubare bzw. mit einer Wahrnehmung er-
kennbare Markenidentität besitzen kann. Der potentielle Markeninhaber muß sich auf ein 
konkretes Erscheinungsbild seiner Marke festlegen und kann das Monopol nur bezogen auf 
dieses besondere kennzeichnende Erscheinungsbild erlangen. Zur Ausweitung seines Mar-
kenschutzes steht ihm die Möglichkeit zur Verfügung, weitere ebenfalls konkret gestaltete 

653 " à la Carte" BGH, 27.02.1997, GRUR 1997, S. 627 f.

654 “U-Key” BGH, 08.12.1994, GRUR 1995, 269 f; “THE HOME DEPOT” BGH, 07.06.1996, 
GRUR 1996, 771 ff.

655 "Klassentreffen" BPatG, 07.05.1997, GRUR 1998, S. 145 f.

656 "Buchstabe K" BPatG, 20.08.1997, GRUR 1998, S. 710 ff, S. 712.

657 "Buchstabe K" BPatG, 20.08.1997, GRUR 1998, S. 710 ff.

658 "Jean´s etc." BPatG, 12.08.1997, GRUR 1998, S. 401 ff; “VISA-Streifenbild” BPatG, 29.11.1996, 
GRUR 1997, S. 285 f; “Color COLLECTION” BPatG, 28.11.1995, GRUR 1996, S. 410 f; “TAX 
FREE” BPatG, 29.10.1996, GRUR 1997, S. 283 f.

659 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3MarkenG Rdn. 216.
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Marken anzumelden. Sein Markenmonopol besteht jeweils an der bestimmten Marke; viele 
Rechte an “ähnlichen” Marken für denselben Produktkreis können den gesamten Schutzbe-
reich gegen Verwechslungsgefahr deutlich ausweiten. Die Grenze für diese Art der Schutz-
ausdehnung ist erreicht, wenn nicht mehr der Schutz auf Basis der konkreten Markenrechte, 
sondern Schutz für das gemeinsame Gestaltungsprinzip der geschützten Marken verlangt
wird. Ein solcher Schutz würde wie eine Option auf die Rechte an allen Marken wirken, die 
nach diesem Prinzip gestaltet werden können; er widerspricht ebenso dem Konzept des Mar-
kenrechts wie der Schutz beliebiger Kombinationen von Zeichenelementen. Eine marken-
rechtliche Annäherung an den Schutz eines einheitlichen Gestaltungskonzepts bildet der 
Schutz von sog. Serienzeichen, der jedoch strenge Anforderungen an die Markenbildung und 
die Erfüllung der Verwechslungsgefahr stellt.660 Der notwendigen Festlegung auf eine kon-
krete Gestalt der angemeldeten Marke entspricht komplementär die erforderliche grafische 
Darstellbarkeit, die durch den EuGH für das auch insoweit analoge Gemeinschaftsmarken-
system als "eines der Grundprinzipien" gekennzeichnet wird, weil das zu beurteilende Zei-
chen im Interesse der Öffentlichkeit, der beteiligten Fachkreise, der Inhaber prioritätsälterer 
Rechte usw. für Prüfungszwecke, Veröffentlichung und Akteneinsicht als klare bildliche 
Darstellung der Marke vorliegen muß.661

Als streitiger Sonderfall erscheint die Farbmarke. Das BPatG hat zunächst durchaus überzeu-
gend den Standpunkt vertreten, daß es "keinen abstrakten Schutz konturloser Farben"662
gäbe; § 3 MG würde Farben und Farbkombinationen unter den Oberbegriff "sonstige Auf-
machungen" subsumieren, so daß Markenschutz für eine Farbmarke nur für eine konkrete 
Aufmachung der betreffenden Produkte gewährt werden könne. In der Literatur wird viel-
fach der Standpunkt vertreten, daß ein typischer Farbton auch ohne formale Begrenzung 
markenfähig sein könne.663 In neueren Entscheidungen ist das BPatG von seiner ursprüng-
lichen Auffassung abgewichen. Mit einer ausführlichen Begründung, die sich letztlich darin 
zusammenfassen läßt, daß der europäische und der nationale Gesetzgeber die abstrakte Farb-
marke trotz einer bereits lang dauernden Diskussion um den Schutz von abstrakten Farben 
und Farbzusammensetzungen nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben, erklärt das Gericht 
nun die grundsätzliche Markenfähigkeit abstrakter Farbkennzeichnungen.664 In der weiteren 
Prüfung betont das Gericht, daß die Anerkennung als konkrete Marke jedoch “Mindest-
kriterien (erfüllen muß), an denen sich die Einheitlichkeit der Marke fixieren läßt”665 wie 
das quantitative Verhältnis der Farben in der Farbkombination und deren Abfolge auf der 
Marke. Außerdem sei jedenfalls ihre konkrete Unterscheidungskraft zu prüfen; im vorliegen-
den Fall wurde wegen der Gebräuchlichkeit der angemeldeten Grundfarben das Freihaltebe-
dürfnis bejaht, das nur durch eine gesteigerte Verkehrsdurchsetzung überwunden werden 
könnte. Entsprechend hat auch der BGH den Standpunkt vertreten, daß die Unterscheidungs-
kraft bei abstrakten Farbmarken nicht als solche verneint werden könne, sondern konkret ge-

660 Vergl. dazu Teil 2.2.9.1.4. dieser Arbeit.

661 "Vakuumverpackung" EuGH, 21.01.1998, R 4/97-2, GRUR Int.1998, S. 611 f, S. 612.

662 "Schwarz/Zink-Gelb" BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 574 ff, S. 577; “Farbmarke”  BPatG, 
27.11.1995, GRUR 1996, S. 881 f; "grün/gelb" BPatG, 07.01.1998, GRUR 1998, S. 1016 ff; “Recht-
eck in Pink” BPatG, 12.05.1998, GRUR 1999, S. 60 f.

663 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3MarkenG Rdn. 267, 267 a ff, 267 
d; Detlef von Schultz, Die Farbmarke: ein Sündenfall?, in: GRUR 1997, S. 714 - 721 mit weiteren 
Nachweisen; Stefan Völker/ Jörg Semmler, Markenschutz für Farben und Farbkombinationen, in: 
GRUR 1998, S. 93 - 102 ebenfalls mit zahlreichen weiteren Nachweisen.

664 “Aral/ Blau I” BPatG, 15.07.1998, GRUR 1999, S. 61 ff.

665 “Aral/ Blau I” BPatG, 15.07.1998, GRUR 1999, S. 61 ff, S. 63.
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prüft werden müsse.666

Die vorstehende Abgrenzungsargumentation der Gerichte verdankt sich der theoretischen 
Verdoppelung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft in eine abstrakte Unterschei-
dungskraft jenseits der Produktbezogenheit und eine konkrete Unterscheidungskraft, die an 
dem konkreten Verhältnis der Schutz beanspruchenden Kennzeichnung gegenüber den zu 
markierenden Produkten zu messen ist. Die Differenzierung zwischen abstrakter Marken-
fähigkeit und konkret erforderlicher Unterscheidungskraft wird auch durch das HABM 
genutzt, um individuelle Anmeldungen einer abstrakten Farbmarke wegen fehlender Unter-
scheidungskraft oder Freihaltebedürfnis zurückzuweisen,667 wobei sich für die Gemein-
schaftsmarke aus der Sicht des Markenführers erschwerend geltend macht, daß absolute 
Eintragungshindernisse in keinem Gemeinschaftsstaat gegeben sein dürfen. Entsprechende 
Entscheidungen des Gerichts Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften stützen diese 
Argumentation: “Daraus, daß eine Kategorie von Zeichen allgemein geeignet ist, eine Marke 
auszumachen, folgt jedoch nicht, daß die zu dieser Kategorie gehörenden Zeichen im Hin-
blick auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung notwendig Unterscheidungskraft nach 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 besitzen.”668 Demzufolge wird im 
Einzelfall dargelegt, daß die Verwendung der gewünschten Farbe in dem betreffenden Sek-
tor von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ausreichend als “Hinweis auf die betrieb-
liche Herkunft” aufgefaßt wird, wobei das Gericht ggf. zwischen den angemeldeten Waren 
und Dienstleistungen differenziert und die Unterscheidungskraft der gewünschten Farbe für 
Dienstleistungen für gegeben erachtet.669 Eine weitere Methode, das Unbehagen über das 
mit einer abstrakten Farbmarke implizierte weitreichende Monopolpotential zu berücksich-
tigen, liegt darin, auf den möglicherweise stark eingeschränkten Schutzbereich einer solchen 
eingetragenen Marke zu verweisen, der sich ggf. nur auf einen ganz bestimmten Farbton 
erstrecke, während die Benutzung aller weiteren Farbtöne dieser Farbe den Wettbewerbern 
weiterhin offen stehe.670 Nach Auffassung der Verfasserin ist die Einordnung einer abstrak-
ten Farbmarke über den rechtlichen Markenbegriff zu lösen. Das Konzept des europaein-
heitlichen Markenschutzes setzt die Marke als besondere konkret wahrnehmbare Kennzeich-
nung bestimmter Produkte für deren Abgrenzung im vergleichbaren Marktangebot voraus. 
Eine spezielle Farbe ist als Abgrenzungsmerkmal im Markt durchaus konkret wahrnehmbar, 
jedoch nur als Bestandteil der (schrift-)bildlichen Gestaltung eines Zeichens selbst oder der 
bestimmten farblichen Gestaltung des Produkts. Eine Farbe kann im Sinne des Markenrechts 
nur unterscheidungskräftig sein, weil sie Produkte nach ihrer Markenzugehörigkeit unter-
scheidbar machen kann, indem sie an diesen Produkten als konkret geformte Kennzeichnung 
erkennbar ist.671 Die Eintragbarkeit einer Farbmarke setzt den Einsatz dieser Farbe im Rah-
men einer konkreten Gestaltung voraus; das damit zugebilligte individuelle Markenrecht ist 

666 “Farbmarke magenta/grau” BGH, 25.03.1999, GRUR 1999, S. 730 f.

667 Vergl. dazu Sebastian von Bechtolsheim / Philipp Gantenberg, Die konturlose Farbmarke, in: 
GRUR 2001, S. 750 – 707, S. 705 mit weiteren Nachweisen.

668 “Farbmarke orange” EuGI, T-173/00, http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm, 
Rdn. 26.

669 “Farbmarke orange” EuGI, T-173/00, http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm, 
Rdn. 37 und 44 ff; “Farbmarke grau-grün” EuGI, T-316/00, http://curia.eu.int/de/actu/activites/
act02/0224de.htm, Rdn. 29 ff, 34.

670 Dirk Böhmann, Ein Kessel Buntes – Anmerkungen zur Schutzfähigkeit der Farbmarke, in: GRUR 
2002, S. 658 – 661, S. 660 mit weiteren Nachweisen; “Farbmarke violettfarben” BGH, 01.03.2001, 
GRUR 2001, S. 1154 ff, S. 1156.

671 So auch Marianne Grabrucker, Der Schutzgegenstand der Farbmarke, in: GRUR 1999, 
S. 850 – 855, S. 851.

http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm
http://curia.eu.int/de/actu/activites/act02/0226de.htm
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auf diese konkrete Kennzeichnung beschränkt. Der von einer konkreten Gestaltung ge-
trennten Farbe fehlt grundsätzlich die notwendige individuelle Markenidentität. 

Die vorgetragene Auffassung findet sich inzwischen in einem äußerst sorgfältig begründeten 
Vorlagebeschluß des BPatG672 bestätigt, welcher in Frage stellt, daß die sog. abstrakte Farb-
marke geeignet ist, die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungsfunktion zu 
erfüllen. Das Gericht dokumentiert ausführlich den Meinungsstand in dieser Frage und die 
bisherige Rechtsprechung und legt seine ernsthaften Bedenken gegen eine Markenfähigkeit 
der abstrakten Farbmarke dar, die insbesondere den Bestimmtheitsgrundsatz des Marken-
rechts betreffen: “Der Markenbegriff der Richtlinie geht somit ebenso wie der allgemein 
anerkannte Bestimmtheitsgrundsatz vom unbedingten Bestimmtheitserfordernis aus. ... 
abstrakte Angaben konturloser Farben oder Farbzusammenstellungen in Verbindung mit 
einem Farbmuster, einer Farbprobe, sind nur hinsichtlich ihrer Farbtöne bestimmt, besagen 
aber nichts über das Aussehen eines Zeichens und lassen unendlich viele Gestaltungsformen 
zu. ... (ist) zu berücksichtigen, dass es sich bei bloßen Farbangaben um abstrakt bezeichnete 
visuelle Eigenschaften handelt, die für sich allein kein konkretes Zeichen darstellen kön-
nen.”673 Auch die von vielen Seiten bejahte grafische Darstellbarkeit einer abstrakten Farb-
marke wird durch das BPatG überzeugend zurückgewiesen, indem es darauf verweist, daß 
“die Bezeichnung der konkreten Farbtöne und ein Farbmuster ... nicht die “Farbmarke” im 
Umfang ihres Schutzgegenstands, sondern allenfalls eine von mehreren Eigenschaften 
grafisch darzustellen vermag.”674

Grabrucker entwickelt in ihrem Aufsatz ein System schutzfähiger farbiger Marken675, in 
dem die abstrakte Farbmarke als Schutzoption eingebunden ist, wenn sie objektgebunden, 
aber konturunbeständig ist; das “subjektive Meinungsbild” des Publikums soll die notwen-
dige Bestimmtheit des Schutzgegenstands herstellen. In diesem Ansatz wird die Wahrnehm-
barkeit einer Kennzeichnung als Marke durch das Publikum, die Voraussetzung für den indi-
viduellen Markenschutz ist, nicht als Konsequenz der Unterscheidungs- bzw. Kennzeich-
nungskraft der betreffenden konkret existierenden Marke verstanden, sondern die Publi-
kumsauffassung dient dazu, eine Marke überhaupt zu konkretisieren. Gleichzeitig erklärt 
Grabrucker, daß eine Farbe als Marke schutzfähig sein könne, die weder objektgebunden, 
noch konturbeständig ist; ihre Beispiele verdeutlichen, daß im jeweiligen konkreten Fall 
nicht die Farbe als solche die Markenform darstellt, sondern die Farbe Teil einer Marken-
gestaltung ist. Der geforderte Schutz der absolut abstrakten Farbmarke beinhaltet insofern 
der Sache nach den Schutz und die Verselbständigung eines bestimmten Markenelements 
und verstößt gegen ein anerkanntes Grundprinzip des Markenschutzkonzepts. Die Grenzzie-
hung für die Identifizierung von Gestaltungselementen als eigenständige Marke stellt im 
Rahmen des Markenschutzes generell eine schwierige Aufgabe dar, da das sachliche Mar-
kenrecht die Wirksamkeit von Gestaltungselementen eines Marketingkonzepts reflektiert 
und insofern tatsächlich von der Wahrnehmung dieser Gestaltungselemente durch das Pub-
likum abhängig macht, ob ein spezifisches Gestaltungselement als autonomes Identifizie-
rungsmerkmal für die Produktdifferenzierung wirksam wird oder ob dasselbe Gestaltungs-
element Bestandteil einer Marke ist, die sich aus weiteren Elementen zu einer kombinierten 
Marke zusammensetzt. Die verstärkte Problematik des Markenschutzes für eine abstrakte 
Farbe und das entsprechende starke Interesse am Markenschutz für eine Farbe als solche 
beruhen darauf, daß ein derartiges Monopol den Umfang des Markenschutzes tendenziell 

672 “abstrakte Farbmarke” BPatG, 22.01.2002, GRUR 2002, S. 429 - 438.

673 “abstrakte Farbmarke” BPatG, 22.01.2002, GRUR 2002, S. 429 – 438, S. 437, 438.

674 “abstrakte Farbmarke” BPatG, 22.01.2002, GRUR 2002, S. 429 – 438, S. 438 mit zahlreichen 
Verweisen auf Fundstellen für abweichende Auffassungen.

675 Marianne Grabrucker, Der Schutzgegenstand der Farbmarke, in: GRUR 1999, S. 850 – 855, 
S. 855.
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extrem ausweiten würde, weil die Marke für die erfaßten Produkte nicht mehr an eine kon-
kret geschützte Gestaltung gebunden wäre, sondern der Einsatz der Farbe in unzähligen 
Modifikationen möglich wäre. Mit nur einem Markenrecht und begrenztem finanziellen Auf-
wand wären vielfältige Möglichkeiten der Markierung abgedeckt, deren Anwendung im Be-
lieben des Markeninhabers stünde. Dessen Wettbewerbern wäre die Nutzung dieser Farbe 
praktisch kaum noch möglich, da jede Verwendung dieser Farbe als unzulässige marken-
mäßige Benutzung angegriffen werden könnte.676 In der Praxis nehmen wirtschaftsstarke 
Unternehmen für sich in Anspruch, daß “ihre” Hausfarbe/n als Marken absolut geschützt 
wäre/n, selbst wenn ihre entsprechenden Markenanmeldungen vom BPatG und vom HABM 
wiederholt zurückgewiesen worden sind; die betroffenen Wettbewerber lassen sich häufig 
nicht auf eine langfristige und kostenträchtige Auseinandersetzung ein, sondern “lackieren 
um”.677 Die erste deutsche abstrakte Farbmarke mit der Farbe "Milka-Lila" wurde von vielen 
Seiten als "Ausreißer" und "Sündenfall" betrachtet; für sie war allerdings der Nachweis der 
überragenden Verkehrsgeltung gelungen678, so daß ihr Markterfolg das potentielle Eintra-
gungshindernis unbeachtlich werden ließ.

Die breite Diskussion der Farbmarke679 verdeutlicht, daß eine praktisch bedeutsame Wir-
kung der Neugestaltung des europaeinheitlichen Markenrechts darin besteht, mit der prinzi-
piell unbegrenzten Zulassung der Markenformen die Publikumswahrnehmung im Binnen-
markt zu verändern. Je breiter das Spektrum der als Marke verwendbaren und intensiv ver-
wendeten Formen in der Marktkommunikation wird, desto eher wird das betreffende Publi-
kum derartige Formen als Marke auffassen. Die sensibilisierte Publikumswahrnehmung trägt 
ihrerseits dazu bei, die Kennzeichnungskraft entsprechender Marken zu verstärken.680 Um 
beispielsweise für Flaschenformen abzugrenzen, was typische Gestaltungsmerkmale von 
Flaschen für Getränke sind und welche Merkmale freihaltebedürftig sind, werden derzeit die 
Anforderungen relativ hoch angesetzt, weil Flaschen als Behältnis der Ware, als Warenver-
packung in der Regel nicht als Marke wahrgenommen werden.681 Es ist davon auszugehen, 
daß mit zunehmender Durchsetzung von Flaschenformen als Marken auf Basis der Reform 
ihre Unterscheidungskraft immer stärker akzeptiert werden wird. 

Die neue Eintragungsfähigkeit von 3-D-Formen beinhaltet als grundsätzliche Problematik 
die erforderliche Abgrenzung des Markenrechts gegenüber dem Geschmacksmusterrecht mit 
dessen spezifischen Einschränkungen; diese Problematik bezieht sich auf dreidimensionale 
Marken und auf “1:1”-Abbildungen einer Ware. Auch letztere können als Marke nur zulässig 
sein, wenn die betreffende Ware in spezifischer Weise eigentümlich gestaltet ist und ihre 
Eigentümlichkeit der bloßen Abbildung als Marke besondere Unterscheidungskraft und 

676 So auch “Aral/ Blau I” BPatG, 15.07.1998, GRUR 1999, S. 61 ff, S. 64; “ARAL BLAU WEISS” 
HABM, 29.02.2000, GRUR Int. 2001, S. 69 ff. Vergl. auch Marianne Grabrucker, Der Schutzgegen-
stand der Farbmarke, in: GRUR 1999, S. 850 – 855, S. 852.

677 Vergl. “Aral/ Blau I” BPatG, 15.07.1998, GRUR 1999, S. 61 ff; “ARAL BLAU WEISS” HABM, 
29.02.2000, GRUR Int. 2001, S. 69 ff; Weser-Kurier vom 01.07.2001, S. 16 “Blauer Enzian darf nicht 
überall blühen”.

678 Detlef von Schultz, Die Farbmarke: ein Sündenfall?, in: GRUR 1997, S. 714 - 721, S. 714.

679 Vergl. zur Information über die Diskussion und deren tragende Gesichtspunkte im einzelnen 
Rolf Sack, Die Verletzung abstrakter Farbmarken, in: WRP 2001, S. 1022 – 1034.

680 Vergl. z.B. "Honigglas" BPatG, 28.01.1998, GRUR 1998, S. 1018 ff; "Autofelge " BGH, 
10.04.1997, GRUR 1997, S. 527 ff.

681 "Kleine Kullerflasche" BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 584 f; "blaue Vierkantflasche" BPatG, 
26.11.1997, GRUR 1998, S. 582 ff; "weiße Kokosflasche " BPatG, 26.11.1997, GRUR 1998, S. 581 f; 
"Dimple-Flasche" BPatG, 10.12.1997, GRUR 1998, S. 580.
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Schutzfähigkeit vermittelt.682 Die für diese Markenbildung tragende Entscheidung “Absperr-
poller” ist erheblich kritisiert worden. Sambuc etwa sieht darin die Gefahr eines “Etiketten-
schwindels “Produktschutz durch Markenrecht””683, weil seinem Verständnis nach das 
BPatG mit seinen Formulierungen die Möglichkeit einräumt, daß sich der Schutzumfang des 
Markeninhabers auf “das Verbot zumindest einer identischen plastischen Umsetzung der 
Bildmarke, also der Herstellung eines entsprechenden Produkts”684 erstrecken würde, so 
daß der Geschmacksmusterschutz faktisch durch den Markenschutz auf unbegrenzte Dauer 
erreicht werden könnte. Diese Kritik (be)trifft zwar ein entsprechend weit gefaßtes Interesse 
mancher Markeninhaber; sie berücksichtigt aber das Prinzip des Markenschutzes nicht aus-
reichend.685 Die bloße Herstellung eines seinem Gebrauchszweck adäquat gestalteten Pro-
dukts, um es gewerbsmäßig zu vertreiben, kann grundsätzlich durch den Schutz einer Bild-
marke mit der Abbildung eines solchen Produkts nicht verhindert werden, da der Zweck der 
Gestaltung des Produkts nicht die identifizierbare Kennzeichnung im Geschäftsverkehr ist. 
Die Grenze der erlaubten identischen Produktgestaltung kann erreicht sein, wenn die iden-
tische Gestaltungsform zu dem Zweck gewählt wird, von der Bekanntheit der entsprechen-
den Bildmarke eines anderen Markeninhabers unlauter Wettbewerbsvorteile auf sich zu zie-
hen; die erforderliche Abgrenzung dürfte sich im Einzelfall als schwierig erweisen. 

Die hier vertretene Auffassung wird durch die Eingrenzung der schutzfähigen Markenfor-
men in § 3 Abs. 2 MG bzw. Art. 7 Abs. 1 e)  GMarkenV gestützt, wonach eine Gestaltung 
vom Markenschutz ausgeschlossen ist, wenn sie mit der Form identisch ist, die ausschließ-
lich aus der “Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung 
erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht”. Wenn die entsprechen-
de Formung einer Ware nicht mittels des Markenrechts monopolisiert werden kann, darf ihre 
1:1-Abbildung als Marke nicht verhindern können, daß eine entsprechende Produktgestal-
tung durch Wettbewerber vorgenommen wird. Auch bei dreidimensionalen Marken, die in 
der äußeren Erscheinung der Ware selbst bestehen, können nicht schutzfähige Merkmale 
nach § 3 Abs. 2 MG bzw. Art. 7 Abs. 1 e)  GMarkenV für sich keine Verwechslungsgefahr 
begründen.686 In seinen späteren Entscheidungen "Montre I" und "Montre II" hat sich das 
BPatG erneut zum Schutz von Marken geäußert, die in der Darstellung der Ware selbst 
bestehen687 und darauf hingewiesen, daß seiner Auffassung nach die bisherige restriktive 
Praxis beim Markenschutz von Darstellungen der Ware, ihrer Teile oder ihrer Verpackung 
auch nach der Zulassung von 3-D-Markenformen berechtigt bleibt.

Ein weiteres Feld der gesteigerten Markennachfrage bilden Begriffe, die sich in der Um-
gangssprache zu einem Modewort für werbekräftige Eigenschaften entwickelt haben, die als 
positive Assoziationsträger allgemein in der Produktanpreisung verwendet werden können. 

682 “Absperrpoller” BPatG, 17.05.1995, GRUR 1995, S. 814 ff.

683 Thomas Sambuc, Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach 
dem Markengesetz, in: GRUR 1997, S. 403 – 408, S. 408.

684 Thomas Sambuc, Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach 
dem Markengesetz, in: GRUR 1997, S. 407.

685 Vergl. Eberhard Körner/Kerstin Gründig-Schnelle, Markenrecht und Produktschutz durch die 
dreidimensionale Marke, in: GRUR 1999, S. 535 – 541, S. 537 ff, die die Prinzipien des Marken-
schutzes systematisch auf dreidimensionale Marken anwenden mit dem Ergebnis, daß das Marken-
recht “Werkzeuge zur Verfügung stellt, die die Gefahr des zeitlich unbegrenzten Produktschutzes 
deutlich einschränken”.

686 Vergl. “MAG-LITE” BGH, 03.11.1999, GRUR 2000, S. 888 f.

687 "Montre I" BPatG, 28.01.1998, GRUR 1998, S. 706 ff; "Montre II " BPatG, 28.01.1998, GRUR 
1998, S. 710.
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Diese Begriffe würden als Marke besonders zugkräftig wirken können und sind in der Regel 
hoch begehrt. Sie sind der Eintragung verschlossen, weil sie nicht für einen einzelnen Mar-
keninhaber als Wettbewerbsvorteil reserviert werden, sondern allgemein dem Wettbewerb 
zur Werbung für Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen sollen.688 Allerdings ist 
bei der Prüfung solcher Begriffe zu beachten, daß die erforderliche Konkretisierung gegeben 
sein muß; eine allgemein verkehrsübliche Begriffsverwendung, die sich nicht auf die konkre-
ten Produkte bezieht oder nur mittelbare Zusammenhänge bezeichnet, kann nicht gegen die 
Eintragbarkeit geltend gemacht werden.689 Andererseits ist nicht jeder Ausdruck schutzun-
fähig, der über seinen implizierten positiven Begriffswert geeignet ist, beim Publikum ange-
nehme Gefühle und erfreuliche Assoziationen zu wecken und so einen Kaufanreiz zu geben. 
Solange ein solcher Begriff kein übliches Reklamewort geworden und für das angesprochene 
Publikum als Marke wahrnehmbar ist, ist er auch unterscheidungskräftig im Sinne der Mar-
kenfähigkeit. Der schnelle markenrechtliche Zugriff auf Ausdrücke, die sich gemessen am 
aktuellen Zeitgeist in näherer Zukunft als zugkräftige Werbeträger erweisen können, bietet 
die Möglichkeit, solche potentiellen Schlagworte für sich zu monopolisieren. Die Grenze 
liegt in der Bewertung des Freihaltebedürfnisses: Der "naheliegende" Bedarf für Reklame-
zwecke ist schutzschädlich, auch wenn sich eine konkrete Verwendung in der Werbung ak-
tuell noch nicht nachweisen läßt.690

Um eine vergleichbare Abgrenzungsproblematik geht es bei der Beurteilung der Marken-
fähigkeit von Werbeslogans. Auch hier dient die durch den Verkehr reflektierte Funktion als 
unternehmensbezogenes Unterscheidungsmerkmal für die Abgrenzung von Aussagen, die 
markenfähig sein können, gegenüber Aussagen, die vom Verkehr als üblicher Werbespruch 
verstanden werden, der von diversen Unternehmen benutzt werden könnte und daher keine 
sog. betriebliche Hinweiswirkung der Art entfalten kann, daß der Verkehr diesen Werbe-
spruch als individuelles Symbol, als Marke identifiziert. Markenfähige anpreisende Aussa-
gen müssen einen schutzbegründenden phantasievollen Überschuß über die reine Werbeaus-
sage hinaus enthalten, damit sie als individuelle markenmäßige Kennzeichnung aufgefaßt 
und nicht als typischer Werbeslogan begriffen werden. An diesen phantasievollen Überschuß 
in der Wortbedeutung bzw. an Eigenart und Prägnanz der schriftbildlichen Ausgestaltung 
sind relativ strenge Anforderungen zu stellen, um allgemein freizuhaltende Werbeslogans 
von als Marken monopolisierten Wortfolgen zu differenzieren. Dabei gilt der Grundsatz, daß 
"der Verkehr in der Werbung an derartige Slogans so sehr gewöhnt ist, daß nicht jeder
phantasievolle Überschuß des Slogans in der sprachlichen Gestaltung oder inhaltlicher Art 
beim angesprochenen Verkehr zu einem Wiedererkennungseffekt mit betrieblicher Hinweis-
wirkung führen kann." 691 Zur Abgrenzung verweist das BPatG auf den Zweck der Werbung:
"Werbung ohne Originalität ist von vornherein wirkungslos und zum Scheitern verurteilt." 
Werbeslogans beinhalten regelmäßig eine gewisse Originalität, die als solche aus einer allge-
meinen Werbeaussage keine individuelle Marke machen kann. "Um einer Werbeaussage den 
Charakter eines betrieblichen Herkunftshinweises zu verleihen, bedarf es deshalb einer be-
sonderen Originalität und eines erheblichen phantasievollen Überschusses, die durch eine 

688 “MEGA” BGH, 20.06.1996, GRUR 1996, S. 770 f; “Turbo” BGH, 23.03.1995, GRUR 1996, 
S. 410 f; “Turbo” BGH, 13.03.1997, GRUR 1997, S. 634 ff.

689  "BONUS" BGH, 23.10.1997, GRUR 1998, S. 465 ff; "CHANGE" BGH, 05.02.1998, WRP 1998, 
S. 745 ff.

690 “Paradies” BPatG, 20.03.96, GRUR 1996, S. 499 ff; “FOR YOU” BPatG, 10.07.96, GRUR 1997, 
S. 279 f.

691 "SOMETHING SPECIAL IN THE AIR" BPatG, 26.02.1997, GRUR 1997, S. 643 f. 
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bloße werbeübliche wortspielartige Mehrdeutigkeit nicht begründet werden können."692 Eine 
Möglichkeit, werbemäßige Sachaussagen als Marken eintragen zu lassen und das bestehende 
Freihaltebedürfnis zu überwinden, bietet die ausreichende Durchsetzung als Marke im Ver-
kehr z.B. aufgrund einer diesbezüglichen offensiven Werbung, wodurch sich eine anfänglich 
fehlende Unterscheidungskraft heilen läßt.693 Die schutzbegründende Wirkung der Verkehrs-
durchsetzung beschränkt sich auf den konkreten Begriff in seiner spezifischen Bedeutung, 
mit der er sich im Verkehr durchgesetzt hat. Andere Bedeutungsinhalte sind als Erinnerungs-
brücken für eine Markenverwechslung nicht geeignet; der Schutz der älteren Marke erstreckt 
sich nicht auf eine zeichenmäßige Begriffsverwendung, die einen abweichenden Sinngehalt 
vermittelt.694

Die Beurteilung der angemeldeten Kennzeichen auf ihre Markenfähigkeit ist in hohem Maß 
vom aktuellen Wahrnehmungsstand des einschlägigen Publikums abhängig, so daß die Ein-
tragbarkeit einer Marke nur zu dem Zeitpunkt beurteilt werden kann, zu dem ihre Eintragung 
erfolgen soll. Wenn ein im Zeitpunkt der Anmeldung bestehendes Eintragungshindernis nach 
der Anmeldung und vor der Eintragung entfällt, ist die Marke eintragungsfähig.695 Der Weg-
fall des Schutzhindernisses kann auch während eines Rechtsmittelverfahrens gegen die Zu-
rückweisung der Anmeldung zu berücksichtigen sein mit der Folge, daß die Marke in der 
Regel mit der Priorität der Anmeldung eingetragen wird.

Wenn eine Marke entgegen den absoluten Eintragungshindernissen nach § 8 MG eingetragen 
worden ist, wird die Eintragung auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, sofern das Schutz-
hindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag der Löschung noch besteht 
(§ 50 MG); diese Einschränkung verschärft sich für Eintragungen entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 
2 oder 3, indem der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Ein-
tragung gestellt werden muß. Vergleichbares regelt § 50 Abs. 3 MG für die Fälle des 
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 - 9 MG von Amts wegen. Weiterhin ist gemäß § 50 Abs. 4 MG auch eine 
produktbezogene Teilnichtigkeit der Marke möglich. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung 
enthält eine vergleichbare Regelung in Art. 51, wobei Gemeinschaftsmarken, die entgegen 
Art. 7 Abs. 1 b), c) oder d) eingetragen worden sind, bereits nicht mehr für nichtig erklärt 
werden können, wenn sie durch ihre Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft für die 
verzeichneten Produkte erlangt haben.

2.2.3.9. Die Beschränkung der möglichen Erscheinungsformen der Marke durch relative 
Eintragungshindernisse

Die Unternehmung, welche eine Marke für die individuelle Kennzeichnung ihrer Marktlei-
stungen auswählt und zur Eintragung anmeldet, um daran ein Monopolrecht zu erwerben, 
stellt sich in ein spezielles Markenwettbewerbsverhältnis zu ihren Konkurrenten auf dem 
Markt, an deren bisherigen Kennzeichnungsleistungen ihr Eintragungsinteresse gemessen 
wird. Die bestehenden Monopolrechte der Wettbewerber als förmliche und als sachliche 
Markenrechte beschränken die Freiheit der Unternehmung zur Auswahl der Kennzeichnung. 
Während im deutschen Anmelde- und Eintragungsverfahren durch die neue Regelung des 

692 "SOMETHING SPECIAL IN THE AIR" BPatG, 26.02.1997, GRUR 1997, S. 644; "K.U.L.T." 
BPatG, 04.02.1998, GRUR 1998, S. 1023 ff; “While You Wait” BPatG, 30.05.1995, GRUR 1995, 
S. 734 ff; "Partner with the Best" BPatG, 14.04.1997, GRUR 1997, S. 645 ff; "YES " BPatG, 
19.02.1997, GRUR 1997, S. 643 f; "Welch ein Tag" BPatG, 01.10.1997, WRP 1998, S. 893 f; "MIT 
UNS KOMMEN SIE WEITER" BPatG, 04.11.1997, GRUR 1998, S. 715 ff; “Radio von hier, Radio 
wie wir”  BPatG, 23.10.1996, GRUR 1997, S. 286 f.

693 "Nicht immer, aber immer öfter" BPatG, 14.05.1997, GRUR 1998, S. 57 f; ”Hautactiv” BPatG,
06.02.1996, GRUR 1996, S. 489 f.

694 “Plak Guard/GARD” BPatG, 18.08.1995, GRUR 1996, S. 128 ff.

695 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 37 MarkenG, Rdn. 17.
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nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens die neu eingetragenen Marken mit ihrer Veröf-
fentlichung quasi zur Prüfung für die älteren Markeninhaber “vorgelegt” werden, sieht das 
Gemeinschaftsmarkenrecht eine amtseitige Recherche nach älteren kollidierenden Gemein-
schaftsmarken durch das Harmonisierungsamt und nach älteren nationalen Marken durch die 
nationalen Ämter vor; dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke werden diese Recherche-
berichte übermittelt und nach der Veröffentlichung der Anmeldung unterrichtet das Amt 
auch die Inhaber der betroffenen älteren Gemeinschaftsmarken, die dann ggf. Widerspruch 
erheben können.

Die vorrangigen Rechte der Wettbewerber werden als relative Schutzhindernisse charakteri-
siert, weil nur die Rechtsinhaber selber das Bestehen eines prioritätsälteren Kennzeichen-
rechts geltend machen können. Von Amts wegen werden diese Löschungsgründe nicht be-
rücksichtigt696; Dritte können sich auf die Ausschließlichkeitswirkung älterer Rechte nicht 
berufen. Soweit der betroffene Inhaber des vorrangigen Rechts trotz der Kollision nicht tätig 
werden will, bleibt das nachrangige Markenrecht bestehen; ggf. ist nach einem entsprechen-
den Zeitraum der Duldung eine Abwehr auf Grundlage des vorrangigen Markenrechts nicht 
mehr möglich.697 Die älteren Markenrechte der Wettbewerber beschränken die Eintragungs-
auswahl der markierenden Unternehmung analog der Schutzreichweite des jeweiligen Mar-
kenrechts. Die Schutzreichweite wirkt sich doppelt aus: zum einen kann der Rechtsinhaber 
im Rahmen dieses Schutzumfangs durch kontinuierliche Marktbeobachtung jede fremde Be-
nutzung seiner Marke für die erfaßten Produkte  - im besonderen Fall auch für andere Pro-
dukte -  verhindern bzw. sich gegen eine solche zur Wehr setzen; zum anderen kann er durch 
sorgfältige Beobachtung der Markenregistrierung dafür sorgen, daß im Rahmen seines 
Schutzumfangs die Entstehung eines förmlichen Markenrechts für einen anderen unterbleibt. 
Beide Fälle sind Gegenstand des Marketing-Rechts-Managements und begründen ggf. einen 
erheblichen Handlungsbedarf698.

Eine Kollision entsteht zunächst, soweit die Unternehmung eine Marke schützen lassen will, 
die mit einer bereits angemeldeten oder eingetragenen Marke identisch ist. Soweit sich die 
identische Marke auf identische Produkte bezieht, kann die Eintragung der jüngeren Marke 
aufgrund eines Widerspruchs bzw. einer Nichtigkeitsklage des Inhabers der älteren Marke 
gelöscht werden (§ 9  Abs. 1 Nr. 1 MG i.V.m. §§ 42 ff, 51 und 55 MG; vergleichbar Art. 8 
i.V.m. Art. 42 ff bzw. 52 GMarkenV ). Soweit sich die identische Marke auf ähnliche Pro-
dukte bezieht, kann der Inhaber der älteren Marke die Löschung durch Widerspruch oder 
Klage erreichen, falls für das Publikum Verwechslungsgefahr besteht; das gleiche gilt, wenn 
die Verwechslungsgefahr für identische oder ähnliche Produkte durch die Ähnlichkeit der 
Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke verursacht wird. Soweit die ausge-
wählte Marke mit einer bereits angemeldeten oder eingetragenen Marke identisch oder dieser 
ähnlich ist, kann ein relatives Eintragungshindernis auch bestehen, wenn die von der priori-
tätsälteren Marke erfaßten Produkte den eigenen angemeldeten Produkten nicht ähnlich sind; 
dann müssen jedoch die besonderen zusätzlichen Tatbestandsmerkmale vorliegen, die für 
den Bekanntheitsschutz erforderlich sind. Soweit die prioritätsältere Marke bisher nur ange-
meldet ist, stellt sie nur ein Eintragungshindernis dar, wenn sie auch eingetragen wird (§ 9
Abs. 2 MG; Art. 8 Abs. 2 b) GMarkenV ). Da die Gemeinschaftsmarke unabhängig von 
eventuellen parallelen nationalen Schutzrechten desselben Inhabers besteht, können Ansprü-
che auch unabhängig voneinander geltend gemacht werden.699 Zusätzlich ermöglicht die Ge-

696 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 15, 
§ 9 Rdn. 10.

697 Vergl. 2.2.3.11. dieser Arbeit.

698 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 218, 219.

699 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, Einleitung Rdn. 24, § 1 
Rdn. 3.
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meinschaftsmarke gemäß Art. 9 Abs. 3 abweichend vom deutschen Markengesetz einen Ent-
schädigungsanspruch für Benutzungshandlungen zwischen Anmeldung und Eintragung.

Durch die Eintragung von Vorratsmarken und Defensivmarken kann eine Unternehmung den 
Schutzbereich ihrer Marke/n entscheidend ausweiten. Vorratsmarken sind als Marken defi-
niert, die für eine zukünftige Benutzung gedacht sind, während Defensivmarken rein negativ 
den Schutzumfang erweitern sollen, in dem die eingetragenen Marken den Konkurrenten 
vorenthalten werden. Entsprechend dieser gegenteiligen Zwecksetzung wird auch die Zuläs-
sigkeit der Eintragung derartiger Marken beurteilt. Vorratsmarken sind grundsätzlich zuläs-
sig; sie verfallen ggf. wegen Nichtbenutzung nach Ablauf von fünf Jahren700. Defensiv-
marken sind grundsätzlich unzulässig, weil sie dem Kennzeichnungszweck der Marke wider-
sprechen; sie werden von der Rechtsprechung bisher zugelassen, soweit sie der Absicherung 
einer noch jungen, in der Entwicklung befindlichen Hauptmarke durch die Veranschauli-
chung des Ähnlichkeitsbereichs dienen. Der BGH führt dazu aus, es sei "ein Gebot der aus-
gleichenden Gerechtigkeit, die Abschirmung eines erweiterten Ähnlichkeitsbereichs (durch 
Abwehrzeichen) nur noch bei Hauptzeichen zuzulassen, die noch jung und in der Entwick-
lung begriffen sind, so daß ihr eigener Schutzbereich noch nicht den Umfang angenommen 
hat, der ihnen bei normaler Verkehrsdurchsetzung zukäme. ... Als Ähnlichkeitsbereich des 
Hauptzeichens, der allenfalls mit Hilfe eines Abwehrzeichens gegen Eingriffe Dritter abge-
schirmt werden darf, kann daher nur der Schutzumfang (= Verwechslungsbereich) des 
Hauptzeichens anerkannt werden, wie er sich darstellt, wenn das Hauptzeichen durch Benut-
zung und normale Verkehrsdurchsetzung zur vollen Entfaltung gelangt ist. ... Nach Ablauf 
einer normalen Einführungszeit besteht somit kein schutzwürdiges Interesse mehr an der 
Freihaltung eines zusätzlichen, theoretischen Ähnlichkeitsbereichs. Vielmehr müssen nach 
Erlangung der normalen Verkehrsgeltung der Ähnlichkeitsbereich und der Verwechslungs-
bereich ( = Schutzumfang) eines Hauptzeichens zusammenfallen mit der Folge, daß auch aus 
einem daneben bestehenden Abwehrzeichen keine weitergehenden Rechte als aus dem 
Hauptzeichen selbst hergeleitet werden können. (Daher ist es) ein unzulässiger Mißbrauch 
eines Formalrechts, wenn das Abwehrzeichen zur Unterdrückung von Kennzeichnungen ein-
gesetzt wird, die jenseits des gegenwärtigen und bis zur abgeschlossenen normalen Ver-
kehrsgeltung zu erwartenden Schutzumfangs des Hauptzeichens liegen."701 Mit dieser Argu-
mentation wird die rechtliche Anerkennung des Wettbewerbserfolgs als Basis für die Zuord-
nung eines markenrechtlichen Monopolrechts negativ gegen den Markeninhaber gewendet, 
der seine förmlichen Markenrechte nicht durch erfolgreiche Benutzung im Rahmen seiner 
Marketingaktivitäten konkretisiert. Dieser muß sich nach einer entsprechenden Einführungs-
zeit mit einem nur geringen Schutzumfang seiner Hauptmarke abfinden, wenn es ihm nicht 
durch entsprechende Marktanstrengungen gelungen ist, diesen Schutzumfang auszuweiten. 
Eingetragene Defensivmarken als Abwandlungen einer Hauptmarke können jedenfalls in der 
Anfangsphase den Schutzbereich der Hauptmarke durch ihre jeweiligen Schutzbereiche er-
gänzen, wobei im Ähnlichkeitsbereich Überschneidungen gegeben sind.702 Im übrigen kön-
nen sie wie alle eingetragenen und nicht benutzten Marken nach Ablauf der Benutzungs-
schonfrist  wegen Verfalls gelöscht werden.703

Fezer erklärt die dargestellte Rechtsprechung als historisch überholt und Defensivmarken 
absolut für eintragungsunfähig, da sie "wegen Fehlens eines Benutzungswillens des Anmel-
ders gegen § 3 Abs. 1 MG (verstoßen)" würden.704 Für ihn ergibt sich das Erfordernis eines 

700 Vergl. zur Frage des Benutzungserfordernisses Teil 2.2.3.10. dieser Arbeit.

701 "Drei-Tannen" BGHZ 32, S. 133 ff, S. 141, 142.

702 So auch Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 13.

703 Vergl. 2.2.3.10. dieser Arbeit.

704 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdn. 175.
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Benutzungswillens aus dem Wesen der Marke als Unterscheidungszeichen; dieser Benut-
zungswille brauche nur generell als Wille zur Benutzung der Marke als Unterscheidungs-
zeichen im Wettbewerb gegeben sein; er werde regelmäßig vermutet; diese Vermutung kön-
ne jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände widerlegt werden.705 Mit dieser Argumenta-
tion wiederholt Fezer die bisherige Rechtsprechung zum Benutzungswillen als Erfordernis 
für die Eintragung eines Warenzeichens, die sich auf Basis des WZG aus der Formulierung 
von § 1 WZG abgeleitet hat: "Wer sich in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung sei-
ner Waren von den Waren anderer eines Warenzeichens bedienen will, ...".706 Inwieweit die 
grundlegende Reform des Markenrechts durch die Einführung des freien Rechtserwerbs und 
die freie Rechtsübertragung, d.h. durch die neue Nichtakzessorietät der Marke diese Begrün-
dung modifizieren muß, wird unter 2.2.4. untersucht.

Das Prinzip der möglichen Eintragungsverhinderung bzw. Löschung gemäß der jeweiligen 
Schutzreichweite vorrangiger förmlicher Markenrechte gilt auch für die vorbestehenden 
sachlichen Markenrechte. Eine im Inland notorisch bekannte Marke kann sich als Eintra-
gungshindernis erweisen, wenn sie identisch oder ähnlich ist und einer der oben beschriebe-
nen Verletzungsfälle gegeben ist (§ 10 MG; Art. 8 Abs. 2 c) GMarkenV). Ebenso kann ein 
älteres durch Benutzung erworbenes Markenrecht wirken, soweit sich das spezielle Marken-
recht auf das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt; Rechte an einer ge-
schäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MG, die ebenfalls durch Benutzung erworben 
werden, können sich analog auswirken (§ 12  MG; Art. 8 Abs. 4 GMarkenV). Neben Mar-
kenrechten und Rechten an geschäftlichen Bezeichnungen können sich auch sonstige, außer-
halb des Markenrechts begründete ältere Rechte in Übereinstimmung mit Art. 4 Abs. 4 c) 
MarkenRL als relative Eintragungshindernisse erweisen, soweit sich ihr Schutzbereich auf 
das gesamte bundesdeutsche Territorium erstreckt. Dazu gehören insbesondere Namens-
rechte, das Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, geogra-
phische Herkunftsangaben und sonstige gewerbliche Schutzrechte (§ 13 MG; für die Ge-
meinschaftsmarke ist dieser Kollisionsbereich im Rahmen der relativen Nichtigkeitsgründe 
unter Art. 52 Abs. 2 GMarkenV geregelt). Soweit die kollisionsfähigen Rechte denselben 
Zeitrang haben, d.h. an demselben Tag erworben wurden, sind sie gleichrangig und begrün-
den gegeneinander keine Ansprüche (§ 6 Abs. 4 MG). Der jeweilige Rechtsinhaber hat im 
Rahmen seines Rechts die positive Benutzungsbefugnis; seine negative Abwehrbefugnis ist 
relativ gegenüber dem gleichrangigen Recht aufgehoben; beide Rechte koexistieren neben-
einander.707

2.2.3.10. Die Bindung eines dauerhaften Markenschutzes an die markenrechtliche 
Benutzung

Der Einsatz des eigenen Markenrechts zur Verhinderung der Benutzung identischer oder 
ähnlicher Marken durch andere Wettbewerbsteilnehmer bzw. zur Verhinderung der Entste-
hung fremder förmlicher Markenrechte ist grundsätzlich zugestanden, soweit der Rechtsin-
haber seine Marke tatsächlich zur Kennzeichnung der konkret vom Schutz erfaßten Produkte 
benutzt708. Dieses Prinzip ist in Art. 10 - 12 MarkenRL kodifiziert und wird im 8. Erwä-
gungsgrund der MarkenRL ausdrücklich hervorgehoben mit der Begründung, “die Gesamt-
anzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die An-
zahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte (sei) zu verringern.” 

705 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 Rdn. 77 - 80.

706 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 24, 25.

707 So auch die amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, 
S. 140.

708 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 168. 
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Der Benutzungszwang, der als Verfallsgrund und über die Einrede der Nichtbenutzung bzw. 
durch Widerklage im Widerspruchs- / Verletzungsverfahren zur Geltung gebracht werden 
kann, war im ursprünglichen Entwurf der EWG-Marke von 1964 nur als Verfallsgrund vor-
gesehen709. Er ist im deutschen Recht seit 1967 eingeführt worden und war in ähnlicher 
Weise auch in anderen nationalen Markenrechtsordnungen enthalten.710 Die erwiesene Wirk-
samkeit des Benutzungszwangs zur Reduktion der Kollisionsverfahren sollte im europäi-
schen Rahmen dazu beitragen, “die Zahl derjenigen Konflikte zu vermindern, die den freien 
Warenverkehr beeinträchtigen können"; deshalb sind die Benutzungserfordernisse im euro-
päischen und in den nationalen Markenrechten angeglichen worden.711 Die anfangs noch er-
wogene Verschärfung des Benutzungszwangs, indem die Abgabe einer Benutzungserklärung 
nach 10 Jahren als Voraussetzung für die Verlängerung der Schutzdauer vorgesehen war712, 
wurde wieder fallengelassen; die Verlängerung wird gemäß § 47 MG bzw. Art. 47 GMar-
kenV ausschließlich von rechtzeitiger Gebührenzahlung abhängig gemacht. Die moderne 
Regelung des Benutzungszwangs im europäischen Markenrecht ist als Maßnahme ein-
zuordnen, die eine reibungslosere Koexistenz der nationalen und europäischen Markenrechte 
mit der Warenverkehrsfreiheit im Binnenmarkt ermöglichen soll, indem nur ernsthaft be-
nutzte Marken bei Kollisionen geschützt werden. Die Regelung des Verfahrens für die 
Durchsetzung des Benutzungszwangs bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Für die Ge-
meinschaftsmarke regelt Art. 15 i.V. mit Art. 50 GMarkenV die Notwendigkeit der Marken-
benutzung für die dauerhafte Aufrechterhaltung des Markenschutzes; die Voraussetzungen 
im deutschen Markengesetz sind im wesentlichen inhaltlich gleich gestaltet (§ 25, § 26, § 43, 
§ 49 und § 51 MG).

Soweit die sachlichen Markenrechte die Basis der Verbietungsbefugnisse des Markeninha-
bers sind, ist die erfolgreiche Benutzung bereits die Voraussetzung für die Entstehung des 
Markenschutzes; ohne die Benutzung der Marke kann ein Verbietungsrecht nicht entstehen. 
Für das förmliche Markenrecht ist das Benutzungserfordernis in mehrfacher Hinsicht abge-
schwächt worden. Zunächst wird die Nichtbenutzung nicht von Amts wegen  - nach Ablauf 
der sogenannten Benutzungsschonfrist -  geprüft, sondern muß von den Wettbewerbern gel-
tend gemacht werden. Dabei wird dem Markeninhaber in jedem Fall die sog. Benutzungs-
schonfrist von fünf Jahren eingeräumt. Üblicherweise wird die Benutzungsschonfrist damit 
begründet, daß "das förmliche Zeichenrecht innerhalb dieser Frist die abstrakte Herkunfts-
funktion eines unterscheidungskräftigen Zeichens unter dem Gesichtspunkt der Entwick-
lungsbegünstigung schützt", d.h. daß dem Markeninhaber damit die Chance eingeräumt wür-
de, durch die Verbindung seiner Produkte mit diesem Zeichen dieses im Verkehr als seine 
Marke zu etablieren, "die abstrakte Herkunftsfunktion in eine konkrete Herkunftsfunktion zu 
transformieren"713. Insofern der Beginn der Benutzungsschonfrist nicht notwendig an den 
Termin der Eintragung geknüpft ist, sondern regelmäßig rückwirkend ein Zeitraum von fünf 
Jahren zugebilligt wird, innerhalb dessen eine Benutzung erfolgt sein muß, liegt ihr allge-
meiner Charakter nicht in der Begünstigung einer neuen Markenentwicklung, sondern in der 
Zubilligung des Ausschließlichkeitsrechts an der Marke, ohne daß diese kontinuierlich im 

709 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-
Marke, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 492.

710 Alexander von Mühlendahl, Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht, in: 
GRUR Int. 1976, S. 27 – 38, S. 33.

711 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-
Marke, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 492; Alexander von Mühlendahl, Koexistenz und 
Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht, in: GRUR Int. 1976, S. 27 – 38, S. 33.

712 Friedrich-Karl Beier, Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, in: GRUR Int. 
1976, S. 363 – 375, S. 370.

713 Vergl. Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 143.
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Wettbewerb eingesetzt werden muß. Im Extremfall würde es ausreichen, alle fünf Jahre ein-
mal die Marke zu benutzen, um das förmliche Markenrecht zu erhalten; allerdings muß es 
sich dabei um eine "ernsthafte Benutzung" handeln (§ 26  Abs. 1 MG; Art. 15 Abs. 1 GMar-
kenV). Eine solche ernsthafte Benutzung setzt im Sinne des europäisch vereinheitlichten 
Markenrechts voraus, daß die Benutzung als Marke erfolgt und der Unterscheidung von 
Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens dient. Die Benut-
zung einer Marke beispielsweise im Rahmen eines arzneimittelrechtlichen Zulassungsver-
fahrens ist daher als Erfüllung der erforderlichen Benutzung im Rahmen des Benutzungs-
zwangs kritisch zu sehen; andererseits wäre dies sicherlich ein berechtigter Grund für die 
Nichtbenutzung der Marke.714

Der gleiche Effekt kann praktisch erzielt werden, indem vor Ablauf der Benutzungsschon-
frist die Marke als sog. Wiederholungsmarke neu angemeldet wird, da bei einer mehrfachen 
Eintragung mehrere selbständige Markenrechte nebeneinander mit unterschiedlicher Priorität 
und entsprechend auch unterschiedlicher Benutzungsfrist entstehen.715 Das Risiko dabei ist 
der Prioritätsverlust, so daß Rechte an Marken, die nach Eintragung der Erstmarke und vor 
Eintragung der weiteren identischen Marke eingetragen worden sind, vorrangig werden. Die-
ses Risiko wird um so geringer sein, je sorgfältiger der Markeninhaber sein ursprüngliches 
Markenrecht gegen potentielle Kollisionen verteidigt hat.716 Wiederholungsmarken sind 
grundsätzlich zulässig und nicht notwendig als eine Umgehung des gesetzlichen Benut-
zungszwangs anzusehen.717 Ggf. muß der Anmelder der Wiederholungsmarke bei bevorste-
hendem Verfall der ursprünglichen Marke wegen Nichtbenutzung den konkreten Nachweis 
für seine Absicht erbringen, die Marke ernsthaft zu benutzen.718 Im Einzelfall kann gegen-
über der Geltendmachung von Rechten aus der Wiederholungsmarke ggf. auch der Einwand 
des Rechtsmißbrauchs erhoben werden.719

Soweit die eigene Marke des Markeninhabers, der gegen eine fremde Benutzung oder Ein-
tragung vorgeht, noch nicht länger als fünf Jahre eingetragen ist, kann der Anspruchs- oder 
Widerspruchsgegner sich generell nicht auf mangelnde Benutzung berufen. Aus einer einge-
tragenen unbenutzten Marke kann während der Benutzungsschonfrist “das volle Spektrum 
der markenrechtlichen Ansprüche” geltend gemacht werden.720

Wenn seit der Eintragung mindestens fünf Jahre vergangen sind, kann sich der Anspruchs-
gegner gegen die Ansprüche des Rechtsinhabers auf Unterlassung, Schadensersatz, Vernich-
tung und Auskunft ( §§ 14, 18 und 19 MG; Art. 9 i.V.m. Art. 98 GMarkenV) mit der Einrede 
der mangelnden Benutzung wehren (§ 25 Abs. 2 MG; Art. 95 Abs. 3 GMarkenV). Dann trägt 
der Rechtsinhaber die Beweislast dafür, daß er seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre 
vor Erhebung der Klage im Markenschutzgebiet ernsthaft benutzt hat bzw. daß berechtigte 
Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen (§ 26  Abs. 1  MG; Art. 15 Abs. 1 GMarkenV). 

714 Vergl. Hans Peter Kunz-Hallstein, Zur “Benutzungslast” im Markenrecht, in: GRUR 2001, 
S. 643 – 647, S. 645.

715 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 25 Rdn. 16; Reinhard Ingerl/ 
Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 25 Rdn. 31 ff.

716 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 25 Rdn. 19.

717 "Wiederholungszeichen" OLG Frankfurt, GRUR 1992, S. 445 ff, 446.

718 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 25 Rdn. 21.

719 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 25 Rdn. 22 mit weiteren 
Nachweisen.

720 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 10.
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Soweit der Markeninhaber diesen Benutzungstatbestand nachweist, bleibt sein Anspruch 
begründet;  inwieweit er vor Beginn dieser letzten fünf Jahre seine Marke benutzt hat, bleibt 
irrelevant. Insofern obliegt es wiederum den Unternehmen, durch sorgfältige Marktbeobach-
tung rechtzeitig Fälle der Nichtbenutzung bei interessanten Marken zu erkennen und ggf. 
diese Marken für sich zu beanspruchen. Das Prinzip der Nichtbenutzungseinrede gilt ebenso 
bei der versuchten Verhinderung der Entstehung fremder förmlicher Markenrechte durch 
Widerspruch gegen die Eintragung: Soweit eine Marke bereits seit mindestens fünf Jahren 
vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke eingetragen war und soweit der 
Widerspruchsgegner die Benutzung der Marke bestreitet, muß der Inhaber des älteren Rechts 
glaubhaft machen, daß er seine Marke innerhalb dieser letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt 
hat etc. (§ 43 MG; vergleichbar Art. 43 GMarkenV). Eine rechtserhaltende Benutzung ver-
langt grundsätzlich eine Benutzung der Marke auf den Waren selbst oder wenigstens ihrer 
Verpackung und Umhüllung. Nur ausnahmsweise kann eine Benutzung auch dann für den 
Rechtserhalt ausreichen, wenn sie im Rahmen eines Katalogs o.ä. als Markenbenutzung für 
das betreffende Publikum wahrnehmbar ist.721

Die Durchsetzung des Benutzungszwangs bleibt nicht allein den betroffenen Markeninha-
bern überlassen, gegen deren Markeneintragung Widerspruch erhoben wird oder deren 
Markenbenutzung angegriffen wird. Das Markenrecht eröffnet allen interessierten Konkur-
renten die Möglichkeit, eine mangelnde Markenbenutzung geltend zu machen und die bishe-
rigen Exklusivrechte an den betreffenden Marken für den Markenwettbewerb aufzuheben. 
Jeder Interessierte kann den Antrag auf Löschung einer Marke wegen Verfalls stellen, sofern 
die Marke nach der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von wiederum 
fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden ist (§ 49 i.V.m. § 55  MG; Art. 50, 55, 95 GMar-
kenV). Dadurch können Unternehmen für ihre eigenen ggf. wertvollen Marken die Möglich-
keit nutzen, den Abstand zu anderen Marken zu verbreitern und die Kennzeichnungskraft der 
eigenen Marken zu stärken, indem nicht-benutzte Nachbarzeichen im Ähnlichkeitsbereich 
gelöscht werden. Diese Möglichkeit besteht sowohl gegenüber jüngeren Marken als auch 
gegenüber prioritätsälteren Marken. Sofern aber der Markeninhaber nach dem Nichtbenut-
zungszeitraum bis zu drei Monaten vor dem Löschungsantrag die Benutzung beginnt oder 
wieder aufnimmt, wird der Mangel der Nichtbenutzung geheilt. Sofern er die Benutzung erst 
innerhalb von drei Monaten vor dem Löschungsantrag beginnt oder wieder aufnimmt, ist die 
Marke wegen Verfalls dennoch zu löschen, falls der Markeninhaber vor seinen Vorbereitun-
gen zur Benutzung Kenntnis davon erhalten hatte, daß Antrag auf Löschung gestellt werden 
könnte. Neben der Nichtbenutzung gibt es weitere Verfallsgründe, welche den Ausschluß-
gründen für eine Eintragung komplementär sind. Dies gilt etwa, wenn die Marke zur ge-
bräuchlichen Bezeichnung der für sie eingetragenen Produkte geworden ist, wenn ihre Be-
nutzung zu einer Irreführung des Publikums führt oder wenn der Inhaber die Voraussetzun-
gen für die Inhaberschaft nicht mehr erfüllt (§ 49 Abs. 2 MG; Art. 50 GMarkenV).

Das Benutzungserfordernis wird neben der Benutzungsschonfrist durch weitere Regelungen 
abgeschwächt. Gemäß § 26 Abs. 2 MG bzw. Art. 15 Abs. 3 GMarkenV muß nicht der 
Rechtsinhaber selber seine Marke benutzen, sondern auch eine Benutzung der Marke durch 
andere auf Basis der Zustimmung des Inhabers kann die Einrede der mangelnden Benutzung 
widerlegen, so daß ein Markeninhaber sein Zeichenrecht allein durch aktive Markenlizenzen 
erhalten kann. Damit emanzipiert sich das Recht an der Marke von der eigenen Benutzung 
der Marke durch den Markeninhaber. Obwohl der rechtliche Schutz der Marke als exklusive 
Kennzeichnung i.d.R. darauf gründet, die eigenen Produkte mit dieser Kennzeichnung von 
den (ähnlichen) Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden, kommt es für die rechts-
erhaltende Benutzung nicht darauf an, die Unterscheidungsfunktion für das eigene Unterneh-
men einzusetzen; rechtserhaltend und damit begrifflich rechtsbegründend wirkt die Nutzung
der Marke als Gegenstand der Lizenzvergabe, soweit der Lizenznehmer die Marke für die 
vom Markenschutz erfaßten Produkte einsetzt. Weiterhin gilt als Benutzung auch eine Kenn-

721 "MAPAX/MAPAG" BPatG, 19.12.1997, GRUR 1998, S. 1032 f.
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zeichnung von Produkten im Markenschutzgebiet, die ausschließlich für den Export be-
stimmt sind (§ 26 Abs. 4 MG; Art. 15 Abs. 2 b) GMarkenV).

Gemäß § 26 Abs. 3 MG bzw. Art. 15 Abs. 2 GMarkenV gilt darüber hinaus als anspruchser-
haltende Benutzung auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragungs-
form abweicht, soweit der kennzeichnende Charakter der Marke erhalten bleibt bzw. die 
Unterscheidungskraft der Marke durch anteilige Abweichungen nicht beeinflußt wird. Diese 
Neuerung ist streng von der Prüfung der Verwechslungsgefahr abzugrenzen, für die der ent-
scheidende Maßstab die eingetragene Form der Marke ist.722 Die anspruchserhaltende 
Benutzung gilt insbesondere auch als erfüllt, wenn die abgewandelte Form bereits selber als 
Marke eingetragen ist723. Der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz des früheren 
Warenzeichenrechts, wonach bei abgewandelten Formen nur in Ausnahmefällen eine rechts-
erhaltende Benutzung möglich war, wird damit aufgehoben. Nach bisherigem Recht war der 
Gebrauch einer Marke in gegenüber der Eintragung abgewandelter Form nur als rechtserhal-
tende Benutzung anzuerkennen, wenn die Abwandlung eine bestimmungsgemäße und ver-
kehrsübliche oder durch den praktischen Gebrauch gebotene Art der Benutzung war; andere, 
insbesondere willkürliche Abwandlungen führten zum Verlust des Zeichenrechts. Sofern die 
Abwandlung nicht so geringfügig war, daß sie die Verkehrsauffassung über die Zeicheniden-
tität nicht berührt hat, bedurfte es besonderer, rechtfertigender Gründe für sie.724 Im refor-
mierten Markenrecht ist dieser Ausnahmefall nicht mehr relevant; die rechtserhaltende Be-
nutzung in von der Eintragung abweichender Markenform ist bei Beibehaltung des kennzei-
chnenden Charakters ein gesetzlich explizit vorgesehener Regelfall.

Die Prüfung der gegenüber der eingetragenen Markenform bestehenden Abweichungen der 
Benutzungsform bemißt sich an der Auffassung des betreffenden Verkehrs. Sofern dieser in 
der Abweichung keine wesentliche Veränderung der Marke sieht, bleibt das Markenrecht 
erhalten; andernfalls kann jedenfalls die benutzte Form den Rechtsbestand nicht sichern. Wie 
weit die Abweichung gehen darf, ohne den Fortbestand des Markenrechts zu gefährden, läßt 
sich nicht generell feststellen. Jedenfalls sind nicht nur solche Abwandlungen zulässig, die 
nach der Verkehrsauffassung die Markenidentität unberührt lassen; für diese bedurfte es 
schon nach bisheriger Rechtsauffassung keines rechtfertigenden Grundes.725 Für die Frage, 
ob der Verkehr in der Abweichung eine wesentliche Veränderung der Marke sieht, kommt es 
entscheidend auf den durch die Kennzeichnungskraft bedingten Schutzumfang der Marke an. 
Je enger dieser Schutzbereich begrenzt ist, um so eher wird er durch Abweichungen über-
schritten und damit der kennzeichnende Charakter der Marke verändert. Bei der Bewertung 
der Abweichungen macht sich das Erfolgsprinzip geltend: je größer bereits der Schutzum-
fang einer Marke aufgrund ausgeprägter Kennzeichnungskraft ist, desto eher kann sie Ab-
weichungen “aushalten”, ohne daß diese ihren kennzeichnenden Charakter verändern. Starke 
Marken bieten daher einen größeren Spielraum für die Veränderung der zu benutzenden 
Markenform gegenüber der eingetragenen Markenform. Marken mit schwach ausgeprägter 
Kennzeichnungskraft dagegen vertragen u.U. überhaupt keine Abweichung von der einge-
tragenen Markenform, weil jede Abweichung bereits die Schutzfähigkeit als solche in Frage 
stellt. Weil der Charakter einer Marke durch das spezifische Verhältnis von Kennzeich-
nungskraft und Schutzumfang der (eingetragenen) Marke begrenzt ist, ist dieses Verhältnis 
als äußerste Grenze einer möglichen rechtswahrenden Abwandlung zu verstehen; die 

722 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 4 Rdn. 6.

723 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 171.

724 Vergl. “Jeannette/ Annete” BPatG, 14.02.1995, GRUR 1995, S. 588 ff.

725 Vergl. “Jeannette/ Annete” BPatG, 14.02.1995, GRUR 1995, S. 588 ff. Die Formulierung in den 
veröffentlichten Entscheidungsgründen lautet zwar wörtlich: “keines rechtswidrigen Grundes 
bedurfte”; dabei handelt es sich aber offensichtlich um ein Versehen; die korrekte Formulierung ergibt 
sich eindeutig aus dem inhaltlichen Zusammenhang. GRUR 1995, S. 589.
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marktabhängige Flexibilität der Kennzeichnungskraft verändert entsprechend diese Grenz-
ziehung. Ggf. ist eine viel weniger starke Abweichung als Veränderung des kennzeichnen-
den Charakters der Marke einzuordnen; entscheidend sind die besonderen Umstände des 
Einzelfalls. Für die Beurteilung der Beibehaltung des kennzeichnenden Charakters bei 
abweichenden Benutungsformen können nur Abweichungen relevant werden, die als Ver-
änderung der Marke erkennbar sind; Veränderungen sonstiger Ausstattungsmerkmale der 
markierten Produkte beeinflussen die Markenform als solche nicht. Diese Differenzierung 
kann beim Weglassen von Zeichenbestandteilen oder bei der Zufügung von vorher nicht 
vorhandenen Merkmalen eine Rolle spielen.726

Daß eine mehrgliedrige Marke den Markenschutz zugunsten des Markeninhabers eher eng 
ausfallen läßt, macht sich auch im Rahmen der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung 
bemerkbar. Wenn dieser die Bestandteile seiner Marke bzw. ihre Anordnung für eine mo-
derne Benutzungsform verändern will, muß er entweder den Gesamteindruck der mehrteili-
gen Marke bewahren oder neuen Markenschutz unter Verlust der bisherigen Priorität erlan-
gen.727 Da nach neuem Markenrecht gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 MG als abweichende Mar-
kenform auch eine Form benutzt werden kann, die ebenfalls eingetragen ist728, kann der 
Markeninhaber bei der Planung und Gestaltung seines Markenkonzepts Abwandlungen 
seiner Hauptmarke eintragen lassen, die für eine spätere Benutzung in Betracht kommen. 
Sofern diese Abweichungen den gleichen kennzeichnenden Charakter behalten, ist die 
Benutzung nur einer Markenform ggf. geeignet, den Rechtserhalt der anderen Formen mit 
entsprechender Priorität zu bewirken.729

Für den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung kann sich der Markeninhaber auf eine 
Benutzung in abweichender Form durch einen Lizenznehmer berufen, wobei es unerheblich 
ist, ob Gegenstand des Lizenzvertrages die eingetragene oder die benutzte Markenform 
ist.730 Dabei ist die Ernsthaftigkeit dieser Benutzung vorausgesetzt. Die Abgrenzung bemißt 
sich nach den betrieblichen Verhältnis sen des Benutzers, also des Lizenznehmers;  entschei-
dend ist, ob die Benutzung nur der Erhaltung des Markenschutzes dient oder einem vernünf-
tigen wirtschaftlichen Interesse des Lizenznehmers geschuldet ist.731 Rechtserhaltend ist nur 
eine Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist; 
eine Benutzung für ähnliche Waren und Dienstleistungen reicht nicht aus. Außerdem ist für 
den Rechtserhalt die vorherige Zustimmung erforderlich; eine bloße Duldung des Marken-
inhabers oder seine nachträgliche Zustimmung genügen nicht. Eine Lizenznahme an einer 
durch Nichtbenutzung dem Verfall anheimgegebenen Marke zu dem Zweck, die zeichen-
rechtliche Stellung des Inhabers der prioritätsjüngeren Marke zu schwächen, wäre rechtsmiß-
bräuchlich.732

726 Vergl. “LORDS/ LORD” BPatG, 30.07.1996, GRUR 1997, S. 301 ff; "ECCO" BGH, 17.07.1997, 
GRUR 1997, S. 744 ff; " HOLTKAMP" BGH, 09.07.1998, WRP 1998, S. 1081 ff.

727 "Karolus-Magnus" BGH, 09.07.1998, WRP 1998, S. 1083 ff; "pro-fit” BPatG, 25.09.1997, 
GRUR 1998, S. 1030 ff.

728 " HOLTKAMP" BGH, 09.07.1998, WRP 1998, S. 1081 ff, S. 1082.

729 So auch Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 26 Rdn. 101 – 103.

730 “Jeannette/ Annete” BPatG, 14.02.1995, GRUR 1995, S. 588 ff.

731 “LORDS/ LORD” BPatG, 30.07.1996, GRUR 1997, S. 301 ff; “Manhattan” BPatG, 01.02.1995, 
GRUR 1995, S. 590 ff.

732 So überzeugend "MATADOR"  OLG Hamburg, 03.07.1997, GRUR 1997, S. 843 ff.
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Mit der Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung durch die gegenüber der Eintragung 
abweichende Markenform durchbricht das neue Markenrecht das Prinzip der Trennung zwi-
schen dem originären Markenrecht, das sich ausschließlich auf die identische geschützte 
Marke für die angemeldeten Produkte bezieht und den konstanten Maßstab für die Beurtei-
lung des Marken- und Produktvergleichs bildet, und der negativen Abwehrbefugnis, die sich 
bei Verwechslungsgefahr auf den Ähnlichkeitsbereich von Marken und Produkten und bei 
bekannten Marken sogar auf nicht-ähnliche Produkte erstrecken kann. Wenn die Benutzung 
in einer abweichenden, aber ähnlichen Form für das förmliche Markenrecht rechtserhaltend 
wirkt, bedeutet das in der Konsequenz, daß das individuelle Markenrecht nicht allein durch 
die Verknüpfung der konkret geschützten Marke mit den vom Schutz erfaßten Produkten 
konkretisiert wird, sondern das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke durch die bloße Be-
nutzung im Ähnlichkeitsbereich der eingetragenen Marke ggf. dauerhaft gesichert werden 
kann. Insofern muß das Erfordernis der Aufrechterhaltung des kennzeichnenden Charakters 
der Marke in jedem Einzelfall sorgfältig beachtet werden, damit nicht über die Option der 
rechtserhaltenden Benutzung der abweichenden Markenform insbesondere den starken Mar-
ken der Sache nach eine zweckwidrige erhebliche Ausdehnung ihres individuellen Marken-
schutzes unter Wahrung der ursprünglichen Priorität ermöglicht wird.

§ 26 Abs. 1 MG bzw. Art. 15 Abs. 1 GMarkenV sehen darüber hinaus vor, daß das Benut-
zungserfordernis als erfüllt gilt, wenn der Inhaber berechtigte Gründe für eine Nichtbenut-
zung hat. Diese Rechtfertigungsmöglichkeit, die Art. 5 C Abs. 1 PVÜ entspricht, ist von der 
Rechtsprechung im Einzelfall zu prüfen; sie kann beispielsweise gegeben sein, wenn eine 
wettbewerbliche Benutzung der Marke aufgrund unsichererer Rechtsverhältnisse noch nicht 
zumutbar ist. Einen entsprechenden Fall regelt das neue Markengesetz ausdrücklich in § 26
Abs. 5 MG, indem im Falle eines Widerspruchs gegen die Eintragung die Benutzungsschon-
frist erst nach Abschluß des Widerspruchsverfahrens beginnt. Beschränkt sich der Marken-
inhaber durch freiwillige Verpflichtungen in der Benutzung seiner Marke, hat er das Risiko 
der Nichtbenutzung zu tragen.733

Obwohl das Benutzungserfordernis für eingetragene Marken in erheblicher Weise abge-
schwächt wird, gilt grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der gesicherten Rechtserhaltung, 
daß eine Unternehmung ihre geschützten Marken zweckmäßigerweise kontinuierlich benut-
zen sollte, um den Konkurrenten keinen Spielraum für einen Verfallsantrag bzw. die Einrede 
der mangelnden Benutzung zu bieten. Unter dem Gesichtspunkt des erfolgreichen Einsatzes 
im Wettbewerb ist im übrigen sehr die Frage, ob der Goodwill einer Marke erhalten bleiben 
kann, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht im Marktangebot präsent ist.

2.2.3.11. Die Bindung der negativen Abwehrbefugnis des Markeninhabers an rechtzeitige   
Abwehrmaßnahmen gegen jüngere Marken oder sonstige Rechte

Komplementär zur Benutzungsschonfrist zugunsten des Markeninhabers sieht das Marken-
recht in Umsetzung einer verbindlichen Vorgabe der MarkenRL eine ebenfalls fünfjährige 
Verwirkungsfrist zugunsten der Inhaber jüngerer Marken oder anderer jüngerer Rechte vor, 
soweit der Markeninhaber der älteren Marke die Benutzung “während eines Zeitraums von 
fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat" (§ 21 MG  
auf Basis von Art. 9 MarkenRL bzw. Art. 53 GMarkenV). Der ältere Markeninhaber muß, 
um seine Abwehrbefugnisse zu erhalten, spätestens vor Ablauf von fünf Jahren der Benut-
zung des jüngeren Rechts gegen diese Benutzung vorgehen. Um die relative Verwirkung des 
Ausschließlichkeitsrechts auszulösen, darf das jüngere Recht nicht bösgläubig, mit der Ab-
sicht der Behinderung erworben worden sein.734 Aus dem Duldungsanspruch erwächst dem 
Inhaber des jüngeren Rechts kein Abwehranspruch gegen die Benutzung des älteren Rechts; 
die beiden Rechte koexistieren nebeneinander.

733 "Cirkulin" BGH, 20.03.1997, GRUR 1997, S. 747 ff.

734 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 21 Rdn. 17.
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§ 20 Abs. 1 MG legt für die Abwehransprüche des Markeninhabers zugleich eine dreijährige 
Verjährungsfrist ab Kenntniszeitpunkt fest, als deren Voraussetzungen die kombinierte 
Kenntnis der Rechtsverletzung und der Person des Anspruchsgegners verlangt ist; andern-
falls beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre.735 Die Gemeinschaftsmarkenverordnung enthält 
keine eigene Verjährungsregelung, insofern greift die ergänzende Anwendung des nationalen 
Rechts gemäß Art. 14 GMarkenV.

2.2.3.12. Die Beschränkung des Markenschutzes auf die Abwehr markenmäßiger
Fremdbenutzung

Die bisherige Charakterisierung des Sonderrechts an der Marke hat die notwendige Konkre-
tisierung des individuellen Markenrechts durch die Verknüpfung der konkret gestalteten 
Marke mit den speziell vom Markenschutz erfaßten Produkten abgeleitet. Die Wahrnehm-
barkeit einer solchen spezifischen Verknüpfung im Marktangebot begründet das sachliche 
Markenrecht. Die Eintragbarkeit einer Marke setzt voraus, daß sich der Markenanmelder auf 
eine spezifische Verknüpfung seiner konkreten Marke mit bestimmten Produkten festlegt; 
diese Verknüpfung bildet die Basis für die Prüfung sowohl der absoluten wie auch der rela-
tiven Eintragungshindernisse. In beiden Entstehungsfällen ist die dauerhaft wirksame Durch-
setzung des individuellen Markenrechts an die Benutzung der geschützten Marke für die er-
faßten Produkte gebunden. Der typische Konfliktfall des Markenrechts ist die fremde Benut-
zung einer identischen oder ähnlichen Marke für entsprechende Produkte im Markt, gegen 
die der vorrangige Markeninhaber aus § 14 MG bzw. Art. 9 GMarkenV vorgehen kann. Ge-
mäß diesen zentralen Normen des deutschen wie europäischen Markenrechts ist das indivi-
duelle Markenrecht ein ausschließliches Recht, das den Markeninhaber zur Abwehr jeglicher 
fremder Benutzung der zu seinen Gunsten geschützten Marke ermächtigt. Die Ansprüche aus 
dem Gemeinschaftsmarkenrecht können dabei unabhängig von Ansprüchen aus ggf. parallel 
bestehenden nationalen Rechten desselben Inhabers geltend gemacht werden.

§ 14 MG bzw. Art. 9 GMarkenV definieren die Abgrenzung von Markenverletzungen durch 
Fremdbenutzung in den drei Verlaufsformen des Identitäts-, des Verwechslungs- und des 
Bekanntheitsschutzes. Die Verbotstatbestände des § 14 Abs. 2 - 4 MG in Umsetzung von 
Art. 5 MarkenRL bzw. Art. 9 Abs. 1 und 2 GMarkenV gehen von einem einheitlichen Benut-
zungsbegriff aus: Die markenrechtlich relevante Benutzung ist gegeben, wenn eine Zeichen-
benutzung im Rahmen des geschäftlichen Verkehrs erfolgt und das Zeichen als Marke ver-
wendet wird, als Merkmal für die Identifizierung der Marktleistung im Marktangebot als 
Leistung des markierenden Unternehmens. Die Abwehrbefugnisse des Markeninhabers ge-
gen eine fremde Benutzung bzw. Gefährdung seiner Marke erstrecken sich auf die produkt-
differenzierende Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke im geschäftlichen Ver-
kehr.736 Insofern ist etwa die Verwendung der Marke eines Konkurrenten in vergleichender 
Werbung in aller Regel keine Markenverletzung, weil die Marke nicht zur Differenzierung 
der eigenen Produkte, sondern als Hinweis auf die Produkte des Konkurrenten/ Markenin-
habers benutzt wird.737

Ausgehend von diesem einheitlichen Benutzungsbegriff werden die negativen Abwehrbe-
fugnisse des Markeninhabers mit unterschiedlicher Reichweite definiert je nachdem, ob die 
identische Marke zur Markierung identischer Produkte benutzt wird oder aber im Ähnlich-
keitsbereich Verwechslungsgefahr besteht oder außerhalb des produktbezogenen Ähnlich-

735 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 20 Rdn. 1.

736 So auch Erhard Keller, Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht - Umfang und Grenzen der 
markenrechtlichen Abwehrbefugnis, in: GRUR 1996, S. 607 - 613 mit einem ausführlichen Vergleich 
der einschlägigen Regelungen sowohl der Markenrechtsrichtlinie als auch des Markengesetzes und 
der Gemeinschaftsmarkenverordnung, S. 610.

737 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 154.
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keitsbereichs eine bekannte Marke unlauter beeinträchtigt oder ausgenutzt wird. Insoweit 
entsprechen § 14  Abs. 2 MG bzw. Art. 9 Abs. 1 und 2 GMarkenV spiegelbildlich zugunsten 
des Markeninhabers den parallelen Regelungen des § 9 Abs. 1 MG bzw. Art. 8 GMarkenV  
zu Lasten des Markeninhabers, für den die unterschiedlichen Schutzreichweiten einschlägi-
ger prioritätsälterer Marken im Verhältnis zu seiner eingetragenen Marke als Hindernis für 
die Entstehung des gewünschten individuellen Markenrechts wirksam werden.

§ 14 Abs. 3 MG zählt entsprechend den Vorgaben in Art. 5 Abs. 3 MarkenRL und gemäß 
Art. 9 Abs. 2 GMarkenV die typischen direkten Verletzungsformen auf; diese Aufzählung ist 
nicht abschließend738. Verletzungsrelevant sind vor allem: 

- die Anbringung der Marke auf der Ware, ihrer Aufmachung oder Verpackung;

- das Anbieten und Inverkehrbringen von Waren unter der Marke;

- der Besitz markierter Waren für das Anbieten oder Inverkehrbringen;

- das Angebot oder die Erbringung von Dienstleistungen unter der Marke;

- Import oder Export von Waren unter der Marke;

- die Benutzung der Marke in Geschäftspapieren oder in der Werbung.

§ 14 Abs. 4 MG definiert als markengesetzliche Erweiterung der europarechtlichen Fallbei-
spiele entsprechende mittelbare Verletzungstatbestände im Bereich der Markierung von Auf-
machungen, Verpackungen bzw. der Herstellung von Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder 
ähnlichen Kennzeichnungsmitteln unter der Voraussetzung, daß die Gefahr besteht, daß die-
se Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel für Produkte benutzt werden, 
für die gemäß Abs. 2 und 3 die Markenbenutzung untersagt wäre.

Soweit andere Benutzungsrechte gleichrangig bestehen, gilt diesen gegenüber das Abwehr-
recht nicht.739 Weiterhin erlauben § 23 MG bzw. Art. 12 GMarkenV Dritten die Benutzung 
des eigenen Namens und der eigenen Anschrift und die Benutzung mit der Marke identischer 
oder ähnlicher Zeichen, soweit diese als Angaben über Merkmale der Waren benutzt werden, 
sowie die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware etwa als Ersatz-
teil oder Zubehör, soweit die Benutzung der Marke dafür notwendig ist. Diese der Abwehr-
befugnis des Markeninhabers entzogenen Benutzungsformen dürfen nicht gegen die guten 
Sitten verstoßen; mit der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel verweist das Markenrecht 
auf die Notwendigkeit der Abwägung der jeweiligen Interessen der Zeichenbenutzer nach 
den konkreten Umständen des Einzelfalls.

Die europakonforme Regelungsstruktur des neuen § 14 MG erweitert gegenüber den frühe-
ren § 15, § 24 WZG das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers. Gemäß der gesetz-
lichen Regelung des WZG wurde das Benutzungsrecht ebenso wie das komplementäre Ver-
bietungsrecht auf drei Benutzungsformen begrenzt: die (widerrechtliche) Kennzeichnung der 
Waren, ihrer Verpackung oder Umhüllung, das Inverkehrsetzen der (widerrechtlich) gekenn-
zeichneten Waren als Erstvertriebsrecht und (widerrechtliche) Werbehinweise in Schreiben 
oder Werbefilmen, d.h. die Anbringung des Zeichens auf Ankündigungen, Preislisten, Ge-
schäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen o.ä.. Der Besitz zum Zwecke des Inverkehrbrin-
gens und Anbietens sowie das widerrechtliche Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichne-

738 Vergl. Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht, S. 13; amtliche Begründung, 
Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 153.

739 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 24 mit 
Regelbeispielen für eine Koexistenz von Markenrechten.
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ter Waren waren nicht erfaßt; ebenso waren mündliche Werbehinweise wie z.B. Radiower-
bung durch fremde Wettbewerber nach Gesetzeswortlaut und herrschender Meinung zuläs-
sig740. Das europäisch verfaßte Markenschutzkonzept dagegen gewährt dem Inhaber der 
Marke ein ausschließliches Recht für alle markenmäßigen Benutzungsformen; Dritten ist 
ohne Zustimmung des Inhabers jede Benutzung der Marke bzw. eines identischen oder ähn-
lichen Zeichens untersagt, die dem Identitäts-, dem Verwechslungs- oder dem Bekanntheits-
schutz unterliegt.

Die Formulierung der Schutztatbestände in § 14  Abs. 2 MG bzw. Art. 9 Abs. 1 und 2
GMarkenV “ein (identisches / ähnliches) Zeichen für Waren und Dienstleistungen zu benut-
zen” hat Anlaß zu einer grundsätzlichen Debatte darüber geboten, ob von diesen Vorschrif-
ten jegliche Benutzung eines entsprechenden Zeichens für einschlägige Produkte erfaßt wäre 
wie z.B. auch die Zeichenverwendung als Gestaltungsmerkmal des Produkts selbst, als sog. 
dekorativer Zeichengebrauch ohne Markenwirkung741 oder ob der verwendete Zeichenbe-
griff im Sinne des Markenrechts so zu interpretieren wäre, daß das betreffende Zeichen für 
die betreffenden Produkte zur Produktdifferenzierung wie eine Marke benutzt wird.742 Die 
Diskussion verdankt sich einem entsprechenden Interessenkonflikt “im Markt”: Je weiter das 
Ausschließlichkeitsrecht verstanden wird, desto mehr Spielraum bietet es dem Markeninha-
ber, seine Marke als exklusives Wettbewerbsinstrument in womöglich jeglicher Erschei-
nungsform für alle Wettbewerber zu sperren.743 Die Debatte war und ist bleibender Bestand-
teil der europäischen Markenrechtsentwicklung; die EU-Kommission hat sich ausdrücklich 
damit  auseinandergesetzt. Zeitweise wurde erwogen, “das ausschließliche Recht des Mar-
keninhabers über die Benutzung gleicher oder verwechslungsfähiger Marken für gleiche 
oder gleichartige Waren hinaus auf jede sonstige Benutzung der Marke zu erstrecken, die 
ohne berechtigten Grund unter Umständen vorgenommen wird, die geeignet sind, dem Inha-
ber der EWG-Marke Schaden zuzufügen.”744 Eine solche Vorschrift wurde von der EU-
Kommission verworfen, weil sie “die Gefahr mit sich (brächte), daß das Monopol des 
Markeninhabers über den eigentlichen Gegenstand des Markenrechtsschutzes hinaus aus-
gedehnt wird”. Die Kommission hielt allenfalls eine Sonderregelung für den Schutz 
berühmter Marken für vertretbar, wie er im Rahmen des Bekanntheitsschutzes in das Ge-
meinschaftsmarkenrecht aufgenommen worden ist; fast alle nationalen europäischen 
Markenrechte haben die entsprechende Option der MarkenRL genutzt745. Die aktuelle 
Rechtsprechung sowohl des EuGH als auch der deutschen Gerichte hat bei der Abgrenzung 
markenrechtlich relevanter Verletzungshandlungen bestätigt, daß der entscheidende Be-
wertungsmaßstab für Bestand und Reichweite des individuellen Markenrechts in der mar-
kenmäßigen Funktion der Marke liegt: allein markenmäßige Benutzungshandlungen sollen 
markenrechtlich relevant sein; die Verwendung kennzeichnender Attribute als solche stellt  

740 Vergl. z.B. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 75, 85. A.A. aufgrund der 
Zwecksetzung des WZG Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 238. Vergl. auch 
amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 154.

741 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 92.

742 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 48 – 56.

743 Vergl. dazu die kritische Auseinandersetzung mit der Forderung nach Imageschutz als Teil des 
Verwechslungsschutzes in Teil 2.2.10 dieser Arbeit.

744 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-
Marke, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 494.

745 Vergl. Annette Kur, Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze – Resultate – offene 
Fragen – Harmonisierungslücken, in: GRUR 1997, S. 241 –  254, S. 244.
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keinen markenmäßigen Gebrauch dar. 746

Insofern werden deutlich alle Versuche zurückgewiesen, das neue Markenschutzkonzept 
dadurch auszuweiten, daß "eine Abkehr von dem zeichenmäßigen Gebrauch im herkömm-
lichen Sinne als eine rechtliche Voraussetzung des Markenschutzes verlangt"747 wird. 
Begründet wird die geforderte Abkehr mit dem Wortlaut des § 14 MG, der in Abs. 2 und 3 
"jede Benutzung eines kollidierenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr"748 untersagen 
würde. Tatsächlich ignoriert diese Begründung den Wortlaut der betreffenden Vorschrift, die 
in drei Varianten definiert, daß sich die Abwehrbefugnis des Markeninhabers ausschließlich 
auf die Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen bezieht, die den erwor-
benen Markenschutz nach § 14  Abs. 1 MG beeinträchtigt. Der Markenschutz nach § 14
Abs.1 MG bemißt sich explizit nach § 4 MG, also der Eintragung oder Benutzung des Zei-
chens als Marke. Diese Markenbestimmung leistet § 3 MG im Sinne der unternehmenszu-
ordnenden Unterscheidungstauglichkeit. Der ausdrückliche und konzeptionelle Zusammen-
hang dieser Vorschriften ergibt, daß nur die Benutzung eines Zeichens als Marke kollisions-
begründend sein kann.749 Wenn Starck zu dem Ergebnis kommt, das Markengesetz sehe in 
§ 14 Abs. 2 und 3 MG ein Tatbestandsmerkmal der markenmäßigen Verwendung nicht vor, 
übersieht er, daß § 14 MG in Absatz 1 das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke nur im 
Rahmen des Schutzerwerbs nach § 4 MG gewährt; dieser unterstellt notwendig die Benut-
zung des Zeichens als Marke, d.h. zur Unterscheidung der Produkte als solche verschiedener 
Unternehmen im Marktangebot. Nur deshalb kann Starck bei der anschließenden Untersu-
chung der einzelnen Benutzungshandlungen zu dem Ergebnis kommen, daß die Neuregelung 
des Markengesetzes "keine wesentlichen Abweichungen von dem bisherigen Rechtszustand 
gebracht hat".750

§ 14 MG bzw. Art. 9 GMarkenV realisieren den Schutz der Exklusivität der markenmäßigen 
Benutzung der betreffenden Marke zugunsten des vorrangigen Markeninhabers im Rahmen 
eines abgestuften Schutzkonzepts, dessen Schutzstufen das individuelle Recht an der Marke 
im Konsens mit dem rechtlichen Zweck des Markenschutzes definieren und abgrenzen. Die 
Möglichkeit, ein vorrangiges Markenrecht zu erwerben, das den Markeninhaber zu den Ver-
bietungsansprüchen gegenüber fremden Benutzungshandlungen ermächtigt, beruht auf der 
Entscheidung des europäischen wie deutschen Gesetzgebers, die korrekte Identifizierbarkeit 
der individuellen Marke als produktdifferenzierende Kennzeichnung im Markt durch die Zu-
ordnung eines Ausschließlichkeitsrechts zu gewährleisten. Die Analyse der europaeinheitli-
chen Legaldefinition der Marke hat die doppelt erforderliche Konkretisierung des individuel-
len Markenrechts durch die bestimmte Marke und die bestimmten vom Schutz erfaßten Pro-

746 “Alles wird Teurer” KG, 20.08.1996, GRUR 1997, S. 295 ff; vergl. auch “Fläminger/Fälinger” 
BPatG, 20.09.1995, GRUR, 1996, S. 284 ff und " Fläminger" BGH, 28.05.1998, WRP 1998, 
S. 752 ff; “BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff, insbes. Rdn. 25 ff; “Hölterhoff ./. 
Freiesleben” EuGH, RS C-2/00, EuGH Slg.2002 I-4187 ff, insbes. Rdn. 16, 17; “Festspielhaus” 
BGH, 6.12.2001, GRUR 2002, S. 814 ff, S. 815.

747  So vor allem Karl-Heinz Fezer, Rechtsverletzende Benutzung einer Marke als Handeln im 
geschäftlichen Verkehr - Abschied von der markenmäßigen Benutzung im MarkenG, in: GRUR 1996, 
S. 566 ff, 567.

748 Karl-Heinz Fezer, Rechtsverletzende Benutzung einer Marke als Handeln im geschäftlichen 
Verkehr - Abschied von der markenmäßigen Benutzung im MarkenG, in: GRUR 1996, S. 566 ff, 568; 
Hervorhebung durch Fezer.

749 So auch mit vergleichbarer Argumentation Detlef von Schultz, Zu den Privilegierungstatbeständen 
des  § 23 MarkenG, in: GRUR 1997, S. 408 - 414, S. 409.

750 Joachim Starck, Markenmäßiger Gebrauch - Besondere Voraussetzung für die Annahme einer 
Markenverletzung?-, in: GRUR 1996, S. 688 ff, S. 691, 692.
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dukte herausgestellt. Die rechtlich geschützte Funktion der individuellen Marke, für be-
stimmte Produkte als eindeutiges Identifizierungsmerkmal zur Abgrenzung von gleichen 
oder ähnlichen Produkten im Marktangebot zu wirken, begründet die drei Verlaufsformen 
des abgestuften Markenschutzes; sie beinhalten als Gegenstand des Markenrechts den Schutz 
der konkreten Verknüpfung. Die fehlerhafte Identifizierbarkeit einer fremden Kennzeich-
nung als Ausweis dieser bestimmten Verknüpfung begründet die Verbietungsansprüche des 
vorrangigen Markeninhabers; sie unterstellt die fremde Verwendung der Kennzeichnung in 
ihrer Markenfunktion.

Der Abwehrspielraum des markenführenden Unternehmens wird komplementär dazu be-
schnitten, soweit es sein Markenrecht für markenrechtsfremde Zwecke einsetzt. Die Krite-
rien dafür sind zunächst negativ definiert: Nicht-Benutzung der eingetragenen Marke ist 
nach einer gewissen Zeit markenrechtsschädlich, das Gleiche gilt für die Duldung einer kol-
lidierenden Marke. Der gemeinsame Rechtsgedanke besteht darin, daß die Verteidigungs-
rechte aus der Marke für die Benutzung der Marke im Wettbewerb zugestanden werden, daß 
sie gemessen an diesem Einsatzzweck der Marke sachgemäß wahrgenommen werden müs-
sen. Ein Unternehmen kann die Rechte aus seiner eingetragenen Marke nicht oder nur ein-
geschränkt geltend machen, wenn es sich mit dieser Marke nicht in den Wettbewerb begibt 
oder Verletzungshandlungen auf Dauer zuläßt. Wer sich auf sein Markenrecht beruft, ob-
wohl er - oder ggf. seine Lizenznehmer - die Marke auf lange Zeit nicht benutzt, handelt 
mißbräuchlich; er versucht, einen Wettbewerber zu behindern, obwohl dessen Handeln tat-
sächlich einen eigenen Markeneinsatz aus vorrangigem Recht nicht berührt. Deshalb kann 
ein Markenrecht nach entsprechender Zeit der Nichtbenutzung oder mangelnder wettbewerb-
licher Abgrenzung, d.h. des Verzichts auf die Wirksamkeit der geschützten Unterscheidungs-
funktion, verfallen; das exklusive Markenrecht erlischt, damit andere Wettbewerber durch 
die rein formale Existenz des Rechts an dieser Marke nicht behindert werden, sondern ihrer-
seits die Unterscheidungskraft dieser Marke einsetzen können. Spiegelbildlich ist die Ab-
wehr fremder Zeichenbenutzung aus dem vorrangigen Markenrecht daran zu messen, ob sich 
die fremde Zeichenverwendung im Rahmen der markenrechtlich geschützten Zeichenbenut-
zung realisiert. Das vorrangige Markenrecht, das sich aus der Unterscheidungsfunktion der 
geschützten Kennzeichnung als Marke begründet, berechtigt zur Verhinderung der Fremdbe-
nutzung, soweit die betreffende Kennzeichnung identisch oder ähnlich als Marke eingesetzt 
wird; ein darüber hinaus gehender Verbietungsanspruch ist durch den Zweck des Marken-
rechts nicht gedeckt. Diese Auffassung wird durch die Regelung in § 16 MG bzw. Art. 10
GMarkenV bekräftigt, welche den Anspruch des Markeninhabers begründen, die Wieder-
gabe seiner Marke in einem Lexikon etc. mit einem Hinweis auf den Markenschutz verknüp-
fen zu lassen, damit die Marke vom Publikum nicht als Gattungsbezeichnung mißverstanden 
wird. Eine derartige Spezialregelung wäre nicht erforderlich, wenn die Zeichenverwendung 
bereits durch das Ausschließlichkeitsrecht als solches untersagt wäre, wenn mit dem Sonder-
recht an der Marke jegliche für das Publikum wahrnehmbare Verwendung eines entspre-
chenden gleichen oder ähnlichen Zeichens verhindert werden könnte.

Auch die Ausnahmetatbestände der erlaubten Benutzung von mit Marken übereinstimmen-
den Kennzeichen nach § 23 MG in Übereinstimmung mit Art. 6 MarkenRL bzw. Art. 12
GMarkenV in der Verwendung vor allem als Namen, als beschreibende Angaben bzw. als 
Hinweis auf Ersatzteile haben ihre prinzipielle Grenze darin, inwieweit die konkrete Ver-
wendung der betreffenden Angabe den Verkehr veranlaßt, in der Kennzeichnung die Marke 
zu identifizieren. Dies ist beispielsweise nicht der Fall, wenn die Originalmarke in entspre-
chenden Anzeigen zu dem Zweck benutzt wird, “die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, daß 
der Werbende Markenwaren instandsetzt und wartet ... (diese Benutzung ist) als Hinweis auf 
die Bestimmung einer Dienstleistung zu verstehen, ... um die Waren zu bezeichnen, die 
Gegenstand des geleisteten Dienstes sind. Diese Benutzung ist auch erforderlich, um den 
Zweck der Dienstleistung zu bezeichnen.”751 Daher folgt aus Art. 6 MarkenRL bzw. den 

751 “BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff, Rdn. 59, 60.
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entsprechenden o.a. Regelungen, daß die Markenverwendung als Hinweis auf entsprechende 
Wartungs- und Reparaturdienstleistungen aus dem Abwehrrecht des Markeninhabers ausge-
nommen ist, wenn die Benutzung “anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel 
entspricht” bzw. “nicht gegen die guten Sitten verstößt”.  § 23 MG wird in diesem Zusam-
menhang regelmäßig diskutiert, weil diese Regelung an die Stelle des früheren § 16 WZG 
getreten ist, der als einzige Regelung des WZG ausdrücklich das Merkmal des "waren-
zeichenmäßigen Gebrauchs" - in Negation - enthalten hatte. In § 23 MG findet sich ein 
derartiges Tatbestandsmerkmal nicht wieder. Das ist auch nicht erforderlich, weil § 23 MG 
als befreiende Ausnahme im Verhältnis zu § 14 MG die Verbietungsbefugnisse des Marken-
inhabers einschränkt. Daher unterstellt § 23 MG als markenrechtlich relevante Benutzung 
eine markenmäßige Benutzung, die in den abschließend definierten Erlaubnistatbeständen 
durch eine anderweitige Zwecksetzung der Benutzung des übereinstimmenden Kennzeichens 
ausgeschlossen wird.752 Diese Auffassung bestätigt auch Art. 5 Abs. 5 der MarkenRL, dem-
gemäß durch die Regelungen der Absätze 1 bis 4 nicht die mitgliedstaatlichen Schutzbestim-
mungen berührt sind, die die Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unter-
scheidung von Waren oder Dienstleistungen betreffen. Der Umkehrschluß ergibt notwendig, 
daß sich die vorausgehenden Regelungen, die mit § 14 Abs. 1 - 3 MG bzw. Art. 9 Abs. 1 
und 2 GMarkenV fast wortgleich sind, auf die Benutzung zur markenrechtlichen Unterschei-
dung der Produkte beziehen und entsprechend den Abwehrspielraum des Markeninhabers 
definieren.753

Die Einordnung der Fremdbenutzung kollidierender Kennzeichen als markenrechtlich ein-
schlägige Benutzungsformen ist aus der rechtlichen Funktion der Marke abzuleiten. So wird 
der entscheidende Einfluß der rechtlichen Funktion/en der Marke auf Inhalt und Umfang des 
an der Marke gewährten Ausschließlichkeitsrechts in § 14 MG bzw. Art. 9 GMarkenV als 
den zentralen Normen des deutschen und europäischen Markenschutzes ausdrücklich bekräf-
tigt. Zu diesen Funktionen gehört jedenfalls die im reformierten Markenrecht einheitlich de-
finierte Unterscheidungsfunktion der Marke. Es bleibt zu prüfen, ob weitere Funktionen der 
Marke mit dem neuen Markenrecht als rechtlich geschützte Funktionen der Marke bestätigt, 
verneint bzw. ggf. neu definiert worden sind.754 Das Verhältnis zwischen den verschiedenen 
Stufen des Markenschutzes in § 14 MG bzw. Art. 9 GMarkenV begründet sich aus der Kon-
zeption des individuellen Markenrechts als Monopol für die symbolhafte Benutzung einer 
konkreten Marke für bestimmte konkrete Produkte. Dieses Konzept definiert als Verletzung 
des Monopols, als unzulässigen Gebrauch der geschützten konkreten Marke die fremde Be-
nutzung einer übereinstimmenden Marke für die gleichen konkreten Produkte, die Benut-
zung nur ähnlicher Marken für wenigstens ähnliche Produkte und die Benutzung wenigstens 
ähnlicher Marken für nicht-ähnliche Produkte, wenn die korrekte Identifizierbarkeit der vor-
rangigen Marke bedroht ist. Der Tatbestand der Beeinträchtigung des Markenmonopols 
durch Doppelidentität oder Verwechslungsgefahr ist nicht an ein unlauteres Verhalten ge-
knüpft, sondern setzt nur die objektive Beeinträchtigung der korrekten Identifizierbarkeit der 
Marke voraus, die bei Doppelidentität fraglos gegeben ist; für den Verwechslungsschutz ist 
die objektive Beeinträchtigung aus den Umständen des Einzelfalls zu ermitteln.755 Der Tat-
bestand der Beeinträchtigung des Markenmonopols im Rahmen des Bekanntheitsschutzes 

752 Vergl. “Fläminger/Fälinger” BPatG, 20.09.1995, GRUR, 1996, S. 284 ff und "Fläminger" BGH, 
28.05.1998, WRP 1998, S. 752 ff. Vergl. dazu Detlef von Schultz, Zu den Privilegierungstatbeständen 
des  § 23 MarkenG, in: GRUR 1997, S. 408 - 414, S. 409.

753  So auch Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 434; 
Rolf Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff, S. 94; Erhard Keller, Die 
zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht - Umfang und Grenzen der markenrechtlichen Abwehr-
befugnis, in: GRUR 1996, S. 607 ff, S. 608, 609.

754 Vergl. dazu Teil 2.2.6. bis 2.2.12. dieser Arbeit.

755 Vergl. dazu Teil 2.2.9.1. dieser Arbeit.
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setzt neben anderen besonderen Tatbestandsmerkmalen unlauteres Wettbewerbsverhalten 
voraus.756

2.2.4. Die Verselbständigung der Marke als Rechts- und Wirtschaftsgut 
durch die Aufhebung der ursprünglichen Dreiecksverknüpfung von 
Marke, Unternehmung und gekennzeichneten Waren als früheres 
Fundament des Markenrechts

Nach dem früheren deutschen Warenzeichenrecht galt bis vor Inkrafttreten des Erstreckungs-
gesetzes im Mai 1992 das sogenannte Akzessorietätsprinzip, wonach das Warenzeichen not-
wendig an den Geschäftsbetrieb des Markeninhabers gebunden war. Das bedeutete, 

- daß die Voraussetzung des Zeichenschutzes der Benutzungswille des Zeicheninhabers 
war, das Zeichen in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung seiner Waren von den 
Waren anderer zu benutzen (§ 1 Abs.1 WZG). Demgemäß konnte das Warenzeichen 
auch nur für solche Waren angemeldet werden, die üblicherweise in einem entsprechen-
den Geschäftsbetrieb geführt wurden; in Abhängigkeit von der Art des Geschäftsbetrie-
bes konnte ein Zeichen nur als Waren- oder Dienstleistungsmarke eingetragen 
werden;757

- daß ein Warenzeichen nur gleichzeitig mit der Übertragung des zugehörigen Geschäfts-
betriebs übertragen werden konnte; eine Vereinbarung, die eine andere Übertragung zum 
Gegenstand hatte, war unwirksam (§ 8 Abs. 1 S. 2 und 3 WZG);

- daß die Nichtfortsetzung des Geschäftsbetriebs durch den Zeicheninhaber ein Grund für 
die Löschung des Warenzeichens, die Aufhebung des Monopolrechts war (§ 11 Abs. 1 
Nr. 2 WZG).

Durch diese Regelungen wurde das exklusive Recht an der Marke existentiell davon abhän-
gig gemacht, daß der Markeninhaber die geschützte Marke für die in seinem Geschäftsbe-
trieb geführten Waren benutzte. Die fixierte Relation zwischen der markierenden Unterneh-
mung als Markeninhaber, der geschützten Marke und den Waren, deren Markierung mit dem 
geschützten Zeichen der Unternehmung als Ausschließlichkeitsrecht vorbehalten war, war 
das notwendige Fundament des Markenrechts. Die “im Prinzip unauflösliche Bindung zwi-
schen Marke und Geschäftsbetrieb”758 wurde als prägender Kern des deutschen Marken-
rechts betrachtet, aus dem sich Inhalt und Umfang der markenrechtlichen Funktionen abzu-
leiten hatten.

Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz der Bindung der Marke an den 
Geschäftsbetrieb als elementaren Grundsatz des deutschen Warenzeichenrechts bestätigt, so 
wie ihn das Reichsgericht ebenfalls in ständiger Rechtsprechung entwickelt hatte. Danach 
kann das Warenzeichen “ohne diese Bindung (an einen bestimmten Geschäftsbetrieb) seine 
Aufgaben nicht erfüllen, für die Herkunft der Ware auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb 
hinzuweisen; was zur Folge hätte, daß das Publikum in vielen Fällen der Gefahr der 
Täuschung über die Herkunftsstätte und damit über den Wert der gekennzeichneten Waren 

756 Vergl. dazu Teil 2.2.9.2. dieser Arbeit.

757 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 22, 23 mit weiteren 
Nachweisen einschlägiger Rechtsprechung.

758 Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, S. 229.
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ausgesetzt wäre”759. Der BGH hat noch in seinem Urteil vom 05.02.1987 das Akzessorie-
tätsprinzip als unbedingt notwendig für die Erfüllung der wesentlichsten Aufgabe des 
Warenzeichens, dessen zentraler Rolle als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb 
bestätigt und die dementsprechende Regelung in § 8 und § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG nicht nur 
als einfache Vorschrift des Markenrechts im Sinne des Art. 6 quinquies Abschnitt B 
Nr. 3 PVÜ, sondern (als) Bestandteil der öffentlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land eingeordnet, weil die Zielsetzung eines möglichst weitgehenden Täuschungsschutzes 
sowohl den Wertvorstellungen des Gesetzgebers über die innerstaatliche Sozialordnung als 
auch allgemeinen deutschen Gerech tigkeitsvorstellungen entspräche. Mit diesen wäre es 
unvereinbar, den wesentlichsten Schutzzweck des deutschen Warenzeichengesetzes 
aufzugeben.760

In der Literatur war dieses Prinzip durchaus lebhaft umstritten761; in der Wirtschaftspraxis 
wurde es, wie allgemein bekannt war, auf verschiedenen Wegen umgangen. In anderen 
europäischen Ländern hat es teilweise nie gegolten. 1968 etwa bestand die Bindung des Wa-
renzeichens an den Geschäftsbetrieb noch in Belgien, Italien, den Niederlanden, Österreich, 
Polen, der Schweiz, der damaligen Tschechoslowakei und den USA, nicht aber in Frank-
reich, Großbritannien, Portugal, Spanien und den skandinavischen Staaten.762. 1989 hielten 
von den westeuropäischen Ländern außer der Bundesrepublik Deutschland nur noch Italien 
und die Schweiz am Bindungsprinzip fest; ähnlich wird in den USA eine vom Goodwill des 
Geschäftsbetriebes isolierte Übertragung der Marke als unwirksam angesehen763.

Das neue Markenrecht hat das Akzessorietätsprinzip schlicht aufgehoben, nachdem § 8 und 
§ 11 WZG bereits durch das Erstreckungsgesetz  - sozusagen ganz nebenbei -  um die Bin-
dung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb “bereinigt” worden waren. Das Marken-
recht kann nun unabhängig von der Übertragung des zugehörigen Geschäftsbetriebs auf an-
dere übertragen werden; diese Übertragung ist auch für nur einen Teil der geschützten Pro-
dukte möglich (§ 27 Abs.1 MG; eine entsprechende Regelung enthält Art. 17 GMarkenV). 
Indem europaeinheitlich alle Zeichen als Marke schutzfähig sind, die geeignet sind, Produkte 
eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, ist die ur-
sprünglich unauflösliche Verknüpfung zwischen dem Markeninhaber, seinem Unternehmen 
und seinen Produkten als Voraussetzung für ein individuelles Markenrecht irrelevant gewor-
den. Das bedeutet nicht nur, daß eine Marke nicht mehr für die Benutzung für ein bestimm-
tes Unternehmen eingetragen werden muß, so daß sie nur bezogen auf die Produkte dieses 
Unternehmens geschützt werden könnte, oder daß die Übertragung des Markenrechts nicht 
mehr an das bestimmte Unternehmen gebunden ist. Vielmehr setzt das neue Markenschutz-
konzept für die förmliche Entstehung individueller Markenrechte weder einen Geschäfts-
betrieb noch die Benutzung der Marke innerhalb eines eigenen Geschäftsbetriebs voraus.764
Die notwendige Konkretisierung des individuellen Markenrechts erfolgt, indem der Anmel-
der nach eigener Wahl festlegt, für welche Produkte seine neu angemeldete Marke Schutz 

759 "Zwischenstaatliches Warenzeichenrecht" RG, 18.01.1935, RGZ 146, S. 325 ff, S. 330, 331; 
“Zwischenstaatliches Warenzeichenrecht. Einmanngesellschaft" RG, 29.06.1942, RGZ 169, S. 240 ff, 
S. 243.

760 BGH GRUR 1987, S. 525, 526.

761 Vergl. die zusammenfassende Darstellung bei Annette Kur, Die freie Übertragbarkeit von Marken-
rechten, in: Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 308 ff.

762 Wilhelm Hartgen, Kommentar zum Warenzeichengesetz 1968, Einführung Rdn. 14.

763  Vergl. Annette Kur, Die freie Übertragbarkeit von Markenrechten, in: Frauke Henning-Bodewig/ 
Annette Kur, Marke und Verbraucher Band II 1989, S. 311 mit weiteren Verweisen.

764 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 10.
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genießen soll und ein entsprechend abgefaßtes Produktverzeichnis beifügt765. Die Verknüp-
fung der besonderen Kennzeichnung mit den Marktleistungen, welche damit gekennzeichnet 
werden, ist im Rahmen des Anmeldeverfahrens als abstrakte Verknüpfung zu verstehen; der 
Vertrieb oder die Herstellung eigener Waren oder das Angebot eigener Dienstleistungen ist 
dafür nicht mehr erforderlich. Dementsprechend ist auch die Inhaberschaft an der Marke 
nicht mehr an einen Geschäftsbetrieb gebunden; jede natürliche und juristische Person kann 
gemäß § 7 MG Markenschutz durch Eintragung erwerben auch ohne Inhaber eines Ge-
schäftsbetriebs zu sein766. Das Prinzip der Emanzipation der Marke gilt entsprechend für die 
Gemeinschaftsmarke; auch Art. 5  GMarkenV enthält keine Anbindung des Markeninhabers 
an einen Geschäftsbetrieb. § 32 Abs. 2 MG erfordert in Übereinstimmung mit Art. 26 GMar-
kenV für die Anmeldung einer Marke zur Eintragung nur Angaben, die es erlauben, die 
Identität des Anmelders festzustellen, eine Wiedergabe der Marke und ein Verzeichnis der 
Produkte, für die die Eintragung beantragt wird. Diese Anmeldungserfordernisse sind für das 
deutsche Recht in der Markenverordnung vom 30.11.1994 und für die Gemeinschaftsmarke 
in der 3. Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 13.12.1995 konkretisiert. Die 
darin enthaltenen Detailanforderungen nehmen in keiner Weise mehr Bezug auf einen be-
stimmten vorausgesetzten Geschäftsbetrieb mit darin hergestellten oder zu vertreibenden 
Waren. 

Nach dem neuen Markenrecht gilt das Recht an der Marke nicht mehr als Teil des Geschäfts-
betriebs selbst, der nur gemeinsam mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden kann, 
sondern es kann unabhängig von einem Geschäftsbetrieb des Markeninhabers als förmliches 
Ausschließlichkeitsrecht entstehen und ist für diesen frei ver fügbar767; der unabhängige 
Rechtsübergang ist in § 27 MG bzw. für die Gemeinschaftsmarke in Art. 17  GMarkenV 
geregelt. Das sachliche Markenrecht ist zunächst an einen Geschäftsbetrieb gebunden, da es 
durch die Benutzung der Marke für die Produkte eines bestimmten Unternehmens im Markt-
angebot entsteht. Das Recht an der qua Benutzung mit Verkehrsgeltung entstandenen Marke 
kann jedoch frei und unabhängig von dem ursprünglich markenführenden Unternehmen 
übertragen werden, so daß auf Basis der Entstehung in einen bestimmten Geschäftsbetrieb 
das entstandene Monopolrecht von diesem Geschäftsbetrieb nach freier Entscheidung des 
Markeninhabers gelöst werden kann. 

Die Aufhebung der ursprünglich verbindlichen Dreiecksverknüpfung verselbständigt die 
Marke als Rechts- und Wirtschaftsgut768. Die Emanzipation des Markenrechts von der Bin-
dung an den Geschäftsbetrieb und dessen Geschäftsgegenstand vollzieht die modernen wirt-
schaftspraktischen Einsatzformen der Marke nach, bei denen Markeninhaberschaft und Be-
nutzung der Marke als zwei selbständige Elemente des Wettbewerbsinstruments Marke er-
scheinen, die in beliebiger Weise kombiniert werden können vom ausschließlichen Einsatz 
der Marke durch den Markeninhaber über verschiedene Formen der parallelen Markenver-

765 So auch Hans Peter Kunz-Hallstein, Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr - Überlegungen zur 
Auslegung des neuen Markengesetzes -  , in: GRUR 1996, S. 6 - 10, S. 8.

766 Amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 141; Alexan-
der von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 10.

767 So auch Hans Peter Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in 
der EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 – 91, S. 89. Vergl. den Titel eines Aufsatzes von Eduard Reimer, 
Zur Frage der freien Verfügbarkeit (Übertragbarkeit und Lizenzfähigkeit) der Marke, in: GRUR 1931, 
S. 11 ff.

768 Hans Peter Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der 
EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 – 91, S. 91.
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wendung bis zur ausschließlichen Fremdbenutzung der Marke769. Die Begründung der Be-
schlußempfehlung des Rechtsausschusses für den Deutschen Bundestag zum Erstreckungs-
gesetz vom 28.02.1992770 betont die für das deutsche Recht fundamentale Rechtsänderung 
im Vorgriff auf die (damals) “künftige Gestaltung des deutschen Markenrechts”: das Mar-
kenrecht soll(te) selbständiges Vermögensrecht mit freier Übertragbarkeit werden; die Ver-
selbständigung soll(te) insbesondere ermöglichen, daß auch Holding-Gesellschaften Marken 
erwerben und Unternehmen Markeneintragungen mit umfassenden Waren- und Dienstlei-
stungsverzeichnissen erwirken können, die sich im wesentlichen mit der Vergabe von Lizen-
zen befassen und selbst die entsprechenden Waren und Dienstleistungen nicht herstellen oder 
vertreiben.771 Nach reformiertem Markenrecht kann jemand ein Markenrecht erwerben, ohne 
daß er über eigene Produkte verfügen würde, welche er im Marktangebot von den vergleich-
baren Produkten anderer Unternehmen unterscheiden wollte.772 Jeder kann Rechtsinhaber an 
einer Marke werden, der eine bestimmte schutzfähige Kennzeichnung theoretisch mit be-
stimmten Produkten verknüpft und die erforderlichen Gebühren bezahlt. Das neue Marken-
recht nimmt den Zahlungswillen und die Zahlungsfähigkeit des Anmelders als Ausweis da-
für, daß ein ernsthaftes geschäftliches Interesse an der Nutzung der Marke als Kennzeich-
nungsmittel gegeben ist. Dieses Interesse muß nicht mehr auf den eigenen Markeneinsatz 
gerichtet sein, sondern kann ebenso der Verwertung der Marke als selbständigem, verkehrs-
fähigen Wirtschaftsgut mit vorgegebenem Produktbezug gelten.

In diesem Zusammenhang ist die Befürchtung vorgetragen worden, daß mit der Loslösung 
der Marke vom Geschäftsbetrieb der mißbräuchlichen Markeneintragung und Markenüber-
tragung Vorschub geleistet würde773. Dabei wurde als Motiv für den Mißbrauch die Absicht 
benannt, die Zeichenrolle aufzufüllen, um “aus der erworbenen Formalposition allein einen 
rein finanziellen Nutzen zu Lasten anderer, dadurch behinderter Anmelder mit dringendem 
Zeichenbedarf zu ziehen”774. Füllkrug definiert den Mißbrauch darüber, daß das Marken-
recht den Einsatz der Marke als Marke im Wettbewerb schützen soll, während demgegen-
über die Nutzung einer “Behinderungsmarke” zur Erzielung eines finanziellen Ausgleichs 
durch den an der Marke interessierten Wettbewerber gegen die geschützten Ziele des 
Markenrechts verstoßen würde. Tatsächlich erscheint die beschriebene “Missbrauchs-
situation” in dieser Allgemeinheit eher fiktiv: wenn ein Wettbewerber “dringenden Zei-
chenbedarf” im markenrechtlichen Sinne hat, sollte er die gewünschten Zeichen dringend 
anmelden; dieser Schritt steht ihm wie jedem anderen offen. Daß er daran durch solche 
Zeichen gehindert wäre, die in mißbräuchlicher Absicht angemeldet worden wären, unter-
stellt, daß der “mißbräuchliche Anmelder” gezielt und z.B. unter Ausnutzung unlauter erwor-
bener Kenntnis solche Zeichen eintragen ließ, die sein Wettbewerber als Marke einsetzen 
und anmelden wollte, ohne daß der Anmelder selber diese Marke nutzen will. In einem 
solchen Fall steht dem Wettbewerber jedenfalls die Möglichkeit offen, sich gegen diese 
unlautere wettbewerbliche Behinderung zu wehren. Das ist vergleichbar im Fall des 

769 Vergl. Teil 1.3.4. dieser Arbeit.

770 Drucksache 12/2171, in: Herbert E. Meister, Marke und Recht - Texte und Materialien, 2. Auflage 
1994, S. 505 ff.

771 Drucksache 12/2171, in: Herbert E. Meister, Marke und Recht - Texte und Materialien, 
2. Auflage 1994, S. 581.

772 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 3 Rdn. 11.

773 Vergl. z.B. Drucksache 12/2171, in: Herbert E. Meister, Marke und Recht - Texte und Materialien, 
2. Auflage 1994, S. 581, 582. Dieter Füllkrug, Spekulationsmarken - Eröffnet der Wegfall des 
Geschäftsbetriebes die Möglichkeit, Formalrechte zu mißbrauchen?, in: GRUR 1994, S. 679 - 688.

774 Dieter Füllkrug, Spekulationsmarken - Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglich-
keit, Formalrechte zu mißbrauchen?, in: GRUR 1994, S. 679 – 688, S 679.
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“TORCH”- Urteil des BGH vom 28.9.1979 nachzuvollziehen, in dem der mißbräuchliche 
Erwerb bzw. die mißbräuchliche Ausnutzung eines Warenzeichenrechts darin bestanden hat, 
daß die Klägerin ihre Zeichenrechte zielbewußt dafür erworben und benutzt hat, um ihre 
Mitbewerber vom Markt zu verdrängen; in der Entscheidung finden sich diverse weitere 
Nachweise für diese Rechtsprechung. Die mit der Eintragung einer Kennzeichnung kraft 
Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich zunächst unbedenkliche Sperrwirkung 
ist in derartigen Fällen unproblematisch als zweckfremd und mißbräuchlich benutztes Mittel 
des Wettbewerbskampfes zu beurteilen.775

Wenn angemeldete Marken, die der Anmelder nicht selber nutzen will, zufällig solche sind, 
die der Wettbewerber gerne für sich geschützt hätte, muß er - genauso wie gegenüber jedem 
anderen prioritätsälteren Recht - gegen sich gelten lassen, daß er nicht schnell genug gewe-
sen ist. Dabei wäre es nach ständiger Rechtsprechung des BGH nicht einmal - als solches 
und ohne weitere unlautere Umstände - schädlich, wenn der Anmelder bei der Anmeldung 
gewußt hätte, daß sein Wettbewerber dasselbe Kennzeichen für gleiche Produkte im Inland 
benutzt, ohne damit Markenschutz erworben zu haben.776 Im übrigen ermöglicht und erfor-
dert die abstrakte Kennzeichnungsfunktion der Marke bei der Auswahl der zur Eintragung 
anzumeldenden Marken ausreichenden Spielraum, gerade weil ein sachlicher Bezug auf die 
zu markierenden Produkte nicht gegeben sein darf. Wenn aber ein Wettbewerber sich bereits 
für eine bestimmte Marke entschieden hat und entsprechende Investitionen für die Auswahl, 
das Design etc. der Marke aufgebracht hat, ohne diese rechtzeitig anzumelden oder vor einer 
möglichen Anmeldung für ausreichenden Geheimnisschutz zu sorgen, muß er die Konse-
quenzen aus diesem Versäumnis selber tragen. Dieses Risiko kann nicht durch eine allge-
meine Einschränkung des Markenrechts auf die Allgemeinheit des geschäftlichen Verkehrs 
verlagert werden.

Füllkrug verändert in der ausführlichen Durchführung seines Aufsatzes die Ausgangssitua-
tion: nicht mehr die Absicht der mißbräuchlichen Ausnutzung des Markenrechts bei der 
Anmeldung ist das entscheidende Tatbestandsmerkmal. Der Sachverhalt, der von Füllkrug 
ausführlich geprüft wird, stellt sich so dar, daß eine Markenanmeldung erfolgt, ohne daß 
objektiv eine schutzwürdige Benutzung durch den Markeninhaber erfolgen könnte, weil ein 
“irgendwie gearteter sonstiger organisatorischer, wirtschaftlicher, technischer und recht-
licher Bezug des Markeninhabers zu einer konkreten oder konkretisierbaren Ware, wie ihn 
die Holding-Marke oder ein Lizenzvertrag als technischer Beratungsvertrag vermittelt”777, 
zum Zeitpunkt der Anmeldung fehlt. Auch H. E. Meister fordert in diesem Zusammenhang, 
daß wenigstens “der Kreis der Anmelder auf solche mit kaufmännischem Bezug einzugren-
zen”778 wäre, was immer das sein könnte; H. E. Meister verlangt “wenigstens einen zweckge-
richteten reell-wirtschaftlichen Bezug”, um reine “Spekulationsmarken” von “Hausfrauen, 

775 “TORCH”  BGH vom 28.9.1979, in: GRUR 1980, S. 110 - 112. Auch der von Herbert E. Meister, 
Marke und Recht - Texte und Materialien, 2. Auflage 1994, S. 31 - 41, S. 33 - 36 mit drei Anschreiben 
abgebildete Fall läßt vermuten, daß das angeschriebene Unternehmen sich äußerst wirksam gegen das 
Vorgehen der Anmelderin verwahrt hat. Vergl. auch “Classe E” BGH, 23.11.2000, GRUR 2001, S. 
242 ff, S. 244, in welchem Fall die Vielzahl der Anmeldungen für Waren und Dienstleistungen darauf 
schließen läßt, daß die Markenrechte “zu dem Zweck gehortet (werden), Dritte, die identische oder 
ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu über-
ziehen” und entsprechend die Geltendmachung des Markenrechts als Rechtsmißbrauch qualifiziert 
wird.

776 Vergl. “TORCH”- Urteil des BGH vom 28.9.1979, in: GRUR 1980, S. 111.

777 Dieter Füllkrug, Spekulationsmarken - Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglich-
keit, Formalrechte zu mißbrauchen?, in: GRUR 1994, S. 687.

778 So Herbert E. Meister, Marke und Recht - Texte und Materialien, 2. Auflage 1994, S. 31 - 41, 
S. 41 mit ausführlicher, wenn auch nicht grundsätzlich überzeugender Begründung. 
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Studenten” o.ä. auszuschließen. Die hier vorgeschlagene Abgrenzung erscheint äußerst pro-
blematisch: Einerseits ist ein solcher wirtschaftlicher Bezug im Markenrecht allgemein da-
durch gegeben, daß Markeneintragungen finanzielles Engagement des Anmeldenden voraus-
setzen; andererseits ist a) auch nach dem früheren Warenzeichenrecht bei Erwerb des förm-
lichen Zeichenrechts nie die Zusicherung vorausgesetzt gewesen, daß die erworbene Marke 
wettbewerblich erfolgreich eingesetzt werden kann, insofern ist eine Markenanmeldung ten-
denziell immer spekulativ; b) können sich auch Hausfrauen und Studenten durchaus gewerb-
lich betätigen.

Beide Autoren fordern als notwendiges Tatbestandsmerkmal eines Rechtserwerbs durch 
Markenanmeldung, daß “objektive Tatumstände vorliegen, die die Verwirklichung des Be-
nutzungswillens ermöglichen und sicherstellen, weil eine markenfunktionsgerechte Verbin-
dung zwischen dem Zeicheninhaber und einem konkreten Produkt besteht”779. In dieser 
Argumentation wird nicht die Verknüpfung der kennzeichnenden Marke mit bestimmten 
Marktleistungen verlangt, sondern der Markeninhaber selber soll zu den gekennzeichneten 
bzw. im Verzeichnis aufgeführten Marktleistungen eine Beziehung haben, die unabhängig 
davon besteht, daß diese Marktleistungen mit seiner Marke gekennzeichnet sind. Wie diese 
Beziehung genau aussehen soll : “irgendwie geartet organisatorisch, wirtschaftlich, tech-
nisch (oder) rechtlich”, läßt sich nicht erschließen; nur soll offenbar eine solche Beziehung 
dazu dienen, zulässige Markenanmeldungen von mißbräuchlichen Markenanmeldungen zu 
unterscheiden. Letztlich verwahren sich beide Autoren mit diesem Standpunkt dagegen, daß 
einem Anmelder bereits die Freiheit in der Verfügung über das Markenrecht zugestanden 
wird, die einem Markeninhaber zusteht und zustehen soll, der durch die erfolgreiche Benut-
zung seiner Marke aus dieser einen wertvollen Geschäftsgegenstand gemacht hat. Sie be-
stehen darauf, daß Grundlage der freien Markenübertragung der Aufbau einer “anzuerken-
nenden Beziehung zwischen sich und einer Ware im Markt”780 sein muß, daß nur diese auf-
gebaute Marktbeziehung den finanziellen Nutzen aus der Lizenzvergabe oder Übertragung 
legitimieren kann. Allein die geschickte Auswahl und Gestaltung einer Marke für einen 
bestimmten Produktbereich, zu dem der Anmelder sonst keinerlei Beziehung hat, soll keine 
Rechtsgrundlage für die Erzielung eines finanziellen Nutzens aufgrund des Markenrechts 
abgeben können.

Das reformierte Markenrecht selbst nimmt Bezug auf den Fall einer rechtsmißbräuchlichen 
Anmeldung in § 50 Absatz 1 Nr. 4 MG bzw. Art. 51 Abs. 1 b) GMarkenV,  wonach die Ein-
tragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht wird, “wenn der Anmelder bei 
der Anmeldung bösgläubig war”. Dieser Anspruch stellt nach der amtlichen Begründung des 
Markengesetzes “auch ein geeignetes Korrektiv zum Wegfall des Erfordernisses eines Ge-
schäftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung dar”781. Wie dieses Korrektiv wirksam wer-
den soll, ist nicht ausgeführt worden. Sicherlich kann diese Formulierung nicht so verstanden 
werden, daß über § 50 Abs. 1 Nr. 4 MG nun auf Antrag das Geschäftsbetriebserfordernis im 
Einzelfall wieder eingeführt werden könnte. Weiterhin kann auch nicht davon ausgegangen 
werden, daß nur dann Bösgläubigkeit bei der Anmeldung vorliegen könnte, wenn der A n-
melder keinen Geschäftsbetrieb hat. 

Helm erörtert den Begriff der Bösgläubigkeit im Vergleich zu seinem Vorkommen in an-
deren Rechtsgebieten, da dieser Begriff bisher im deutschen Warenzeichenrecht nicht ver-

779 Dieter Füllkrug, Spekulationsmarken - Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglich-
keit, Formalrechte zu mißbrauchen?, in: GRUR 1994, S. 687.

780 Dieter Füllkrug, Spekulationsmarken - Eröffnet der Wegfall des Geschäftsbetriebes die Möglich-
keit, Formalrechte zu mißbrauchen?, in: GRUR 1994, S. 679 – 688, S. 688.

781 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 197.
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treten war782, er verweist darauf, daß der deutsche Gesetzgeber diesen Begriff nicht aus dem 
Zusammenhang der deutschen Rechtsterminologie gewählt hat, sondern ihn aus der Marken-
RL übernommen hat.783 Helm kommt zu dem überzeugenden Ergebnis, daß der Nichtigkeits-
tatbestand der bösgläubigen Anmeldung wegen seiner Einordnung in die sonstigen Nichtig-
keitstatbestände der entsprechenden Vorschriften, die absolute Schutzhindernisse wie nicht 
inhaberfähige Markeninhaber oder absolute Eintragungsausschlüsse betreffen, als ein Auf-
fangtatbestand fungiert, der eingreift, wenn diese absoluten Schutzhindernisse nicht gegeben 
sind, aber dennoch gegen die damit verfolgten rechtlichen Zwecke verstoßen wird, die Mar-
kenanmeldung gemäß der Sprachregelung des BGH “zweckfremd” z.B. als bloßes Mittel des 
Wettbewerbskampfes erfolgt. Als Beispiel dafür sieht auch Helm sog. Hinterhalts- oder 
Sperrmarken, bei denen der wesentliche Grund für die Anmeldung die Absicht ist, ein ande-
res Unternehmen in seiner Markenverwendung zu behindern und zu finanziellen Ausgleichs-
zahlungen zu erpressen.784 Helm ist zuzustimmen, wenn er darauf verweist, daß es in Über-
einstimmung mit dem geltenden Recht und der dadurch erfolgten Aufhebung des Akzesso-
rietätsprinzips nicht als bösgläubig gelten kann, wenn eine Person ohne gewerblichen oder 
kaufmännischen Bezug eine Marke anmeldet. Vielmehr setzt Bösgläubigkeit sowohl in die-
sem Fall wie auch bei Vorliegen eines entsprechenden Geschäftsbetriebs voraus, daß miß-
bräuchliche Zwecke mit dem Markenerwerb verfolgt werden. Die mit dem neuen Marken-
recht gewollte und durchgeführte Verselbständigung der Marke als Gegenstand des Rechts-
verkehrs - nicht zuletzt in Konsequenz einer entsprechenden wirtschaftlichen Verselbständi-
gung - kann nicht zugleich als Mißbrauchsfall deklariert werden.785 Das Markenrecht sieht 
für die Abgrenzung des Benutzungszwangs in § 25 und 26 MG  bzw. in Art. 15 und 56 
GMarkenV - wie zuvor in § 5 Abs. 7 WZG - genau diesen Fall der rechtmäßigen Verselb-
ständigung der Marke vor, wenn einerseits gilt, daß gegen den Nichtbenutzungseinwand 
nachgewiesen werden muß, daß innerhalb der vorausgehenden fünf Jahre eine Benutzung er-
folgt ist, andererseits aber als rechtswahrende Benutzung eine Benutzung gilt, die nicht der 
Markeninhaber selber, sondern ein anderer mit seiner Zustimmung vornimmt. Wenn eine 
lizenzweise Benutzung zugunsten des Markeninhabers rechtserhaltend wirkt, kann es nicht 
per se markenzweckfremd sein, daß die ordnungsgemäße Anmeldung einer Marke für den 
Zweck einer lizenzweisen Benutzung den Rechtserwerb ermöglicht. Es würde der notwendi-
gen Konsistenz des Markenrechts widersprechen, wenn zwar dem Inhaber einer zunächst 
selbst benutzten Marke erlaubt ist, diese als frei verfügbaren Vermögensgegenstand zu be-
handeln, den er dadurch verwertet, daß nur noch Lizenznehmer seine Marke benutzen, ande-
rerseits aber der Markenerwerb mit diesem Ziel als Mißbrauch des Markenrechts gewertet 
würde.

Die rechtliche und wirtschaftliche Verselbständigung der Marke hat notwendig Konsequen-
zen für die aus dem Markenrecht abgeleiteten Lizenzrechte. Nach früherer Auffassung konn-
ten aufgrund der Bindung des Zeichens an den bestimmten Geschäftsbetrieb dingliche Lizen-
zen - mit Wirkung auch gegenüber Dritten - nicht eingeräumt werden786, so daß nur obli-

782 Horst Helm, Die bösgläubige Markenanmeldung, in: GRUR 1996, S. 593 - 600.

783 Vergl. dazu auch die amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 
1995, S. 197.

784 Vergl. die ausführliche Darstellung solcher Fälle mit Bezug auf die einschlägige Rechtsprechung 
bei Horst Helm, Die bösgläubige Markenanmeldung, in: GRUR 1996, S. 593 - 600, S. 597 ff.

785 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 50 Rdn. 30.

786 Vergl. z.B. "Gilette" RG, 04.05.1920, RGZ 99, S. 90 ff, S. 92 f; vergl. die Darstellung der Recht-
sprechung zu Warenzeichenlizenzen bei Annette Kur, Probleme der gemeinschaftlichen Zeichenbe-
nutzung im geltenden deutschen Recht, in: Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke und Ver-
braucher Band II 1989, S. 202 - 209. Vergl. Eckhardt Eyer, Warenzeichenrecht 1970, S. 245 - 254. 
Vergl. Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band I, 1966, S.  574 - 579.
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gatorische Lizenzen als möglich angesehen wurden, die schuldrechtliche Wirkungen zwi-
schen den Vertragsschließenden entfalteten. Der wesentliche Inhalt der Lizenzverträge 
wurde darin gesehen, daß sich der Markeninhaber verpflichtete, seine negatorischen Rechte 
gegenüber dem Lizenznehmer nicht geltend zu machen.787 Dem lag die dogmatische Logik 
zugrunde, daß, insofern bei Verstößen gegen das Ausschließlichkeitsrecht nur der Marken-
inhaber selber dagegen vorgehen kann bzw. strafrechtliche Konsequenzen prinzipiell von 
seiner Antragstellung abhängig gemacht sind, ihm implizit das Recht zugesprochen ist, von 
seinen Verbietungsrechten keinen Gebrauch zu machen, sondern der Benutzung seiner 
Marke durch einen anderen zuzustimmen. Voraussetzung für einen wirksamen Lizenzvertrag 
war, daß der Markeninhaber selber weiterhin über einen entsprechenden Geschäftsbetrieb 
verfügte, so daß sein Monopolrecht an der entsprechenden Marke als Grundlage des abge-
leiteten Rechts aufrechterhalten blieb; eine Lizenzvereinbarung war nur für Waren oder 
Dienstleistungen möglich, die zum Geschäftsbetrieb des Lizenzgebers gehörten.788 Das neue 
deutsche Markengesetz regelt in Umsetzung von Art. 8 MarkenRL und in teils wörtlicher 
Übereinstimmung mit Art. 22 GMarkenV erstmals und umfassend die Markenlizenz und 
stattet sie mit dinglicher Wirkung aus789. Der dingliche Charakter bewirkt zugunsten des 
Lizenznehmers, daß das lizensierte Recht die Priorität des Lizenzgebers hat790 und daß ältere 
Lizenzen von einer späteren Rechtsübertragung oder der Einräumung jüngerer Lizenzen un-
berührt bleiben. Das Recht an der Marke kann Gegenstand von ausschließlichen und ein-
fachen Lizenzen sein, die in unterschiedlichster Weise beschränkt werden können. Solche 
Beschränkungen können produktbezogen sein, indem die Lizenz nur für einen Teil der vom 
Markenschutz erfaßten Produkte erteilt wird. Es kann eine räumliche Beschränkung inner-
halb des relevanten Territoriums erfolgen. Aus § 30 Abs. 2 MG bzw. Art. 22 Abs. 2  GMar-
kenV ergibt sich im Umkehrschluß, daß eine Markenlizenz zeitlich oder auf eine bestimmte 
Zeichenform beschränkt sein kann, daß Vertragsvereinbarungen zur Realisierung einer quali-
tativen Kontrolle des Lizenznehmers durch den Lizenzgeber zulässig sind. Der Marken-
inhaber erhält damit die Rechtsmacht, von seinem Monopolrecht abgeleitete Rechte genauso 
auszugestalten, wie dies seinem Interesse an einer optimalen Vermarktung seiner Marke ent-
spricht791; die Vergabe von Markenlizenzen  kann der oder den eigenen Marketingstrategie/n 
individuell angepaßt werden.

Darüber hinaus kann der Markeninhaber gemäß § 30 Abs. 2 MG bzw. Art. 22 Abs. 2 GMar-
kenV bei Verstößen gegen bestimmte Regelungen des Lizenzvertrages seine Rechte aus der 
Marke gegen seinen Lizenznehmer geltend machen; er kann auf Basis seines Ausschließlich-
keitsrechts dem Lizenznehmer die Benutzung verbieten, welche er ihm lizenzvertraglich ein-
geräumt hat, und ist nicht auf vertragsrechtliche Ansprüche beschränkt792, wie dies früher 
angenommen wurde793. Komplementär wird der Lizenznehmer in diesem Fall aus der privi-
legierten Stellung des Nutzungsberechtigten in den Stand des quasi normalen Mitwettbewer-
bers zurückversetzt, dem die negatorischen Verbietungsrechte absolut entgegengehalten wer-
den können. Mit dieser Regelung wird die Monopolposition des Markeninhabers entschei-

787 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 56.

788 Vergl. auch Drucksache 12/2171, in: Herbert E. Meister, Marke und Recht - Texte und 
Materialien, 2. Auflage 1994, S. 580.

789 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 20.

790 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 30 Rdn. 7.

791 So auch Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 30 Rdn. 7.

792 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 177, 
178.

793 Vergl. Eckhardt Eyer, Warenzeichenrecht 1970, S. 246.
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dend verstärkt. Statt wie allgemein im Vertragsrecht auf das vertragsrechtliche Sanktionsin-
strumentarium bei Störungen der Vertragsbeziehung verwiesen zu sein, kann der Markenin-
haber sich bei bestimmten Vertragsverstößen quasi aus seiner Position als Vertragspartner 
lösen und seine ausschließliche Rechtsposition als Markenrechtsinhaber geltend machen. 
Diese Vorgehensweise entspricht in ihrer Wirkung einer in das Markenrecht eingebauten 
Vertragsbeendigung, insofern in der praktischen Konsequenz das Vertragsverhältnis für un-
beachtlich erklärt wird. Die radikale Wirkung verlängert sich gegenüber beteiligten Dritten, 
welche von dem Lizenznehmer unter derartigen Vertragsverletzungen vertriebene Waren 
weitervertreiben: Für diese gilt das Erschöpfungsprinzip des § 24 MG nicht.794 Der Marken-
inhaber kann vertragswidriges Handeln als Markenverletzung verfolgen, seine lizenzvertrag-
liche Zustimmung zur Benutzung seiner Marke vernichten und die rückwirkende Löschung 
seiner Zustimmung gegen Dritte geltend machen. Soweit er markenrechtliche Ansprüche 
gegen seinen Lizenznehmer hat, hat er ggf. auch entsprechende markenrechtliche Ansprüche 
gegen die weitere Vertriebskette; seine nur vertraglichen Ansprüche haben keine Drittwir-
kung795.  Zu Recht wird dieser Regelung eine "grundlegende Bedeutung" zugesprochen.796

Die Würdigung der beschriebenen Regelungen des neuen Markenrechts in ihrer Kombina-
tionswirkung läßt erkennen, daß die rechtliche Stellung des Markeninhabers eine äußerst 
erhebliche Stärkung erfahren hat. Während früher das deutsche Markenrecht aufgrund des 
Akzessorietätsprinzips an die Benutzung der Marke für den Vertrieb der eigenen Waren im 
Wettbewerb gebunden war und wirksame Lizenzen zumindest immer diese Basis vorausge-
setzt haben, wird nunmehr ein Markenrecht möglich gemacht,

- welches sich aus der Kalkulation oder Spekulation auf ein Einsatzinteresse an dieser 
Marke bei anderen Wettbewerbern begründet, denen eine marktorientierte Lizenz einge-
räumt wird; während der Benutzungsschonfrist verfügt der Rechtsinhaber über das ge-
samte Spektrum der Abwehrmaßnahmen des Markenrechts, auch ohne seine Marke zu 
benutzen oder benutzen zu lassen;

- welches durch die lizenzweise Benutzung als Monopolrecht aufrechterhalten wird, also 
in seiner Substanz von dem erfolgreichen wettbewerblichen Einsatz der Marke durch die 
Lizenznehmer abhängig ist; sogar die Benutzung der Marke in abweichender Form 
durch Lizenznehmer kann rechtserhaltend zugunsten des Markenrechtsinhabers wirken;

- welches dem Markeninhaber die Möglichkeit einräumt, wenn sich seine Lizenznehmer 
in der Frage des Markeneinsatzes nicht vertragsgemäß verhalten, bei bestimmten Ver-
tragsverletzungen unabhängig von den vertraglichen Ansprüchen mit der vollen Härte 
seines Monopolrechts gegen seine Lizenznehmer vorzugehen.

§ 30 Abs. 2 MG bzw. Art. 22 Abs. 2 GMarkenV dokumentieren als prägendes Element des 
europäischen Markenschutzkonzepts die Verselbständigung der Marke als Rechts- und Wirt-
schaftsgut, indem sie dem Markeninhaber für den strategischen Einsatz seiner Marke als
Wettbewerbsmittel eine weitreichende Einflußnahme auf alle Wettbewerber zubilligen, wel-
che “seine” Marke zur Verbesserung ihrer Position im Wettbewerb einsetzen wollen. Die 
neue Regelung leitet sich konsequent ab aus dem Interesse an der Emanzipation der Marke 
als Gegenstand des Vermögens, als frei verfügbaren Gegenstand wirtschaftlicher Betätigung. 
Durch die Einführung des Rechtserwerbs an einer zunächst nur theoretisch als Produktunter-
scheidungsmittel begründeten Marke muß das Interesse des Markeninhabers an der Verwer-
tung der Marke als Gegenstand seines Vermögens eine entsprechend weitgehende Einfluß-

794 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 30 Rdn. 26.

795 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 30 Rdn. 32, 39.

796 Vergl. Michael Lehmann / Thomas Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke: Positive 
Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: GRUR 1994, S. 481 ff, 483.
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nahme auf Lizenznehmer einschließen, da deren Handeln unmittelbar Konsequenzen für die 
Erhaltung und Förderung bzw. Beeinträchtigung des Werts seiner Marke hat, während der 
Markeninhaber bei dieser Konstellation selber als Anbieter entsprechender Produkte nicht 
beteiligt ist bzw. zu sein braucht. Die Emanzipation der Marke als Rechts- und Wirtschafts-
gut wird radikalisiert, indem gemäß § 27 MG bzw. Art. 17 GMarkenV auch Teilübertragun-
gen möglich gemacht sind, so daß an der bestimmten Marke für einen Teil der Produkte, für 
die sie bisher exklusiv geschützt ist, ein anderes Unternehmen Inhaber des Markenrechts 
werden kann797. Die Verwertung der Marke / des Markenrechts kann somit allen Konstel-
lationen der Markennachfrage angepaßt werden.

Angesichts dieses Resultats wird erkennbar, warum Autoren wie Füllkrug und Meister nach 
Ansatzpunkten suchen, um den Erwerb des Markenrechts durch Anmeldung nicht für jeden 
an einer Marke und deren potentieller Verwertung interessierten Anmelder zu ermöglichen. 
Andererseits ist es jedoch so, daß die finanziell ertragreiche Nachfrage nach einer eingetra-
genen Marke voraussetzt, daß die an einem Rechtserwerb interessierten Marktteilnehmer 
gerade diese Marke als besonders effektiv für eine Kennzeichnung ihrer Produkte betrachten 
und bereit sind, für diese herausragende Kennzeichnungswirkung eine Lizenzvergütung oder 
einen Übertragungspreis zu bezahlen. Auch bei der Verwertung einer zuvor für eigene Pro-
dukte benutzten Marke durch Lizenzvergabe oder Übertragung wird nicht die Markenbenut-
zung, sondern die Kennzeichnungswirkung der Marke honoriert. Die Kennzeichnungskraft 
einer Marke kann nach durchgängiger Rechtsauffassung sowohl durch eine Benutzung der 
Marke als auch durch originäre Unterscheidungskraft bestimmt sein. Im letzteren Fall wird 
mit der Verwertungsvergütung sachlich genau das gleiche Merkmal finanziell entgolten, wie 
dies der Fall ist, wenn an einer eingetragenen, aber vom Markeninhaber nicht benutzten 
Marke wegen ihrer Kennzeichnungswirkung Lizenzen erworben werden. Insofern ist es nicht 
überzeugend, wenn dieser finanzielle Nutzen als solcher wie auch die Zielsetzung, einen 
solchen finanziellen Nutzen zu gewinnen, als mißbräuchlich und markenfremd eingestuft 
wird. Soweit es sich bei den neu eingetragenen, vom Markeninhaber selber nicht benutzten 
Marken um Kollisionsmarken handelt, weil eine Verwechslungsgefahr mit prioritätsälteren 
Marken besteht, stehen den Markeninhabern der älteren Marken alle Abwehrrechte zur Ver-
fügung, die sie auch sonst gegenüber Kollisionsmarken haben; insoweit ist kein Bedarf 
erkennbar, die vom Gesetzgeber gewollte Lösung der Marke von der Bindung an den 
Geschäftsbetrieb durch das Gesetz ergänzende Tatbestandsmerkmale ungewisser Herkunft 
ein Stück weit wieder einzuführen. Das solchen Argumentationsmustern zugrundeliegende 
Bedürfnis, die neue Selbständigkeit des Rechts an der Marke einzugrenzen, findet sich auch 
in der Diskussion der sogenannten Funktionenlehre798 wieder, die einerseits zutreffend den 
entscheidenden Maßstab für die Wirksamkeit des individuellen Markenrechts in den gesetz-
lich geschützten Markenfunktionen sieht, andererseits aber heftig darüber streitet, welche 
Markenfunktionen davon erfaßt sind. Die Auseinandersetzung mit der Funktionenlehre er-
folgt in Teil 2.2.6. bis 2.2.10. dieser Arbeit.

Die durch die neue Gestaltung des Markenrechts erheblich erweiterte Rechtsmacht des 
Markeninhabers korrespondiert mit der ökonomischen Verselbständigung der Marke als 
Vermögenswert; das reformierte Recht bietet Regelungsmodelle, welche die Entwicklung 
und Verwertung der Marke als Vermögensgut effektiv unterstützen. Die Lösung der Marke 
von der Bindung an den Geschäftsbetrieb des originären Rechtsinhabers, die Optionen der 
marktorientierten Gestaltung von Lizenzsystemen und/oder der Gesamt- oder Teilübertra-
gung, mit denen der Markeninhaber den in seiner Marke verkörperten Marktwert seiner 
bisherigen Marktaktivitäten, das erworbene Akquisitionspotential seiner Marke realisieren 
kann, erweisen sich als wesentliche Gestaltungsmerkmale des neuen Markenrechts, die das 
Interesse der Marktteilnehmer an der Nutzung exklusiver Markenrechte entscheidend beför-

797 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 173.

798 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, Einleitung Rdn. 35.
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dern. Das individuelle Interesse des Markeninhabers an dem möglichst wirksamen Schutz 
der Exklusivität seiner Marke und der Nutzung der Abwehrmaßnahmen des Markenrechts 
wächst, weil sich der erfolgreiche Einsatz seiner Marke in einem wachsenden Vermögens-
anteil niederschlägt, die Marke als selbständiges Objekt der Verwertung akkumuliert. Zu-
gleich bildet das individuelle Markenrecht für die betroffenen Wettbewerber im Markt in 
zunehmendem Maße eine Schranke für deren Marktaktivitäten, weil seine “Sperrkraft” auf 
Basis des reformierten Markenschutzkonzepts entscheidend durch den Erfolg der geschütz-
ten Marke beeinflußt wird. Der extensive Einsatz von Markenrechten führt zu einem ver-
schärften Interessenkonflikt, der eine sorgfältige Abgrenzung zwischen der markenrechtlich 
adäquaten Nutzung des Markenrechts und der markenrechtlich nicht gedeckten Behinderung 
der Wettbewerber verlangt. 

2.2.5. Die Beschränkung des Markenschutzes durch die Erschöpfung des 
individuellen Markenrechts

Das Erschöpfungsprinzip ist Resultat der allgemeinen Interessenabwägung auf Basis der 
typischen Interessenlage der Marktteilnehmer und erstmals im deutschen Markenrecht aus-
drücklich in § 24 MG in Übereinstimmung mit Art. 7 MarkenRL bzw. Art. 13 GMarkenV 
geregelt. Der Grundsatz der Erschöpfung gilt entsprechend dem einheitlichen Wortlaut der 
o.a. Regelungen für markierte Waren, nicht für Dienstleistungen. Dies begründet sich aus 
dem sachlichen Unterschied zwischen den Produktarten; Dienstleistungen als solche können 
nicht weiter vertrieben werden, allenfalls die daraus resultierenden verkörperten Leistungs-
produkte, die als Waren einzuordnen sind.

Gemäß dem Erschöpfungsprinzip wird das Abwehrrecht des Markeninhabers grundsätzlich 
ausgeschlossen, wenn die mit seiner Marke markierten Produkte von ihm oder mit seiner 
Zustimmung in einem der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr 
gebracht worden sind. Jeder Dritte kann die in Verkehr gebrachte Ware unter ihrer Original-
marke vertreiben und die Marke in der Werbung für die markierte Ware verwenden.799 Mit 
der europaweiten Erschöpfung des individuellen Markenrechts wird dem Händler, der sich 
die markierten Produkte für den Weitervertrieb beschafft hat, die Benutzung der geschützten 
Marke für den Weitervertrieb zugestanden800; soweit der Händler seine Ware für Parallel-
importe allerdings aus Drittstaaten bezieht, kann der Markeninhaber seine Verbietungsrechte 
ungehindert geltend machen.

Die territoriale Reichweite der Erschöpfung des Markenrechts war von Beginn an Gegen-
stand der rechtlichen Auseinandersetzung, weil die Reichweite der Erschöpfung der eigenen 
Markenrechte entscheidenden Einfluß auf den Spielraum der eigenen Marktgestaltung diffe-
renziert nach territorialen Gesichtspunkten hat/te. Im deutschen Recht war ursprünglich aus 
der damals persönlichkeitsrechtlichen Begründung des Markenrechts gefolgert worden, daß 
Rechte an Geschäftsbezeichnungen und Warenzeichen keiner räumlichen Begrenzung unter-
liegen, sondern für sie der Universalitätsgrundsatz801 gelte mit der Folge der weltweiten Er-
schöpfung nach Inverkehrbringen der markierten Ware.802 Das Reichsgericht hatte 1886 aus-
geführt803:

799 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 24 Rdn. 7b.

800 So auch Heinrich Hubmann. Gewerblicher Rechtsschutz 1988, S. 238.

801 "Territorialität. Internationale Registrierung" RG, 20.9.1927, RGZ 18, S. 76 - 84, S. 82.

802 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 24 Rdn. 2.

803 "Markenschutz. Ausland" RG, 02.10.1886, RGZ 18, S. 28 - 38, S. 29, 31, 32 und 35.
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• “Natürlich findet der Rechtsschutz, den ein Staat zu gewähren vermag, insofern seine Grenze in 
seiner Machtsphäre, als er dem Verletzten die Genugthuung nur zu verschaffen vermag, soweit 
ihm über Vermögensobjekte des Verletzers die Macht zusteht, und in Rücksicht hierauf wird sich 
die Gesetzgebung des Staates auch in betreff auf die Zuständigkeit seiner Gerichte gewisse 
Schranken auflegen. ... (dennoch) ist die gewollte Wirkung (der Zeichenrechte) ihrer Natur nach 
eine räumlich unbeschränkte. ... Wer durch seinen Namen oder seine Firma eine Ware als die von 
ihm herrührende kenntlich machen will, der will dies natürlich, soweit seine Ware ein Absatz-
gebiet hat oder haben kann. ... Wird im Auslande unter der Bezeichnung mit seinem Namen oder 
seiner Firma Ware von anderen in Verkehr gebracht oder feilgehalten, so wird dadurch für ihn die 
Möglichkeit des Absatzes seiner Ware daselbst beeinträchtigt. ... Was aber von der Namens- und 
Firmenbezeichnung gilt, muß eben wegen der Knüpfung an das Handelsunternehmen durch das 
Gesetz auch von eigentlichen Warenzeichen gelten. ... (Weil) Name und Firma für die Waren-
bezeichnung und auch das eigentliche Warenzeichen als natürliche Bethätigungen der Persönlich-
keit gelten, (werden sie) auch ohne Zeitbeschränkung geschützt.”

Diese Ausführungen enthalten wichtige Grundsätze der damaligen Sicht auf das exklusive 
Markenrecht, welches das Reichsgericht als “grundsätzlich verschieden” vom Patentrecht 
betrachtete804. Das Reichsgericht begründete die territorial unbegrenzte Wirkung des Zei-
chenrechts mit dem Absatzinteresse des Zeicheninhabers und charakterisierte als Funktion 
des Zeichenrechts implizit den Schutz dieses Absatzinteresses. Warenzeichen wurden als 
Ausübung des Persönlichkeitsrechts verstanden und als dauerhafte, absolute, subjektive Ex-
klusivrechte zugebilligt. Noch 1923 bestätigt das Reichsgericht seinen Standpunkt, “daß das 
aus dem Rechte der Persönlichkeit fließende Zeichenrecht nicht territorial beschränkt und 
das deutsche Warenzeichen daher auch über die Grenzen des Reichs geschützt sei, sofern 
nur ein deutscher Gerichtsstand (und damit der Zugriff auf den Verletzer) gegeben sei.”805

Erst mit einer Grundsatzentscheidung 1927806 führt das Reichsgericht das Territorialitäts-
prinzip auch für das Warenzeichenrecht ein. Es gesteht ein, daß es seine bisherige Auffas-
sung nicht aufrechterhalten kann, da

• “nach internationalem Privatrecht, wenn mehrere Berechtigungen gleichzeitig in mehreren 
Staaten bestehen, die inländische Berechtigung niemals der ausländischen Berechtigung im Inland 
zu weichen (hat), vielmehr gelten beide Berechtigungen in ihrem territorialen Herrschaftsbereich. 
... Auch das deutsche Zeichenrecht wird von dem Grundsatz der Nationalität der Marke be-
herrscht, und auf dem Wege zur Weltmarke (1927 !) sind die internationalen Verträge vorerst nur 
ein Schritt, beiden liegt noch der Gedanke an die räumliche Begrenzung des Markenschutzes zu-
grunde. ... Damit ist es nicht verträglich und es könnte auch als Übergriff in die Rechtssphäre 
anderer souveräner Vertragsstaaten gedeutet werden, wenn ein Staat für Rechte, die er  - wie das 
Zeichenrecht - für sein Gebiet geschaffen hat, Geltung in der ganzen Welt beanspruchen wollte, 
und wäre es auch nur für den Fall des Vorliegens eines inländischen Gerichtsstandes.”

Die nachträgliche Einführung des Territorialitätsprinzips in das Markenrecht wird mit der 
begrenzten Hoheit des deutschen Staates und seiner Einbindung in internationale Staatsab-
kommen begründet; eine markenrechtsspezifische Begründung für das Territorialitätsprinzip, 
wie sie das Reichsgericht noch in seiner o.a. Entscheidung 1886 für das Patentrecht ausge-
führt hatte, wird nicht gegeben. Das Prinzip der internationalen Erschöpfung wird weiterhin 
beibehalten; eine entsprechende Begründung hat der BGH in seiner "Maja"-Entscheidung807
dargelegt, in der er sich ausdrücklich mit der Bedeutung des Territorialitätsgrundsatzes für 
die Erschöpfung des Zeichenrechts auseinandergesetzt hat. Grundlage dafür war die klägeri-

804 "Markenschutz. Ausland" RG, 02.10.1886, RGZ 18, S. 28 - 38, S. 35.

805 “Saccharin” RG, 19.06.1923, RGZ 108, S. 8 - 15, S. 9.

806 "Territorialität. Internationale Registrierung" RG, 20.9.1927, RGZ 18, S. 76 - 84,  S. 80 ff.

807 “Maja” BGH, 22.01.1964, BGHZ 41, S. 84 ff, S. 91 ff.
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sche Auffassung des inländischen Zeicheninhabers, daß zwar bei inländischem Inverkehr-
bringen seiner markierten Ware sein Verbietungsrecht dieser Ware gegenüber im Inland er-
schöpft sei, daß aber aufgrund der nur territorialen Wirksamkeit des inländischen Zeichen-
rechts diese Erschöpfung nicht einträte, wenn die Waren aus dem Ausland eingeführt wür-
den, auch wenn sie dort rechtmäßig mit dem gleichen Zeichen gekennzeichnet und in Ver-
kehr gebracht worden wären. Diese behauptete Auswirkung des Territorialitätsprinzips wird 
durch den BGH zurückgewiesen. Gemäß seiner Auffassung besagt das Territorialitätsprin-
zip, “daß ausländische Warenzeichenrechte nicht durch Inlandshandlungen und inländische 
Zeichenrechte nicht durch Auslandshandlungen verletzt werden können.” Das bedeutet nach 
der Auffassung des BGH in Anlehnung an die Ausführungen im Schrifttum von Beier und 
Steindorff jedoch nicht, daß jegliche im Ausland vorgenommenen Maßnahmen schlechthin 
ohne Einfluß auf die aus dem inländischen Zeichenrecht herrührenden Befugnisse bleiben 
müßten. Sofern es sich um Aktivitäten handelte, welche der Markeninhaber aus freiem Wil-
len im Ausland vorgenommen hat, könnten ihm seine Auslandshandlungen bei der Beurtei-
lung von zeichenrechtlichen Ansprüchen im Inland zugerechnet werden. Entscheidend dabei 
sei die Abwägung der zeichenrechtlich begründeten Interessen des Markeninhabers gegen 
diejenigen des Wirtschaftsverkehrs. Der inhaltliche Gegenstand dieser Abwägung ist die Be-
stimmung über die Zirkulation der markierten Ware im Markt, d.h. die Frage, inwieweit der 
Markeninhaber aufgrund seines Markenrechts auf den Weitervertrieb seiner markierten 
Waren Einfluß nehmen kann. Der BGH erklärte, daß das Interesse des Markeninhabers, den 
Weitervertrieb der von ihm in Verkehr gesetzten Waren nach verschiedenen Ländern unter-
schiedlich regeln zu können, “keinesfalls zum Wesen des Zeichenrechts gehört (und) daher 
keinen ausreichenden Grund bildet, zugunsten des Zeichens ein Verbot des inländischen In-
verkehrbringens der von demselben Zeicheninhaber im Ausland gekennzeichneten und in 
Verkehr gebrachten Waren zu rechtfertigen"808. Der Markeninhaber darf sein in der 
Wirkung auf das Inland begrenzte Markenrecht nicht dazu benutzen, den Weitervertrieb 
seiner ausländischen Waren auf dem inländischen Markt und damit die (Preis-)Konkurrenz 
zwischen seinen in- und ausländischen Waren zu unterbinden.

Einerseits hat der BGH damit ein zeichenrechtlich begründetes, berechtigtes Interesse des 
Markeninhabers zur Verhinderung des Weitervertriebs verneint, so daß für eine Interessen-
abwägung streng genommen keine Grundlage mehr gegeben ist. Dennoch bewertet er in der 
weiteren Argumentation ausdrücklich das gegenüberstehende Interesse des Wirtschaftsver-
kehrs “an der freien Weiterverwendung der vom Zeicheninhaber selbst rechtmäßig gekenn-
zeichneten und in Verkehr gebrachten Ware.” Sein entscheidendes Argument ist die “heuti-
ge Verflechtung der Wirtschaft” (1964 !), auf deren Grundlage “der “Markt” für eine Ware 
schwerlich nach Landesgrenzen abgesteckt werden kann. (Daher) würde es eine unerträg-
liche Belastung des Verkehrs darstellen, wenn der Erwerber vor Weiterveräußerung der 
Ware prüfen müßte, ob das auf der Ware bereits bei ihrem Kauf angebracht gewesene 
Warenzeichen in dem jeweiligen Bestimmungslande zugunsten des Herstellers geschützt ist 
und dieser etwa der Einfuhr der rechtmäßig gekennzeichneten und in Verkehr gebrachten 
Ware in das fragliche Land auf Grund seines dortigen Warenzeichens entgegentreten kann 
und will.”809 Der Markeninhaber, der den Vorteil der Markierung seiner Ware für sich nut-
zen will, muß deren Verwendung auf dem internationalen Markt gegen sich gelten lassen, 
auch wenn dadurch im Inland eine unerwünschte Preiskonkurrenz zwischen von ihm mar-
kierten Waren entsteht oder Waren unter seiner Marke in Vertriebswegen angeboten werden, 
die seiner inländischen Marktstrategie widersprechen.

In dieser Argumentation wird die markenrechtliche Erschöpfung markenspezifisch abgelei-
tet; sie entspricht nicht der Rechtfertigung des Erschöpfungsprinzips für die sonstigen Aus-
schließlichkeitsrechte für geistig-gewerbliche Leistungen, wonach der Rechtsinhaber durch 

808 “Maja” BGH, 22.01.1964, BGHZ 41, S. 84 ff, S. 92.

809 “Maja” BGH, 22.01.1964, BGHZ 41, S. 84 ff, S. 93.
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den erzielten Preis für den Erstvertrieb seiner geschützten Waren ausreichend für seine 
schöpferische Leistung belohnt worden wäre. Die Erschöpfung des individuellen Marken-
rechts bemißt sich an der Unterscheidungsfunktion der geschützten Marke im Wettbewerb, 
weil sich die Zubilligung der individuellen Abwehrrechte der angestrebten Wirksamkeit die-
ser Funktion verdankt. Die Unterscheidungsfunktion der Marke ist nicht erfüllt, indem die 
markierten Waren in eine zweite Vertriebsstufe gelangen; die entscheidende Wirkung der 
Kennzeichnung wird gegenüber dem Endabnehmer entfaltet. Um diesem gegenüber die be-
absichtigte Differenzierung zu realisieren, muß die Ware auf der letzten Handelsstufe mar-
kiert sein; die Erfüllung der Unterscheidungsfunktion verlangt die Berechtigung zur Benut-
zung der Originalmarke für den Weitervertrieb. Die Beschränkung des Weitervertriebs von 
erlaubterweise mit dem eigenen Unterscheidungskennzeichen markierter Ware an der natio-
nalen Grenze, die beabsichtigte internationale Kontrolle des Weitervertriebs ist nicht vom 
Zweck des Markenrechts gedeckt.

Obwohl auch Fezer feststellt, daß "das Markengesetz dem Markeninhaber weder ein Ver-
triebsmonopol noch ein Werbemonopol nach dem Inverkehrbringen der markierten Produkte 
(gewährt)", vertritt er dennoch den Standpunkt, daß "dem Markeninhaber ... aus Gründen 
des Markenschutzes eine stärkere Einflußnahme auch auf den Vertrieb und die Werbung im 
Handel markenrechtlich zuzuerkennen (sei). Wenn der Markeninhaber ein bestimmtes Pro-
duktmarketing gleichsam zum Inhalt seines Markenrechts macht, dann ist nicht ausgeschlos-
sen, daß Eingriffe in die Marketingstrategie des Markeninhabers im Handel eine Kennzei-
chenrechtsverletzung namentlich im Hinblick auf das Werberecht des Markeninhabers dar-
stellen und kennzeichenrechtliche Ansprüche bestehen."810 Es steht nicht in der Freiheit des 
Markeninhabers, eine bestimmte Marketingstrategie zum Inhalt seines Markenrechts zu 
machen; seine Freiheit besteht darin, den Inhalt seines Markenrechts festzulegen, indem er 
mit der Anmeldung oder erfolgreichen Benutzung seiner Marke mit Verkehrsgeltung diese 
Marke mit bestimmten Produkten verknüpft. Die geschützte Verknüpfung kann der Marken-
inhaber als Element und Mittel seiner Marketingstrategie nutzen; die damit verfolgte Marke-
tingstrategie selber bildet nicht den Gegenstand des Markenrechts. Der Schutz einer Marke-
tingstrategie durch das Markenrecht würde genau das Vertriebs- und Werbemonopol voraus-
setzen, das auch Fezer als Widerspruch zum Erschöpfungsprinzip anerkennt.

Die markenrechtliche Legitimation des Erschöpfungsprinzips verlangt der Sache nach die 
Geltung der internationalen Erschöpfung: Gemessen an der Zwecksetzung des Markenrechts 
muß jede Einschränkung des Weitervertriebs international berechtigterweise mit der eigenen 
Marke gekennzeichneter Waren bzw. deren Einfuhr in den Inlandsstaat als mißbräuchlich 
angesehen werden. So war bis zum Inkrafttreten des neuen Markengesetzes die deutsche 
Rechtslage. Mit der Gültigkeit von § 24 MG, der die Beschränkung des gemäß § 14 Abs. 1 
MG umfassenden Markenschutzes durch Erschöpfung in Übereinstimmung mit der GMar-
kenV und entsprechend den Vorgaben der MarkenRL auf den Europäischen Wirtschaftsraum 
eingegrenzt hat, hat sich diese Rechtslage entscheidend geändert. In der Phase vor der Um-
setzung der Markenrechtsrichtlinie in deutsches Markenrecht wurde in der Literatur der 
Standpunkt vertreten, die europaweite Erschöpfung hätte “nur den Charakter einer Mindest-
regelung”811, daher bliebe es dem deutschen Gesetzgeber unbenommen, den Erschöpfungs-
grundsatz auch bei erstmaligem Inverkehrbringen in Drittländern außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums anzuwenden. Mit der Fassung des § 24 MG hat sich der deutsche 
Gesetzgeber dagegen entschieden. Entsprechend betont die amtliche Begründung, daß es 

810 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 24 Rdn.. 10.

811 So von Gamm, Schwerpunkte des neuen Markenrechts - Referat anläßlich der GRUR-Jahres-
tagung am 3.6.1994, in: GRUR 1994, S. 775 - 781, S. 778. Weitere Nachweise bei Günter Pickrahn, 
Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Markengesetz, in: GRUR 1996, S. 383 - 389, 
S. 384 Fußnote 24.
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“künftig keine im “klassischen” Sinne internationale Erschöpfung mehr” gebe812. 

Auch die inzwischen zu dieser Frage ergangenen Entscheidungen deutscher Gerichte lassen 
keinen Interpretationsspielraum.813 Der BGH erklärt ausdrücklich, der nationale Gesetzgeber 
habe in § 24 Abs. 1 MG entsprechend den Vorgaben des Art. 7 MarkenRL den bis dahin gel-
tenden Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Zeichenrechts zugunsten einer einge-
schränkten, auf den europäischen Wirtschaftsraum beschränkten Erschöpfungswirkung auf-
gegeben. Es läge außerhalb des Aufgabenbereichs des streitentscheidenden Richters, dazu 
Stellung zu nehmen, ob eine auf den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkte Erschöp-
fungswirkung der Förderung eines internationalen Handelsverkehrs zuwiderlaufe. 814 Das 
Gericht beruft sich auf die Gewaltenteilung, dergemäß die eindeutige gesetzliche Regelung 
nur scheitern kann, sofern die darin geregelte Beschränkung europarechtlichen oder natio-
nalen Verfassungsgrundsätzen widerspricht; ihre politische Opportunität unterliegt dagegen 
nicht der gerichtlichen Entscheidungsgewalt815; die Europäische Union habe die politische 
Freiheit, ggf. internationale Verträge abzuschließen, die den Grundsatz der internationalen 
Erschöpfung enthalten. Die angesprochene politische Opportunität resultiert nicht zuletzt aus 
der Tatsache, daß es den an den damaligen GATT-Verhandlungen beteiligen Staaten für das 
TRIPS-Abkommen nicht gelungen ist, die Frage der internationalen Erschöpfung von Rech-
ten des geistigen Eigentums einvernehmlich zu regeln816; 1980 hatte die Kommission noch 
vorgeschlagen, die internationale Erschöpfung einzuführen817. Der zur Zeit geltende Rechts-
zustand erfordert aus der Perspektive des Binnenmarkts, daß alle EU- bzw. EWR-Mitglied-
staaten den Erschöpfungsgrundsatz einheitlich handhaben.818 Weil sich die europarechtliche 
Gestaltung der Erschöpfungsreichweite politischen Erwägungen verdankt, ist die Erschöp-
fung der Markenrechte nach wie vor ein zentrales Thema der europäischen Kommission; 
eine Änderung des derzeitigen Rechts vor allem unter dem Gesichtspunkt eines Wechsels 
von der gemeinschaftsweiten zu einer internationalen Erschöpfungsregelung wird grundsätz-
lich unter Analyse der möglichen Folgewirkungen erörtert819. Dabei dokumentiert sich, daß 
die Frage der Erschöpfung der Sonderschutzrechte inzwischen ein hochkomplexes politi-
sches Thema geworden ist, dessen Debatte verschiedene Ebenen zu beachten hat: “a) mögli-
che Folgen unterschiedlicher Regelungen für nationale Marken und für Gemeinschafts-
marken, b) unterschiedliche Erschöpfungsregelungen für die einzelnen Rechte an geistigem 
Eigentum, c) unterschiedliche Erschöpfungsregelungen für einzelne Wirtschaftszweige, d) 

812 So die amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S.166, 
S. 167.

813 Vergl. "adidas-Import" LG Düsseldorf  04.07.1995, GRUR 1996, S. 66 ff; "GT ALL TERRA" 
OLG München 12.10.1995, GRUR 1996, S. 137 ff; "Gefärbte Jeans" BGH, 14.12.1995, GRUR Int. 
1996,  S.726 ff.

814 "Gefärbte Jeans" BGH, 14.12.1995, GRUR Int. 1996, S. 726 ff, S.728.

815 "Gefärbte Jeans" BGH, 14.12.1995, GRUR Int. 1996, S. 726 ff, S.728.

816 Vergl. Hans Peter Kunz-Hallstein, Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen 
Rechtsschutz - Neuer Wein in alten Schläuchen? -, in: GRUR 1998, S. 268 ff, S. 269.

817 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung der Rechte aus Marken, in: GRUR 
Int. 2000, S. 628 – 635, S. 632.

818 So auch Jens Gaster, Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, in: 
GRUR Int. 2000, S. 571 – 596, S. 573, 578 ff; “Silhouette” EuGH RS C-355/96, GRUR Int. 1998, 
S. 695 – 697 – eine Diskussion dieser Entscheidung erfolgt unter Teil 2.2.6.3 dieser Arbeit. 

819 Vergl. Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung der Rechte aus Marken, in: 
GRUR Int. 2000, S. 628 – 635.
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internationale Erschöpfung durch internationale Abkommen”820. Wenig überraschender-
weise haben sich die Vertreter der Industriezweige bei der Anhörung der betroffenen Kreise 
entschieden dafür ausgesprochen, die für den deutschen Markt neue gemeinschaftsweite Er-
schöpfung beizubehalten, da sich die individuellen Markenrechte um so effektiver als Mar-
ketinginstrument einsetzen lassen, je enger die Erschöpfung definiert ist.821

Die Stellung des deutschen Markeninhabers ist durch die infolge des europäischen Marken-
schutzkonzepts ergangene Rechtsänderung entscheidend gestärkt worden. Sein umfassendes 
Markenrecht bietet ihm das ausschließliche Recht auf alle einschlägigen Benutzungsformen 
der Marke im geschäftlichen Verkehr. Durch die Beschränkung der Erschöpfungswirkung 
auf ein erstmaliges Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum kann er seine Ver-
bietungsrechte gegenüber allen Parallelimporten geltend machen, die aus Drittländern ohne 
seine Zustimmung vorgenommen werden.822 Damit ist dem Markeninhaber die Möglichkeit 
eröffnet, hinsichtlich seines Vertriebssystems und seiner Preisgestaltung zwischen dem euro-
päischen Binnenmarkt und Drittstaaten zu differenzieren, mehrere räumlich begrenzte Al-
leinvertriebsrechte einzuräumen und Parallelimporte oder Rückimporte aus einem Drittland 
unter Berufung auf sein Markenrecht abzuwehren.823

Innerhalb des gesamten europäischen Wirtschaftsraums gilt, daß eine Unternehmung, die das 
Ausschließlichkeitsrecht für die exklusive Benutzung einer Marke als Kennzeichnungsmittel 
im Wettbewerb beansprucht, sich die Beibehaltung ihrer Marke auf den Waren im Weiter-
vertrieb gefallen lassen muß ebenso wie in der Werbung für diese Originalwaren824, obwohl 
für das Markenrecht der jeweiligen Mitgliedstaaten selber nach wie vor das Territorialitäts-
prinzip gilt, während die Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 1 Abs. 2 GMarkenV von vorn-
herein für die gesamte Gemeinschaft wirksam wird und in allen Regelungen an diese Ge-
samtwirksamkeit gebunden ist. Die Erschöpfung des individuellen Markenrechts bezogen 
auf die konkrete vertriebene Ware setzt voraus, daß die markierte Ware in einem der euro-
päischen Vertragsstaaten mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht wor-
den ist; die Erschöpfung beruht auf von ihm wahrgenommenen oder von ihm gestatteten Be-
nutzungsformen. Soweit eine ausländische Ware unter einer identischen oder ähnlichen Mar-
ke eingeführt wird, ohne daß die Markierung und das Inverkehrbringen auf eine Zustimmung 
des Markeninhabers zurückzuführen sind, kommt das markenrechtliche Ausschließlichkeits-
recht voll zum Tragen und der Markeninhaber kann seine Verbietungsbefugnisse nach eige-
ner Wahl geltend machen.

820 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung der Rechte aus Marken, in: GRUR 
Int. 2000, S. 628 – 635, S. 628, 629. Vergl. auch den Diskussionsbericht über die Arbeit der 
Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung 
auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 24.09.1999 in Freiburg i.Br.: Michael Hassemer, Erschöp-
fung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts aus rechtsvergleichender Sicht, in: GRUR 
Int. 2000, S. 624 – 627.

821 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Erschöpfung der Rechte aus Marken, in: GRUR 
Int. 2000, S. 628 – 635, S. 631.

822 Vergl. zur Wirksamkeit und Anwendung dieser Verbietungsrechte auf unerlaubte Parallelimporte 
die ausführliche Darstellung von Günter Pickrahn, Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem 
neuen Markengesetz, in: GRUR 1996, S. 384 ff.

823 Vergl. Johannes Christian Wichard, Weltweite oder europaweite Erschöpfung von Markenrech-
ten?, in: GRUR 1997, S. 71 ff, S. 71; eine erste entsprechende Entscheidung hat das OLG Frankfurt 
getroffen, "Reimport aus Rußland", GRUR Int. 1998, S. 313.

824 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 166.
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Andererseits kann es gemäß § 24 Abs. 2 MG in Übereinstimmung mit Art. 7 Abs. 2 Marken-
RL bzw. Art. 13 Abs. 2 GMarkenV Gründe geben, aus denen die Erschöpfung des indivi-
duellen Markenrechts verhindert wird. Diese Ausnahmeregelung des reformierten Marken-
schutzkonzepts umfaßt explizit den europarechtlich vorgesehenen Beispielfall “insbesondere 
wenn sich der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlech-
tert hat”, mit dem sich der EuGH in seiner jüngeren Rechtsprechung zu den sogenannten 
“Umpack”-Fällen intensiv auseinandergesetzt hat825. Außerdem sollte die Ausnahmerege-
lung im deutschen MarkenG einen weiteren Beispielfall enthalten: “wenn die Marke in einer 
Weise oder Erscheinungsform benutzt wird, die geeignet ist, die Wertschätzung der Marke in 
unlauterer Weise zu beeinträchtigen”826. Der Bundesrat hat über die Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses auch aufgrund massiver europarechtlicher Bedenken durchgesetzt, daß 
dieser Beispielfall aus dem Gesetz herausgenommen wurde.827 Die amtliche Begründung 
enthält dagegen noch die vorgesehene Legitimierung dieser Regelung828, wonach “der bis-
herigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der europäischen Gemeinschaft, die für das noch 
nicht harmonisierte nationale Markenrecht der Mitgliedstaaten entwickelt worden ist, der 
Boden entzogen” werde. “Für eine unveränderte Fortführung der Rechtsprechung zum Um-
packen von Markenwaren (insbesondere von Arzneimitteln) besteht daher keine rechtliche 
Grundlage mehr.”  Nicht zuletzt an diesem streitigen Gesetzgebungsverfahren zeigt sich, 
daß die Rechtsprechung des EuGH zum Markenschutz erhebliche Bedeutung für das Ver-
hältnis zwischen dem nationalen und dem europäischen Markenrecht und die angemessene 
Realisierung des doppelgleisigen Konzepts des europäischen Markenschutzes hat; ihre aus-
drückliche Analyse erfolgt im anschließenden Teil 2.2.6. dieser Arbeit.

Die grundlegende Veränderung des Rechtsinstituts Marke im deutschen Markenrecht, die im 
Detailvergleich mit dem früheren deutschen Warenzeichenrecht transparent geworden ist 
und die die neuen Freiheiten im Einsatz des Wettbewerbsinstruments Marke ermöglicht, ist 
entscheidend durch die europäische Markenrechtsreform beeinflußt worden; die Umsetzung 
der MarkenRL ist in äußerst enger Anlehnung an die GMarkenV erfolgt. Das der MarkenRL 
und der GMarkenV zugrundeliegende europäische Markenschutzkonzept hat wesentlich In-
halt und Struktur des neuen deutschen Markengesetzes festgelegt. Die Emanzipation des 
Markenrechts von einem Geschäftsbetrieb des Markeninhabers, die neue Freiheit in der 
Wahl der Markenform, das grundsätzlich umfassende Abwehrrecht, die Anpassung des Be-
nutzungszwangs an die parallele Markenverwendung, die neue Ausgestaltung der Marken-
lizenz, die freie Verkehrsfähigkeit einer ggf. wertvollen Marke etc. sind moderne Elemente 
des internationalen Wettbewerbs, die über die Rechtsangleichung einheitlich in die nationa-
len Markenrechte einbezogen worden sind und nach Abschluß der Umsetzung der Marken-
RL in allen Mitgliedstaaten829 grundsätzlich gleiche Wettbewerbsbedingungen in den natio-
nalen Teilmärkten des europäischen Binnenmarktes bereit stellen. Die in der Begrifflichkeit 
und den Rechtsstrukturen weitgehend hergestellte Einheit des Markenrechts in den nationa-
len Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten und im Gemeinschaftsmarkenrecht war der 
erste notwendige Schritt zu einer Rechtsvereinheitlichung, der einer jahrzehntelangen rechts-
politischen Diskussion aller Beteiligten bedurfte. Wenigstens ebenso entscheidend für ein 
einheitliches europäisches Markenrecht ist die Herstellung eines einheitlichen Markenrechts-

825 Vergl. dazu Teil 2.2.6. dieser Arbeit.

826 Vergl. Einführung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 17. 

827 Einführung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 4, S. 17.

828 Vergl. amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 167.

829 Abgeschlossen wurde die Umsetzung mit dem neuen irischen Markengesetz Mitte 1996. Vergl. 
Annette Kur, Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze – Resultate – offene Fragen –
Harmonisierungslücken, in: GRUR 1997, S. 241 – 254, S. 242.
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verständnisses830, für das die konzeptionellen Grundlagen des europäischen Markenschutzes, 
die der allgemeinen Rechtsanpassung vorausgesetzt sind, eine wesentliche Rolle spielen 
müssen. Auch Erdmann kommt in seiner Betrachtung der “Schwerpunkte der markenrecht-
lichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs” zu dem Resultat, daß “die Entwicklung zu 
einer gefestigten Rechtsprechung im neuen Markenrecht längst noch nicht abgeschlossen ist. 
Wir müssen uns immer bewußt sein, daß – da wir europäisches Recht anwenden – unsere 
Binnensicht nicht mehr ausreicht, selbst die Vogelperspektive genügt nicht. Wir brauchen die 
Sicht eines Aufklärungssatelliten, um stets auch die Entwicklungen in den anderen EU-
Mitgliedstaaten zu beobachten. Das macht das Markenrecht schwierig, aber auch reiz-
voll.” 831

Für die Zukunft werden die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zur Auslegung 
des europäischen Markenrechts und die damit bewirkte Prägung der nationalen Marken-
rechtsauslegung wesentlich zur Integration eines einheitlichen Markenrechtsverständnisses 
beitragen.832 Aus heutiger Sicht bietet die Analyse der sogenannten Funktionenlehre die 
Basis, das europäisch einheitlich angelegte Markenschutzkonzept zu charakterisieren. Der 
rechtsbegriffliche Charakter des neuen Markenrechts verdankt sich nach allgemeiner Ein-
schätzung einem aus der Sicht des deutschen Markenrechts grundlegend geänderten Konzept 
des Markenschutzes833, das sich entscheidend aus dem geänderten bzw. erweiterten Spek-
trum der rechtlich geschützten Markenfunktionen herleiten würde834. Die Analyse dieses 
Konzepts verlangt die gründliche Auseinandersetzung mit dem Katalog der in Betracht 
kommenden markenrechtlichen Funktionen. 

Die sog. Funktionenlehre ist auf zwei eigenständige Quellen zurückzuführen. Im deutschen 
Recht beruht sie auf der traditionellen Rechtsprechung zur Funktion des Warenzeichens mit 
der besonderen Betonung der sog. Herkunftsfunktion. In der historischen Rechtsprechung 
des EuGH beruht die Reflektion der Markenfunktionen auf der kritischen Auseinanderset-
zung mit dem Spannungsverhältnis zwischen den territorial abgegrenzten nationalen Mar-
kenrechten und der Freiheit des Warenverkehrs bzw. dem Schutz des freien unverfälschten 
Wettbewerbs innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. In der aktuellen Rechtsprechung 
des EuGH begründet sich die Abgrenzung der geschützten Markenfunktionen unmittelbar 
aus der Auslegung der neuen Begrifflichkeit der MarkenRL, die im deutschen Markengesetz 
in der Regel wörtlich übernommen worden ist. In allen drei Varianten dient die Erörterung 
der Abgrenzung der rechtlich geschützten Markenfunktionen von dem weiter gefaßten Spek-
trum der ökonomischen Markenfunktionen. Diese Abgrenzung ist erforderlich, um die Mar-
kenfunktion/en eindeutig und präzise zu identifizieren, von der/denen die Reichweite des 
individuellen Markenrechts und die mögliche Einflußnahme des Markeninhabers auf die 
Marktzirkulation der mit seiner Marke markierten Produkte bestimmt ist/sind. Insbesondere 
an der europarechtlichen Rechtsprechung zur Erschöpfung des Markenrechts und zu den 
Grenzen dieser Erschöpfung läßt sich der spezifische Charakter der Interessenabwägung 
zwischen den Interessen des Markeninhabers und denen des Wirtschaftsverkehrs aufzeigen, 
der das reformierte Markenrecht europaeinheitlich kennzeichnet.

830 Hier ist Karl-Heinz Fezer ausdrücklich zuzustimmen; Was macht ein Zeichen zur Marke?, in: 
WRP 2000, S. 1 – 8, S.1.

831 Willi Erdmann, Schwerpunkte der markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, in: 
GRUR 2001, S. 609 – 615, S. 615.

832 So auch Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, Einführung S. 17.

833 Vergl. für viele Hans Peter Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen 
Markenrechts in der EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 – 91, S. 91.

834 Michael Lehmann / Thomas Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke: Positive 
Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: GRUR 1994, S. 481 –  489, S. 488.
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2.2.6. Die geschützten Funktionen der Marke aus der Sicht des 
Gemeinschaftsrechts

Der EuGH bietet in seiner Rechtsprechung eine spezielle Legitimation der (zunächst natio-
nalen) Markenrechte aus der Sicht (der Herstellung) des gemeinsamen europäischen Mark-
tes. Im Fokus dieser Rechtsprechung steht die innereuropäische, faktisch grenzüberschreiten-
de Wirkung der nationalen individuellen Markenrechte, die typische Markenkollisionen im-
pliziert; thematisiert werden Verlaufsformen der innereuropäischen Konkurrenz, in denen 
das Wettbewerbsinstrument Marke als Hebel der ökonomischen Durchsetzung eingesetzt 
worden ist bzw. werden sollte. Die in der EuGH-Rechtsprechung erfolgte Diskussion der ge-
schützten Markenfunktionen hat ihren zunächst negativen Ausgangspunkt der Behinderung 
des freien Warenverkehrs schließlich zu einer positiven Bewertung der Markenrechte als 
“wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs”835 gewandelt und 
vor allem an der Frage der Erschöpfung des Markenrechts ein europäisches Markenrechts-
verständnis entwickelt, das in die Gestaltung der MarkenRL, der GMarkenV und in die 
nationalen Markengesetze eingeflossen ist.

2.2.6.1. Das Spannungsverhältnis zwischen dem europarechtlichen Rechtsinstitut der 
Freiheit des Warenverkehrs und den nationalen Markenrechten

Die Erörterung der markenrechtlichen Funktionen in der langjährigen Rechtsprechung des 
EuGH gilt zunächst nicht dem Markenrecht als solchem, sondern stellt das Ausschließlich-
keitsrecht an der Marke notwendig ins Verhältnis zu den besonderen Zwecken des Gemein-
samen Marktes. Alfred Hagen Meyer formuliert dieses Verhältnis, indem er feststellt: “Der 
Europäische Gerichtshof spiegelt (in seiner Rechtsprechung) den Prozeß der Verwirklichung 
des Binnenmarktes wider. Die Begriffe des EU-Vertrages und ihre Auslegung begreift er 
ganz im Dienste der europäischen Integration.”836 Insofern waren die markenrechtlichen 
Funktionen anfangs nur Gegenstand der Auslegung durch den EuGH, soweit die nationalen 
Markenrechte im Abwägungsverhältnis zu geschützten Fundamentalprinzipien der EWG/EU 
eine Rolle spiel(t)en. Durch die EG-Markenrechtsrichtlinie und die Gemeinschaftsmarken-
verordnung ist europäisches Markenrecht kodifiziert worden. Daher ist der EuGH inzwi-
schen direkt mit der Auslegung des Markenrechts als solchem befaßt, in der bisherigen 
Rechtsprechung insbesondere mit der Auslegung von Art. 7 MarkenRL unter dem Gesichts-
punkt berechtigter Einfuhrverhinderungen als Ausnahme zum Erschöpfungsgrundsatz.837

Die Charakterisierung der markenrechtlichen Funktionen aus der Sicht des Gemeinschafts-
rechts läßt sich an der Rechtsprechung des EuGH zum Markenrecht in ihrer Entwicklung seit 
Anfang der 60-er Jahre skizzieren, welche die nationalen Markenrechte im Verhältnis zum 
Grundsatz des freien Warenverkehrs in der Europäischen Gemeinschaft und im Verhältnis zu 
den wettbewerbsbezogenen Verboten in den Art. 85 und 86 E(W)GV (nach Neunumerierung 
durch den Vertrag von Amsterdam vom 02.10.1997 heute Art. 81 und 82 EGV) abgegrenzt 
hat. Die europarechtliche Relevanz dieser Thematik begründet sich aus der Antinomie zwi-
schen dem Rechtsinstitut der Freiheit des Warenverkehrs in der europäischen Union und den 
Ausschließlichkeitsrechten der Inhaber von geschützten Immaterialgütern.838 Diese Antino-
mie beruht auf dem Territorialitätsprinzip der nationalen Immaterialgüterrechte, die auch im 
Rahmen der europäischen Gemeinschaft bzw. Union in ihrer Wirksamkeit jeweils auf die 

835 “Hag II” RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn. 13.

836 Bemerkungen zur “Mars”-Entscheidung des EuGH, in: GRUR Int. 1996, S. 98 ff, S. 98.

837 Vergl. “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93 et.al., GRUR Int. 1996, S.1144 ff; 
“Silhouette” RS C-355/96, GRUR Int. 1998, S. 695 ff.

838 Vergl. Josse Mertens de Wilmars, Die Funktionen des Warenzeichens und die Gemeinschafts-
rechtsprechung, in: GRUR Int. 1976, S. 93 – 99, S. 95.
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einzelnen Mitgliedstaaten begrenzt sind, während der freie Warenverkehr den ungehinderten 
Warenumlauf innerhalb eines einheitlichen Wirtschaftsraumes sicherstellen soll, damit sich 
die Wettbewerber auf dem gesamten europäischen Markt tatsächlich nach Maßgabe ihrer 
ökonomischen Konkurrenzfähigkeit messen. Die nationalen Markenrechte teilen den ge-
meinsamen Markt in isolierte nationale Märkte auf, indem sie nationale Rechtsschutzzonen 
gegeneinander abgrenzen839. Die Reichweite der daraus begründeten individuellen Marken-
rechte endet an innereuropäischen Grenzen, so daß grenzüberschreitender Warenverkehr von 
markierten Waren zwischen den europäischen Mitgliedstaaten unmittelbar den Marken-
rechtsschutz berührt und kraft der Abwehrbefugnisse von Markeninhabern ggf. verhindert 
werden kann/konnte. 

Daraus sind typische Problemstellungen erwachsen:

- Die verwendete Marke ist zugunsten des herstellenden Markeninhabers nur im Her-
kunftsland geschützt; im Vertriebsland gehört das Markenrecht einem anderen Inhaber. 
Nach früheren Berechnungen der damaligen Bundesregierung war 1979 davon auszu-
gehen, daß rund 25 % der in der Gemeinschaft registrierten Marken sogenannte Kon-
fliktmarken sind, d.h. Marken, die mit Marken aus anderen Mitgliedstaaten in Konflikt 
geraten können.840

- Vor allem multinationale Herstellerunternehmen benutzen je Mitgliedstaat unterschied-
liche Marken, Verpackungen etc. für die gleiche Ware, um die - zum Teil äußerst erheb-
lichen - Preisunterschiede für die verschiedenen Mitgliedstaaten als Wettbewerbsvorteil 
für sich abzuschöpfen und zu verhindern, daß ein drittes Unternehmen durch den Import 
der Ware aus einem Mitgliedstaat den Werbeeffekt der eigenen Marke für einen preis-
günstigeren parallelen Vertrieb im Inland ausnutzen kann und den Marktanteil des Mar-
keninhabers beeinträchtigt.

Die erfolgreiche Geltendmachung des nationalen Markenrechts gegen den Import entspre-
chend markierter Waren führt notwendig zur Einschränkung des freien innereuropäischen 
Warenverkehrs. Daher war und ist der Europäische Gerichtshof regelmäßig genötigt, sich 
mit dem Spannungsverhältnis von nationalem Markenschutz und Warenverkehrsfreiheit in 
der EG/EU zu befassen. Dieses Spannungsverhältnis wird durch die Einführung der Gemein-
schaftsmarke nicht aufgelöst, da zwar Gemeinschaftsmarken selber ein einheitliches Mar-
kenmonopol im gesamten europäischen Markt gewährleisten, daneben aber nach wie vor die 
nationalen Markenrechte ihre Gültigkeit behalten und eine Gemeinschaftsmarke rechtlich 
nur Bestand haben kann, soweit sie nicht irgendwo in der EU auf ein Schutzhindernis stößt 
wie insbesondere auf ein prioritätsälteres Drittrecht841. Die ausschließende und prinzipiell 
marktabschottende Wirkung der nationalen Markenrechte innerhalb des Binnenmarkts bleibt 
auf Basis des doppelgleisigen europäischen Markenschutzkonzepts auch zukünftig neben 
und gegenüber der Gemeinschaftsmarke voll erhalten. In Bezug auf den Warenimport aus 
Drittländern in den europäischen Wirtschaftsraum ist die Ausschlußwirkung durch die Ab-
schaffung der internationalen Erschöpfung neu bekräftigt worden.

Im jeweiligen Inland der Mitgliedstaaten bewirkt das förmliche Markenrecht zugunsten des 
Markeninhabers einen absoluten Gebietsschutz für das gesamte Territorium. Das sachliche 
Markenrecht qua Benutzung mit Verkehrsgeltung beispielsweise nach deutschen Recht kann 

839  Vergl. Wolfgang Hefermehl/ Hans Peter Ipsen/ Walter R. Schluep/ Günter Sieben, Nationaler 
Markenschutz und freier Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft, 1979, S. 16.

840 Vergl. Daniel Zimmer, Nationales Warenzeichenrecht versus EG-Warenverkehrsfreiheit: Das 
Problem kollidierender Schutzrechte nach dem Hag II-Urteil des Europäischen Gerichtshofes, in: 
NJW 1991, S. 3057 ff, S. 3061 FN 45.

841  Vergl. Stefan Vogt, Das Markenrechtsänderungsgesetz 1996, in: NJW 1966, S. 2776 f.
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regional begrenzt sein und damit auch nur in den Grenzen dieses Gebiets gegen alle Dritten 
ausschließlich geltend gemacht werden; dieser begrenzte Gebietsschutz beruht auf dem Ge-
setz und ist auch gegenüber einer übereinstimmenden jüngeren Gemeinschaftsmarke wirk-
sam (Art. 107 GMarkenV). Daneben kann der Markeninhaber auf Basis des förmlichen oder 
sachlichen Markenrechts das ihm insgesamt zustehende Recht bei der Lizenzvergabe in ver-
schiedene Gebietsrechte splitten, denen er ggf. jeweils eine Sperrwirkung gegeneinander zu-
ordnet; in diesem Fall entscheidet der Markeninhaber die Gebietsaufteilung und die Rechte 
des jeweiligen Lizenznehmers reichen genauso weit wie das ihm zugestandene Gebiet842; der 
begrenzte Gebietsschutz für die Benutzung der Marke beruht auf der subjektiven Rechts-
macht des Markeninhabers und wird im relativen Verhältnis der Vertragspartner wirksam; 
entsprechende Vertragssysteme sind ggf. kartellrelevant. Im Resultat existieren auf dem 
nationalen Markt ggf. parallele Nutzungsrechte an der identischen oder übereinstimmenden 
Marke nebeneinander durch regional begrenzte abgeleitete Benutzungsrechte qua Lizenz-
vergabe oder durch regional begrenzte sachliche Markenrechte bzw. entsprechende förm-
liche Markenrechte.

Im europäischen Rahmen werden diese Fallgestaltungen durch die Parallelität der nationalen 
Markenrechtsordnungen der Mitgliedstaaten vervielfältigt:

- Durch den nationalen Gebietsschutz auf Basis des jeweils nationalen Markenrechts kön-
nen in der EU parallel nebeneinander selbständige nationale Rechte an derselben Marke 
existieren, die verschiedenen originären Markeninhabern zustehen.

- Derselbe Markeninhaber kann für dieselbe Marke in verschiedenen europäischen Län-
dern jeweils den nationalen Markenschutz besitzen, wobei seine nationalen Marken-
rechte an derselben Marke jeweils territorial begrenzt sind. Diese jeweils territoriale 
Wirksamkeit führt markenrechtlich nicht zu einem gesamtwirkenden Schutzgebiet, son-
dern entsprechend viele begrenzte Schutzgebiete bestehen unabhängig nebeneinander, 
obwohl der Markeninhaber ebenso wie die Marke selbst identisch ist. 

- Es können selbständige nationale Markenrechte nebeneinander bestehen, die ursprüng-
lich auf einer gemeinsamen Muttermarke beruhen und von dieser zwangsweise oder 
freiwillig durch Markenrechtsübertragung abgespalten worden sind. 

- Der nationale Gebietsschutz kann auf internationalen Lizenzen für verschiedene natio-
nale Gebiete beruhen, die auf derselben Ursprungsmarke gründen, d.h. auch denselben 
Lizenzgeber haben. 

- Das gleiche Verhältnis kann auf einer anderen Registrierbasis durch IR-Marken gegeben 
sein.

- Inzwischen kann ein Markeninhaber auch über eine europäische Gemeinschaftsmarke 
verfügen, die tatsächlich im gesamten Gebiet der Gemeinschaft als Ausschließlichkeits-
recht wirksam ist und einheitlichen Schutz genießt. 

- Auf Basis dieser verschiedenen Rechtsverhältnisse können wiederum diverse Lizenzver-
hältnisse oder sogar Lizenzsysteme innerhalb des jeweiligen nationalen Marktes oder 
auch in verschiedenen bis hin zu allen europäischen Mitgliedstaaten bestehen.

Die alternativen Markenrechtsverhältnisse im europäischen Wirtschaftsraum stellen sich für 
den gemeinschaftlichen Warenverkehr als Hindernisse vor allem in folgenden Verlaufsfor-

842  Die Konsequenzen im Rahmen der Lizenzvertragsgestaltung sind beispielsweise Vertriebsverbote 
außerhalb der zugestandenen Lizenzgebiete; derartige Vertragsklauseln unterliegen grundsätzlich der 
kartellrechtlichen Kontrolle. Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 
1998, § 30 Rdn. 46 ff und 54 ff.
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men dar: Das eigene nationale Markenrecht wird gegen die Einfuhr fremd markierter Waren 
geltend gemacht; es wird versucht, die von Parallelimporteuren vorgenommene Einfuhr 
rechtmäßig mit der eigenen Marke gekennzeichneter Waren in das eigene Schutzinland zu 
verhindern; es wird versucht, die Einfuhr entsprechend markierter Waren durch Dritte in ein 
anderes europäisches Mitgliedsland zu verhindern, indem dort ein Vertragspartner den 
Schutz an der übereinstimmenden Marke erwirbt und die Abwehrrechte geltend macht. Das 
Spannungsverhältnis zwischen der Warenverkehrsfreiheit und den nationalen Markenrechten 
ist von allen Fallgestaltungen betroffen; die Entwicklung der europäischen Rechtsprechung 
spiegelt diese verschiedenen Fallgestaltungen wider.

Prinzipiell wurden dabei zwei Grundsatzfragen aufgeworfen: 

- Verträgt sich das nationale Markenrecht mit seinen Wesensmerkmalen der Ausschließ-
lichkeit und der territorial begrenzten Wirksamkeit überhaupt mit dem Grundsatz der 
Warenverkehrsfreiheit in der europäischen Gemeinschaft? 
Der Generalanwalt De Lamothe erklärte dazu in der “Sirena”-Entscheidung843 , daß
“einige Anstrengungen erforderlich (sein würden), um das Territorialitätsprinzip mit 
den den Gemeinsamen Markt auf dem Gebiet des freien Warenverkehrs beherrschenden 
Grundprinzipien in Einklang zu bringen”. 

- Die zweite entscheidende Frage war, inwieweit dieses Verhältnis dadurch modifiziert 
sein kann, daß es sich bei den angegriffenen Waren um solche handelt, die von dem 
Markeninhaber selber oder durch von ihm berechtigte Dritte erstmalig vertrieben worden 
sind und deren Einfuhr in das eigene Markenschutzgebiet bzw. das eingerichtete Mar-
kenschutzgebiet eines wirtschaftlichen Partners der Markeninhaber bzw. sein Partner zu 
verhindern versuchen. 

Zu prüfen war, ob das Gemeinschaftsrecht dem Markeninhaber das ihm nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zustehende Recht, unzulässige Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten zu 
unterbinden, grundsätzlich schmälern kann844, inwiefern das Erschöpfungsprinzip aus ent-
sprechenden E(W)GV-Regelungen selbständig begründet war und wieweit die konkrete Aus-
übung innerstaatlicher Schutzrechte bzw. deren vertragliche Regelung im Einzelfall an euro-
parechtlichen Grundsätzen scheitert. Diese Fragestellungen sind in ihrer historischen Abfol-
ge in der Rechtsprechung des EuGH umgekehrt geprüft worden: In einem ersten Einzelfall 
stellte sich die Frage nach der Zulässigkeit von Vereinbarungen über nationale Markenrechte 
zum Schutz gegen Parallelimporte; auf Basis der in dieser Entscheidung erfolgten Einschrän-
kung der aus nationalem Markenrecht geltend gemachten individuellen Rechtsmacht wurden 
weitere Verfahren anhängig, die u.a. die Verträglichkeit der nationalen Reichweite des Mar-
kenschutzes und seiner notwendig den nationalen Markt abschottenden Wirkung mit dem 
freien Handel in der europäischen Gemeinschaft überhaupt in Frage stellten bzw. den EuGH 
zu falldifferenzierenden Abgrenzungen zwischen der grundsätzlich bejahten territorialen 
Wirksamkeit der nationalen Markenrechte und den Einschränkungen für ihre Geltend-
machung im europäischen Markt nötigten. Im Verlaufe der Entwicklung dieser Rechtspre-
chung hat sich die europarechtliche Würdigung des Markenrechts und deren rechtliche Basis 
wesentlich geändert. Inzwischen sind alle nationalen Markenrechte der Mitgliedstaaten ent-
sprechend den Vorgaben der europäischen MarkenRL in erheblichem Umfang aneinander 
wie an die europäischen Rechtsprinzipien für die Gemeinschaftsmarke angeglichen wor-

843 “Sirena” EuGH, RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 88.

844  So die Formulierung des EuGH in “Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 81.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 195

den845; die Regelungen des E(W)GV sind nicht mehr direkt einschlägig, sondern die ent-
sprechenden Spezialvorschriften der Richtlinie als europäisch verfaßtes Markenrecht auf der 
Basis des EGV, das “jedoch wie das gesamte abgeleitete Recht im Lichte der Vertragsbe-
stimmungen auszulegen ist”846.

Die einschlägigen europäischen Vertragsvorschriften sind neben Art. 30 und 36 EWGV/ 
EGV (nach Neunumerierung durch den Vertrag von Amsterdam vom 02.10.1997 heute Art. 
28 und 30 EGV) zum Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit die Art. 85 und 86 EWGV/EGV 
(heute Art. 81 und 82 EGV), welche die Prüfung von Vereinbarungen über Schutzrechts-
lizenzen etc. auf ihre Verträglichkeit mit dem europäischen Wettbewerbsrecht betreffen. Bei-
de Regelungsbereiche des EGV befassen sich mit der Vorsorge vor Beschränkungen des in-
nergemeinschaftlichen Warenverkehrs. Während Art. 30 (heute Art. 28 EGV) mengenmä-
ßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung durch die Mitglied-
staaten bzw. deren Rechtsvorschriften verbietet, wozu Art. 36 (heute Art. 30 EGV) die ge-
rechtfertigten Ausnahmen bestimmt, verbieten Art. 85 und 86 EGV (heute Art. 81 und 82 
EGV) Vereinbarungen aller Art zwischen Unternehmen im weitesten Sinne, welche den in-
nergemeinschaftlichen Handel beeinträchtigen können und sich negativ auf den freien inner-
gemeinschaftlichen Wettbewerb auswirken (sollen) bzw. auf dem Mißbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung beruhen. Der gemeinsame Tenor dieser europäischen Regelungen 
liegt darin, daß weder willkürliche staatliche noch willkürliche private Eingriffe in die 
Marktprozesse den europäischen Binnenmarkt bestimmen sollen, sondern allein der unver-
fälschte freie Wettbewerb über die Zuordnung des wirtschaftlichen Erfolgs im Rahmen des 
europäischen Marktes entscheiden soll.847

Insofern die nationalen Markenrechte den Markeninhabern grundsätzlich die Befugnis zu-
ordnen, die Einfuhr übereinstimmend markierter einschlägiger Waren unter Berufung auf ihr 
Markenrecht zu verhindern, erfüllt die Geltendmachung des nationalen Markenrechts das 
Merkmal der Beschränkung des innereuropäischen Warenverkehrs. Dieses Spannungsver-
hältnis war den europäischen vertragsgebenden Mitgliedstaaten bewußt, weshalb sie seine 
Auflösung über die Verknüpfung von Art. 30 mit Art. 36 E(W)GV (heute Art. 28 mit Art. 30 
EGV) nach der logischen Struktur einer Regel-Ausnahme-Rückausnahme-Beziehung vorge-
nommen haben. Die ausgängliche Regel für die europarechtlichen Grenzen des nationalen 
Markenschutzes beinhaltet Art. 30 (heute Art. 28) EGV, wonach mengenmäßige Einfuhrbe-
schränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten ver-
boten sind. Der EG-Vertrag bietet keine Legaldefinition der “Maßnahmen gleicher Wir-
kung”, so daß der EuGH in einer Reihe von Entscheidungen grundsätzliche Auslegungsre-
geln festgelegt hat, in denen sich dokumentiert, daß Art. 30 in erster Linie dem Integrations-
zweck der Warenverkehrsfreiheit dient.848 Die sog. “Dassonville”-Formel bestimmt als 
Maßnahme gleicher Wirkung jede Regelung oder Maßnahme der Mitgliedstaaten, die ge-
eignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder 

845  ... zuletzt das neue irische Markengesetz vom 01.07.1996; vergl. die Daten zu Ablauf, Umfang 
und Inhalt der europaweiten Umsetzung bei Annette Kur, Die Harmonisierung der europäischen 
Markengesetze - Resultate - offene Fragen - Harmonisierungslücken, in: GRUR 1997, S. 241 ff, 
S. 242 ff.

846 “Bristol-Myers Squibb”  EuGH  verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, 
S. 1144 ff, Rdn. 26, 27.

847  So auch Volker Emmerich, Kartellrecht 1994, S. 502.

848 Vergl. “Dassonville” EuGH RS 8/74, EuGH Slg. 1974, S. 837 ff; “Cassis de Dijon” EuGH, RS 
120/78, EuGH Slg. 1979, S. 649 ff; “Keck und Mithouard” EuGH RS C-267/91 und C-268/91, in: 
GRUR 1994, S. 296 ff.
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potentiell zu behindern.849 Dieser Maßstab verdankt sich dem Standpunkt, daß eine in 
irgendeinem Mitgliedstaat der EU rechtmäßig in Verkehr gebrachte Ware überall in der EU 
frei zirkulieren können soll. Eine nationale regulative Notwendigkeit zur Produktanpassung -
wegen nationaler Vorschriften über Bezeichnung, Form, Abmessung, Gewicht, Zusammen-
setzung der Ware, Aufmachung, Etikettierung oder Verpackung - wirkt ggf. als Marktzu-
trittsschranke und widerspricht dem Konzept des Binnenmarktes.850 Insofern die nationalen 
Markenrechte als Marktzugangsbarrieren im Sinne der Maßnahmen gleicher Wirkung gegen-
über übereinstimmend markierten einschlägigen Waren einzuordnen sind, unterliegen sie der 
Kontrolle durch Art. 30  (heute Art. 28) EGV ff und werden in der entsprechenden Recht-
sprechung des EuGH auf ihre zulässige Reichweite bzw. ihre Grenzen überprüft. Art. 36 
(heute Art. 30) EGV wirkt zugunsten der nationalen Markenrechte als potentielle Einschrän-
kung von Art. 30  (heute Art. 28) EGV, indem dort bestimmt ist, daß sich das Verbot nicht 
auf Einfuhrverbote bzw. Einfuhrbeschränkungen erstreckt, die “zum Schutz ... des gewerb-
lichen oder kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind”, soweit diese nicht “ein Mittel zur 
willkürlichen Diskriminierung (oder) eine verschleierte Beschränkung” des innereuropäi-
schen Handels darstellen. Die Ausnahmeregelung legitimiert Einfuhreinschränkungen, die 
sachlich durch den Schutzzweck des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind; sie dif-
ferenziert davon als Rückausnahme, die das Verbot des Art. 30  (heute Art. 28) EGV reak-
tiviert, Einfuhrbeschränkungen, die sich formell dem Schutz des gewerblichen Eigentums 
verdanken, tatsächlich aber die daraus entstehende Möglichkeit der Einfuhrbeschränkung 
nutzen, um unter dem Mantel des nationalen Schutzrechts willkürlich zu diskriminieren und 
den innereuropäischen Handel zu behindern. Art. 36 (heute Art. 30) EGV hat(te) demnach 
die Aufgabe, eine gemeinschaftskonforme Ausübung der nationalen Markenrechte im 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten und den nationalen Marken-
schutz in das Gemeinschaftsrecht zu integrieren, indem nur solche Handelsschranken aus 
Gründen des nationalen Markenschutzes zugelassen sind, die zum Schutz des Markenrechts 
als solchem erforderlich sind. Der EuGH war und ist in seiner Rechtsprechung zu den ge-
werblichen Sonderschutzrechten regelmäßig damit befaßt, diese Differenzierung in ihrer An-
wendung auf den jeweiligen Einzelfall bzw. ihrer Verallgemeinerung für typische Fallgestal-
tungen “auszuleuchten”. Im Verlauf dieser Rechtsprechung sind die Grundlagen für die Ko-
existenz der nationalen Markenrechte mit der Warenverkehrsfreiheit entwickelt worden, die 
auf Basis der gesamteuropäischen Markenrechtsreform als Koexistenz der nationalen Mar-
kenrechte und der europäischen Gemeinschaftsmarke erweitert worden ist. Die Harmonisie-
rung der europäischen nationalen Markenrechte wie des Gemeinschaftsmarkenrechts auf 
Basis der MarkenRL gewährleistet in der hoheitlichen Gestaltung der Markenrechte die ge-
meinschaftskonforme Regelung des nationalen Markenschutzes; die individuelle Ausübung 
der nationalen Markenrechte ist nach wie vor daraufhin zu prüfen, inwieweit das Marken-
recht als solches geltend gemacht wird oder aber versucht wird, mittels des Markenrechts 
eine unzulässige Marktabschottung durchzusetzen. Für diese Prüfung wird die Auslegung 
der wesentlichen Rechtsbegriffe des europavereinheitlichten Markenrechts entscheidend 
durch den EuGH geprägt.

Eine zweite Dimension erhält die europarechtliche Würdigung der nationalen Markenrechte 
durch das europäische Kartellrecht gemäß den Art. 85 und 86 E(W)GV (heute Art. 81 und 82 
EGV), die die Aufgabe hatten und haben, den vom Vertrag konstituierten, grundsätzlich 
wettbewerblich organisierten Binnenmarkt gegen private Beschränkungen zu schützen.851
Künstliche oder willkürliche Eingriffe der Unternehmen in den Wettbewerb sollen dadurch 
verhindert werden. Diese Artikel des EG-Vertrages betreffen das Markenrecht, soweit auf 

849  “Dassonville” EuGH RS 8/74, EuGH Slg. 1974, S. 837 ff, S. 852.

850  Vergl. dazu Wernhard Möschel, Kehrtwende in der Rechtsprechung des EuGH zur Warenver-
kehrsfreiheit, in: NJW 1994, S. 429 ff mit zahlreichen Hinweisen zur Rechtsprechung des EuGH.

851  Volker Emmerich, Kartellrecht 1994, S. 502.
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Basis eines Markenrechts etwa vertragliche Vereinbarungen getroffen werden, die wettbe-
werbsbeschränkende Wirkungen entfalten. Zwischenbetriebliche Vereinbarungen, die das 
Spannungsverhältnis zwischen dem gemeinschaftlichen Grundsatz des freien Handels und 
Wettbewerbs und den nationalen Markenrechten berühren, lagen in erster Linie in Vertriebs-
verträgen vor, die zwischen Partnern aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten abgeschlossen 
wurden und regelmäßig den jeweiligen Gebietsschutz inklusive des Schutzes gegen Parallel-
importe sicherstellen sollten; eingesetzt wurde dafür u.a. eine entsprechende Verteilung der 
nationalen Markenbefugnisse, die dann gegen Parallelimporte geltend gemacht wurden.

Kollisionen zwischen der Einfuhrfreiheit und den nationalen Markenrechten lassen sich 
typischen Fallgruppen zuordnen852:

a) In einem Mitgliedstaat werden markierte Waren vertrieben, die in ihrem Herkunftsland 
von Unternehmen aus eigenem bzw. lizenziertem Markenrecht gekennzeichnet worden 
sind; in diesem Mitgliedstaat ist die Marke für entsprechende Waren originär für einen 
Dritten geschützt.

b) In einem Mitgliedstaat treffen gleich markierte Waren aufeinander, die einerseits durch 
den Markeninhaber in einem weiteren Mitgliedstaat in Verkehr gesetzt und durch einen 
Dritten importiert worden sind bzw. andererseits in diesem Mitgliedstaat durch den Mar-
keninhaber bzw. seine Vertriebspartner selbst vertrieben werden.

c) In einen Mitgliedstaat werden markierte Waren importiert, die durch den Markeninhaber 
in einem weiteren Mitgliedstaat in Verkehr gesetzt wurden und die durch einen Dritten 
importiert worden sind, nachdem dieser Dritte Veränderungen an den Waren bzw. ihren 
Verpackungen vorgenommen hat.

d) Aus einem Drittland werden markierte Waren in einen Mitgliedstaat importiert, die 
durch den Markeninhaber in diesem Drittland oder auch in einem anderen Drittland in 
Verkehr gesetzt worden sind und nun durch einen Dritten importiert werden.

Gemäß Art. 36 (heute Art. 30) EGV ist zu differenzieren zwischen den notwendig einfuhr-
hemmenden Wirkungen des nationalen Markenschutzes aufgrund dessen territorialer Be-
grenzung und dem Einsatz des nationalen Markenrechts als Instrument zur künstlichen 
Marktaufteilung und insbesondere der Vertriebskontrolle.853 Die Fallgruppe a) erweist sich 
in Übereinstimmung mit entsprechenden EuGH-Entscheidungen854 als gemeinschaftskon-
forme Ausübung des nationalen Markenrechts; die importverhindernde Wirkung gegen vom 
nationalen Markenschutz erfaßte Produkte, die mit einer übereinstimmenden Marke fremd 
markiert worden sind, ist die notwendige Folge der Zubilligung eines vorrangigen indivi-
duellen Markenrechts. Um einen europarechtlich bedenklichen Fall handelt es sich dagegen, 
wenn der Markeninhaber mit Hilfe eines Systems nationaler Markenrechte in verschiedenen 
Mitgliedstaaten versucht, nationale Handelsmonopole in der Gemeinschaft aufzubauen oder 
unterschiedliche nationale Preisniveaus auszunutzen und sich einem preis- und qualitätsin-
tensiven innereuropäischen Leistungswettbewerb zu entziehen. Die darauf beruhende Prob-
lemstellung der Fallgruppen b) – d), ob die Einfuhr von Originalware durch Dritte eine 
Markenverletzung darstellt, ist “ein (ur)altes warenzeichenrechtliches Problem. Die ersten 

852  Vergl. dazu auch Anja Bogler, Einschränkungen des nationalen Markenschutzes durch den 
Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 30 EWG-Vertrag, in: DB 1992, S. 2227 ff, S. 2228 f 
auf der Basis des Warenzeichenrechts.

853  Vergl. Wolfgang Hefermehl/ Hans Peter Ipsen/ Walter R. Schluep/ Günter Sieben, Nationaler 
Markenschutz und freier Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft, 1979, S. 49 – 54.

854 Vergl. dazu unter Teil 2.2.6.2. dieser Arbeit die Diskussion von “Terrapin/Terranova” EuGH RS 
119/75, EuGH Slg. 1975, S. 1039 ff.
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Entscheidungen in den USA, Großbritannien und Deutschland datieren schon vom Ende des 
vorigen Jahrhunderts “.855 Das entscheidende Rechtsinstitut zur Differenzierung dieser Fälle 
war und ist das Prinzip der Erschöpfung des Markenrechts, welches der EuGH in der Aus-
einandersetzung mit den geschützten Funktionen der Marke für typische Fallgestaltungen 
abgrenzt. Mit der gesamteuropäischen Markenrechtsreform ist die erforderliche Interessen-
abwägung zwischen den Interessen des Markeninhabers und den Interessen der weiter ver-
treibenden Unternehmen einheitlich festgelegt worden. Art. 7 MarkenRL bzw. Art. 13
GMarkenV ebenso wie § 24 MG für das deutsche Recht kodifizieren die grundsätzliche 
Gültigkeit des Erschöpfungsprinzips im Binnenmarkt, die ausnahmsweise aus berechtigten 
Gründen des Markeninhabers eingeschränkt sein kann. Bezogen auf Art. 36 (heute Art. 30) 
EGV bedeutet dies, daß dessen Ausnahmetatbestand gegenüber Art. 30 (heute Art. 28) EVG 
nicht eingreift, wenn eine nationale Rechtsvorschrift dem Markeninhaber (Importland) das 
Recht gibt, sich der Einfuhr zu widersetzen, obwohl er selber die markierte Ware im euro-
päischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat oder die markierte Ware mit seiner 
Zustimmung irgendwo im europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden 
ist.856

Die einschlägigen Streitfälle thematisieren regelmäßig: 

- was ein Fall des erstmaligen Inverkehrbringens mit Zustimmung des Markeninhabers ist, 
z.B. auch der Erstvertrieb durch einen Lizenznehmer, durch eine Tochtergesellschaft 
etc.;

- inwieweit die erschöpfende Wirkung aufgehoben wird, weil der Erwerber und Weiter-
vertreiber die markierte Ware oder ihre Verpackung verändert hat;

- welche Veränderungen der Markeninhaber hinnehmen muß, weil sonst der freie Waren-
verkehr durch die “überspannte” Ausübung des nationalen Markenrechts unrechtmäßig 
eingeschränkt würde.

Die Rechtsprechung des EuGH dokumentiert die Entwicklung eines europäischen Marken-
rechtsbegriffs, der das zunächst sehr kritisch verstandene Spannungsverhältnis zwischen den 
nationalen Markenrechten und der Warenverkehrsfreiheit im Binnenmarkt in eine positiv be-
urteilte Koexistenz dieser Rechtsinstitute überführt hat. Die dem geänderten Markenrechts-
verständnis entsprechende Harmonisierung der nationalen Markenrechte und des Gemein-
schaftsmarkenrechts durch die gesamteuropäische Markenrechtsreform hat zur Konsequenz, 
daß trotz Koexistenz der Markenrechte für alle Unternehmen in der Gemeinschaft grundsätz-
lich gleiche Wettbewerbsbedingungen bereit gestellt sind. Auf dieser Voraussetzung ermög-
licht die fallspezifische Anwendung bzw. Auslegung des Erschöpfungsprinzips, die Aner-
kennung der territorial begrenzt wirksamen nationalen Markenrechte mit der europaweit ge-
währleisteten Warenverkehrsfreiheit für eine angemessene Realisierung der europäischen 
Integration zu verbinden. Die historische Entwicklung des europäischen Markenrechtsbe-
griffs wird im Folgenden an der Rechtsprechung des EuGH nachvollzogen, um die Basis für 
die aktuellen Entscheidungen zur Markenrechtserschöpfung und die darin enthaltenen Aus-
sagen über die rechtlich geschützten Markenfunktionen transparent zu machen. Im übrigen 

855 Vergl. dazu Friedrich-Karl Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschafts-
verkehr, in: GRUR Int. 1968, S. 8 ff, wonach dieses Problem inzwischen seit fast 100 Jahren “eine 
Vielzahl wirtschaftlicher Sachverhalte, (eine) sehr kontroverse Auseinandersetzung im Schrifttum 
(und eine) große Zahl von Rechtsstreitigkeiten umfaßt, die in aller Welt um die Zulässigkeit von 
Parallelimporten geführt werden”.

856 Rolf Sack, Die Erschöpfung von Markenrechten nach dem Europäischen Recht, in: RIW 1994, 
S. 897 ff, S. 897.
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wird auf die zahlreiche Literatur verwiesen, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema 
befaßt.857

2.2.6.2. Die geschützten Funktionen der Marke in der historischen Entwicklung 
der EuGH-Rechtsprechung

In der ersten grundlegenden Entscheidung zu dieser Problematik 858 befaßte sich der EuGH 
mit dem Sachverhalt, daß zwischen dem deutschen Hersteller und dem französischen Ver-
treiber Vereinbarungen getroffen worden waren, die sicherstellen sollten, daß ausschließlich 
der durch den Hersteller berechtigte Großhändler die Herstellerprodukte in Frankreich ver-
treiben konnte und daß vor allem keine Waren mit der Herstellerkennzeichnung aus einem 
europäischen Mitgliedstaat durch einen Dritten nach Frankreich eingeführt werden konnten, 
indem der Großhändler unter Berufung auf sein französisches Markenrecht an der Hersteller-
marke diesen Import verhindern konnte. Der Generalanwalt Karl Roemer kennzeichnete die-
ses Verfahren als eines, in dem zum ersten Mal eine Entscheidung der Kommission zu De-
batte stände, in der das Kartellrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf einen 
Einzelfall angewandt würde, nämlich die Ablehnung einer Freistellung für den Alleinver-
triebsvertrag zwischen Grundig und Consten.859 Bei der Anmeldung dieser Vereinbarungen 

857  Wichtige Beiträge aus den letzten 30 Jahren sind etwa Alois Troller, Markenrecht und Landes-
grenzen, in: GRUR Int. 1967, S. 261 ff; Friedrich-Karl Beier, Territorialität des Markenrechts und 
internationaler Wirtschaftsverkehr, in: GRUR Int. 1968, S. 8 ff; Ivo E. Schwartz, Das Markenrecht in 
der europäischen Gemeinschaft - Eine Zwischenbilanz, in: GRUR Int. 1981, S. 1 ff; Hanns Ullrich, 
Die wettbewerbspolitische Behandlung gewerblicher Schutzrechte in der EWG, in: GRUR Int. 1984, 
S. 89 ff; Thomas Esche, Spannungsverhältnis zwischen der Ausübung nationaler Zeichenrechte zur 
Abwehr von Reimporten und Querlieferungen und dem Grundsatz des freien Warenverkehrs in der 
Europäischen Gemeinschaft, Art. 30 EWG-Vertrag, WRP 1987, S. 233 ff; René Joliet, Geistiges 
Eigentum und freier Warenverkehr, GRUR Int. 1989, S. 177 ff; Friedrich-Karl Beier, Gewerblicher 
Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, 
in: GRUR Int. 1989, S. 603 ff; Carsten Thomas Ebenroth/ Ulrich Parche, Markenaufspaltung und 
nationale Markenrechte im Spannungsverhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs, in: GRUR 
Int. 1989, S. 738 ff; René Joliet, Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von Hag I, in: GRUR 
Int. 1991, S. 177 ff; Daniel Zimmer, Nationales Warenzeichenrecht versus EG-Warenverkehrsfreiheit: 
Das Problem kollidierender Schutzrechte nach dem Hag II-Urteil des europäischen Gerichtshofes, in: 
NJW 1991, S. 3057 ff; Anja Bogler, Einschränkungen des nationalen Markenschutzes durch den 
Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 30 EWG-Vertrag, in: DB 1992, S. 2227 ff; Rolf Sack, 
Die Erschöpfung von Markenrechten nach Europäischem Recht, in: RIW 1994, S. 897 ff; Tilman E. 
Lüder, Die Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Abwägung zwischen nationalem 
Markenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs, in: EuZW 1995, S. 15 ff;  Rolf Sack, Export und 
Transit im Markenrecht, in: RIW 1995, S. 177 ff; Karl H. Pilny, Mißbräuchliche Marktbeherrschung 
gemäß Art. 86 EWGV durch Immaterialgüterrechte, in: GRUR Int. 1995, S. 954 ff; Ulrich Loewen-
heim, Nationale und Internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten, in: GRUR 
Int. 1996, S. 307 ff; Günter Pickrahn, Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen Mar-
kengesetz, in: GRUR 1996, S. 383 ff; Rolf Sack, Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder 
Waren, in: GRUR 1997, S. 1 ff; Florian Albert/ Christopher Heath, Markenrecht und Paralleleinfuhr, 
in: GRUR 1998, S. 642 – 647; Dr. Olaf Sosnitza, Territoriale Grenzen markenrechtlicher Erschöpfung 
und Europarecht – Anmerkungen zu EuGH, WRP 1998, 851 – “Silhouette”, WRP 1998, S. 951 –
959; Gallus Joller, Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht  -
Silhouette einer Zwischenbilanz, in: GRUR Int. 1998, S. 751 – 765; Roland Michael Beckmann, Die 
Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem Markenrecht – Zugleich Anm. zum Urteil des 
EuGH v. 16.7.1998 RS C-355/96 – Silhouette, in: GRUR Int. 1998, S. 836 – 841.Vergl. insbesondere 
Ulrich Loewenheim, Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht, in: Gewerb licher Rechtsschutz 
und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen 
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II 1991, 
S. 1051 ff mit zahlreichen Literaturhinweisen auch für die frühe Debatte seit 1927.

858 “Grundig-Consten” EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff.

859 “Grundig-Consten” EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff, vergl. S. 402.
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bei der EWG-Kommission wurden die Vertragspartner mit der Kernfrage konfrontiert, in-
wieweit ihre zeichenrechtlichen und Vertriebsvereinbarungen den innereuropäischen Wett-
bewerb unzulässig behinderten.

Im Fall Grundig-Consten existierten zwei Verträge nebeneinander, ein Alleinvertriebsvertrag 
für den Vertrieb der Grundig-Produkte in Frankreich mit Wettbewerbs- und Exportverboten 
bzw. Gebietsschutzklauseln und eine ergänzende Zusatzvereinbarung über Warenzeichen, 
wonach Consten die Namen- und Bildzeichen von Grundig benutzen durfte; zugleich ließ 
Consten mit Zustimmung von Grundig das Warenzeichen GINT (Grundig International) in 
Frankreich auf ihren eigenen Namen eintragen und vereinbarte dazu mit Grundig, daß “dieses 
Warenzeichen ausschließlich zur Verwendung auf Geräten bestimmt ist, die von der deut-
schen Firma Grundig erzeugt sind”860; außerdem hatte sich Consten verpflichtet, dieses Wa-
renzeichen mit allen dazu gehörigen Rechten auf Grundig zu übertragen oder es zu löschen, 
sobald sie nicht mehr Alleinvertriebsberechtigter wäre. Diese Warenzeichenvereinbarung 
wurde offensichtlich ausschließlich zu dem Zweck getroffen, um den absoluten Gebietsschutz 
für den Alleinvertreiber zu garantieren, indem dieser aus eigenem Markenrecht gegen alle 
dritten Importeure vorgehen konnte, die ggf. von deutschen Händlern - unter Verstoß gegen 
das ihnen durch Grundig auferlegte Exportverbot - mit Grundig-Geräten beliefert wurden und 
diese mit erheblichem Preisvorteil für die französischen Käufer weitervertrieben.

Nach der Anmeldung der Ausschließlichkeitsverträge bei der EWG-Kommission entschied die 
Kommission, daß diese Vereinbarungen einen Verstoß gegen Art. 85 EWGV darstellten; 
demzufolge wurden Grundig und Consten verpflichtet, “jede Handlung zu unterlassen, die 
Drittunternehmen daran hindert oder es ihnen erschwert, Vertragserzeugnisse nach ihrer 
freien Wahl von Groß- oder Einzelhändlern in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zum 
Zwecke der Weiterveräußerung im Vertragsgebiet zu beziehen.” 861 Damit war den Vertrags-
partnern auch verboten, die ihnen nach innerstaatlichem Warenzeichenrecht zustehenden 
Ansprüche zur Abwehr von Parellelimporten geltend zu machen. Die daraufhin erhobenen 
Anfechtungsklagen seitens Grundig und Consten wurden durch den EuGH 1966 entschieden. 
Der EuGH hat diese Vereinbarungen für unzulässig erklärt, weil es sich um Vereinbarungen 
handelte, mit denen der Markeninhaber den legalen Handel mit durch seine Marke gekenn-
zeichneten Erzeugnissen einschränken wollte, indem er autonome nationale Zonen bildete, 
die die wechselseitige Einfuhr und so den grenzüberschreitenden Warenverkehr mit diesen 
Waren verhinderten. 

Dazu stellte der EuGH zunächst fest, daß der Vertrag zwischen Grundig und Consten einer-
seits alle Unternehmen außer Consten daran hindere, Grundig-Erzeugnisse nach Frankreich 
einzuführen, und andererseits der Firma Consten untersage, solche Waren in andere Länder 
des gemeinsamen Marktes wieder auszuführen, daher sei “unstreitbar” der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Weiterhin bezwecke der Vertrag, im Vertragsgebiet jede Wett-
bewerbsmöglichkeit auf der Großhandelsstufe für Grundig-Erzeugnisse zu beseitigen, indem 
Grundig sich verpflichtet habe, Dritte nicht - auch nicht mittelbar - mit Waren zu beliefern, die 
für das Vertragsgebiet bestimmt wären, sowie indem mit der Eintragung des Warenzeichens 
GINT - mit dem Grundig sämtliche Erzeugnisse versehe - für Consten der dem Vertrag inne-
wohnende Schutz gegen Paralleleinfuhren durch die Schutzwirkung des Warenzeichenrechts 
verstärkt werde. Dieser Sachverhalt bewirke eine Abriegelung des französischen Marktes und 
ermögliche Preise, die keinem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt wären. “Außerdem wird der 
Wettbewerb zwischen den Herstellern in der Regel an Wirksamkeit verlieren, je mehr Erfolg 
die Hersteller mit ihren Bemühungen haben, ihre Marken in den Augen der Verbraucher deut-
lich von den übrigen Marken abzuheben.” So würden innerhalb der Gemeinschaft getrennte 
nationale Märkte für Erzeugnisse einer tatsächlich europaweit verbreiteten Marke künstlich 
aufrechterhalten und damit der Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Marktes ver-
fälscht862. Weiterhin solle durch das Recht von Consten, als einzige innerhalb Frankreichs 
das Warenzeichen GINT zu benutzen, die Überwachung und Verhinderung von Parallel-
einfuhren ermöglicht werden; nur zu diesem Zweck habe Grundig Consten die Eintragung 
ermöglicht.

860  “Grundig-Consten” EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff, S.328.

861  “Grundig-Consten” EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff, S. 329.

862 “Grundig-Consten” EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff, S. 390 - 392.
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In seiner Argumentation charakterisiert der Gerichtshof die wirtschaftliche Ausnahmestel-
lung, die mit einer erfolgreichen Marke erreicht wird, als Einschränkung des Wettbewerbs, 
welche durch die Ausnutzung nationaler Markenrechte im gemeinsamen Markt unzumutbar 
verschärft würde. Der historische EuGH bewertet den Einsatz der nationalen Markenrechte 
zur Importverhinderung für Erzeugnisse einer europaweit verbreiteten Marke äußerst kritisch 
und führt einen allgemeinen Maßstab zur Abgrenzung zwischen der berechtigten Nutzung 
nationaler Markenrechte im europäischen Rahmen und deren Mißbrauch ein.

Die entsprechende Vereinbarung unterliege dem Verbot des Art. 85 Abs. 1 EWGV und die 
entsprechende Anordnung der Kommission habe Gültigkeit, weil damit nur die Ausübung 
innerstaatlicher Schutzrechte betroffen sei, wohingegen ihr Bestand unberührt sei. Mit den 
Grundgedanken der europäischen Wettbewerbsordnung aber sei es unvereinbar, “daß die 
sich aus dem Warenzeichenrecht der verschie denen Staaten ergebenden Ansprüche zu 
Zwecken mißbraucht werden, die dem Kartellrecht der Gemeinschaft zuwiderlaufen” 863.

Mit dieser Entscheidung hat der EuGH das Verhältnis zwischen den nationalen Markenrech-
ten und den Vertragsregelungen zum Schutz des unbeschränkten europäischen Wettbewerbs 
grundsätzlich definiert und dabei implizit auf das Abgrenzungsverhältnis der Art. 30 und 
36 (heute Art. 28 und 30) EWGV Bezug genommen864 und es in den Regelungsbereich der 
Art. 85 (heute Art. 81) EGV ff. übertragen: Aus der Sicht des freien Warenverkehrs sind die 
nationalen Schutzrechte grundsätzlich nach Art. 36 (heute Art. 30) EGV gerechtfertigt, so-
weit sie nicht mißbräuchlich eingesetzt werden; entsprechend sind die anerkannten nationa-
len Schutzrechte in ihrem Bestand nicht durch die Kartellverbote betroffen, jedoch können 
sie in ihrer Ausübung unter diese Verbote fallen, wenn sie antikartellrechtlich mißbraucht 
werden. Mit dieser Unterscheidung wollte der EuGH die These eines allgemeinen Kartell-
privilegs für die gewerblichen Schutzrechte widerlegen865; eine inhaltliche Abgrenzung zwi-
schen unantastbarem Bestand und eingeschränkter Ausübung wurde noch nicht vorgenom-
men. In einer nächsten einschlägigen Entscheidung866 begründet der EuGH seine Differen-
zierung: Die Ausübung des Warenzeichenrechts eigne sich ganz besonders dazu, zur Auf-
teilung der Märkte beizutragen und dadurch den für den gemeinsamen Markt wesentlichen 
freien Warenverkehr zwischen den Staaten zu beeinträchtigen; außerdem unterscheide sich 
das Zeichenrecht von anderen gewerblichen Schutzrechten dadurch, daß das Schutzobjekt 
dieser letzteren meist von größerer Bedeutung und schutzwürdiger sei als das des Warenzei-
chens. Diese erweiterte Begründung dokumentiert die kritische Sicht des historischen EuGH 
auf das Markenrecht überhaupt, insofern für ihn der nationale Markenschutz erkennbar nur 
schwer mit dem Ziel der europäischen Integration vereinbar erschien. Deshalb behält der Ge-
richtshof seine Differenzierung zwischen Bestand und Ausübung eines gewerblichen Schutz-
rechts nicht konsequent bei; seine Argumentation wird unschlüssig und führt im Resultat zu 
einem grundsätzlichen Problem. Wenn der Bestand der gewerblichen Schutzrechte von den 
Verboten der Art. 85 ff (heute Art. 81 ff) EWGV unberührt bleiben soll, muß dies ebenso für 
den Bestand des Markenrechts gelten unabhängig davon, wie bedeutsam der Schutzgegen-
stand dieses Rechts ist oder nicht. Eine unterschiedliche Behandlung der Schutzrechte über 
den Vergleich ihrer Bedeutung - worin auch immer diese Bedeutung liegen mag - verläßt 
den Maßstab, die konkrete Ausübung des Schutzrechts auf ihre kartellrechtliche Verträglich-
keit zu überprüfen, und bemißt Absprachen über Markenschutzrechte statt dessen daran, ob 
der Schutz dieses Sonderrechts als solcher gewahrt bleiben soll oder nicht. Dann handelt es 

863 “Grundig-Consten” EuGH RS 56 + 58/64, EuGH Slg. 1966, S. 322 ff, S. 394.

864  In der “Sirena”-Entscheidung führt der EuGH diesen Gedankengang explizit aus; “Sirena” EuGH 
RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 82.

865  So überzeugend Wolfgang Hefermehl/ Hans Peter Ipsen/ Walter R. Schluep/ Günter Sieben, 
Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft, 1979, S. 79.

866 “Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 82.
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sich der Sache nach um die Frage, ob der Erwerb eines Monopols durch Inanspruchnahme 
eines gesetzlichen Ausschließlichkeitsrechts zugleich als Erfüllung des Verbots der Mono-
polisierung angesehen werden kann.867

Im Fall Sirena 868lag folgender Sachverhalt vor:

Es gab eine inzwischen nicht mehr geschützte amerikanische Muttermarke, von der Lizenzen 
an eine italienische und eine deutsche Firma vergeben worden waren; inzwischen hatte die 
italienische Firma eigenständige Rechte an den betreffenden Marken erworben. Die identisch 
markierten Produkte der deutschen Firma wurden durch eine zweite italienische Firma nach 
Italien importiert und zum halben Preis vertrieben.

Die erste italienische Firma versucht ihr Markenrecht aus der Lizenz bzw. aus eigenständigem 
Markenrecht geltend zu machen; die Beklagte beruft sich auf Art. 85 und 86 EWGV gegen-
über dem Lizenzvertrag und im übrigen darauf, daß der absolute Zeichenschutz mit der Zuläs-
sigkeit von Paralleleinfuhren unvereinbar sei. Derjenige, der ein Zeichen erwerbe, das dem in 
einem anderen Land eingetragenen entspreche, habe kein schutzwürdiges Interesse, weil 
dieses Zeichen keine selbständige Herkunfts- und Garantiefunktion entfalten könne.

Die Klägerin macht dagegen auf die Differenz zum Grundig-Consten-Fall aufmerksam: es 
würden in ihrem Fall zwei völlig selbständige nationale Rechte existieren. Als Rechtsinhaber 
in Italien wäre sie im vollen Umfang berechtigt, die Herstellung oder den Vertrieb von Waren 
zu unterbinden, die mit ihrem Warenzeichen gekennzeichnet wären und ohne ihre Zustim-
mung von einem Hersteller erzeugt bzw. in Vertrieb gebracht würden, der in einem anderen 
Land aus eigenem Recht oder aufgrund einer Lizenz Dritter zur Benutzung eines gleichen 
Zeichens berechtigt ist.

Der EuGH war vor die Frage gestellt, ob Art. 85 und 86 (heute Art. 81 und 82) EWGV so 
auszulegen sind, daß sie den Markeninhaber bzw. Lizenznehmer generell an der Durchset-
zung seiner nationalen Rechte gegen die Einfuhr original rechtmäßig gekennzeichneter War-
en durch Dritte aus anderen Ländern der Gemeinschaft hindern - unabhängig davon, ob die 
rechtmäßige Kennzeichnung auf dem Recht des Markeninhabers selbst beruht oder aber auf 
einem anderen parallel bestehenden Markenrecht. Zu beurteilen war grundsätzlich, inwieweit 
der Gebietsschutz als Konsequenz der territorial begrenzten Wirksamkeit der nationalen 
Markenrechte sich überhaupt mit dem europäischen Wettbewerbsrecht verträgt. Der EuGH 
bejaht die Koexistenz nationaler Markenrechte mit dem europäischen Wettbewerbsrecht, in-
dem er die Bestand/Ausübung-Formel bestätigt und die kartellkritische Ausübung des Mar-
kenrechts spezifiziert. Die Ausübung “(fällt) immer dann unter die Verbotsvorschriften des 
Vertrages, wenn sich herausstellt, daß sie Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellab-
sprache ist. Wird das Zeichenrecht aufgrund von Übertragungen an Unternehmer in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten benutzt, so ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob diese Aus-
übung den Verbotstatbestand des Art. 85 erfüllt. ... Bewirkt die gleichzeitige Übertragung 
nationaler, das gleiche Erzeugnis schützender Warenzeichen auf mehrere Benutzer die Wie-
deraufrichtung unüberwindlicher Schranken zwischen den Mitgliedstaaten, so kann eine sol-
che Praxis den zwischenstaatlichen Handel beeinträchtigen und den Wettbewerb im Gemein-
samen Markt stören.” 869 Allerdings können entsprechende Vereinbarungen auch so abge-
faßt sein, daß sie die Benutzung nationaler Schutzrechte für das gleiche Zeichen auf Gemein-
schaftsebene mit der Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen und der Erhaltung der Markt-
einheit in Einklang bringen. Das Verhältnis zwischen Art. 85 (heute Art. 80 EGV) EWGV 
und den nationalen Markenrechten entscheidet sich danach, ob a) die die Einfuhr verhindern-
de Ausübung des Warenzeichenrechts auf abgeleiteten Nutzungsrechten beruht durch Ver-
einbarung der Zeicheninhaber untereinander oder mit Dritten, ob b) die entsprechende Aus-

867  Vergl. René Joliet, Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr, in: GRUR Int. 1989, 
S. 177 ff, S. 84.

868  “Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff.

869  “Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 83.
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übung eines originären870 Zeichenrechts in anderer Weise kartellrechtlich gestaltet ist oder 
ob c) die entsprechende Ausübung auf originären Zeichenrechten beruht, ohne daß eine 
Kartellabsprache deren Ausübung regelt. Die ersten beiden Varianten sind nach Art. 85
(heute Art. 80 EGV) EWGV überprüfbar unter dem Kriterium, ob der Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten spürbar beeinträchtigt und der gemeinschaftliche Wettbewerb eingeschränkt 
wird. Die einschränkenden Wirkungen der originären Markenrechte als solche in der dritten 
Variante sind aus der Sicht des europäischen Kartellrechts als notwendige Konsequenz des 
Bestands dieses Schutzrechts hinzunehmen.

Der EuGH hat in der referierten Entscheidung auch die Einschlägigkeit von Art. 86 EWGV 
(heute Art. 82 EGV) für Markenrechte geprüft und die grundsätzliche Anerkennung der 
nationalen Abwehrrechte in dessen Regelungsbereich übertragen. Gemäß Art. 86 EWGV 
(heute Art. 82 EGV) begründen drei Tatbestandsmerkmale das Verbot: eine marktbeherr-
schende Stellung, deren mißbräuchliche Ausnutzung und die Möglichkeit, daß der Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten dadurch beeinträchtigt wird. Konsequent hat der EuGH festge-
stellt, daß der Markeninhaber nicht schon deswegen eine beherrschende Stellung hat, weil er 
über das Ausschließlichkeitsrecht an seiner Marke verfügt. Er muß darüber hinaus die wirt-
schaftliche Macht haben, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs in einem er-
heblichen Teil des gemeinsamen Marktes zu verhindern; hierbei ist insbesondere das etwaige 
Vorhandensein und die jeweilige Stellung von Herstellern oder Verteilern zu berücksichti-
gen, die gleichartige oder substituierbare Waren vertreiben.871 Der höhere Preis des markier-
ten Erzeugnisses für sich allein begründet keine mißbräuchliche Ausnutzung einer beherr-
schenden Stellung; er kann  ein entscheidendes Indiz sein, wenn er besonders hoch und sach-
lich nicht gerechtfertigt ist.

In der “Hag I”-Entscheidung872 spezifiziert der EuGH das Spannungsverhältnis zwischen der 
Warenverkehrsfreiheit und den nationalen Markenrechten mit einem vergleichbaren Argu-
mentationsmuster und begründet daraus das europarechtlich gültige Erschöpfungsprinzip. Er 
verwendet die Formel, daß Art. 36 EWGV (heute Art. 30 EGV) Beschränkungen des freien 
Warenverkehrs nur erlaube, “soweit diese Beschränkungen zur Wahrung der Rechte berech-
tigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen”. Dieses Argumen-
tationsmuster hatte der EuGH für den Bereich des Urheberrechts in der Entscheidung “Deut-
sche Grammophon”873 entwickelt. Demnach liegt ein Mißbrauch des nationalen Ausschließ-
lichkeitsrechts vor, wenn das Recht nur benutzt wird, um in einem Mitgliedstaat den Vertrieb 
von Waren, die vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung im Hoheitsgebiet eines an-
deren Mitgliedstaats in Verkehr gebracht worden sind, allein aus dem Grund zu verbieten, 
daß “dieses Inverkehrbringen nicht im Inland erfolgt ist”. Die erschöpfende Wirkung des in-
ländischen Inverkehrbringens von originär gekennzeichneten Produkten wird auf das Territo-
rium aller Mitgliedstaaten ausgedehnt. Der Versuch der Schutzrechtsinhaber, bei Inverkehr-
bringen in einem anderen Mitgliedstaat die Einfuhr von Originalprodukten zu verhindern 
und mit der Berufung auf ihre nationalen Schutzrechte der Erschöpfung im Binnenmarkt zu 
entgehen, wird zurückgewiesen; der Weitervertrieb der rechtmäßig gekennzeichneten Waren 
ist im gesamten europäischen Binnenmarkt zulässig. Der Rechtsstandpunkt des BGH aus der 
“Maja”-Entscheidung von 1964 wird knapp 10 Jahre später aus europarechtlicher Sicht be-
stätigt und zugleich aufgrund entsprechender Zuständigkeit des EuGH auf den gemeinschaft-
lichen Markt begrenzt.

870  Diesen Begriff verwendet entsprechend der Generalanwalt De Lamothe in seinem Schlußantrag, 
“Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 87.

871  “Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff, S. 84. 

872  “Hag I” EuGH RS 192/73, EuGH Slg. 74, S. 731 ff.

873  “Deutsche Grammophon” EuGH RS 78/70, EuGH Slg. 1971, S. 487 ff, S. 500.
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In “Hag I” erklärt der EuGH in Übereinstimmung mit dem Bestandsmaßstab aus der Aus-
legung der Art. 85 ff EWGV (heute Art. 81 ff EGV), daß die Anwendung des Markenrechts 
jedenfalls gerechtfertigt sei, wenn sie dem Schutz des rechtmäßigen Markeninhabers vor 
mißbräuchlicher Benutzung durch unberechtigte Personen diene, so daß dem vorrangigen in-
ländischen Markeninhaber voller Rechtsschutz gegen die unberechtigte fremde Benutzung 
seiner Marke gewährt wird. Analog zur Auslegung der Art. 85 ff EWGV (heute Art. 81 ff 
EGV)  entsteht ein Abgrenzungsproblem, sobald sich kollidierende Markenrechte gegen-
überstehen, die in irgendeiner Form auf dieselbe Quelle zurückzuführen sind, so daß letztlich 
das ursprünglich identische Markenrecht benutzt wird, um im europäischen Binnenmarkt die 
nationalen Märkte gegeneinander abzuschotten. Das ist kein Normalfall der unberechtigten 
Fremdbenutzung einer geschützten Marke; die Benutzung der Marke erfolgt an sich recht-
mäßig und kommt nur als Verletzungstatbestand in Betracht, weil die Marke inzwischen ver-
schiedenen Markeninhabern in unterschiedlichen Mitgliedstaaten gleichzeitig gehört. Diese 
Fallkonstellation sieht der EuGH zu Recht als besonders kritisch an, “weil die potentiell 
marktabschottende Wirkung des Warenzeichenrechts im Gegensatz zu anderen gewerblichen
Schutzrechten insbesondere durch die grundsätzlich unbefristete Schutzdauer befördert 
wird.874 Nur Markeninhaber können ihr Markenrecht durch Aufspaltung, Übertragung bzw. 
Lizenzvergabe in parallel existierende nationale Markenrechte splitten und auf unbegrenzte 
Dauer die dem Markenrecht immanente marktabschottende Wirkung aufrechterhalten. Des-
halb kommt der EuGH zu dem Schluß, es könne nicht zugelassen werden, daß der Marken-
inhaber sein ausschließliches Recht dazu benutzt, in einem Mitgliedstaat den Vertrieb von 
Waren zu verbieten, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig unter dem “ ursprungs-
gleichen” identischen Warenzeichen hergestellt werden.875 Damit würde die Isolierung der 
nationalen Märkte aufrechterhalten  und gegen eines der wesentlichen Ziele des Vertrages, 
den Zusammenschluß der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, verstoßen. Die-
ses Argument stellt die Rechtsposition des EuGH in ihren historischen Zusammenhang. Of-
fenkundig hat der EuGH seinen Grundsatz, daß ein Markeninhaber innerhalb des europäi-
schen Marktes den freien Vertrieb rechtmäßig mit seiner Marke gekennzeichneter Waren mit 
Berufung auf sein nationales Markenrecht nicht verhindern können soll, im Fall “Hag I” auf 
das Kriterium der Ursprungsgleichheit des Warenzeichens fokussiert, um die noch weitge-
hend bestehende Isolierung der nationalen Märkte offensiv aufzulösen. Die Berufung auf das 
eigene Markenrecht zur Einfuhrverhinderung sollte nicht tragfähig sein, wenn es relevante 
Zusammenhänge zwischen den streitenden Markeninhabern gab bzw. gegeben hatte, auch 
wenn diese Zusammenhänge nicht als “Vereinbarung” im Sinne von Art. 85 EWGV (heute 
Art. 81 EGV) zu qualifizieren waren und dieser deshalb unanwendbar blieb876. Das Tatbe-
standsmerkmal der Ursprungsgleichheit kennzeichnete ein historisch begründetes Verhältnis 
zwischen den Markeninhabern, das bereits grenzüberschreitend gewirkt hatte und nicht nach-
träglich marktabschottend gegenüber Direkteinfuhren des anderen Markeninhabers geltend 
gemacht werden sollte. Später formuliert der EuGH in der “Terrapin/Terranova”-Entschei-
dung, daß “die Hauptfunktion des Warenzeichens, dem Verbraucher die Identität des Waren-
ursprungs zu garantieren, bereits durch die Aufspaltung des ursprünglichen Rechts in Frage 
gestellt” sei, so daß der Schutz des spezifischen Gegenstands des Warenzeichenrechts nicht 
betroffen sei.877 Als rechtlich geschützte Markenfunktion definiert der EuGH die Funktion 
der Marke, über sich als individuelles Identitätsmerkmal dem Verbraucher den “Ursprung” 
der Ware zu dokumentieren. Ein Markeninhaber sollte sich nicht unter Einschränkung des 
freien Warenverkehrs auf sein Markenrecht zum Schutz dessen rechtlicher Funktion berufen 
können, wenn er zugleich die Realisierung dieser Funktion im gemeinsamen Markt durch die 

874  “Hag I” EuGH RS 192/73, EuGH Slg. 74, S. 731 ff, S. 744.

875  “Hag I EuGH RS 192/73, EuGH Slg. 74, S. 731 ff, S. 745.

876 “Hag I” EuGH RS 192/73, EuGH Slg. 74, S. 731 ff, S. 744.

877  “Terrapin/Terranova” EuGH RS 119/75, EuGH Slg. 1975, S. 1039 ff, S. 1062.
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nationale Aufspaltung des ursprünglichen Markenrechts in Frage stellte. Der EuGH wendet 
die von ihm formulierte Hauptfunktion der Marke gegen die Schutzansprüche der Marken-
inhaber; zu berücksichtigen ist dabei, daß der EuGH in diesen Fällen die rechtlich geschütz-
ten Markenfunktionen aus der Perspektive der Warenverkehrsfreiheit thematisiert/e, für wel-
che die nationalen Markenrechte jeweils als Einwand und praktisches Hindernis eingesetzt 
wurden.

In der Entscheidung “Centrafarm/Winthrop”878, in der es um echte Parallelimporte geht, 
charakterisiert der EuGH den spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts in Fort-
führung seiner bisherigen Rechtsprechung dadurch, “daß der Inhaber durch das ausschließ-
liche Recht, ein Erzeugnis in den Verkehr zu bringen und dabei das Warenzeichen  zu be-
nutzen, Schutz vor Konkurrenten erlangt, die unter Mißbrauch der aufgrund des Waren-
zeichens erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit widerrechtlich mit diesem Zeichen 
versehene Erzeugnisse veräußern”. Bemerkenswert an dieser Formulierung ist die Zuspit-
zung des Markenrechtsmißbrauchs auf die widerrechtliche Ausnutzung der “aufgrund des 
Warenzeichens erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit”. Zu einer vergleichbaren Ein-
schätzung war in der “Sirena”-Entscheidung Generalanwalt De Lamothe gekommen, als er 
in seinen Schlußanträgen erklärte879: “Ursprünglich sollte das Warenzeichenrecht dem Ver-
braucher für ein Erzeugnis eine einheitliche Qualität garantieren; jetzt dagegen geht die 
Entwicklung mehr und mehr dahin, daß das Zeichen nur noch Anknüpfungspunkt für die 
Werbung ist.” Angesichts der Tatsache jedoch, daß “bei  einigen Massenkonsumgütern der 
Anteil des Werbungsaufwands an den Endkosten des Erzeugnisses bis zu 50 % betragen 
kann”, könnte das Warenzeichenrecht dazu dienen, “jene Art von “Investitionsschmarotzer-
tum” zu unterbinden, die sich ergeben würde, wenn ein Kaufmann die Werbung für sich 
ausnutzen könnte, die ein Konkurrent für ein Erzeugnis getrieben hat, das die Öffentlichkeit 
nur wegen seines Namens zu kaufen geneigt ist.” Während De Lamothe noch ausführte, dies 
könnte nur eine Folge, nicht aber die Rechtfertigung des Warenzeichenschutzkonzepts sein, 
wird durch den EuGH das Erfolgsargument positiv gewendet: Der mittels der Marke erreich-
te Markterfolg, der in der “erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit” verkörpert ist, und 
seine ausschließliche Nutzung durch den Markeninhaber sind im Verhältnis zur Warenver-
kehrsfreiheit so schützenswert, daß sie die marktisolierende Wirkung rechtfertigen. Dies gilt 
jedoch nur, wenn eine unberechtigte Fremdbenutzung gegeben ist. Ein Markeninhaber, der 
seinen Markterfolg europaweit dadurch vorantreibt, daß er seine Erzeugnisse in unterschied-
lichen Mitgliedstaaten unter Ausnutzung unterschiedlicher Preisverhältnisse vertreibt und 
zugleich verhindern will, daß seine preisgünstigeren Originalwaren aus einem Mitgliedstaat 
durch Dritte in einem anderen Mitgliedstaat vertrieben werden und seinen teureren Waren 
Konkurrenz machen, ist in dieser Vorgehensweise nicht durch das Markenrecht geschützt.
Beier hatte schon 1968 festgestellt, daß dies die Standardsituation für Parallelimporte ist, 
weil sie in der Marktpraxis nur vorkommen, wenn die Markenware im Ausfuhrland erheb-
lich billiger ist als im Einfuhrland, da nur bei beträchtlichem Preisgefälle die Unkosten des 
Parallelimports gedeckt und ein Gewinn für den Importeur realisierbar ist, der die Ware bil-
liger anbieten muß als der Markeninhaber, um diesem einen Marktanteil abnehmen zu kön-
nen.880 Die auf solche Fälle bezogene Einschränkung des Markeninhabers in der Geltend-
machung seines Markenrechts begründet der EuGH damit, daß die aus der angestrebten Im-
portverhinderung folgende Wirkung der Isolierung der nationalen Märkte ”nicht notwendig 
(ist), um ihm (dem Rechtsinhaber) das aus dem Warenzeichen fließende Ausschließlichkeits-
recht in seiner Substanz zu erhalten”. Von einem Mißbrauch oder einer Verletzung des Mar-
kenrechts könne keine Rede sein, “wenn das Erzeugnis in dem Mitgliedstaat, aus dem es ein-

878  “Centrafarm/Winthrop” EuGH RS 16/74, EuGH Slg. 1974, S. 1183 ff, S. 1195.

879 “Sirena” EuGH RS 40/70, EuGH Slg. 71, S. 69 ff,  S. 88, 89. 

880  Friedrich-Karl Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in: 
GRUR Int. 1968,  S. 8 ff, S. 9.
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geführt wird, durch den Inhaber selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig auf den 
Markt gebracht worden ist”.881 Mit dieser Begründung konzentriert sich der EuGH auf den 
Grundgehalt des Markenrechts, die ausschließliche Verfügbarkeit der Marke für den Mar -
keninhaber und die Abwehrbefugnis gegen die unberechtigte Fremdbenutzung der Marke. 
Die ausschließliche Verfügbarkeit für den Markeninhaber ist nicht betroffen, wenn er selber 
seine vertriebenen Erzeugnisse in einem europäischen Mitgliedstaat markiert hat bzw. die 
Zustimmung zur Markierung mit seiner Marke gegeben hat. Infolgedessen kann er auch den 
Weitervertrieb der so markierten Erzeugnisse mittels seines Markenrechts nicht verhindern; 
sein Markenrecht ist bezogen auf diese Erzeugnisse grundsätzlich für alle Mitgliedstaaten er-
schöpft. In seiner Entscheidung “Centrafarm/Sterling Drug” hatte der Gerichtshof das Er-
schöpfungsprinzip inhaltlich identisch für das Patentrecht vertreten und ergänzend ausge-
führt, daß diese Würdigung auch gilt, wenn die importierten Waren durch einen Lizenzneh-
mer vertrieben werden und der Rechtsinhaber und der Lizenznehmer demselben Konzern 
angehören.882

Im weiteren erläutert der EuGH, daß die Berufung auf das individuelle Markenrecht zur Ver-
hinderung von Parallelimporten auch nicht legitimiert ist, wenn durch hoheitliche Maßnah-
men unterschiedliche Preise in den Mitgliedstaaten bestehen und die Paralleleinfuhr einen 
verschärften Preiswettbewerb für den Markeninhaber zur Folge hat. Das Gleiche gilt für die 
Argumentation der betroffenen Markeninhaber, ihre markenrechtlichen Maßnahmen würden 
dem Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch fehlerhafte Produkte gelten. Sehr deutlich 
verweist der EuGH auf die unterschiedlichen Zwecksetzungen der jeweiligen Rechtsgebiete 
und erklärt, der Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch fehlerhafte Produkte rechtferti-
ge nicht die Vertriebskontrolle qua Warenzeichenrecht, weil “(sich) der Schutz des gewerb-
lichen Eigentums ... seinem spezifischen Gegenstand nach vom Schutz der Öffentlichkeit und 
den damit einhergehenden etwaigen Verpflichtungen (unterscheide)”; derartige Verpflich-
tungen müßten mit zweckbestimmten Maßnahmen realisiert werden und könnten nicht auf 
dem Umweg über Rechtsschutzvorschriften erfüllt werden.883 Damit vertritt der EuGH den 
überzeugenden Standpunkt, daß das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke ausschließlich 
zum Schutz des Markenmonopols gemessen an den rechtlich geschützten Markenfunktionen 
beansprucht werden kann. Der Versuch, die beanspruchte Reichweite des eigenen Marken-
monopols z.B. vermittelt über besondere Eigenschaften der eigenen Ware mit Schutzfunktio-
nen zu legitimieren, die in anderen Rechtsbereichen geregelt sind, muß daher scheitern.

Die nächste wichtige Markenrechtsentscheidung widmet sich der Frage, inwieweit die in 
“Hag I” betonte Ursprungsgleichheit bzw. Identität der kollidierenden Marken das entschei-
dende Tatbestandsmerkmal für die europarechtliche Einschränkung der individuellen natio-
nalen Markenrechte darstellt. In der Entscheidung “Terrapin/Terranova”884 wurde dem 
EuGH durch den BGH die Frage vorgelegt, inwieweit es mit den Vorschriften über den 
freien Warenverkehr vereinbar ist,

- “wenn ein im Mitgliedstaat A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner dort 
bestehenden Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren 
eines im Mitgliedstaat B ansässigen Unternehmens widersetzt,

881   “Centrafarm/Winthrop” EuGH RS 16/74, EuGH Slg. 1974,  S. 1183 ff, S. 1195.

882  “Centrafarm/Sterling Drug” EuGH RS 15/74, EuGH Slg. 1974,  S. 1147, S. 1165.

883 “Centrafarm/Winthrop” EuGH RS 16/74, EuGH Slg. 1974,  S. 1183 ff, S. 1196, 1197.

884  “Terrapin/Terranova” EuGH RS 119/75, EuGH Slg. 1975, S. 1039 ff.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 207

- wenn diese Waren im Staat B rechtmäßig mit einer Warenbezeichnung versehen worden 
sind, die mit der Firma und dem Warenzeichen, die im Land A dem dort ansässigen 
Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist,

- wenn zwischen beiden Unternehmen keinerlei Beziehungen bestehen, ihre nationalen 
Kennzeichnungsrechte selbständig und unabhängig voneinander entstanden sind (keine 
Ursprungsgleichheit) und auch gegenwärtig keine wirtschaftlichen oder rechtlichen 
Abhängigkeiten außerzeichenrechtlicher Art zwischen den Unternehmen bestehen?” 885

In diesem Fall liegt die entscheidende Abweichung darin, daß die kollidierenden Marken 
nicht auf dieselbe Quelle zurückzuführen waren; sie waren auch nicht einfach identisch, son-
dern nach deutschem Recht verwechslungsfähig. Die Argumentation des angegriffenen aus-
ländischen Markeninhabers beinhaltete wesentlich den Standpunkt, daß die nationale Be-
rechtigung zur Benutzung der Marke qua Markeninhaberschaft in einem Mitgliedstaat euro-
paweit wirksam sein müßte, so daß der Markeninhaber in allen europäischen Mitgliedstaaten 
zur Benutzung seiner Marke berechtigt wäre und nicht durch andere nationale Markeninha-
ber daran gehindert werden dürfte, wenn nicht wirkliche Markenidentität gegeben sei. Die 
nationale Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr würde sich nicht mit dem Aus-
nahmecharakter von Art. 36 EWGV (heute Art. 30 EGV) vertragen. Zur Beurteilung dieses 
Falls referiert der EuGH seine bisher entwickelten Argumentationsmuster, die den spezifi-
schen Gegenstand des Markenrechts abgrenzen: Soweit die Rechtsinhaber nicht voneinander 
abhängig sind, indem zwischen ihnen eine wettbewerbsbeschränkende Absprache irgendwel-
cher Art oder irgendeine rechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht, und soweit 
ihre jeweiligen Rechte unabhängig voneinander begründet worden sind, darf der Markenin-
haber sein Markenrecht gegenüber der Einfuhr von entsprechenden Waren geltend machen, 
die mit identischen oder verwechslungsfähigen Marken gekennzeichnet sind, auch wenn die 
Kennzeichnung im Ursprungsland rechtmäßig durch den fremden Markeninhaber oder von 
diesem berechtigte Dritte erfolgt ist; andernfalls wäre der spezifische Gegenstand des Mar-
kenrechts beeinträchtigt. Die abschottende Wirkung gegenüber der Einfuhr von Waren, de-
ren übereinstimmende Markierung auf einem selbständigen Markenrecht in einem anderen 
Mitgliedstaat beruht, ist gemäß der Grundentscheidung des europäischen Vertrages in 
Art. 36 (heute Art. 30) zum Schutz der national wirksamen gewerblichen Ausschließlich-
keitsrechte zulässig, weil die fremde Markierung im Inland nicht geschützt ist. Da das euro-
päische Rechtssystem die Existenz nationaler Markenrechte anerkennt, muß es die notwen-
dige Wirkung dieser Markenrechte in Gestalt von Einfuhrbeschränkungen akzeptieren und 
kann nur verbietend eingreifen, wenn die marktabschottende Wirkung nicht bloß Reflex des 
Markenmonopols ist, sondern das Markenrecht zielstrebig für die künstliche Abschottung 
nationaler Märkte erworben und eingesetzt wird.886 Diese beiden Tatbestände voneinander 
zu unterscheiden ist allerdings durchaus schwierig; die europäische Rechtsprechung sortiert 
im Laufe der Zeit typische Fallgestaltungen, mit denen sie sich einer transparenten Abgren-
zung immer mehr annähert. Das berechtigte Interesse eines vorrangigen Markeninhabers zur 
Durchsetzung seines nationalen Markenmonopols gegen die Einfuhr von Produkten, die in 
den Kreis der von seinem Markenrecht erfaßten Produkte gehören und übereinstimmend von  
Dritten markiert worden sind, kann regelmäßig nicht als künstliche Marktabschottung ver-
standen werden. Umgekehrt waren und sind alle Versuche suspekt, die - in der Regel natio-
nal gültigen - Erschöpfungsgrundsätze europarechtlich in Frage zu stellen. Die hierzu er-

885  “Terrapin/Terranova” EuGH RS 119/75, EuGH Slg. 1975, S. 1039 ff, S. 1042.

886  Vergl. Carsten Thomas Ebenroth/ Ulrich Parche, Markenaufspaltung und nationale Markenrechte 
im Spannungsverhältnis zum Grundsatz des freien Warenverkehrs, in: GRUR Int.1989, S. 738 ff, 
S. 743. Hefermehl u.a. unterscheiden zwischen den einfuhrhemmenden Wirkungen des nationalen 
Markenschutzes “als Folge dessen territorialer Begrenzung” und dem Einsatz des Markenrechts “als 
Instrument zur künstlichen Marktaufteilung”. Wolfgang Hefermehl/ Hans Peter Ipsen/ Walter R. 
Schluep/ Günter Sieben, Nationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der Euro päischen 
Gemeinschaft, 1979, S. 52.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 208

gangene/ergehende immer detaillierter werdende Rechtsprechung des EuGH bewirkt die 
angleichende Rechtsauslegung des Erschöpfungsprinzips in allen Mitgliedstaaten.

In der Entscheidung “Hoffmann-La Roche/Centrafarm”887 variierte die Ausgangslage inso-
fern, als die Centrafarm in diesem Fall die importierten Erzeugnisse von Hoffmann-La 
Roche aus den Originalpackungen in neue Verpackungen umgepackt hatte, die sie mit den 
gleichen Marken versehen hatte. Hier stellte sich die Frage, ob die europaweite Gültigkeit 
des Erschöpfungsprinzips für Originalwaren nach ihrem ersten Inverkehrbringen dadurch 
modifiziert wurde, daß die Originalwaren zumindest in ihrer Verpackung verändert worden 
waren. Die Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen der mit seiner Marke 
gekennzeichneten Produkte gilt der originalen Verknüpfung von Marke und Produkt; die 
Frage war, ob eine Veränderung des Produkts als Gesamtheit von Ware und Verpackung als 
erschöpfungsschädlich zu beurteilen ist. Zur Beantwortung dieser Frage präzisierte der 
EuGH die “Hauptfunktion des Warenzeichens, die darin besteht, dem Verbraucher oder 
Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren”, 
indem er ausführte, daß die Garantie der Ursprungsidentität durch die Marke realisiert wird, 
indem die Marke es dem Verbraucher ermöglicht, ”dieses Erzeugnis ohne Verwechslungs-
gefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Herkunftsgarantie 
schließt ein, daß der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daß an einem ihm 
angebotenen gekennzeichneten Erzeugnis nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe ein 
Eingriff vorgenommen wurde, der den Originalzustand des Erzeugnisses berührt hat. Das 
dem Zeicheninhaber eingeräumte Recht, sich jeder Benutzung des Warenzeichens zu wider-
setzen, welche die so verstandene Herkunftsgarantie verfälschen könnte, gehört somit zum 
spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts.”888 Der spezifische Gegenstand des Mar-
kenrechts ist demgemäß die Gewährleistung der Funktionalität der Marke als Identifizie-
rungsmittel, die die Marke erfüllt, indem sie selbst als Ausweis dafür wirkt, daß die markier-
ten Produkte originär der Rechtsmacht des Markeninhabers unterliegen; für diese Funktion 
wird sie als exklusives Wettbewerbsmittel geschützt. Der so verstandene europarechtliche 
Herkunftsbegriff als Garantie der Ursprungsidentität ist abstrakt zu verstehen und auf die 
originale Markierung bezogen, welche ggf. mit Zustimmung des Markeninhabers auf Pro-
dukte aus anderen Unternehmen ausgedehnt worden ist; er verweist auf eine originale Ver-
knüpfung zwischen Produkt und Marke, die über die Marke identifiziert wird. Der Schutz 
der individuellen Marke begründet sich daraus, daß dem Publikum mit der Marke der Origi-
nalzustand des Produkts versichert wird; dem Verbraucher wird mit dem spezifischen Identi-
tätsmerkmal ausgewiesen, daß das Produkt über die Eigenschaften verfügt, die der Marken-
inhaber den mit seiner Marke markierten Produkten zugewiesen hat. Die geschützte originale 
Verknüpfung soll nicht formell aufgefaßt werden als unbedingte Beibehaltung des ursprüng-
lichen Verhältnisses von Ware, Verpackung und Marke; der Originalzustand der Ware selbst 
soll unbeeinträchtigt bleiben; eine bloße Veränderung der Verpackung ist ggf. unschädlich 
und berührt die Erschöpfung des Markenrechts nicht. Auf Grundlage dieses Herkunftsbe-
griffs führt der EuGH die Regel-Ausnahme-Argumentation ein, die bis heute für die Um-
pack-Parallelimporte Gültigkeit hat. Die Regel lautet, daß das Markenrecht den Markenin-
haber in Übereinstimmung mit Art. 36 Satz 1 E(W)GV (heute Art. 30 EGV) befugt, “sich 
dagegen zur Wehr zu setzen, daß der Importeur eines Markenerzeugnisses nach dem Um-
packen der Ware das Warenzeichen ohne Zustimmung des Zeicheninhabers auf der neuen 
Umhüllung anbringt.” Die Ausnahme in Übereinstimmung mit Art. 36  Satz 2  E(W)GV 
(heute Art. 30 EGV)  lautet, daß die Ausübung des Markenrechts eine verschleierte Be-
schränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten ist, wenn der Markeninhaber sein 
Erzeugnis in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Verpackung auf den Markt 
bringt und sich auf sein Markenrecht beruft, “um das Umpacken durch einen Dritten zu ver-
hindern, selbst wenn dieses unter solchen Bedingungen vorgenommen wird, daß die Ur-

887  “Hoffmann-La Roche/Centrafarm” EuGH RS 102/77, EuGH Slg. 1978, S. 1139 ff.

888  “Hoffmann-La Roche/Centrafarm” EuGH RS 102/77, EuGH Slg. 1978, S. 1139 ff, S. 1165.
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sprungsidentität der gekennzeichneten Waren und deren Originalzustand dadurch nicht 
beeinträchtigt werden können”.889 In jedem Einzelfall sind die Umstände zu prüfen, insbe-
sondere auch die Art des Erzeugnisses und das beim Umpacken angewandte Verfahren, um 
festzustellen, ob das Umpacken geeignet ist, den Originalzustand des Erzeugnisses zu beein-
trächtigen. Wird der Originalzustand der Ware trotz der vorgenommenen Veränderungen 
nicht beeinträchtigt, bleibt die Herkunftsgarantie im Sinne der EuGH-Rechtsprechung ge-
wahrt, die Marke kennzeichnet ein Erzeugnis in seinem Originalzustand, und der Marken-
inhaber ist nicht berechtigt, sich der Einfuhr zu widersetzen. Allerdings muß der Importeur 
den Markeninhaber vorher informieren und die Ware selber bzw. ihre neue Verpackung mit 
einem entsprechenden Umpack-Hinweis versehen, so daß der Verbraucher den Herkunfts-
weg der Waren erkennen und der Markeninhaber den Import ggf. kontrollieren kann. 

Dieses Kontrollargument wird 1990 in “Hag II” - bereits nach Inkraftreten der MarkenRL 
1988 - als wesentliches Element in die Neuformulierung der Markenfunktion durch den 
EuGH aufgenommen: “Das Warenzeichen kann seine Aufgabe nur erfüllen, wenn es die 
Gewähr bietet, daß alle Erzeugnisse, die mit ihm versehen sind, unter der Kontrolle eines 
einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich ge-
macht werden kann.”890 Der Gesichtspunkt der Ursprungsgleichheit wird als Begründung 
für die Einfuhrfreiheit aufgegeben. Die europarechtliche Neuformulierung der M arkenfunk-
tion stellt auf das Kriterium der Qualitätsverantwortung für die markierten Erzeugnisse ab 
und wird insofern gerne als Beleg dafür genommen, daß europarechtlich die Qualitätsfunk-
tion der Marke besonders geschützt würde891; teilweise wird diese Formulierung auch als 
Beleg für eine rechtlich geschützte Verbraucherfunktion der Marke angeführt.892 Tatsächlich 
bestätigt die Definition des EuGH das bisherige abstrakte Verständnis der Herkunftsgarantie, 
indem mit dem Hilfsargument der Qualitätsverantwortlichkeit und -kontrolle die adäquate 
Zuordnung der Produkte über die Marke zu dem markenführenden Unternehmen gewahrt 
bleiben soll.893

Zur Begründung der neu formulierten Markenfunktion hat der EuGH ausgeführt, daß das 
Warenzeichenrecht “ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbe-
werbs ist, das der Vertrag schaffen und erhalten will. In einem solchen System müssen die 
Unternehmen in der Lage sein, die Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder ihrer 
Dienstleistungen an sich zu binden, was nur möglich ist, wenn es Kennzeichen gibt, mit 
denen sich diese identifizieren lassen. Damit die Marke diese Aufgabe erfüllen kann, muß sie 
die Gewähr dafür bieten, daß alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle 
eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich 
gemacht  werden kann.”894 Mit dieser Würdigung korrigiert der EuGH seine anfangs kriti-

889  “Hoffmann-La Roche/Centrafarm” EuGH RS 102/77, EuGH Slg. 1978, S. 1139 ff, S. 1165.

890  “Hag II” EuGH RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn. 13.

891  Vergl. René Joliet, Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von Hag I, in: 
GRUR Int. 1991, S. 177 ff, S. 181. Zur Analyse der Qualitätsfunktion als geschützte Markenfunktion 
vergl. Teil 2.2.8. dieser Arbeit.

892  Vergl. Tilman E. Lüder, Die Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Abwägung 
zwischen nationalem Markenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs, in: EuZW 1995, S. 15 ff, 
S. 18; Jonathan A. Kaltner, Die Verbraucherfunktion - eine neue EG-Markenfunktion?, in: EWS 1995, 
S. 12 ff, S. 15.

893 So schon die EG-Kommission in ihrer “Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke” von 
1976, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 483.

894  “Hag II” EuGH RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn. 13.
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sche Betrachtung der “Bedeutung” des Markenrechts895 und betont statt dessen die Funk-
tionalität der Marke als Grundelement des Wettbewerbs. Er bestätigt die marktwirtschaft-
liche Notwendigkeit des Instruments Marke, das erforderlich ist, damit sich die Unternehmen 
als Wettbewerber voneinander abgrenzen und die Kunden über das Identifizierungsmerkmal 
Marke an ihre Produkte binden können; für diesen Zweck wird die Marke als exklusives 
Wettbewerbsmittel mit einem gesonderten Rechtsschutz gewährleistet. Die Verknüpfung 
zwischen der Identifizierungsfunktion der Kennzeichnung und der dafür nach Auffassung 
des EuGH erforderlichen einheitlichen Qualitätskontrolle beruht darauf, daß es der EuGH in 
seinen Entscheidungen regelmäßig mit Fallgestaltungen zu tun hat, in denen die identische 
Marke eben nicht auf identische Unternehmen verweist, obwohl es sich nicht um eine Mar-
kenkollision originärer nationaler Markenrechte handelt. Vielmehr existieren zwischen den 
verschiedenen Markenverwendern in irgendeiner Form Zusammenhänge vermittelt über die 
identische Marke; die Benutzung der Marke läßt sich auf dasselbe originäre Markenrecht 
zurückführen, von dem Nutzungsrechte zusätzlicher Unternehmen abgeleitet worden sind. 
Wegen der faktischen Aufhebung der originär eindeutigen Marke-Unternehmen-Beziehung 
bedarf es aus der Sicht des EuGH des Hilfsarguments der Qualitätskontrolle, um die streitige 
Markenverwendung dem Markeninhaber zuzuordnen, der im konkreten Fall mit seinem ori-
ginären Markenrecht die Einfuhr von Produkten verhindern will, die berechtigterweise mit 
seiner Marke gekennzeichnet worden sind. Im positiven Fall bei Zuordnung der Qualitäts-
verantwortung bleibt ihm die Einfuhrverhinderung untersagt; im negativen Fall erhält der 
Markeninhaber die Befugnis zur Importverhinderung. Für die Erfüllung der so verstandenen 
Identifizierungsfunktion der Marke ist nach der korrigierten Auffassung des EuGH das Kri-
terium der historischen Herkunftsgleichheit nicht (mehr) entscheidend. Die Zustimmung des 
Markeninhabers zum Inverkehrbringen im anderen Mitgliedstaat, die diesbezügliche Wahr-
nehmung und Ausübung seines Ausschließlichkeitsrechts an der Marke ist das entscheidende 
Merkmal  dafür, ob die Einfuhrfreiheit gilt oder nicht. Entsprechend ist die europäische Er-
schöpfung des Markenrechts sowohl in der MarkenRL als auch in der GMarkenV geregelt 
worden: Sofern der Markeninhaber selber die markierten Produkte in der Gemeinschaft in 
der Verkehr gebracht hat oder aber seine Zustimmung dazu gegeben hat, hat sich sein Mar-
kenrecht bezogen auf diese Produkte erschöpft.

Mit der “Hag II”-Entscheidung wird der Tatsache Rechnung getragen, daß die Vielzahl der 
möglichen Entwicklungen wirtschaftlicher und rechtlicher Verhältnis se mit Bezug auf eine 
bestimmte Marke nicht ausreichend berücksichtigt werden kann, wenn derselbe historische 
Ursprung die Kollisionen zwischen aktuellen Markeninhabern zugunsten des freien Waren-
verkehrs entscheiden soll. Die Entscheidung des EuGH “Ideal Standard II”896 von 1993 be-
stätigt diese Rechtsprechung: Der auf Art. 30 und 36 (heute Art. 28 und 30) EGV basierende 
Erschöpfungsgrundsatz ist einschlägig, wenn es sich bei dem Markeninhaber im Einfuhrstaat 
und dem Markeninhaber im Ausfuhrstaat um dieselbe Person handelt oder wenn beide zwar 
verschiedene, aber wirtschaftlich miteinander verbundene Personen sind. Dabei sind mehrere 
Fallgestaltungen denkbar: Die Erzeugnisse werden von demselben Unternehmen, von einem 
Lizenznehmer, von einer Muttergesellschaft desselben Konzerns, von einer Tochtergesell-
schaft desselben Konzerns oder von einem Alleinvertriebshändler in Verkehr gebracht. Alle 
Fallgestaltungen erfüllen das Kriterium der relevanten Verbundenheit aus der Sicht der euro-
päischen Markenfunktion gemäß “Hag II”, weil die Kontrolle jeweils in derselben Hand 
liegt: beim Konzern für die Erzeugnisse, die von einer Tochtergesellschaft in den Verkehr 
gebracht werden, beim Fabrikanten für die Erzeugnisse, die vom Vertriebshändler vertrieben 
werden, beim Lizenzgeber für die Erzeugnisse, die vom Lizenznehmer auf den Markt ge-
bracht werden, weil z.B. der Lizenzgeber die Qualität der Erzeugnisse des Lizenznehmers 
dadurch kontrollieren kann, daß er in den Vertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenz-

895  So auch René Joliet, Markenrecht und freier Warenverkehr: Abkehr von Hag I, in: 
GRUR Int. 1991, S. 177 ff, S. 180.

896  “Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, S. 614 ff.
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nehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm selbst die Möglichkeit ge-
ben, deren Einhaltung sicherzustellen. In der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten und in der 
Gemeinschaftsrechtsprechung gibt es zahlreiche Fälle, in denen das Warenzeichen einer 
Tochtergesellschaft oder einem Alleinvertriebshändler übertragen wurde, um durch Ausnut-
zung des in einigen nationalen Rechtsordnungen in der Frage der Erschöpfung restriktiven 
Verständnisses ihre nationalen Märkte gegen Paralleleinfuhren zu schützen, was als “waren-
zeichenrechtliche Manipulationen (zu bewerten ist), die durch Art. 30 und 36 EGV verhin-
dert werden, weil die Funktion des Warenzeichens durch die Einfuhrfreiheit nicht beein-
trächtigt wird.”897 Entsprechend bestimmt der EuGH in “Ideal Standard II ” die Herkunfts-
funktion oder Ursprungsgarantie der Marke explizit dadurch, daß es nicht auf die tatsäch-
liche Herstellung der Produkte durch das Unternehmen des Markeninhabers, sondern auf die 
markenrechtliche Kontrollinstanz ankommt: “Die Herkunft, die das Warenzeichen garan-
tieren soll, bleibt gleich: sie wird nicht durch den Hersteller bestimmt, sondern durch die 
Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird.”898 Weiterhin ergänzt der EuGH seine 
Argumentation aus “Hag II” dahingehend, daß entscheidend “die Möglichkeit einer Kontrol-
le der Qualität der Erzeugnisse ist und nicht die tatsächliche Ausübung dieser Kontrolle.”899
Das relevante Kriterium ist die Rechtsmacht des Markeninhabers über die importierten Er-
zeugnisse, um ihm bei Bestätigung dieser Rechtsmacht die Befugnis zur Einfuhrbeschrän-
kung abzusprechen. Mit dieser Argumentation zur Abgrenzung einer notwendigen Einfuhr-
freiheit gegenüber Fällen, in denen ein Einfuhrverbot gerechtfertigt ist, impliziert der Ge-
richtshof zwischenbetriebliche vertragliche Verhältnisse im Binnenmarkt, die eine enge 
wirtschaftliche Bindung bzw. sogar Abhängigkeit voraussetzen. Diese Konsequenz kann 
bedenklich sein: Einerseits werden die Markeninhaber in der (mißbräuchlichen) Ausnutzung 
ihrer Rechte zur Verhinderung abgeschotteter nationaler Märkte beschränkt, andererseits 
werden ihnen weitgehende Möglichkei ten der Kontrolle ihrer Vertriebskanäle im gesamten 
europäischen Wirtschaftsraum zugestanden, so daß zugunsten der Realisierung des Binnen-
marktes eine intensive unternehmensübergreifende Herstellungs- und Vertriebskontrolle 
positiv unterstellt wird.

Im Fall “Ideal Standard II ” geht es um die Frage, ob die Konsequenzen der zwangsweisen 
Aufspaltung eines Warenzeichens wie im Fall “Hag II” auch für den Fall der freiwilligen 
Aufspaltung gelten bzw. ob bei freiwilliger Übertragung mit der Folge parallel bestehender 
identischer Markenrechte notwendig der Erschöpfungsgrundsatz zum Tragen kommt. Der 
EuGH stellt fest, daß die für die Einfuhrfreiheit erforderliche einheitliche Kontrolle des 
Warenzeichens infolge der beschränkten Übertragung des Markenrechts mit Wirkung für 
einen oder einige Mitgliedstaaten durchbrochen worden ist. Der bloße Veräußerungsvertrag 
biete keine Möglichkeit der Qualitätskontrolle für die Waren des Erwerbers; die in jeder 
Übertragung eines Warenzeichens liegende Zustimmung entspräche nicht der Zustimmung, 
derer es für die Erschöpfung des Markenrechts bedürfe, wenn die Übertragung an einen Drit-
ten erfolgt, mit dem der Markeninhaber in keinerlei wirtschaftlicher Beziehung steht. An-
dernfalls würde eine Übertragung für ein begrenztes Gebiet wie eine Gesamtübertragung in-
nerhalb der Gemeinschaft wirken, Teilübertragungen für einzelne Mitgliedstaaten würden  
praktisch nichtig sein; das sei jedoch nicht geltendes europäisches Recht und es sei nicht die 
Sache des Gerichtshofes, diese Rechtsfolge einzuführen.900 Der EuGH nimmt auf die weiter-
bestehenden nationalen Markenrechte Bezug, die in national beschränkten Markenrechts-
übertragungen realisierbar sein müssen. Sein Unterscheidungskriterium für die Abgrenzung 
zu mißbräuchlicher Marktaufteilung ist in Übereinstimmung mit seiner bisherigen Recht-

897  “Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, 614 ff, Rdn. 35, 36 und 37.

898  “Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, 614 ff, Rdn. 37.

899  “Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, 614 ff, Rdn. 38.

900  Vergl. “Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, 614 ff, Rdn. 43 - 57.
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sprechung die zugrundeliegende Kartellabsprache.901 Demnach sind Markenübertragungen 
für begrenzte Gebiete der EU danach zu differenzieren, ob sie als Mittel der Marktabsprache 
eingesetzt werden und demzufolge nichtig sind, oder ob es sich um reine Markenrechtsüber-
tragungen für einen bestimmten Mitgliedstaat handelt, die erst in der Folge zu grenzüber-
schreitendem Warenverkehr der markierten Waren und zu Kollisionen der parallelen  Mar-
kenrechte führen. Kriterien für diese Abgrenzung sind der Zusammenhang, in dem die Über-
tragung erfolgt, die mit der Übertragung verbundenen Verpflichtungen, die Absicht der Par-
teien und die versprochene Gegenleistung.

In der Entscheidung “Ideal Standard II ” nimmt der EuGH auch zum Verwechslungsschutz 
für die Marke Stellung. Das Interesse des Markeninhabers, den in der Regel selbst geschaffe-
nen Ruf seiner Marke als exklusiven Wettbewerbsvorteil auszunutzen und andere davon aus-
zuschließen, wird als Kern des Markenschutzes ausgewiesen, der es verlangt, die Markenin-
haber gegen Handlungen Dritter zu schützen, die durch Herbeiführung einer Verwechslungs-
gefahr für die Verbraucher den mit der Marke verbundenen Ruf für sich auszunutzen versu-
chen. Die Feststellung der Kriterien dafür, ob eine Verwechslungsgefahr vorliege, gehöre zu 
den Modalitäten des Schutzes des Warenzeichenrechts, die sich nach nationalem Recht be-
stimmen; das Gemeinschaftsrecht gebiete nicht eine enge Auslegung des Begriffs der Ver-
wechslungsgefahr.902 Der spezifische Gegenstand des Markenrechts schließt demgemäß den 
wirksamen innereuropäischen Verwechslungsschutz ein.

2.2.6.3. Das moderne europäische Markenrechtsverständnis

Inzwischen hat der EuGH die geschützten Markenfunktionen präzisiert und das europäische 
Markenrechtsverständnis konkretisiert, indem er in einer ganzen Reihe von Entscheidungen 
zu Umpack-Parallelimporten immer detaillierter dargelegt hat, unter welchen Voraussetzun-
gen Markeninhaber die Erschöpfung ihres Markenrechts trotz erfolgter Eingriffe der weiter 
vertreibenden Unternehmen akzeptieren müssen. Die Regel lautet nach wie vor, daß sich ein 
Markeninhaber auf sein Markenrecht berufen darf, um einen Importeur am Vertrieb einer 
Ware zu hindern, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in einem anderen 
Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden ist, wenn dieser Importeur die Ware umge-
packt und die Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers wieder darauf angebracht hat. 
Tatsächlich ist diese Regel für umgepackte Importware auf Basis der Markenrechtsreform 
eine Ausnahme gegenüber dem europäischen Erschöpfungsprinzip. Normalerweise gilt ge-
mäß Art. 7 MarkenRL bzw. Art. 13 GMarkenV, denen im deutschen Recht § 24 Abs. 1 MG 
vollinhaltlich entspricht, daß ein Markeninhaber sich im europäischen Wirtschaftsraum dem 
Parallelimport von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachter Ware nicht 
widersetzen kann. Wenn aber gemäß Art. 7 Abs. 2 MarkenRL bzw. Art. 13 Abs. 2 GMarken-
V bzw. § 24 Abs. 2 MG der Markeninhaber berechtigte Gründe zur Einfuhrverhinderung hat, 
weil insbesondere der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder ver-
schlechtert worden ist, kann der Markeninhaber ein Einfuhrverbot durchsetzen. Die entschei-
dende Frage ist, inwieweit das Umpacken und Wiederanbringen der Marke als eine diesbe-
zügliche Veränderung oder Verschlechterung zu betrachten ist. Grundsätzlich bejaht der 
EuGH diese Frage, um dann diverse Voraussetzungen aufzustellen, die eine verbotsrelevante 
Veränderung oder Verschlechterung ausschließen. Den Maßstab für diese Voraussetzungen 
leitet der EuGH erneut aus der Funktion der Marke ab. Exemplarisch soll diese Argumen-
tation an der Entscheidung “Bristol-Myers Squibb”903 aufgezeigt werden.904

901  “Ideal Standard II” EuGH RS C-9/93, GRUR Int. 1994, 614 ff, Rdn. 59.

902  “Deutsche Renault” EuGH RS C-317/91, EuGH Slg. 1993, I-6227, Rdn. 31 und 32.

903  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int.1996, S. 1144 ff.
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Gegeben ist ein durchaus typischer Sachverhalt: Europaweite Arzneimittel-Hersteller vertreiben als 
Markeninhaber unterschiedliche Packungsgrößen derselben Medikamente ggf. auch mit 
unterschiedlichen Wirkstoffmengen in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Der Parallelimporteur kauft 
Partien dieser Medikamente in den Mitgliedstaaten auf, in denen die Preise vergleichsweise niedrig 
sind, und importiert sie in Mitgliedstaaten, in denen die Herstellerverkaufspreise sehr hoch sind, so daß 
der Parallelimporteur diese Medikamente preislich niedriger und zugleich mit Gewinn verkaufen kann. 
Für diesen Vertrieb werden die Arzneimittel in neue einheitlich erscheinende Verpackungen 
umgepackt; auf den neuen Verpackungen stehen die jeweiligen Marken der Hersteller und der Hinweis 
auf Einfuhr und Umverpackung durch den Parallelimporteur. Teilweise wird dabei die Packungsgröße 
verändert bzw. einliegende Ampullen bekommen einen neuen Aufkleber mit entsprechendem Hinweis, 
Flaschen erhalten neue Etiketten, Beipackzettel werden in der Landessprache beigefügt, etc.. Die Mar-
keninhaber haben den Importeur auf Unterlassung der Benutzung ihrer Marken auf den umgepackten 
Waren verklagt; die entsprechenden Gerichte haben dem EuGH die jeweiligen Fragen zur Reichweite 
des Erschöpfungsgrundsatzes bzw. der Zulässigkeit der Einfuhrverhinderung vorgelegt.

Zunächst äußert sich der EuGH zum allgemeinen Verhältnis von Art. 7 MarkenRL und den 
vertraglichen Vorschriften zum freien Warenverkehr. Er bestätigt, daß Art. 7 die Frage der 
Erschöpfung des Markenrechts abschließend regelt und den Maßstab für die nationalen 
Regelungen abgibt; die MarkenRL sei jedoch “wie das gesamte abgeleitete Recht im Lich te 
der Vertragsbestimmungen über den freien Warenverkehr auszulegen”905. Damit begründet 
der EuGH die übereinstimmende Auslegung der Regelung in Art. 7 mit seiner bisherigen 
Rechtsprechung zum Grundsatz der Erschöpfung des Rechts aus der Marke. Der abwei-
chende Versuch der Kläger, Art. 7 so auszulegen, daß der Parallelimporteur nur das Recht 
zum Weitervertrieb der Waren in exakt der Form habe, in der sie vom Markeninhaber in 
Verkehr gebracht worden seien, daß das Recht zum Anbringen der Marke ausschließlich 
beim Markeninhaber verbleibe und nicht erschöpft sei, wird durch den EuGH zurückgewie-
sen. Dazu beruft sich der Gerichtshof auf den Zweck des Erschöpfungsprinzips: “das aus-
schließliche Recht eines Markeninhabers zum Anbringen der Marke auf einer Ware (ist) 
unter bestimmten Umständen als erschöpft anzusehen, damit ein Importeur Waren, die vom 
Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, unter 
dieser Marke vertreiben kann”.906 Andernfalls wären die Grundsätze des freien Warenver-
kehrs erheblich zu ändern; dies könne jedoch nicht aus Art. 7 Abs. 1 MarkenRL abgeleitet 
werden. Insofern gelte das Erschöpfungsprinzip ggf. auch, wenn der Importeur die betreffen-
de Ware umgepackt und ohne Zustimmung des Markeninhabers wieder mit dessen Marke 
versehen habe.

Diese Zweckbestimmung des Erschöpfungsprinzips führt das Spannungsverhältnis zwischen 
der Warenverkehrsfreiheit und den nationalen Markenrechten in der Frage der Parallelim-
porte auf seine handfeste wirtschaftliche Basis zurück. Der Interessengegensatz, der hier in 
der Gestalt von Rechtsprinzipien ausgetragen wird, besteht zwischen dem Markeninhaber, 
der sein Markenrecht zur Durchsetzung preis- und vertriebspolitischer Interessen einsetzt, 
und dem Importhändler, der die Waren im Bereich des europäischen Marktes unter der Mar-
ke vertreiben will, unter der sie dem Verbraucher bekannt ist. Eine Verfälschung der “Her-
kunftsgarantie” ist damit nicht verbunden; die Marke verweist korrekt auf den Markenin-
haber, der die Leitung über die Herstellung im Sinne der Qualitätskontrolle des EuGH hat. 
Dem Parallelimport steht ausschließlich das Interesse des Markeninhabers entgegen, der 

904  Am selben Tag, den 11.07.1996, hat der EuGH noch zwei weitere Urteile zum Umpacken von 
Markenwaren erlassen, die weitgehend gleich begründet sind, jedoch noch nicht auf Art. 7 der 
Richtlinie gestützt, sondern unmittelbar aus Art. 30 ff EGV abgeleitet worden sind. In diesen 
Entscheidungen referiert der EuGH weitgehend seine bisherige Rechtsprechung mit zahlreichen 
Verweisen. 

905  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int.1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 26, 27.

906  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int.1996, S. 1144 ff,  
Rdn. 34 mit zahlreichen Verweisen auf die bisherige Rechtsprechung. Hervorhebung durch Verfas-
serin. 
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durch die Ausnutzung des Preisgefälles durch den Importeur, durch den preisgünstigeren 
Vertrieb der importierten Erzeugnisse mit gutem Grund den eigenen Inlandsmarkt gefährdet 
sieht. Die Marke ist aber gemäß ständiger Rechtsauffassung des EuGH kein Mittel zur 
Marktregulierung907; sie soll nicht zur Aufteilung des europäischen Marktes für die eigene 
optimale Marktbesetzung dienen. Soweit eine Marktaufteilung Resultat der erfolgreichen 
Durchsetzung der eigenen Marke ist, ist diese Marktaufteilung dem erwünschten Leistungs-
wettbewerb geschuldet und damit ein gleichfalls akzeptiertes Resultat; soweit eine Markt-
aufteilung aber nicht Resultat des Leistungswettbewerbs vermittels der Marke ist, sondern 
die ausschließende Wirkung des Markenrechts durch eine systematische Zuordnung von 
Rechten an der Marke ausgenutzt werden soll, um auf dieser Basis den Markt gemäß den 
eigenen Interessen aufzuteilen, handelt es sich um einen Mißbrauch des Markenrechts, so 
daß der Schutz der Marke gegen den Parallelimport nicht beansprucht werden kann. 

Entsprechend führt der EuGH im konkreten Fall aus, daß in Übereinstimmung mit Art. 36 
(heute Art. 30) EGV bei der Auslegung von Art. 7 MarkenRL gilt, daß die Ausnahme vom 
fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs nur zur Wahrung der Rechte gerecht-
fertigt ist, die den spezifischen Gegenstand des Markenrechts ausmachen. Dazu stehe das Er-
schöpfungsprinzip nicht in Widerspruch, weil “das Markenrecht nicht dazu dient, den Mar-
keninhabern die Möglichkeit zu geben, die nationalen Märkte abzuschotten und dadurch die 
Beibehaltung der eventuellen Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu för-
dern”.908 Auch wenn die Preisunterschiede nicht von den Markeninhabern beeinflußt wären, 
dürften sie umgekehrt nicht ihr Markenrecht dazu benutzen, um eventuelle Preisverfälschun-
gen auszuschalten; das sei ggf. Sache der Gemeinschaftsbehörden. Der EuGH bestätigt die 
strikte Zurückweisung außermarkenrechtlicher Schutzgesichtspunkte und die Beschränkung 
des Markenschutzes auf die Erfüllung der markenrechtlichen Identifizierungsfunktion.

Die Ausnahme des Art. 7 Abs. 2 MarkenRL verdankt sich dem Grundsatz, daß ein Marken-
inhaber sich jeder Benutzung seiner Marke widersetzen darf, welche die Herkunftsgarantie 
im Sinne der EuGH-Rechtsprechung verfälschen könnte. Deshalb ist ein Markeninhaber po-
tentiell zur Einfuhrverhinderung berechtigt, wenn der Importeur die Ware umgepackt und 
die Marke wieder angebracht hat, soweit damit eine Verfälschung realisiert sein könnte. Das 
ist jedoch nicht der Fall und damit ist das Importverbot ausgeschlossen, 

- wenn die Geltendmachung der Marke durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von 
ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwi-
schen den Mitgliedstaaten beitragen würde;

- wenn das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen kann;

- wenn der Markeninhaber vorher von dem Anbieten der umgepackten Ware informiert 
wird;

- wenn auf der neuen Packung der Hinweis auf den Umpacker angegeben ist.909

Diese ständige bisherige Rechtsprechung des EuGH wird in den 11.-Juli-Urteilen “präzi-
siert”.910

907  So schon die Formulierung von Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler 
Wirtschaftsverkehr, in: GRUR Int.1968,  S. 8 ff, S. 17.

908  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C -427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int.1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 46.

909  So schon “Hoffmann-La Roche/Centrafarm”, EuGH RS 102/77, EuGH Slg. 1978, S. 1139 ff.
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- Danach trägt die Berufung auf das Markenrecht gegen den Parallelimporteur besonders 
dann zu einer Abschottung der Märkte bei, wenn der Markeninhaber das gleiche Arznei-
mittel in unterschiedlichen Packungen in den Verkehr gebracht hat und das Arzneimittel 
in dem Zustand, in dem es vom Markeninhaber in einem Mitgliedstaat vertrieben wor-
den ist, von einem Parallelimporteur nicht in einen anderen Mitgliedstaat eingeführt und 
dort in den Verkehr gebracht werden kann. Daher kann ein Markeninhaber sich dem 
Vertrieb der umgepackten Ware nicht widersetzen, wenn im Einfuhrmitgliedstaat andere 
Packungen erforderlich sind, sei aus nationalen Vorschriften oder auch Gewohnheiten 
der Berufspraxis.911

- Bei der Prüfung streitiger Fälle muß der Importeur nicht die Absicht der künstlichen 
Marktabschottung nachweisen; vielmehr ist jede Marktabschottung künstlich, wenn die 
Berufung auf die Marke nicht für die Wahrung der Hauptfunktion der Marke erforderlich 
ist.912 Das ist regelmäßig dann nicht der Fall, wenn der Regelfall der Erschöpfung erfüllt 
ist.

- Das Umpacken muß den Importeur in die Lage versetzen, die Ware auf ihrem gesamten 
Markt zu vertreiben; er kann nicht auf eine spezifische Verpackung für nur einen Teil-
markt festgelegt werden.913

- Wenn es jedoch ausreicht, die Originalverpackung durch neue Etiketten etc. vertriebs-
fähig zu machen, braucht der Markeninhaber das Umpacken nicht hinzunehmen.914

- Der Begriff der Beeinträchtigung des Originalzustands der Ware bezieht sich direkt auf 
den Zustand der Ware, die in der Verpackung enthalten ist. Wenn ein Umpacken mit 
dem Risiko verbunden ist, daß die Ware selbst Manipulationen oder Einflüssen ausge-
setzt ist, die ihren Originalzustand beeinträchtigen, darf sich der Markeninhaber deshalb 
auf seine Marke berufen.915

- Wenn bei doppelten Verpackungen nur die äußere Verpackung durch das Umpacken 
betroffen ist, kann regelmäßig keine Beeinträchtigung des Originalzustands der Ware 
vorliegen; auch eine diesbezügliche Kontrolle durch eine Behörde wahrt die Erschöp-
fung des Markenrechts.916

910  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 51. Rolf Sack hat die 11.-Juli-Entscheidungen mit den verschiedenen Tatbestandmerkmalen sehr 
ausführlich und in unterschiedlichen Fallvarianten gewürdigt, vergl. dazu Rolf Sack, Zeichenrecht-
liche Grenzen des Umpackens fremder Waren, GRUR 1997, S. 1 ff.

911   “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 
ff, Rdn. 52 und 53.

912  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 57.

913   “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 
ff, Rdn. 54.

914  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 55.

915  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 59.

916  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 60.
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- Grundsätzlich gilt für die Beurteilung des Qualitätsrisikos, daß “nicht jedes hypotheti-
sche Risiko eines isolierten Fehlers ausreichen kann, um dem Markeninhaber das Recht 
zuzugestehen, sich jedem Umpacken von Arzneimitteln in neue äußere Verpackungen zu 
widersetzen”.917 Diese Aussage des EuGH bezieht sich auf den generell als sensibel ein-
zuschätzenden Bereich der Arzneimittel. Es kann also davon ausgegangen werden, daß 
die Anforderungen an das Vorliegen qualitätsrelevanter Risiken in anderen Bereichen 
streng zu beurteilen sind.

- Allerdings kann ein relevantes Risiko bei Arzneimitteln gegeben sein, wenn mit der 
neuen Verpackung bzw. ihren Beigaben wichtige Angaben nicht vermittelt oder unzu-
treffende Angaben gemacht oder Anwendungswidersprüche durch Beigaben hervor-
gerufen werden.918

- Ein Prüfmaßstab dafür ergibt sich insbesondere aus dem Vergleich mit den direkt durch 
den Markeninhaber vertriebenen Waren.919 Der Markeninhaber soll sich der Einfuhr 
nicht mit Anforderungen widersetzen können, die er selber nicht erfüllt.

- Wenn der Originalzustand der Ware durch das Umpacken nicht beeinträchtigt worden 
ist, erhält der  Verbraucher tatsächlich unter der alleinigen Kontrolle des Markeninhabers 
hergestellte Waren. Der unter diesen Umständen zum Weitervertrieb berechtigte Impor-
teur muß einen entsprechenden Umpackhinweis deutlich erkennbar an der äußeren Ver-
packung der Ware anbringen und außerdem auf den Hersteller der Ware verweisen.920

- Sollte die Aufmachung der umgepackten Ware geeignet sein, den Ruf der Marke zu 
schädigen, was nach der Art der Ware und dem angestrebten Markt zu beurteilen ist, ist 
das Recht des Markeninhabers nicht erschöpft. In einem sensiblen Bereich wie bei Arz-
neimitteln kann eine Verpackung, die schadhaft, von schlechter Qualität oder unordent-
lich ist, das Markenimage schädigen, wenn z.B. nicht Fachkräfte, sondern die Patienten 
selber die Ware abnehmen.921

- Jedenfalls muß der Markeninhaber vorab informiert werden und auf Nachfrage ein 
Muster der umgepackten Ware erhalten, damit er eine Qualitätsprüfung vornehmen 
kann.922

Die detaillierte Auseinandersetzung des EuGH mit den Aspekten, die in der Streitfrage der 
Parallelimporte bzw. des Weitervertriebs von umgepackten Originalerzeugnissen eine Rolle 
spielen, verdankt sich dem Interessengegensatz zwischen dem Markeninhaber mit seinem 
Interesse an der Ausnutzung der Sperrwirkung der Marke und dem Importeur mit seinem 

917  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 63.

918  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 65.

919  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 66.

920  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 67, 70, 71 und 74..

921  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 76 und 77.

922  “Bristol-Myers Squibb” verb. RS C-427/93, C-429/93 und C-436/93, GRUR Int. 1996, S. 1144 ff, 
Rdn. 78.
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vertriebsbedingten Interesse an der Originalmarkierung der importierten Waren. Diese Inte-
ressenlage würdigt der EuGH nach folgendem Prinzip: 

• Mit dem eigenen Markenrecht den Weitervertrieb der eigenen Waren im europäischen 
Binnenmarkt zu verhindern, ist dem Markeninhaber grundsätzlich nicht gestattet.

• Der Erstkäufer ist grundsätzlich berechtigt, die Waren unter ihrer Originalmarke europa-
weit zu vertreiben.

• Wenn eine Ware in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich verpackt ist, darf der 
Parallelimporteur diese Verpackung ändern und an das Einfuhrland anpassen; dabei ist 
gleichgültig, warum diese Unterschiede bestehen. Jedoch darf der Parallelimporteur eine 
Veränderung nur soweit vornehmen, wie sie für die Sicherstellung des europaweit mögli-
chen Vertriebs erforderlich ist und soweit der Originalzustand der in der Verpackung ent-
haltenen Ware nicht negativ beeinflußt wird.

• Bei den qualitativen Anforderungen an die Neuverpackung darf der Markeninhaber nicht 
mehr Ansprüche geltend machen, als er selber bei seiner Originalverpackung einhält.

• Grundsätzlich muß der Markeninhaber vorab  und der Verbraucher mit entsprechenden 
Hinweisen auf der Verpackung informiert werden, um eine ausreichende Markttranspa-
renz zu gewährleisten.

Auf der Grundlage dieser Regeln hat das Vertriebsinteresse des Importeurs - legitimiert 
durch den Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit - Vorrang vor dem Sperrinteresse des Mar-
keninhabers, soweit die Veränderung der Verpackung für die Vertriebsfähigkeit erforderlich 
ist. Das Interesse des Markeninhabers - legitimiert durch Art. 7 Abs. 2 der MarkenRL - hat 
Vorrang, wenn durch das Umpacken die Ware selbst oder die Verpackung verschlechtert 
wird und damit die Wahrnehmung seiner Marke negativ beeinflußt wird; in diesem Fall kann 
er sich gegen die Verwendung seiner Marke wehren, weil die negativen Eigenschaften des 
Produkts nicht von ihm zu verantworten sind. Der Versuch der Markeninhaber, über die 
Interpretation von Art. 7  MarkenRL die allgemeine Wirksamkeit des Erschöpfungsprinzips 
einzudämmen, ist deutlich zurückgewiesen worden.

In seiner Entscheidung “Sermion II”923 hat sich der BGH der Rechtsprechung des EuGH 
angeschlossen. Der BGH führt darin aus: “Zwar binden die aufgrund des Art. 177 EGV 
ergangenen Vorabentscheidungen grundsätzlich nur die im Ausgangsverfahren befaßten 
Gerichte. Das bedeutet aber nicht, daß ihre Wirkungen nur auf den konkreten Fall be-
schränkt sind. Sie können vielmehr auch in anderen Verfahren eine tatsächlich rechtsbilden-
de Kraft entfalten, um eine einheitliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts sicherzustel-
len.”924 Demgemäß ist bei der Auslegung des § 24 Abs. 2 MG davon auszugehen, daß der-
jenige, der durch eine Veränderung der Originalwaren gemäß § 24 Abs. 2 MG die Erschöp-
fungswirkung zunächst in Frage stellt, alle vom EuGH definierten erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllen muß, wenn er die Originalmarke beibehalten will. Der Weitervertrieb umge-
packter und neu markierter Arzneimittel verlangt, daß die im Urteil “Bristol-Myers Squibb 
/Paranova” aufgestellten Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden müssen. Wenn dies 
nicht der Fall ist, z.B. die Herstellerangabe fehlt, die so aufgedruckt sein muß, “daß sie ein 
normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Maßes an Aufmerksamkeit 

923 “Sermoin II” BGH Urteil vom 10.04.1997, in: GRUR 1997, S. 629 – 633.

924 “Sermoin II” BGH, 10.04.1997, GRUR 1997, S. 632.
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verstehen kann”925, kann sich der Markeninhaber berechtigterweise dem weiteren Vertrieb 
der Ware aufgrund seines nationalen Markenrechts widersetzen.

In der Entscheidung “Upjohn/Paranova”926 erweitert der EuGH die rechtlichen Spielräume 
der Parallelimporteure im Sinne der Durchsetzung der Warenverkehrsfreiheit für den Fall, 
daß der Markeninhaber in den Mitgliedstaaten verschiedene Marken für die gleichen Arz-
neimittel benutzt. In diesem Fall kann der Parallelimporteur berechtigt sein, die im Ausfuhr-
mitgliedstaat benutzte Marke durch die vom Markeninhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutz-
te Marke zu ersetzen, wenn “im Einfuhrmitgliedstaat bestehende Umstände ... den Parallel-
importeur objektiv dazu zwingen, ... um das betreffende Produkt in diesem Staat in den Ver-
kehr bringen zu können.”  Das Gericht ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Kom-
mission der Auffassung, “daß zwischen der Wiederanbringung einer Marke nach dem Um-
packen und der Ersetzung der ursprünglichen Marke durch eine andere kein sachlicher Un-
terschied besteht, der es rechtfertigen würde, den Begriff der künstlichen Marktabschottung 
in den beiden Fällen unterschiedlich anzuwenden.”927 Demgemäß ist die Berufung auf das 
nationale Markenrecht gegen Importe bei der Benutzung unterschiedlicher Marken für das 
gleiche Produkt in verschiedenen Mitgliedstaaten als Abschottung des einheitlichen Marktes 
und Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels einzuordnen. Allerdings ist das 
Tatbestandsmerkmal der Zwangslage für den Parallelimporteur nicht dadurch erfüllt, daß er 
durch die Ersetzung der ursprünglichen Marke einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen möch-
te; erforderlich wäre z.B. eine Verbraucherschutzvorschrift, die die Nutzung der ursprüngli-
chen Marke verhindert. Der EuGH sieht sich offenkundig genötigt, auf die erforderliche In-
teressenabwägung zwischen den Interessen des Markeninhabers und des Parallelimporteurs 
aufmerksam zu machen; der erlaubte Parallelhandel kann nicht seinerseits als “Berufungs-
instanz” zweckentfremdet werden, um die Markenrechte im Binnenmarkt auszuhöhlen. Der 
spezifische Gegenstand des individuellen Markenrechts, die exklusive Nutzung des beson-
deren Identifizierungsmerkmals für die betreffenden Produkte, schließt die unerlaubte frem-
de Anbringung der eigenen Marke grundsätzlich aus; nur wenn die Benutzung unterschiedli-
cher Marken für das gleiche Produkt durch den Markeninhaber selbst die Folge hat, daß der 
Marktzugang zum Einfuhrmitgliedstaat ohne die Ersetzung der ursprünglichen Marke durch 
die Parallelmarke des Markeninhabers objektiv behindert wird, kann die spezielle Ausübung 
des Markenrechts zur Verhinderung der Einfuhr unter der Parallelmarke rechtswidrig sein. 

Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich die “nächste Front”, die aus der Sicht der durch 
Parallelimporte betroffenen Markeninhaber als mögliche Einschränkung des erlaubten 
Umpackens genutzt werden könnte: das Kriterium der Erforderlichkeit des Umpackens bietet 
den Spielraum für aktuelle Rechtsstreitigkeiten. Die Entscheidungen “Boehringer” und 
“Merck”, beide vom 23.04.2002, sind in den tragenden Ausführungen inhaltsgleich und 
stellen eine Fortführung der Umpackrechtsprechung dar, indem die vom EuGH begründete 
“Erforderlichkeit” des Umpackens bzw. dessen Ausschluß durch die Verwendung von 
Aufklebern sowie die Frist für die erforderliche Information des Markeninhabers durch den 
Parallelimporteur spezifiziert wird. Erneut betont der EuGH, daß “die zum Zeitpunkt der 
Vermarktung im Einfuhrmitgliedstaat bestehenden Umstände zu berücksichtigen sind, die 
das Umpacken objektiv erforderlich machen, damit das Arzneimittel vom Parallelimporteur 
in diesem Staat in Verkehr gebracht werden kann. Der Widerstand des Markeninhabers 
gegen das Umpacken ist nicht gerechtfertigt, wenn er den tatsächlichen Zugang des einge-
führten Erzeugnisses zum Markt dieses Staates behindert.”928 Andererseits gilt nach wie vor, 

925 “Sermoin II” BGH, 10.04.1997, GRUR 1997, S. 633.

926 “Upjohn/Paranova” EuGH, 12.10.1999, GRUR Int. 2000, S. 159 – 163.

927 “Upjohn/Paranova” EuGH, 12.10.1999, GRUR Int. 2000, S. 159 – 163, Rdn 37.

928 “Boehringer etc. ./. Swingward etc.” EuGH, RS C-143/00, EuGH Slg. 2002 I-3759 ff, Rdn. 46; 
“Merck ./. Paranova” EuGH, RS C-443/99, in: GRUR Int. 2002, S. 745 – 747, Rdn. 25.
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daß der Markeninhaber das Umpacken nicht dulden muß, wenn es für die Marktzugangs-
fähigkeit ausreicht, die Originalverpackung mit neuen Etiketten zu versehen. Dabei kommt 
es jedoch entscheidend darauf an, ob “mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen tat-
sächlich Zugang zum betreffenden Markt erlangen können ... (oder ab) ein so starker Wider-
stand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen mit Etiketten überklebte Arz-
neimittelpackungen (besteht), daß von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum 
Markt auszugehen ist.”929 Diese Prüfung ist Aufgabe des nationalen Gerichts. Weiterhin hebt 
der EuGH hervor, daß die Pflicht zur Vorabinformation des Markeninhabers an dem Zweck 
zu bemessen ist, daß er eine entsprechende Untersuchung des Originalzustands der Ware an 
dem angeforderten Muster der umgepackten Arznei vornehmen kann; dementsprechend muß 
eine “angemessene Frist zur Reaktion auf das Umpackvorhaben”930 eingeräumt werden; im 
streitigen Fall sollte eine Frist von 15 Arbeitstagen angemessen sein. Die Entscheidung 
“Aventis” vom 19.09.2002931 befaßt sich erneut mit der Erforderlichkeit des Umpackens 
unter der speziellen Voraussetzung, daß die zentrale Genehmigung für das Inverkehrbringen 
zugelassener Arzneimittel die vom Markeninhaber geforderte Bündelpackung nicht zuläßt, 
so daß er ggf. die Schaffung einer neuen Verpackung für die parallel importierten Arznei-
mittel dulden muß.

Während die Anforderungen an den Parallelimport von markierter (umverpackter) Ware in 
erster Linie in Entscheidungen zu importierten Arzneimitteln entwickelt worden sind, hat der 
EuGH in seiner Entscheidung “Loendersloot/Ballantine”932 die von ihm entwickelten 
Anforderungen auf parallel importierte alkoholische Getränke angewandt und dabei 
insbesondere die Aspekte der Neuetikettierung der Ware behandelt. 

Diese Neuetikettierung wurde durch den Parallelhändler vorgenommen, um ein Identifikations-
nummernsystem des Herstellers zu umgehen, mit dem dieser den Vertriebsweg seiner Erzeugnisse 
kontrollieren konnte. Der Hersteller legitimierte die Benutzung dieser ID-Nummern auf bzw. unter 
seinen Originaletiketten damit, daß er nur so in der Lage wäre, mangelhafte Erzeugnisse 
zurückzurufen bzw. Nachahmungen zu verfolgen. Der Parallelhändler trug dagegen vor, das ID-
Nummernsystem diene dazu, undichte Stellen in der Verkaufsorganisation der Markeninhabers 
aufzuspüren und den Parallelhandel zu unterbinden. Unstreitig war, daß die Neuetikettierung den ur-
sprünglichen Zustand der Erzeugnisse nicht berührte. Zu prüfen war daher, ob hier die vom Gericht 
entwickelten Voraussetzungen für die Feststellung einer unberechtigten Geltendmachung des 
Markenrechts vorliegen, d.h. die künstliche Abschot tung der innereuropäischen Märkte durch die 
Berufung auf das Markenrecht bewirkt wurde, obwohl die Änderung des markierten Erzeugnisses 
dessen Originalzustand nicht beeinträchtigte und die Aufmachung des neu etikettierten Erzeugnisses 
dem guten Ruf der Marke und ihres Inhabers nicht schaden könnte. 

Der EuGH nimmt wiederum eine fallspezifische Interessenabwägung vor. Anders als beim 
Umpacken von  Medikamenten - wobei objektiv das Umpacken erforderlich sein müsse -
hätten die nationalen Gerichte im vorliegenden Fall zu prüfen, “ob die Neuetikettierung
einerseits zum Schutz der Versorgungsquellen des Parallelhandels, andererseits zu dem 
Zweck erforderlich (sei), die Erzeugnisse auf den Märkten der Mitgliedstaaten verkehrsfähig 
zu machen, für die sie bestimmt sind.”933 Eine künstliche innereuropäische Marktabschottung 
könnte nach Ansicht des EuGH auch darauf beruhen, daß Teilnehmer am Parallelhandel sich 

929 “Boehringer etc. ./. Swingward etc.” EuGH, RS C-143/00, EuGH Slg. 2002 I-3759 ff, 
Rdn. 50, 52; “Merck ./. Paranova” EuGH, RS C-443/99, in: GRUR Int. 2002, S. 745 – 747, 
Rdn. 29, 31.

930 “Boehringer etc. ./. Swingward etc.” EuGH, RS C-143/00, EuGH Slg. 2002 I-3759 ff, Rdn. 66.

931 “Aventis ./. Kohlpharma” EuGH, RS C-433/00, http://europa.eu.int./smartapi/cgi/ vom 18.10.02, 
Nr. 62000J0433, Rdn. 25, 26.

932 “Loendersloot/Ballantine” EuGH, 11.11.1997, GRUR Int. 1998, S. 145 – 149.

933 “Loendersloot/Ballantine” EuGH, 11.11.1997, GRUR Int. 1998, S. 148.

http://europa.eu.int./smartapi/cgi/
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nur schwer mit den entsprechenden Erzeugnissen bei den Vertriebshändlern versorgen könn-
ten, weil die letzteren die Sanktionen der Hersteller befürchteten. “Auch wenn ein solches 
Vorgehen der Hersteller gegen die Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags verstieße, läßt sich 
doch nicht ausschließen, daß die Hersteller die Identifikationsnummern auf den Erzeugnis-
sen angebracht haben, um den Absatzweg ihrer Erzeugnisse verfolgen zu können und ihre 
Wiederverkäufer damit zu hindern, Teilnehmer am Parallelhandel zu beliefern.”934 Anderer-
seits könnte das ID-System auch auf legitimen Zwecken beruhen, so daß kein Anlaß bestün-
de, die Rechte des Markeninhabers aus Art. 36 (heute Art. 30) EG-Vertrag zu beschränken. 
“Steht hingegen einerseits fest, daß die Identifikationsnummern zu gemeinschaftsrechtlich 
legitimen Zwecken angebracht wurden, andererseits aber auch, daß sie vom Markeninhaber 
verwendet werden, um undichte Stellen in seiner Verkaufsorganisation zu ermitteln und 
damit den Parallelhandel mit seinen Erzeugnissen zu bekämpfen, müssen sich Teilnehmer 
am Parallelhandel im Rahmen der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages gegen das letztere 
Vorgehen schützen.”935 Die Zurückweisung der Berufung auf das Markenrecht ist anders als 
beim Parallelimport umverpackter Medikamente an weniger strenge Voraussetzungen für die 
Kontrollierbarkeit durch den Markeninhaber geknüpft; es reicht aus, wenn der Markeninha-
ber vorab vom Verkauf der neu etikettierten Erzeugnisse unterrichtet wird; die Zusendung 
einer Warenprobe auf Anforderung durch den Markeninhaber und der Hinweis auf den “Ver-
änderer” auf der veränderten Ware sind nicht vorausgesetzt.

Die hier aufgestellten Maßstäbe der Interessenabwägung zwischen den Interessen des Mar-
keninhabers und den Interessen des Parallelimporteurs bestätigen den bisherigen Rechts-
standpunkt des EuGH, wonach das Markenrecht nicht für die Gelegenheit “mißbraucht” wer-
den darf, den erlaubten Parallelhandel zu erschweren oder zu verhindern. Dabei ist zu beden-
ken, daß auf Basis des neuen deutschen und europäischen Markenrechts der Parallelimport 
derzeit nur innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zulässig ist. Das Verhältnis zwi-
schen der europaweiten Erschöpfung gemäß Art. 7 MarkenRL und der zuvor nach deut-
schem Markenrecht gültigen weltweiten Erschöpfung war Anlaß für eine intensive Debatte 
über die Berechtigung des EuGH, aus eigener Kompetenz im Hinblick auf die Erschöpfung 
des Markenrechts Regelungen über die Beziehungen einzelner Mitgliedstaaten mit Dritt-
staaten zu treffen.936 Grundsätzlich hat der EuGH die Diskussion um die Reichweite der Er-
schöpfung des nationalen Markenrechts mit seiner Entscheidung “Silhouette”937 beendet, 
indem er festgestellt hat, daß nationale Rechtsvorschriften, die eine außereuropäische Er-
schöpfungswirkung vorsehen, nicht mit Art. 7 Abs. 1 MarkenRL vereinbar sind. 

Der streitige Sachverhalt betraf Brillen der oberen Preisklasse, die weltweit vertrieben werden unter der 
Marke “Silhouette”, die wiederum in den meisten Staaten zugunsten des österreichischen Herstellers 
registriert ist. Der Parallelimporteur wird durch den Hersteller nicht beliefert, weil dessen Vertrieb dem 
vom Hersteller aufgebauten Image besonderer Qualität und Aktualität nicht entsprechen würde. Der 
Parallelimporteur hatte im vorliegenden Fall die durch den Hersteller an eine bulgarische Firma 
verkauften Auslaufmodelle aufgekauft und in Österreich zum Kauf angeboten. Der Oberste Gerichtshof 
Österreichs hat den Fall dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt, da es sich um den Reimport 
von Originalware handelt, die von dem Markeninhaber in einem Drittstaat in den Verkehr gebracht wor-
den ist, so daß nach bisheriger österreichischer Rechtsprechung das Markenrecht erschöpft wäre. 

934 “Loendersloot/Ballantine” EuGH, 11.11.1997, GRUR Int. 1998, S. 148.

935 “Loendersloot/Ballantine” EuGH, 11.11.1997, GRUR Int. 1998, S. 148.

936 Vergl. dazu Florian Albert/ Christopher Heath, Markenrecht und Paralleleinfuhr, in: GRUR 1998, 
S. 642 – 647; Dr. Olaf Sosnitza, Territoriale Grenzen markenrechtlicher Erschöpfung und Europarecht 
– Anmerkungen zu EuGH, WRP 1998, 851 – “Silhouette”, WRP 1998, S. 951 – 959; Gallus Joller, 
Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht  - Silhouette einer 
Zwischenbilanz, in: GRUR Int. 1998, S. 751 – 765; Roland Michael Beckmann, Die Reichweite des 
Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem Markenrecht – Zugleich Anm. zum Urteil des EuGH 
v. 16.7.1998 RS C-355/96 – Silhouette, in: GRUR Int. 1998, S. 836 – 841.

937 “Silhouette” EuGH, 16.07.1998, RS C-355/96, GRUR Int. 1998, S. 695 – 697.
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Der EuGH hatte erstmals zu entscheiden, inwieweit Art. 7 MarkenRL es den nationalen Ge-
setzgebern freistellt, die Reichweite der Erschöpfung des Markenrechts auf den innereuro-
päischen Warenverkehr zu beschränken bzw. den Grundsatz der weltweiten Erschöpfung 
beizubehalten. Dazu hat sich der EuGH mit der o.a. Entscheidung eindeutig geäußert: “eine 
Erschöpfung (kann) nur eintreten, wenn die Waren in der Gemeinschaft (seit dem Inkraft-
treten des EWR-Abkommens: im EWR) in den Verkehr gebracht wurden.” 938 Nur diese Aus-
legung würde die Verwirklichung des Zwecks der Richtlinie, das Funktionieren des Binnen-
marktes zu schützen, in vollem Umfang zulassen; bei national unterschiedlicher Reichweite 
der Erschöpfung würden sich unvermeidlich Behinderungen des freien Waren- und Dienst-
leistungsverkehrs ergeben. Mit dieser Argumentation löst sich der EuGH von der Begrün-
dung des Erschöpfungsprinzips aus den geschützten Funktionen des Markenrechts, die bei 
stringenter Anwendung genauso für die internationale Erschöpfung gelten müßte939. Die 
Beantwortung der Frage, ob der Markeninhaber den Parallelimport aus dem Ausland ver-
hindern kann, hängt faktisch davon ab, ob der Drittstaat dem europäischen Wirtschaftsraum 
angehört oder nicht; Parallelimporte aus den USA oder Asien z.B. kann der Hersteller auf-
grund seines nationalen Markenrechts verhindern; innereuropäische Importe dagegen 
nicht.940 Die Entscheidung des EuGH ist auf starke Kritik gestoßen, die einerseits einhellig 
feststellt, daß die Entscheidung für die derzeit gültige Begrenzung der Erschöpfungsreich-
weite letztlich aus handelspolitischen Motiven getroffen worden ist941, und die andererseits 
die wirtschaftspolitische Zweckmäßigkeit dieser Entscheidung zugunsten europäischer Un-
ternehmen bezweifeln, indem zu bedenken gegeben wird, daß Markenartikelhersteller aus 
Drittstaaten wie insbesondere den USA regelmäßig über Tochterunternehmen in der EU ver-
fügen, die als Vertriebsgesellschaften die Markenrechte der Muttergesellschaften gegenüber 
Parallelimporten geltend machen und sich dabei das Inverkehrbringen in Drittstaaten nicht 
(mehr) entgegenhalten lassen müssen942, so daß europäische Verbraucher genötigt sein kön-
nen, europaspezifische höhere Preise zu bezahlen, weil ein Preiswettbewerb über Parallel-
importe verhindert wird.

Durch die Beschränkung der Erschöpfungswirkung auf den europäischen Wirtschaftsraum 
entstehen neuartige Fallkonstellationen, die die Herstellung der Ware in einem Drittland und 
ihr Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat bzw. ihren Weitervertrieb in andere Mitglied-
staaten betreffen. Dazu erläutert der EuGH in seiner Entscheidung “Phyteron/Bourdon”943, 
daß es für die Anwendung von Art. 7 MarkenRL keine Rolle spielt, ob die durch die Marke 
geschützte Ware in einem Drittland hergestellt worden ist, wenn sie jedenfalls in dem Mit-
gliedstaat, aus dem sie eingeführt worden ist, vom Markeninhaber oder mit seiner Zustim-

938 “Silhouette” EuGH, 16.07.1998, RS C-355/96, GRUR Int. 1998, S. 696.

939 So auch Florian Albert/ Christopher Heath, Markenrecht und Paralleleinfuhr, in: GRUR 1998, 
S. 644.

940 So auch Roland Michael Beckmann, Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem 
Markenrecht – Zugleich Anm. zum Urteil des EuGH v. 16.7.1998 RS C-355/96 – Silhouette, in: 
GRUR Int. 1998, S. 838.

941 So Dr. Olaf Sosnitza, Territoriale Grenzen markenrechtlicher Erschöpfung und Europarecht –
Anmerkungen zu EuGH, WRP 1998, 851 – “Silhouette”, WRP 1998, S. 959, Roland Michael Beck-
mann, Die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes nach neuem Markenrecht – Zugleich Anm. zum 
Urteil des EuGH v. 16.7.1998 RS C-355/96 – Silhouette, in: GRUR Int. 1998, S. 841 und Gallus
Joller, Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht  - Silhouette einer 
Zwischenbilanz, in: GRUR Int. 1998, S. 765.

942 Dr. Olaf Sosnitza, Territoriale Grenzen markenrechtlicher Erschöpfung und Europarecht – Anmer-
kungen zu EuGH, WRP 1998, 851 – “Silhouette”, WRP 1998, S. 958.

943 “Phyteron/Bourdon” EuGH, 20.03.1997, GRUR Int. 1997, S. 627 – 629.
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mung oder auch von einer anderen, zum gleichen Konzern wie er gehörenden Gesellschaft 
vermarktet worden ist. Die Verlagerung der Produktion in außereuropäische Länder kann die 
innereuropäische Erschöpfungswirkung nicht berühren, solange der innereuropäische Wei-
tervertrieb auf Vermarktungsmaßnahmen des Markeninhabers bzw. seiner Zustimmung im 
Sinne der EuGH-Rechtsprechung beruht. Gemäß dem abstrakten Verständnis der sog. Her-
kunftsgarantie ist der Ort der faktischen Herstellung der markierten Ware irrelevant für die 
Frage, ob der Markeninhaber die betreffende Ware im europäischen Wirtschaftsraum in den 
Verkehr gebracht hat. 

Weitere Fallkonstellationen der aktuellen Rechtsprechung betreffen die Frage, worauf sich 
die für die Erschöpfungswirkung erforderliche Zustimmung beziehen muß, wen die Beweis-
last für die Voraussetzungen der Erschöpfung trifft und ob die erforderliche Zustimmung des 
Markeninhabers auch konkludent erfolgen kann. Die erste Frage beantwortet sich notwendig 
aus der Beschränkung der Erschöpfungswirkung auf konkret markierte Waren; demzufolge 
kann die Erschöpfung des individuellen Markenrechts auch nur eintreten, wenn sich die 
erforderliche Zustimmung des betreffenden Markeninhabers auf diese spezifischen Exem-
plare bezieht; umgekehrt muß sie sich auf jedes Exemplar der Ware erstrecken, für welches 
die Erschöpfung geltend gemacht wird944. Der EuGH begründet diese Ableitung ergänzend 
mit dem Zweck des Markenschutzes, der dem Markeninhaber das Recht gibt, sich dem 
Import von original markierter Ware zu widersetzen, soweit seine Zustimmung dazu nicht 
gegeben ist, so daß ihm mit dem Markenschutz das Recht zugestanden ist, “das erste Inver-
kehrbringen der mit der Marke versehenen Waren ... im EWR zu kontrollieren. Dieser Schutz 
würde jedoch inhaltlich ausgehöhlt, wenn eine Erschöpfung im Sinne von Artikel 7 bereits 
dann einträte, wenn der Markeninhaber seine Zustimmung dazu erteilt hat, daß in diesem 
Gebiet Waren in den Verkehr gebracht werden, die mit denjenigen, für die die Erschöpfung 
geltend gemacht wird, identisch sind oder ihnen ähneln.”945

Die Frage nach der Beweislast für die Voraussetzungen der Erschöpfung wurde dem EuGH 
ausdrücklich durch den Vorlagebeschluß des BGH “stüssy”946 vorgelegt. Der BGH verweist 
zunächst auf die allgemeinen Grundsätze, daß jede Prozeßpartei die tatsächlichen Voraus-
setzungen der von ihr beanspruchten Rechtsposition darzulegen und zu beweisen hat. Er 
sieht aber auch, daß die “an sich naheliegende Belastung ... mit der Darlegungs- und 
Beweislast (die Gefahr birgt), daß dem mit dem Hersteller nicht verbundenen Händler der 
Vertrieb von Markenware generell, also auch in den Fällen untersagt werden könnte, in 
denen die Ware mit Zustimmung des Berechtigten innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums in den Verkehr gebracht worden ist.”947 Der Händler könnte seinen Lieferanten nicht 
zwingen, die Absatzkette offenzulegen; weiterhin könnte seine Bezugsquelle verloren gehen, 
wenn er diese Informationen beschaffen könnte und offen legen würde. Damit aber bestände 
die Gefahr der unzulässigen Abschottung der nationalen Märkte durch den Markeninhaber, 
indem dieser “die Absatzwege, auf denen die Ware den Händler erreicht hat, (verstopft) und 
auf diese Weise ein ihn störendes (Preis-)Verhalten des Händlers (unterbindet)”. Daher 
gelangt der BGH zu der Vorlagefrage, “ob nicht Art. 28 EG gebietet, eine Ausnahme von der 
allgemeinen Regel zu machen, daß den (Händler) die uneingeschränkte Darlegungs- und 
Beweislast hinsichtlich der tatsächlichen Voraussetzung der Erschöpfung trifft.” 948 Sein 
durchaus überzeugender Vorschlag beinhaltet, daß dem Hersteller die Pflicht auferlegt sein 

944 “Sebago ./. Dubois”  EuGH, RS C-173/98, EuGH Slg. 1999 I-4103 ff, Rdn. 19, 22.

945 “Sebago ./. Dubois”  EuGH, RS C-173/98, EuGH Slg. 1999 I-4103 ff, Rdn. 21.

946 “stüssy” BGH, 11.05.2000, GRUR 2000, S. 879 ff.

947 “stüssy” BGH, 11.05.2000, GRUR 2000, S. 879 ff, S. 881.

948 “stüssy” BGH, 11.05.2000, GRUR 2000, S. 879 ff, S. 881.
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sollte, die EWR-Ware durch einfache Kennzeichnung von der Ware zu unterscheiden, die 
außerhalb dieses Bereichs in den Verkehr gebracht wird; auf dieser Basis könnte dem Händ-
ler die Beweislast für die Voraussetzungen der Erschöpfung auferlegt werden. Auch die zu-
ständige Generalanwältin Stix-Hackl vertritt in ihren Schlußanträgen den Standpunkt, daß die 
Beweislast für die Erschöpfungsvoraussetzungen im Sinne einer Mitwirkungspflicht des 
Markeninhabers zu teilen wäre, um die Gefahr der Marktabschottung einerseits und/oder die 
Unzumutbarkeit der Beweisführung seitens des Inanspruchgenommenen andererseits abzu-
wenden.949

In der “Davidoff”- Entscheidung vom 20.11.2001 setzt der EuGH seine Rechtsprechung zur 
Auslegung von Art. 7 RL 89/104 fort und befaßt sich insbesondere mit der erforderlichen 
Zustimmung des Markeninhabers als “das entscheidende Element für das Erlöschen”950
seines ausschließlichen Rechts bezogen auf die konkrete Ware, wobei hervorgehoben wird, 
daß die Zustimmung einem Verzicht des Inhabers gleichkommt. Die vorausgehenden Ent-
scheidungen des englischen High Court waren von einer Zustimmungsvermutung ausgegan-
gen, die auf englischem Recht beruhte, wenn der Markeninhaber seine Ware in den Verkehr 
gebracht hätte und diese Vermutung nicht durch ausdrückliche, z.B. vertragliche Regelungen 
über die gesamte Vertriebskette widerlegt würde. Aus der Perspektive des europäischen 
Rechts ist diese Auffassung zurückzuweisen: würden die Voraussetzungen der Zustimmung 
je nach nationalem Recht unterschiedlich bestimmt, so ergäben sich daraus unterschiedliche 
Schutzreichweiten für die Marke; daher ist zur Erfüllung des Zwecks der MarkenRL die 
europaeinheitliche Auslegung gefordert. Dergemäß muß die erforderliche Zustimmung in 
der Regel ausdrücklich erfolgen; sie kann aber auch konkludent geäußert werden und sich 
“aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb 
des EWR ergeben ..., die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts ebenfalls mit Be-
stimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen”951 , bloßes Schwei-
gen dagegen reicht nicht aus. Der EuGH führt weiterhin aus, daß der Beweis für die erfolgte 
Zustimmung durch den Wirtschaftsteilnehmer erbracht werden müsse, der sich auf die Zu-
stimmung beruft; insofern bleibt spannend, wie er die o.a. Vorlagefrage des BGH beant-
worten wird. Ohly weist in seiner Anmerkung zu “Davidoff”952 darauf hin, daß die konkrete 
Zustimmung Folge der Selbstbestimmung des Markeninhabers ist (nach deutschem Recht 
eine Willenserklärung), während die objektiven Schranken des Markenrechts auf einer 
Abwägung zwischen dem Schutzinteresse des Markeninhabers und den Interessen der Allge-
meinheit beruhen. Wenn der Markeninhaber seine Zustimmung – wenigstens konkludent –
zum Inverkehrbringen in den EWR gegeben hat, ist er an diese Zustimmung gebunden mit 
der Folge der Erschöpfung seines Markenrechts für die konkret in Verkehr gebrachten 
Waren. Andernfalls ermöglicht ihm die Beschränkung der Erschöpfungswirkung auf den 
EWR, daß er den Import von mit seiner Marke markierten Waren, die er in Drittstaaten in 
den Verkehr gebracht hat, in den EWR kraft seines Markenrechts verhindern kann.

In der dargestellten Rechtsprechung hat der EuGH ein europäisches Markenrechtsverständ-
nis entwickelt, welches die nationalen Markenrechte einschließlich ihrer marktabschottenden
Wirkung im Binnenmarkt nicht nur akzeptiert, sondern als elementares Wettbewerbsmittel 
positiv bewertet und welches die Freiheit des Warenverkehrs durch die Gültigkeit des Er-
schöpfungsprinzips im Binnenmarkt gewahrt sieht. Die Schranken, die der EuGH in sorgfäl-

949 Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument des EuGH: CJE/02/56 
vom 18. Juni 2002

950 “Davidoff / Levi Strauss” EuGH, RS C-414/99 – C-416/99, in: GRUR Int. 2002,  S. 147 – 153,  
Rdn. 41.

951 “Davidoff / Levi Strauss” EuGH, RS C-414/99 – C-416/99, in: GRUR Int. 2002,  S. 147 – 153,  
Rdn. 46.

952 Ansgar Ohly, Anmerkung zu “Davidoff ./. Levi Strauss”, in: GRUR Int. 2002, S. 153.
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tiger Abgrenzung für die Ausübung des konkreten Markenrechts erarbeitet hat und denen 
zufolge die erschöpfende Wirkung des Erstvertriebs durch den Markeninhaber bzw. berech-
tigte andere Unternehmen sich auf Fälle erstreckt, in denen eine Veränderung des originalen 
Verhältnisses von Ware, Verpackung und Marke durch einen Importeur vorgenommen wur-
de, begründen sich daraus, daß Markeninhaber die Exklusivität des eigenen Vertriebs ihrer 
Produkte durch die marktabschottende Nutzung unterschiedlicher Produkt- bzw. Markenge-
staltung in verschiedenen Mitgliedstaaten befördern; die dadurch realisierte Behinderung des 
innergemeinschaftlich erwünschten Parallelimports wird durch die Anerkennung entspre-
chender “Gegenrechte” der Parallelimporteure ausgeglichen. Entgegen der zitierten Erwar-
tung der deutschen Rechtsgestalter in der amtlichen Begründung zum Markengesetz953 hat 
der EuGH konsequent an den Grundsätzen seiner Rechtsprechung festgehalten, weil aus 
europarechtlicher Sicht das Erschöpfungsprinzip das entscheidende Korrektiv in der Koexi-
stenz der nationalen Markenrechte und der Warenverkehrsfreiheit im Binnenmarkt ist. Eine 
bloß formelle Anwendung dieses Prinzips, die jegliche Veränderung des weiter vertriebenen 
Produkts als Gesamtheit von Produkt und Marke als erschöpfungsschädliche Veränderung 
begreifen würde, würde die entwickelte Balance zwischen der marktabschottenden Wirkung 
der nationalen Markenrechte und der Warenverkehrsfreiheit im Binnenmarkt erheblich ge-
fährden, weil sie es dem Markeninhaber durch national differenzierte Produkt- und/oder 
Markengestaltung angesichts heutiger Technologien mit vergleichsweise geringem Aufwand 
ermöglichen würde, die gewünschte freie Zirkulation innerhalb des gesamten Binnenmarkts 
zu verhindern. Daher sieht der EuGH zu Recht die Notwendigkeit, im Einzelfall sorgfältig zu 
prüfen und abzugrenzen, unter welchen Umständen eine tatsächliche Veränderung des mar-
kierten Produkts als Verletzung des spezifischen Gegenstands des Markenrechts einzuordnen 
ist mit der Folge, daß für diesen Fall eine Erschöpfung des konkreten Markenrechts nicht 
eintritt. Weil die europäische Markenrechtsreform entgegen ursprünglichen Erwartungen die 
nationalen Markenrechte gleichberechtigt neben der Gemeinschaftsmarke bestehen läßt, 
bleibt die beschriebene Abgrenzung eine wesentliche Aufgabe der Rechtsprechung, welche 
durch den EuGH in den entscheidenden Auslegungsfragen geprägt worden ist.

2.2.7. Die historische Entwicklung der Herkunftsfunktion als zentrale
Bestimmung des deutschen Markenrechts

In der Rechtsprechung des EuGH ist ein europäischer Markenbegriff entwickelt worden, der 
als entscheidende rechtliche Markenfunktion die Identifizierungsfunktion der Marke auffaßt, 
welche die Marke erfüllt, indem sie durch die individualisierende Verknüpfung der Produkte 
mit der Marke die markierten Produkte dem Herrschaftsbereich des Markeninhabers zuord-
net und als Garantie der Ursprungsidentität, als sog. “Herkunftsgarantie” wirkt. “Herkunft”
im Sinne dieses Begriffs bedeutet gemäß der Rechtsprechung des EuGH nicht Herstellung 
der Produkte durch den Markeninhaber, sondern kennzeichnet eine Rechtsposition des Mar-
keninhabers, die ihm die Option zur Wahrnehmung der Leitung und Qualitätskontrolle über 
die Herstellung der mit seiner Marke markierten Produkte einräumt. Diese “Herkunft” wird 
für das Marktpublikum durch die Marke potentiell eindeutig ausgewiesen, indem der recht-
liche Schutz der Marke dem Markeninhaber das Instrumentarium zur Verfügung stellt, mit 
dem er die Exklusivität der Benutzung seiner Marke für die vom Schutz erfaßten Produkte 
durchsetzen kann.

Da sich die rechtliche Bedeutung der Markenfunktionen im Rahmen des reformierten Mar-
kenrechts aus den beiden Quellen des deutschen Warenzeichenrechts und des europäischen 
Gemeinschaftsrechts begründet, kann bei der Analyse der geschützten Markenfunktionen 
nicht allein auf das europäische Begriffsverständnis abgestellt werden. Die folgende Unter-
suchung gilt der Bedeutung der sog. Herkunftsfunktion als zentraler Bestimmung des tradi-
tionellen deutschen Markenrechts und der Analyse ihres rechtlichen Inhalts, der sich seit der 

953 Vergl. Abschluß von Teil 2.2.5. dieser Arbeit; vergl. amtliche Begründung, Alexander von 
Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 167.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 225

historischen Entstehung des deutschen Markenschutzes wesentlich verändert hat. Vorläufer 
des ersten deutschen Markengesetzes von 1874 war das preußische Gesetz gegen den Miß-
brauch der Warenbezeichnung von 1840; hiernach war nur die Kennzeichnung von Waren 
mit dem Namen oder der Firma des Herstellers und ergänzender Ortsangabe geschützt. 954
Der explizite Ausweis des Warenherstellers war die aus der Sicht des damaligen Gesetzge-
bers wünschenswerte Markenform, der allein Schutz zukommen sollte. Der Schutz selbstän-
diger Marken wurde erstmals 1874 eingeführt; das deutsche Markengesetz von 1874 hat 
grundsätzlich nur Bildzeichen zugelassen955, weil der damalige Gesetzgeber davon ausging, 
daß alle Wörter sich im Gemeingebrauch befänden und deswegen für die Bezeichnung von 
Waren freigehalten werden müßten956. Das Monopolrecht an der Marke sollte nur für solche 
Kennzeichnungen verliehen werden, die sozusagen “von Haus aus” als individuelle Kenn-
zeichnungen “geboren” worden sind.957 Mit der Schutzfähigkeit der Bildzeichen wurde 
Bezug genommen auf die damals üblichen Herstellermarken, die bereits im Mittelalter und 
auch schon zu ägyptischer, griechischer und römischer Zeit als Herkunftsnachweis benutzt 
wurden, um bei Mängeln der Qualität eines Produkts auf den Hersteller zurückgreifen zu 
können.958 So war bei der ersten Zulassung geschützter eigenständiger Marken im deutschen 
Recht noch eine direkte Gleichsetzung zwischen Marke und ausdrücklichem Herstellerkenn-
zeichen gegeben.

Die Zielsetzung, über die Marke das Produkt unmittelbar mit dem Hersteller in Verbindung 
bringen zu können, findet sich in einem weiteren Aspekt bestätigt: Das Reichsgericht be-
trachtete das Markenschutzgesetz von 1874 - in Verbindung mit dem Firmenschutz nach 
HGB, heute § 37 HGB, - als das entscheidende Gesetz zur Regelung des Wettbewerbs; es 
hielt einen darüber hinausgehenden Schutz des lauteren Wettbewerbs für überflüssig, da der 
Markenschutz den Verbraucher ausreichend und abschließend gegen Irreführungen schützen 
würde und als ausreichende Regelung eines unlauteren Wettbewerbs zu betrachten wäre.959
Damals verstand das Reichsgericht offenkundig den Markenschutz als elementaren Schutz 
des Verbrauchers wie des Wettbewerbs, dessen Funktion darin bestand, mit dem eigenen Na-
men, der eigenen Firma oder dem eigenen Warenzeichen “eine Ware als von ihm (dem Her-
steller bzw. Händler) herrührende kenntlich zu machen”960 und damit vor Täuschungen zu 

954  Vergl. Elmar Wadle, Vom Meistermarkenbuch zur Warenzeichenrolle - Historische Notizen zum 
Registerwesen, in: DPA - 100 Jahre Marken-Amt, Festschrift 1994, S. 355 ff, S. 359 und S. 365.

955 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 1.

956 Vergl. dazu Günther Eisenführ, “Dos”, “quattro”, “UHQ” - ein Schwanengesang?”, in: GRUR 
1994, S. 341 ff, S. 344.

957 Der historische Ausgangspunkt des amerikanischen Markenrechts war offenbar umgekehrt: Coca-
Cola hat in den ersten Jahrzehnten seiner kennzeichenrechtlichen Durchsetzung schwere Rechtsprob-
leme gehabt, weil einerseits vor allem Koka-Anteile als Bestandteil einer Limonade heftig kritisiert 
wurden und andererseits die Bezeichnung “Coca-Cola” wahrheitsgemäß auf Warenbestandteile hin-
weisen mußte. Die Sicherung der seit der Jahrhundertwende äußerst erfolgreichen Marke mit dem 
Beschaffenheitshinweis auf Koka- und Kola-Anteile gelang nur, indem die Beimischung eines prak-
tisch wirkungslosen Extrakts in minimalen, in der Limonade kaum noch nachweisbaren Bestandteilen 
vorgenommen wurde. Vergl. Frederick Allen, Coca-Cola-Story - Die wahre Geschichte, 2. Aufl. 
1995, S. 67 ff.

958 Vergl. Erwin Dichtl, Grundidee, Varianten und Funktionen der Markierung von Waren und 
Dienstleistungen in: Erwin Dichtl/Walter Eggers (Hrsg.), Marke und Markenartikel als Instrumente 
des Wettbewerbs 1992, S. 2 ff.

959 Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1995, S. 9.

960 Vergl. "Markenschutz. Ausland" RG, 02.10.1886, RGZ 18, S. 28 ff.
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schützen. Das ausdrückliche Verbot der Irreführung wie auch die sonstigen Einzeltatbestän-
de des unlauteren Wettbewerbs haben erst 20 Jahre später Eingang in das erste UWG von 
1896 gefunden. Etwa gleichzeitig wurden erstmals Wortzeichen durch das Warenzeichen-
gesetz von 1894 zugelassen. 

Die Funktion des Warenzeichens wurde durch das Reichsgericht als “Kennzeichnung der 
Herkunft der Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers”961 definiert. Dieser 
Formulierung zufolge war das geschützte Ziel der Markierung die korrekte Information des 
Marktes vermittelt über die konkrete Dreiecksverknüpfung von Marke, Ware und Unterneh-
men. Über die Marke sollte der Verkehr die Ware dem Unternehmen zuordnen können, in 
dem sie produziert bzw. von dem sie gehandelt worden war; durch die fixierte Verknüpfung 
zwischen Marke und Geschäftsbetrieb des Markeninhabers wirkte die Marke als Produkt-
symbol des bestimmten Unternehmens. Diese zunächst noch sehr konkret erscheinende Her-
kunftsfunktion des Markenschutzes wurde allerdings schon durch das Reichsgericht zu einer 
abstrakten Herkunftsfunktion verallgemeinert. Dabei wird der abstrakte Charakter der Her-
kunftsfunktion darin gesehen, daß die konkrete Herkunft aus einem bestimmten Unterneh-
men nicht bekannt sein muß, sondern es ausreicht, daß durch die individualisierende Wir-
kung der unterscheidungskräftigen Marke erkennbar ist, daß die derart markierten Waren 
alle aus einem individuellen Unternehmen herstammen.962 “Die Bedeutung eines Waren-
zeichens für den Verkehr liegt nicht darin, daß das kaufende Publikum weiß, aus welcher 
Herkunftsstätte die mit dem Zeichen versehene Ware stammt, sondern darin, daß dieses ihm 
eine Gewähr für die stets gleiche Herkunft der Ware bietet, das Publikum also weiß, daß es 
die gleiche Ware vor sich hat, wenn es das gleiche Zeichen auf gleichem Gegenstande er-
blickt.” 963 Die Tatsache, daß - wie in dem hier vom Reichsgericht entschiedenen Fall - im 
Verlauf des langjährigen Warenvertriebs unter der bestimmten Marke die Kenntnis über das 
dahinter stehende Herkunftsunternehmen verlorengegangen war, sollte die Rechtswirksam-
keit des Monopolrechts an der Marke nicht betreffen. “Gerade die wertvollsten Warenzei-
chen würden der Vernichtung anheimfallen, wenn man die Entscheidung über die Frage, ob 
eine Umbildung zum Warennamen vollzogen sei, darauf abstellen wollte, ob die nicht sach-
kundigen Verbraucher noch an eine bestimmte Herkunftsstätte denken. Es ist gerade das Ziel 
des Fabrikanten, sein Warenzeichen so bekannt und beliebt zu machen, daß es in weiten 
Kreisen alle Konkurrenzprodukte verdrängt und als allgemeine Warenbezeichnung vom 
kaufenden Publikum benutzt wird.”964

Durch die Verallgemeinerung der Herkunftsfunktion, den Verzicht auf das Erfordernis der 
Erkennbarkeit des bestimmten Herkunftsunternehmens, wird das Warenzeichen in seinem 
rechtlichen Bestand unabhängig von einer diesbezüglichen konkreten Kenntnis des Ver-
kehrs. Die Marke erfüllt ihre sogenannte Herkunftsfunktion nun quasi automatisch, sofern 
sie als Marke erkennbar ist, als eigenständiges Merkmal der markierten Ware, welches diese 
Ware in der Wahrnehmung des Wirtschaftsverkehrs auf dem Markt von allen anderen Waren 
aus der Gattung von Waren, der sie angehört, absondert. Die Marke fungiert als Signal für 

961 "Antiformin" RG, 18.06.1920, RGZ 100, S. 3 ff, S. 6.

962 Entsprechend wird das Begriffspaar abstrakt/konkret auch von Rolf Sack, Die rechtlichen Funktio-
nen des Warenzeichens, 1. Teil in: GRUR 1972, S. 402 ff, S. 406, 407 auf die Herkunftsfunktion 
bezogen. Teilweise wird dieses Begriffspaar anders verwendet: So differenziert Dieter Ahlert zwi-
schen einer zunächst abstrakten Herkunftsfunktion eines unterscheidungskräftigen Zeichens zum Zeit-
punkt der Eintragung, welche dann durch die “tätige Verbindung von Ware und Zeichen ... im Verkehr 
als Hinweis auf seinen Geschäftsbetrieb” in eine konkrete Herkunftsfunktion transformiert würde. 
Dieter Ahlert, Marketing-Rechts-Management 1988, S. 143. In diesem Sinne konkret braucht die Her-
kunftsfunktion der Marke aber gerade nicht zu wirken.

963 “Saccharin” RG, 19.06.1923, RGZ 108, S. 8 ff, S. 12.

964 “Saccharin” RG, 19.06.1923, RGZ 108, S. 8 ff, S. 13.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 227

den Marktverkehr mit der Botschaft: Jede mit mir gekennzeichnete Ware unterscheidet sich 
darin von allen sonst vergleichbaren Waren, daß sie aus einem bestimmten Unternehmen 
stammt, daß sie per Markierung nach der Unternehmensherkunft unterscheidbar ist; eine 
Kenntnis darüber, welches das bestimmte Unternehmen ist, ist für die Wahrnehmung der 
markenrechtlichen Herkunftsfunktion nicht relevant. Troller geht deshalb zutreffend davon 
aus, daß die Marke als solche gar kein Herkunftszeichen ist und daß ein Bestehen des Ge-
setzgebers auf der Eignung als Herkunftszeichen notwendig dazu führen müßte, “daß er die 
Benutzung dieses Zeichens ohne gleichzeitige und deutliche Nennung der Firma oder des 
Handelsnamens untersagen (müßte)” 965. Für die Auslegung des Markenrechts ist demgemäß 
zu unterscheiden zwischen 

- der sog. Herkunftsfunktion im Sinne der Individualisierungsfunktion, die die markierten 
Waren innerhalb der gleichartigen Waren einer Warengattung als Produkte eines be-
stimmten Unternehmens identifizierbar macht und das Wesen der Marke ausmacht, und 

- der Herkunftsfunktion im engeren und ursprünglichen Sinne, die eine Identifizierung des 
Markeninhabers selbst beinhaltet, was gemäß der Entwicklung der Markenrechtspre-
chung kein notwendiges Wesensmerkmal der Marke ist.966

Insofern ein Zeichen als Marke erkennbar ist, verweist es auch notwendig auf ein marken-
führendes Unternehmen, welches im Regelfall der Markeninhaber ist; das erneute Auftreten 
dieses Zeichens im Geschäftsverkehr verweist auf den identischen Markeninhaber. Insofern 
eine übereinstimmende Marke für die markierten Produkte auf denselben Markeninhaber 
hinweist, erfüllt sie die markenrechtliche Herkunftsfunktion. Wenn der Herkunftshinweis zu-
treffend ist, ist die Markenfunktion positiv erfüllt; wenn der Herkunftshinweis nicht zutrifft, 
weil das markierende Unternehmen und der Markeninhaber tatsächlich nicht identisch sind, 
unterliegt das Publikum im Sinne des Markenrechts einer Fehlidentifikation967, sofern die 
geschützte Marke ohne Erlaubnis des Markeninhabers eingesetzt worden ist. Sack verweist 
auf die verschiedenen Möglichkeiten des rechtlich zulässigen Auseinanderfallens der Bezie-
hung Marke – bestimmter Markeninhaber, so daß die Identität ggf. nur zeitpunktbezogen er-
füllt ist; weiterhin kann ein Markeninhaber für eine Vielzahl von berechtigten Verwendern 
seiner Marke stehen wie etwa bei Lizenzsystemen.

Das Reichsgericht ist bei der Verlagerung der Herkunftsfunktion in die Markenidentität noch 
davon ausgegangen, daß zwischen der Marke, dem damit markierten Produkt und dem Her-
kunftsunternehmen eine gesicherte Verknüpfung gegeben ist, so daß die Marke sachlich tat-
sächlich auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen der Produkte verweist. Verzichtet wer-
den sollte mit der abstrakten Herkunftsfunktion nur auf das Erfordernis der konkreten Kennt-
nis des Verkehrs über das bestimmte Herkunftsunternehmen, nicht darauf, daß auf ein be-
stimmtes, identisches Herkunftsunternehmen durch die Markierung verwiesen wird. Daher 
beließ es die Rechtsprechung des Reichsgerichts zur Herkunftsfunktion der Marke auch nicht 
dabei, den bloß abstrakten Herkunftshinweis einzufordern. Dieser wurde vielmehr gekoppelt 
mit einer zusätzlichen Information über die Ware: Die “Gewähr für die gleiche Herkunft der 
Ware” impliziert nach dem Ansatz des Reichsgerichts die Aussage, daß auch “die gleiche 

965 Vergl. zum Wesen der Marke, Alois Troller, Wesen und Unwesen der Marke, in: Festschrift für 
Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, 1965, S. 291 –  314, S. 307, S. 310. 

966 Vergl. Alois Troller, Markenrecht und Landesgrenzen, in: GRUR Int. 1967, S. 261 ff, S. 264.

967 So im Resultat auch Rolf Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, 1. Teil, in: 
GRUR 1972, S. 402 ff, S. 412.
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Ware” gegeben ist. Ähnlich hat sich das Reichsgericht an anderer Stelle ausgedrückt968: Die 
Aufgabe des Herkunftshinweises läge darin, vom Publikum die “Gefahr der Täuschung über 
die Herkunftsstätte und damit über den Wert der gekennzeichneten Waren” abzuwenden. 
Nicht nur die abstrakte Kenntnis derselben Herkunft sollte über die Marke vermittelt werden, 
sondern mit dieser Information sollte dem Verbraucher die erinnerte Qualität der so markier-
ten Ware, das bekannte Preis-Leistungs-Verhältnis für den Wiederkauf bestätigt werden. Da-
her forderte das Reichsgericht von dem Herkunftsunternehmen, dafür Sorge zu tragen, daß 
sich das Publikum auch darauf verlassen dürfe, daß die von ihm vorgenommene Gleichset-
zung “gleiche Zeichen auf gleichem Gegenstande (entsprechen der) gleichen Ware”, d.h. der 
stets gleichen Herkunft und dem gleichen qualitativen “Wert”, wirklich zutrifft. Deswegen 
wurde der Zeicheninhaber verpflichtet, alles erforderliche zu tun, um eine mißbräuchliche 
Benutzung seines Zeichens durch Dritte zu verhindern. “Nur darauf kommt es an, daß der 
Zeicheninhaber der mißbräuchlichen Benutzung des geschützten Wortes durch Dritte (Fabri-
kanten oder Händler) entgegentritt.”969 Sofern der Markeninhaber gegenüber allen Dritten 
sein Interesse praktisch wahrnahm, die individuelle Marke als sein exklusives Wettbewerbs-
mittel zu erhalten, war die Markierung mit dieser Marke als abstrakter Herkunftshinweis 
wirksam. Obwohl das Herkunftsunternehmen dieser Marke selbst dem Publikum nicht mehr 
bekannt war, wurde das Monopolrecht an der Marke zugestanden, weil die notwendige Her-
kunftsfunktion dadurch erfüllt wurde, daß die Marke als individuelle Kennzeichnung auf die 
Herkunft aus einem bestimmten, identischen Unternehmen hinwies.

Die implizierte Gleichung “eine Marke = ein Unternehmen” entsprach zu Zeiten des Waren-
zeichenrechts dem markenrechtlichen Modell. Die Marktwirklichkeit hatte sich bereits späte-
stens seit der Zulassung von Markenlizenzen in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts970
von diesem Modell emanzipiert. Dabei wurde die Lizenzierung von Marken mit der abstrak-
ten Herkunftsfunktion in Übereinstimmung gebracht, indem zwei wesentliche Anforderun-
gen aufgestellt wurden: Grundlage der lizenzweisen Benutzung einer geschützten Marke war 
die unbedingte Bindung dieser Marke an den Geschäftsbetrieb des Markeninhabers und die 
Benutzung der Marke für die Waren, die im Geschäftsbetrieb des Lizenzgebers geführt wur-
den; die mit der Marke gekennzeichneten Produkte mußten den selbst gesetzten Qualitäts-
standards des Lizenzgebers entsprechen.971 Die faktische Trennung der Gleichungsbestand-
teile Marke und Unternehmen wurde damit überbrückt, daß der Verkehr mit der wahrgenom-
menen Marke auch im Fall einer lizenzweisen Benutzung gemäß der Sprachregelung des 
Reichsgerichts die “Gewähr für die gleiche Ware” haben sollte, obwohl die markierte Ware 
nicht aus dem identischen Unternehmen stammte. Damit wurde das bisherige Verständnis 
der Herkunftsfunktion in zwei Bestandteile aufgelöst:

- die faktische Herkunft der markierten Produkte aus dem Unternehmen des Marken-
inhabers, die keine Voraussetzung des Markenrechts (mehr) sein sollte, und

- die markenrechtliche “Herkunft” der markierten Produkte aus dem Unternehmen des 
Markeninhabers, weil die Benutzung der Marke für diese Produkte auf seiner Rechts-
macht beruht und seine Vorstellungen über die qualitativen Aspekte der mit seiner 
Marke zu kennzeichnenden Produkte notwendig mit dem abgeleiteten Nutzungsrecht 
verbunden sein sollten. 

968 "Zwischenstaatliches Warenzeichenrecht" RG, 18.01.1935, RGZ 146, S. 325 ff, S. 330, 331; 
"Zwischenstaatliches Warenzeichenrecht. Einmanngesellschaft" RG, 29.06.1942, RGZ 169, S. 240 ff,  
S.  249, S. 243.

969 “Saccharin” RG, 19.06.1923, RGZ 108, S. 8 ff, S. 13.

970 Vergl. Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 1966, S. 576 ff.

971 Vergl. Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 1966, S. 576.
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Dieser Herkunftsbegriff entspricht bereits der später entwickelten sog. “Herkunftsgarantie” 
im Sinne des europäischen Markenrechtsverständnisses: Der Verkehr soll von einem Pro-
dukt, das mit der betreffenden Marke gekennzeichnet ist, erwarten dürfen, daß die Benut-
zung der Marke auf der Zustimmung des Markeninhabers beruht und dieser die Option zur 
Kontrolle darüber hat, ob sein mit der Marke kommunikativ verbundenes Leistungskonzept 
durch die weiteren Verwender der Marke realisiert wird/werden soll. 

Die Abstraktheit der “Herkunftsfunktion” wirkt in den tragenden Rechtsbegriffen des deut-
schen Markenrechts fort. Einerseits erfüllt die Marke als solche die erforderliche Herkunfts-
funktion, wenn sie als Marke identifizierbar ist, weil sie als unterscheidungskräftige Kenn-
zeichnung der markierten Produkte im vergleichbaren Marktangebot wirkt. Andererseits 
wird die für die Markenfähigkeit erforderliche unterscheidende oder kennzeichnende Wir-
kung daran gemessen, ob der Verkehr das Zeichen oder die Aufmachung als “Hinweis auf 
einen bestimmten Betrieb” auffassen kann, ob durch die Kennzeichnung die Vorstellung im 
Verkehr ausgelöst wird, daß die so gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unter-
nehmen stammen972. Diese Herkunftsvorstellung wird als abhängig davon verstanden, wie 
sehr sich ein Zeichen der Erinnerung des Verkehrs als abstrakte Kennzeichnung von Waren 
einprägen kann und damit ausreichende Unterscheidungskraft beweist: “Für die Unterschei-
dungskraft im zeichenrechtlichen Sinne aber ist allein die Einprägsamkeit eines Zeichens 
und damit auch seine Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, maßgebend.”973 Die für das 
sachliche Markenrecht erforderliche Verkehrsgeltung ist demgemäß als ein “gewordener tat-
sächlicher Zustand” zu verstehen, indem die Kennzeichnung “nach der Auffassung beteilig-
ter Verkehrskreise zum Hinweis auf die stets gleiche Herkunftsstätte der mit ihr versehenen 
Waren geworden”974 ist. Das begriffliche und rechtspraktische Wechselverhältnis zwischen 
Unterscheidungskraft und Herkunftsfunktion erweist sich als tautologische Argumentation: 
Weil die individuelle Marke nach traditionellem Begriffsverständnis die Herkunftsfunktion 
erfüllen muß, um den Anspruch auf das Monopolrecht an dieser Marke zu begründen, wird 
die konkrete Marke für die Eintragung und die Zubilligung des Monopolrechts auf ihre Un-
terscheidungstauglichkeit als Marke überprüft und damit die Herkunftsfunktion bewiesen. 
Das begrifflich erzeugte Wechselverhältnis begründet die Bedeutsamkeit der markenrecht-
lichen Herkunftsfunktion nach dem früheren Warenzeichenrecht: Sowohl für die Eintragung 
einer Kennzeichnung, bei der Frage des Rechtserwerbs, als auch im Kollisionsfall bei der 
Verteidigung dieses Rechts, der Frage seiner Reichweite, kam/kommt es entscheidend darauf 
an, ob und in welchem Umfang Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft gegeben sind, 
was nach herkömmlicher Sprachregelung in Abhängigkeit davon beantwortet wurde, wie 
sehr sich eine Kennzeichnung als abstrakter Hinweis auf die spezifische Herkunft einer Ware 
im Verkehr durchsetzen konnte, also praktisch als individuelle Marke wirksam war.

Da die Herkunftsfunktion im ursprünglichen Sinne, als offenbarter Hinweis auf das Unter-
nehmen des Markeninhabers ökonomisch nur in wenigen Markenstrategien konkret erfüllt 
wird, wird die Auffassung der rechtlich geschützten Herkunftsfunktion einer Marke als 
“Hinweis auf einen bestimmten Betrieb” bzw. ihre erforderliche Wahrnehmung durch das 
angesprochene Publikum in der historischen Entwicklung des Markenrechts immer abstrak-
ter. Der Unternehmensbegriff als Bestandteil der markenrechtlichen Herkunftsfunktion löst 
sich von der rechtlichen Identität eines Unternehmens und umfaßt letztlich jede objektive 
und objektiv erkennbare wirtschaftliche Zusammengehörigkeit der Markenbenutzer.

972 So Wolfgang Hefermehl, Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel, in: Festschrift für 
Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, 1965, S. 225 – 244, S. 234.

973 "Funkberater" BGH, 03.07.1956, BGHZ 21, S. 183 ff, S. 186.

974 Wolfgang Hefermehl, Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel, in: Festschrift für Philipp 
Möhring zum 65. Geburtstag, 1965, S. 225 – 244, S. 225 und 231.
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- Bereits 1956 führt der BGH anläßlich einer Klage über die Verkehrsdurchsetzung eines 
Verbandszeichens aus: “Der Ansicht des Berufungsgerichts, eine Verbandskennzeich-
nung könne sich als solche im Verkehr als Herkunftshinweis nur durchsetzen, wenn in-
nerhalb beteiligter Verkehrskreise bekannt sei, daß es sich um ein Verbandszeichen han-
dele, kann nicht beigepflichtet werden. ... Die Verkehrsdurchsetzung eines Verbandszei-
chens ist ... dann gegeben, wenn innerhalb beteiligter Verkehrskreise das Zeichen als 
Warenkennzeichnung einer bestimmten Gruppe von Unternehmen aufgefaßt wird, wobei 
es unerheblich ist, ob dem Verkehr die rechtlichen Zusammenhänge, die zu der überein-
stimmenden Warenkennzeichnung dieser Gruppe geführt haben, im einzelnen bekannt 
sind.”975

- Es setzt sich der Grundsatz durch, daß eine “gemeinschaftliche Benutzung (einer Marke) 
im Rahmen eines irgendwie gearteten Zusammenschlusses” für die Erfüllung der Her-
kunftsfunktion keineswegs notwendig schädlich sein muß. So kann eine Kennzeichnung 
“die für eine Unterscheidung von anderen Unternehmen erforderliche Kennzeichnungs-
kraft erlangen, wenn ... (sie) innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der 
Warenherkunft aus bestimmten, untereinander in irgendeiner Form zusammengehörigen 
Geschäftsbetrieben gilt, mag der Verkehr auch nicht wissen, welche Vereinbarungen im 
einzelnen zu dieser Übereinstimmung in Ansehung der Warenkennzeichnung geführt ha-
ben, oder mag er gar zu Unrecht die einzelnen Geschäftsbetriebe, die das Zeichen füh-
ren, als ein einheitliches Unternehmen ansehen.”976

- Für die Beurteilung der Wirksamkeit der Marke als sogenannter betrieblicher Herkunfts-
hinweis kommt es “jeweils auf die tatsächlichen Umstände an, ob einerseits ein die ge-
meinschaftliche Benutzung der gleichen Warenbezeichnung oder -ausstattung rechtferti-
gender rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang unter den verschiedenen Unter-
nehmen besteht, und zum anderen, ob dieser innere Zusammenhang unter den verschie-
denen Unternehmen auch für das Publikum mit genügender Deutlichkeit sichtbar wird. 
Hierfür muß es ... ausreichen, wenn das Publikum zu erkennen vermag, daß die Mitbe-
nutzer in irgendeiner Form zusammengehören, ohne daß es im einzelnen Kenntnis von 
der Art ihrer vertraglichen oder wirtschaftlichen Verflechtung zu haben braucht. Ent-
scheidend ist darauf abzustellen, ob die mehreren Benutzer bei ihrer Zeichenbenutzung 
dem Publikum in objektiv zutreffender Weise so gegenübertreten, daß sie als eine wirt-
schaftliche Einheit, nicht hingegen als miteinander konkurrierende “Geschäftsbetriebe” 
aufgefaßt werden. Auf die Rechtsform, in der die Unternehmen betrieben werden, kann 
es hierbei nicht ankommen.”977

- In der “Cinzano”-Entscheidung des BGH von 1973978 wird die Tatsache, daß die ver-
schiedenen beteiligten Unternehmen “selbständige Rechtspersönlichkeiten” sind, die 
jeweils eigene ausländische Warenzeichenrechte an der “Cinzano”-Marke haben, für 
unerheblich erklärt. Entscheidend für die Herkunftsfunktion sei, daß das jeweils identi-
sche nationale Zeichen “als Hinweis auf die Herkunft aus dem multinationalen Kon-
zern”979 diente und demzufolge auch die warenzeichenrechtliche Zurechnung der Benut-
zungshandlungen konzernweit erfolgen müsse.

975 "Funkberater" BGH, 03.07.1956, BGHZ 21, S. 183 ff, S. 190, 191.

976 "Almglocke" BGH, 17.02.1961, GRUR 1961, S. 347 – 354, S. 352.

977 "Almglocke" BGH, 17.02.1961, GRUR 1961, S. 347 –  354, S. 352.

978 “Cinzano” BGH, 02.02.1973, BGHZ 60, S.185 - 198.

979 “Cinzano” BGH, 02.02.1973, BGHZ 60, S.185 - 198, S.192.
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Dabei ist “bei zeichenrechtlichen Beurteilungen grundsätzlich auf den flüchtigen Durch-
schnittsbetrachter abzustellen, von dem eine sorgfältige Betrachtung der Bezeichnung und 
ihres Umfelds nicht erwartet werden kann.”980 Das Zeichen muß schon bei erster Betrach-
tung der Ware ausreichend deutlich als Marke ins Auge fallen, ohne daß der Verbraucher 
über seine Funktion erst nachdenken muß. Die für die Bejahung der Unterscheidungs- bzw. 
Kennzeichnungskraft erforderliche Erfüllung der sog. Herkunftsfunktion einer produktdif-
ferenzierenden Kennzeichnung ist demgemäß gegeben, wenn ein nicht unbeachtlicher Teil 
des relevanten Verkehrs bei flüchtiger Betrachtung der Kennzeichnung die Vorstellung ge-
winnt, diese Kennzeichnung sei gegenüber der gekennzeichneten Ware als Marke wirksam. 
Indem das Publikum die Kennzeichnung als Marke wahrnimmt, wirkt diese als Hinweis auf 
die Zuordnung der markierten Produkte zu dem markierenden Unternehmen, wobei Unter-
nehmen als wirtschaftliche Einheit und nicht als Rechtssubjekt zu verstehen ist, obwohl das 
individuelle Markenrecht selber nur einer bestimmten Rechtsperson zugebilligt werden kann. 

Bei heutigen Gestaltungsformen des mehrgleisigen und mehrstufigen Warenvertriebs bein-
haltet eine Marke der Sache nach keinen Hinweis darauf, ob das markenführende Unterneh-
men auch das Herkunftsunternehmen der Ware im Sinne ihrer Herstellung ist oder ob die 
identische Markierung der Ware auf ein identisches Herkunftsunternehmen verweist. Eben-
sogut kann die gleich markierte Ware aus verschiedenen Herstellungsunternehmen stammen, 
oder beschaffenheits- und herkunftsidentische Produkte werden unter mehreren Marken ver-
trieben, die teils einem bestimmten Unternehmen und teils einem anderen Unternehmen ge-
hören. Die Markenstrategien moderner Marketingkonzepte beruhen in der Regel darauf, daß 
die Marke selber keinen konkreten Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen enthält, weil 
die Offenkundigkeit des Herkunftsunternehmens die beabsichtigte Wirksamkeit der Marken-
strategie unterlaufen könnte oder müßte.981 Ebenso gibt es immer häufiger den Fall, daß 
zwar eine altbekannte Dachmarke benutzt wird, die herkömmlich auf das faktische Herstel-
lerunternehmen verwiesen hat, daß aber infolge von Betriebsübernahmen dieses Hersteller-
unternehmen nicht mehr existiert; es wird mit der alten Dachmarke in der Vorstellung des 
Verkehrs “existent” erhalten, um den Bekanntheitsbonus dieser Marke für das übernehmende 
Unternehmen weiterhin zu nutzen.982 Der Inhalt der sog. “betrieblichen Herkunftsvorstellun-
gen des Verkehrs” - wie dieser Begriff in der aktuellen Rechtsprechung nach wie vor als Tat-
bestandsmerkmal verwendet wird983 - löst sich darin auf, daß der betreffende Ver kehr die 
Vorstellung haben muß, daß die wahrgenommene Kennzeichnung eine Marke ist, ein Sym-
bol, das ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe zur Individualisierung und Identi-
fizierbarkeit von Produkten im Marktangebot verwendet. Welches Unternehmen diese Mar-
ke verwendet, darüber macht sich der betreffende Verkehr in der Regel gar keine Vorstellun-
gen. Ggf. besteht die Vorstellung, daß eine konkrete Marke (schon lange) einem bestimmten 
Unternehmen gehört, dafür spielen die tatsächlichen Verhältnisse kaum eine Rolle; in den 
seltensten Fällen nehmen Verbraucher betriebliche Übernahmen und Fusionen bezüglich der 
Folgen für die Markenzuordnung zur Kenntnis. Entsprechend wird die Erfüllung der recht-
lich geschützten Markenfunktion heute an anderer Stelle so definiert, daß “eine Marke, um 
dieser Funktion (Produkte einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden) gerecht zu werden, derartig betriebskennzeich-
nend verwendet werden muß, daß der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung für 
bestimmte Waren und Dienstleistungen sieht.”984  In dieser Formulierung wird der Begriff 

980 "SL" BGH, 06.12.1990, BGHZ 113, S. 123 mit zahlreichen weiteren Nachweisen.

981 Vergl. z.B. Jean-Noel Kapferer, Die Marke - Kapital des Unternehmens, S. 220 ff.

982 Carlhanns Damm, Interview in: MA 1998; S. 10 ff, Entscheidend ist der Mensch.

983 Vergl. z.B. "GILSONITE" BPatG, 19.12.1997, GRUR 1998, S. 722 f.

984 "MAPAX/MAPAG" BPatG, 19.12.1997, GRUR 1998, S. 1032 ff, S. 1033 mit weiteren 
Nachweisen.
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“betriebskennzeichnend” unmittelbar dadurch definiert, daß der Verkehr die Kennzeichnung 
als produktunterscheidende Marke verstehen muß. 

Die rechtliche Verlagerung der Herkunftsfunktion in die Markenidentität hat bei den moder-
nen Formen der ökonomischen Markenbenutzung nicht den sachlichen Rückhalt einer festen 
Herkunftsbeziehung zwischen markierender Unternehmung und markierten Waren, der in 
früheren Zeiten in der Regel gegeben war. Das Erfordernis der nur abstrakten Herkunfts-
funktion ermöglicht die bruchlose Subsumtion der ökonomischen Markenstrategien, solange 
die konkrete Marke als Marke im Sinne des Markenrechts, als individuelle Kennzeichnung 
zur Unterscheidung von vergleichbaren Produkten im Marktangebot benutzt wird. Die durch 
das reformierte Markenrecht legalisierte freie Übertragbarkeit der Marke läßt sich als konse-
quente Fortentwicklung der so verstandenen Herkunftsfunktion einordnen985; die vorher 
rechtlich gültige, aber wirtschaftspraktisch längst überholte dauerhafte Bindung der indivi-
duellen Marke an den Geschäftsbetrieb des ursprünglichen Markeninhabers986 fingierte ein 
Verständnis der Herkunftsfunktion, welches in wesentlichen Bereichen der Markenrecht-
sprechung bereits aufgegeben war.

Im Resultat erweist sich die sog. Herkunftsfunktion der Marke als ein Rechtsbegriff, der nur 
scheinbar etwas mit der konkreten Herkunft der markierten Produkte zu tun hat. Es ist Trol-
ler daher ausdrücklich zuzustimmen, wenn er festgestellt hatte, daß die Marke als solche gar 
kein Herkunftszeichen wäre.987

- Die Marke selbst gibt in der Regel keine Auskunft über ihre Herkunft und damit auch 
nicht über die Herkunft der markierten Produkte aus einem konkret bestimmten Unter-
nehmen. Ob die markierten Produkte in dem Sinne aus dem Unternehmen des Markenin-
habers stammen, daß sie von ihm hergestellt oder vertrieben werden, ist für die marken-
rechtliche Herkunftsfunktion nicht relevant.

- Im Verlauf der Entwicklung des Rechtsbegriffs “Herkunftsfunktion” ist die Funktion als 
Herkunftszeichen durch die Fiktion ersetzt worden, daß ein Zeichen die Herkunftsfunk-
tion erfüllt, wenn es als Marke wirkt und abstrakt die Zuordnung der markierten Produk-
te zu einem bestimmten Markeninhaber impliziert. 

- Der tautologische Charakter der Herkunftsfunktion - insofern eine geschützte Marke 
notwendig einen Markeninhaber voraussetzt, erfüllt sie notwendig ihre so definierte Her-
kunftsfunktion - beweist, daß die sog. Herkunftsfunktion ihrem sachlichen Gehalt nach 
keine Funktion der Marke, sondern eine notwendige Eigenschaft der Marke ist. 

Dem entspricht die neue Legaldefinition der Marke: Ein Zeichen ist eine Marke, wenn an-
hand dieses Zeichens Produkte eines Unternehmens von den gleichen Produkten anderer Un-
ternehmen unterschieden werden können. Wenn die Unterscheidungsfunktion teilweise als 

985  Die Auffassung von Jonathan A. Kaltner, durch die freie Übertragbarkeit der Marke sei der be-
trieblichen Herkunftsfunktion nur mehr geringe Bedeutung beizumessen, verkennt die Entwicklung 
des Begriffs der Herkunftsfunktion der Marke; Die Verbraucherfunktion - eine neue EG-Markenfunk-
tion?, in: EWS 1995, S. 12 ff, FN 14.

986  Vergl. die ausführliche Darstellung der diversen wirtschaftspraktischen Auflösungsformen der 
Bindung der Marke an ihren “Geschäftsbetrieb” bei Rolf Sack, Die rechtlichen Funktionen des 
Warenzeichens 1. Teil, GRUR 1972, S. 402 ff, S. 407 ff.

987 Alois Troller, Wesen und Unwesen der Marke, in: Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Ge-
burtstag, 1965, S. 291 - 314, S. 310.
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die Fähigkeit definiert wurde, bestimmte Waren von anderen zu unterscheiden988, wurde von 
dem relevanten Unterscheidungskriterium, der Unternehmenszugehörigkeit der Produkte, 
abstrahiert. Die Unterscheidungsfunktion dient nicht dazu, Produkte als solche von anderen 
zu unterscheiden - Kriterium dafür könnten zum Beispiel auch die Gebrauchseigenschaften 
einer Ware sein -, sondern Produkte insofern von anderen zu unterscheiden, als sie mit dem 
besonderen Zeichen eines Markeninhabers gekennzeichnet sind.989 Diese Unterscheidungs-
tauglichkeit macht eine Kennzeichnung zur Marke und differenziert sie von anderen Kenn-
zeichnungen, die z.B. die Beschaffenheit der Ware identifizieren. Das Kriterium des sog. 
Herkunftshinweises bezeichnet keine gesonderte Markenfunktion, die eine Marke erfüllen 
könnte oder auch nicht, sondern dient dazu, aus der Masse möglicher Bezeichnungen von 
Produkten diejenigen heraus zu filtern, die als Marke fungieren. Sachlich handelt es sich um 
eine spezifische Eigenschaft von Produktkennzeichnungen, die eine Teilmenge davon als 
Marken charakterisiert. Ihrem rechtlichen Gehalt nach ist die sog. Herkunftsfunktion der 
Marke mit der markenrechtlich relevanten Unterscheidungsfunktion einer Kennzeichnung 
identisch, die aus dieser Kennzeichnung eine schutzfähige Marke macht. Die europaeinheit-
liche Legaldefinition des reformierten Markenrechts transferiert die klassische deutsche Her-
kunftsfunktion insofern in das neue Markengesetz und bietet die Basis, die irreführende 
Wahrnehmung des Rechtsbegriffs “Herkunftsfunktion” abzulösen durch eine Begrifflichkeit, 
die geeignet ist, den tatsächlichen Rechtscharakter der geschützten Markenfunktion zum 
Ausdruck zu bringen: Die geschützte Markenfunktion des reformierten Markenrechts ist die 
Individualisierung und Identifizierung der markierten Produkte über das autonome Identitäts-
merkmal Marke, wofür die individuelle Marke dem vorrangigen Markeninhaber exklusiv 
vorbehalten ist; der Markenschutz gilt der Gewährleistung der korrekten Identifizierbarkeit 
der exklusiven Verknüpfung von Marke und Produkt; eine Kennzeichnung ist als Marke 
schutzfähig, wenn sie im Markt als individuelle Markenidentität für die betreffenden Produk-
te wahrnehmbar ist.

Sowohl die MarkenRL wie auch die GMarkenV weisen die sog. “Herkunftsfunktion” im 
10. Erwägungsgrund der MarkenRL und gleichlautend im 6. Erwägungsgrund der GMar-
kenV als die entscheidende, rechtlich geschützte Markenfunktion aus, indem es der “Zweck 
des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunk-
tion der Marke zu gewährleisten”; die se “(muß) durch ausdrückliche Hervorhebung in der 
EG-Richtlinie erstmals nicht aus verschiedenen Vorschriften und aus dem Zweck der Marken 
abgeleitet werden, sondern(hat )eine zweifelsfreie Verankerung mit Rechtsnormcharakter 
erhalten.”990 Auch in der damaligen Denkschrift der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften über die Schaffung einer EWG-Marke von 1976 wird die sog. “Herkunfts-
funktion” als “Grundfunktion der Marke” charakterisiert, da “unmittelbar aus dem Begriff 
der Marke als Unterscheidungszeichen (folge), daß sie dazu dient, die gekennzeichneten 
Waren nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder einer Gruppe von 
Unternehmen zu unterscheiden.”991 Problematisch an diesen zentralen Begründungen ist, 
daß ein Begriff als Symbol für einen rechtlichen Begriffsinhalt benutzt wird, der sich von der 
ursprünglichen Bedeutung des Begriffs vollständig gelöst hat, wie dies in der skizzierten 
Entwicklung des deutschen Markenrechts und ebenso für das europarechtliche Verständnis 

988 Vergl. z.B. Ulrich Loewenheim, Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht, in: Gewerb-
licher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der 
Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band 
II 1991, S. 1051 ff . 

989 So schon Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band 1966, S. 383.

990  Hubertus Kliems, Relativer Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/Dienstleistungen im neuen Marken-
recht?, in: GRUR 1995, S. 198 ff, S. 204.

991 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-
Marke, in: GRUR Int. 1976, S. 481 – 499, S. 489.
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des Rechtsbegriffs “Herkunftsfunktion” in der Erörterung der EuGH-Rechtsprechung doku-
mentiert worden ist. Die Chance, mit der Markenrechtsreform auch die markenrechtliche 
Begrifflichkeit zu reformieren und ihrem rechtlichen Inhalt anzupassen, ist nicht genutzt 
worden. Zwar sind einige neue Rechtsbegriffe eingeführt worden, um ausdrücklich durch die 
Reform geänderte Rechtsinhalte tatbestandlich zu dokumentieren, wie dies etwa für den 
Begriff der “Produktähnlichkeit" 992 gilt. Herkömmliche markenrechtliche Kernbegriffe aber 
wie der Begriff der “Herkunftsfunktion” und der Begriff der "Verwechslungsgefahr", die 
schon lange nicht mehr den rechtlichen Inhalt haben, der durch ihre sprachliche Bedeutung 
nahegelegt wird993, sind beibehalten worden und erschweren die Anwendung des reformier-
ten Markenrechts. Der rechtliche Charakter der für das europäisch begründete neue Konzept 
des Markenschutzes wesentlichen Unterscheidungsfunktion der konkreten Marke als ex-
klusive Individualisie rung und Identifizierung der markierten Produkte durch die Marke wird 
mit der Bezeichnung als “Herkunftsfunktion” mehr verschleiert als transparent gemacht.

Das Bundespatentgericht verwendet zur Definition der erforderlichen Unterscheidungskraft 
einer Marke nach wie vor die Formulierungen “im Sinne einer betrieblichen Herkunftsbe -
zeichnung”, als “Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus einem bestimm-
ten Unternehmen”994 oder es definiert die Unterscheidungskraft als Eignung eines Zeichens, 
“das Erinnerungsvermögen des Verkehrs in herkunftsweisender Funktion zu beeinflus-
sen.”995 Die durchgehende Verwendung dieser mehr oder weniger wortgleichen  Formeln in 
der aktuellen deutschen Rechtsprechung zum Markenrecht bestätigt einerseits die zentrale 
Bedeutung der sog. abstrakten Herkunftsfunktion für alle Fragestellungen des Markenrechts: 
Die damit benannte Unterscheidungsfunktion der markierenden Kennzeichnung bildet den 
entscheidenden Maßstab für die erforderliche Abgrenzung der markenrechtlichen Begriff-
lichkeit in ihrer Anwendung auf die im Einzelfall gegebenen besonderen Umstände. Ande-
rerseits vermitteln die traditionell verwendeten Formeln ein Begriffsverständnis, das dem 
gültigen Inhalt dieser Rechtsbegriffe nicht entspricht: Der rechtliche Inhalt des Instituts Mar-
ke hat sich seit Jahrzehnten von der konkreten Herkunft der markierten Produkte gelöst; mit 
der Reform ist auch im deutschen Markenrecht die Bindung der Marke an das bestimmte 
Unternehmen des Markeninhabers aufgehoben worden. Daher sollte die Rechtsprechung die 
von ihr verwendete Begrifflichkeit unter dem Gesichtspunkt überprüfen, inwieweit diese Be-
grifflichkeit geeignet ist, den aktuellen Rechtscharakter der Marke zu kennzeichnen. Eine 
sorgfältige Differenzierung der zur Auslegung und Entscheidung benutzten Begriffe würde 
dazu beitragen, die erforderliche Transparenz über den Gehalt und die Reichweite des refor-
mierten Markenrechts herzustellen. Sehr anschaulich läßt sich die “Akrobatik” mit den her-
kömmlichen Begriffen an einer aktuellen Entscheidung des BGH aufzeigen: In der Entschei-
dung “COMPO-SANA”996 wird eine Produktkennzeichnung als nicht unterscheidungsgeeig-
net eingestuft, weil “sich die Angabe aus sonstigen Gründen als Hinweis auf den Hersteller 
erkennen läßt”. Hier gelangt der BGH beim Detailvergleich kollidierender Marken dazu, 
ausgerechnet das Merkmal gegen die Annahme des prägenden Markencharakters anzufüh-
ren, das nach immer noch herrschender Sprachregelung als das Essential für den Marken-
charakter aufzufassen wäre. 

992 Vergl. zum neuen Rechtsbegriff der Produktähnlichkeit Teil 2.2.9.1.5. dieser Arbeit.

993 Vergl. zum Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr dessen umfassende Erörterung in Teil 2.2.9.1. 
dieser Arbeit.

994 "Mona Lisa" BPatG, 25.11.1997, GRUR 1998, S. 1022.

995 "Absperrpoller" BPatG, 17.05.1995, GRUR 1995, S. 814 ff.

996 "COMPO-SANA" BGH, 02.04.1998, GRUR 1998, S. 927 ff.
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2.2.8. Die Bedeutung der Qualitäts- oder Garantiefunktion für das 
Markenrecht

Der Katalog der markenrechtlich diskutierten Funktionen umfaßt neben der Unterschei-
dungs- bzw. Individualisierungs- und Identifizierungsfunktion der Marke für die markierten 
Produkte, mit welcher die sog. “Herkunftsfunktion” identisch ist, die Garantie- oder Quali-
tätsfunktion, die Werbefunktion und ggf. die Verbraucherfunktion der Marke997. In den euro-
päischen Rechtsvorschriften und im Markengesetz sind diese Funktionen als solche nicht 
ausgewiesen. Die ausdrückliche Betonung der “Herkunftsfunktion” in den Erwägungsgrün-
den der europäischen Rechtsgrundlagen wird in der Diskussion typischerweise so interpre-
tiert, daß das klassische Markenkonzept mit der prägenden Bedeutung der “Herkunftsfunk-
tion” nicht länger gelten würde oder könnte. So findet sich in der amtlichen Begründung des 
deutschen Markengesetzes die häufig wiederholte Behauptung eines grundsätzlich neuen
Schutzkonzepts, ohne dieses Konzept selber vorzustellen:

- Zum Schutz der bekannten Marke wird erläutert: “Durch diesen wettbewerbsrechtlich 
orientierten Schutz wird im Ergebnis der in der bekannten Marke verkörperte Goodwill 
geschützt, ohne daß es auf eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke an-
käme. An diesem Tatbestand zeigt sich in besonders deutlicher Weise die Abkehr des 
neuen Markengesetzes von der geltenden Rechtslage, nach der im Kern lediglich die 
Beeinträchtigung der Herkunfts funktion markenrechtlich geschützt wird.”998

- Ähnlich wird diese Formulierung wiederholt im Zusammenhang mit der Erschöpfung 
gemäß § 24 MG: “Die Ausgestaltung des § 24 ist ein weiterer Beweis für die These, daß 
dem neuen Markengesetz eine grundsätzlich veränderte Konzeption der Bedeutung des 
Markenschutzes zugrundeliegt. Die Herkunftsfunktion, die zwar weiterhin maßgeblich 
ist, wird künftig durch eine Reihe weiterer Markenfunktionen ergänzt, wie insbesondere 
die Qualitätsfunktion und die Werbefunktion.”999

- Eine weitere Wiederholung dieser Formel erfolgt mit Bezug auf die Lizenz gemäß
§ 30 MG: “Aus Absatz 2 ergibt sich ebenso wie aus verschiedenen anderen Vorschriften 
des neuen Markengesetzes in besonders deutlicher Weise, daß die Marke künftig nicht 
nur in ihrer Herkunftsfunktion, sondern auch in ihrer Qualitätsfunktion markenrecht-
lichen Schutz genießen soll.”1000

Tatsächlich ist eine rechtlich geschützte Qualitätsfunktion der Marke weder im Gesetz zur 
Reform des deutschen Markenrechts, noch in der GMarkenV oder in der EG-MarkenRL aus-
drücklich verankert worden. Für die früheren Kommentare zum Warenzeichengesetz war 
typisch, daß grundsätzlich auf eine Garantie- oder Qualitätsfunktion verwiesen wurde, die 
der Marke als solche zukommen würde, die aber warenzeichenrechtlich nicht geschützt wür-
de. So formulierte Busse, das Warenzeichen schütze den Verbraucher gegen untergeschobe-
ne schlechte Ware, dieser müsse nicht noch die Warengüte prüfen, weil er an dem Zeichen 
ohne weiteres erkennen könne, daß es dieselbe Ware sei, mit der er zufrieden gewesen 
wäre.1001 Nach Hartgen1002 ergibt sich die Garantiefunktion aus der Vorstellung des Ver-

997 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rdn. 30 – 34. 

998 Amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 148.

999 Amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 168.

1000 Amtliche Begründung, Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 178.

1001 Rudolf Busse/ Emmi Woesler (Hrsg.), Warenzeichengesetz Kommentar 1976, Einführung Rdn. 
1.
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kehrs, daß ein Unternehmer, der seine Waren mit einem Warenzeichen kenntlich macht, 
dadurch gezwungen und demgemäß auch bemüht wäre, diese Waren in stets gleichbleiben-
der Beschaffenheit und Qualität auf den Markt zu bringen; mangels entsprechender gesetz-
licher Verpflichtung des Herstellers oder Händlers bestehe allerdings eine Garantiefunk tion 
des Warenzeichens im Rechtssinne nicht. Die Logik der referierten Argumentation beinhal-
tet, daß die Marke als Qualitätssiegel wirkt, wenn das markierende Unternehmen seine 
Waren mit gleichbleibender Qualität anbietet, daß aber die Benutzung der geschützten 
Marke das Unternehmen nicht zur Einhaltung dieser Qualität verpflichtet, so daß die 
zugestandene Rechtsmacht über die Marke von der Erfüllung solcher selbst eingeführter 
Qualitätstandards prinzipiell unabhängig ist.

Die traditionelle Auseinandersetzung mit der Qualitätsfunktion der Marke im Rahmen der 
deutschen und europäischen Rechtsprechung kennzeichnet diese als ein Argumentations-
muster, welches zur Abgrenzung der Reichweite des individuellen Markenrechts eingesetzt 
wurde. In der “Maja”-Entscheidung hatte der BGH generell auf eine Herkunfts- und Garan-
tiefunk tion abgestellt, die z.B. durch eine Veränderung der Ware vor einem Weitervertrieb 
beeinträchtigt sein könnte, weshalb in solchen Fällen die Erschöpfung der Verbietungsrechte 
des Markeninhabers nicht eintreten würde bzw. der Weitervertrieb als widerrechtliches neues 
Anbringen des Zeichens gewertet würde. Der Schutz der Garantie- und Herkunftsfunktion 
des Warenzeichens wurde in dieser Entscheidung als alleiniger Zweck des Zeichenrechts be-
trachtet1003; inhaltlich wäre das Warenzeichen “nichts anderes als ein Hinweis auf die be-
triebliche Herkunft und Qualität der Ware”, die “wesenseigene Aufgabe (des Warenzeichens 
sei die) Herkunftskennzeichnung (und) Garantie für die gleichbleibende Eigenschaft der ge-
kennzeichneten Ware”1004. In der “Cinzano”-Entscheidung, bei der sich die Klägerin auf die 
Garantiefunktion ihres Warenzeichens berufen hatte, um die abweichende Beschaffenheit 
des importierten Wermutweins als Verletzung der berechtigten Qualitätserwartung des Ver-
kehrs geltend zu machen, wird dieses Verständnis der Garantiefunktion durch den BGH zu-
rückgewiesen. Danach habe das Warenzeichen “keine Garantiefunktion im Rechtssinne, (es 
verbürge) nicht zwingend die gleichbleibende Beschaffenheit der bezeichneten Ware.”1005 In 
der Begründung für die Verneinung der Garantiefunktion argumentiert der BGH ergebnis-
orientiert: Die Berufung auf die Garantiefunktion habe keinen anderen Inhalt als das Verlan-
gen nach Absperrung der Märkte mit den Mitteln des Warenzeichenrechts, “ein Verlangen, 
das durch Sinn und Zweck des Warenzeichenrechts nicht gedeckt wird”. In der “Pfizer”-
Entscheidung, bei der die Klägerin für das Re-Importieren der von ihr hergestellten und ex-
portierten Arzneimittel bestimmte Hinweisauflagen durchsetzen wollte, setzt sich der BGH 
wiederum mit dem Verhältnis von Garantie- und Herkunftsfunktion auseinander. Danach ist 
die Garantiefunktion zugunsten des Verbrauchers nicht geschützt; daß der Verbraucher re-
gelmäßig darauf vertraute, daß mit der Marke die Garantie für eine bestimmte Beschaffen-
heit der Ware gegeben würde, wird jedoch zugunsten des Markeninhabers geltend gemacht. 
Weil das - markenrechtlich nicht geschützte - Verbrauchervertrauen “für den Geschäftserfolg 
(des Warenzeicheninhabers) bedeutsam (sei, sei es) als schutzwürdig bei der Auslegung der 
dem Warenzeicheninhaber ... zustehenden Rechte zu berücksichtigen.” 1006 Eine Verletzung 
der Garantiefunktion durch eine Einwirkung nicht ermächtigter Dritter auf die Ware könne 
daher Gegenansprüche aus dem individuellen Markenrecht begründen. Mit dieser Rechtspre-
chung wird eine rechtlich geschützte “Qualitätsfunktion” der Marke impliziert, deren Schutz-

1002 Wilhelm Hartgen, Kommentar zum Warenzeichengesetz 1968, Einführung Rdn. 25.

1003 “Maja” BGH, 22.01.1964, BGHZ 41, S. 84 - 94, S. 88, 89.

1004 “Maja” BGH, 22.01.1964, BGHZ 41, S. 84 - 94, S. 93, 94.

1005 “Cinzano” BGH, 02.02.1973, BGHZ 60, S. 194.

1006 “Pfizer” BGH, 30.10.1981, BGHZ 82, S. 152 - 162, S. 157.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 237

zweck in der Sicherung einer aufgebauten Qualitätserwartung des Verkehrs zugunsten des  
Markeninhabers liegt, die im Resultat die exklusive Verfügbarkeit der Marke für ihren 
Rechtsinhaber gewährleisten soll. 

Einen ähnlich distanzierten Standpunkt gegenüber dem Verbraucherinteresse an der Produkt-
qualität nimmt die Neuformulierung der Markenfunktion durch den EuGH in “ Hag II”1007
ein. Die Marke soll dem Verbraucher garantieren, daß alle identisch markierten Waren 
“unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind”. Kontrolle als 
Garantiefaktor soll keine gleichmäßige Produktqualität sicherstellen, sondern die korrekte 
Zuordnung des Produkts als Unternehmensleistung von besserer oder minderer Qualität zu 
einem verantwortlichen Unternehmen; die Funktion der Zuordnungsgewähr beinhaltet nicht, 
das betreffende Unternehmen für eventuelle Qualitätsmängel haftbar zu machen. Entspre-
chend stellt der EuGH in “Ideal Standard II” darauf ab, daß es auf “die Möglichkeit einer 
Kontrolle der Qualität der Erzeugnisse (ankommt) und nicht (auf) die tatsächliche Ausübung 
dieser Kontrolle”1008, so daß die markenrechtliche Bedeutung der Qualitätskontrolle in der 
Feststellung der individuellen Rechtsmacht des Markeninhabers liegt. Die sog. Qualitäts-
oder Garantiefunktion der Marke erweist sich aus der Sicht des EuGH ebenso wie nach deut-
scher Rechtsprechung als ein Merkmal, mit dem der Ausschließlichkeitsanspruch des Mar-
keninhabers im konkreten Einzelfall gemessen wird, indem die - wie auch immer ausge-
fallene - Qualität der markierten Produkte anhand seiner Marke nur ihm zuzurechnen ist und 
nicht zugleich fremde Produkte ohne seine Zustimmung mit seinem Identitätsmerkmal ge-
kennzeichnet sein dürfen. Insofern ist Beier nach wie vor zuzustimmen, daß die sog. Quali-
tätsfunktion der Marke der Sache nach nichts mit einer rechtlich geschützten Qualitäts-
funktion zu tun hat1009, sondern sich darin auflöst, daß der Markeninhaber beanspruchen 
darf, daß seine Marke nur von ihm benutzt wird, es sei denn, er selber berechtigt andere zu 
einer parallelen Nutzung. Der markenrechtlich spezifische Inhalt der sog. Qualitätsfunktion 
als Schutzfunktion zugunsten des Markeninhabers dokumentiert sich darin, daß ein Marken-
inhaber ebensowenig eine unabhängige Fremdbenutzung seiner Marke zulassen muß, die 
Produkte mit einer besseren Qualität kennzeichnet.

Von manchen Markeninhabern wird der Gesichtspunkt der Qualitätskontrolle in aktuellen 
Verfahren geltend gemacht, um unter dem Aspekt der Verletzung ihrer Qualitätskriterien den 
Parallelimport verhindern zu können. Mit seinen detaillierten Ausführungen dazu, welche 
Aspekte bei der Abwägung der Interessen der Markeninhaber und der Importeure eine recht-
liche Rolle spielen, hat der EuGH eine pauschale Berufung auf die Qualitätsfunktion als ge-
schützte Markenfunktion deutlich zurückgewiesen.1010 Durch seine  Differenzierung zwi-
schen berechtigten und unberechtigten Eingriffen in das Originalprodukt als Zusammen-
setzung aus Ware und Verpackung1011 hat der EuGH ein weiteres Argumentationsmuster 
von Markeninhabern relativiert, welche die Qualität ihrer Ware unmittelbar mit den Eigen-
schaften ihres Produkts gleichsetzen, wie sie es als Zusammensetzung aus Ware und Verpa-
ckung gestaltet und auf den Markt gebracht haben. So definieren z.B. Lehmann/Schönfeld 
den Markenschutz als “die Abwehr jeglicher Eingriffe in die Einheit von Marke und Produkt, 
wie sie nach dem Willen des Markeninhabers geschaffen und am jeweiligen Markt ange-

1007  “Hag II” EuGH, RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn. 13.

1008  “Ideal Standard II” EuGH, RS C-9/93, GRUR Int. 1994, S. 614 ff, Rdn. 38.

1009  Friedrich-Karl Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in: 
GRUR Int. 1968,  S. 8 ff, S. 14. 

1010 Vergl. Teil 2.2.6.2. dieser Arbeit.

1011 Vergl. Teil 2.2.6.3. dieser Arbeit.
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boten werden soll” 1012. Der so verstandene Qualitätsbegriff der Markenwirtschaft kann als 
interessiertes Mißverständnis charakterisiert werden, indem der Begriff der Qualität als 
“Brücke” dienen soll, um weitere Rechtsbefugnisse aus dem Markenrecht abzuleiten bzw. 
die Erschöpfung des individuellen Markenrechts zu verhindern. Hier beinhaltet die Berufung 
auf eine geschützte Qualitätsfunktion der Marke die Forderung, jegliche Veränderung des 
eigenen Produkts im Weitervertrieb unterbinden zu können und mit der differenzierten, dem 
einzelnen Marktsegment angepaßten Produktgestaltung die unbeschränkte Vertriebskontrolle 
wieder zu erlangen. Der darin implizierte markenrechtliche Verbietungsanspruch ist unter 
den heutigen Bedingungen moderner EDV-Technologien im Fertigungsprozeß als äußerst 
weitreichend einzustufen, da die Möglichkeiten zur flexiblen Produktgestaltung stark ausge-
weitet worden sind und das konträr wirkende Erfordernis günstiger Stückkosten mittels iden-
tischer Massenfertigung in modernen Fertigungsprozessen erheblich relativiert worden ist.

Die sog. Qualitätsfunktion der Marke erweist sich in der Rechtsprechung des EuGH ebenso 
wie in der deutschen Rechtsprechung als ein Hilfsargument, mit dem die Reichweite des 
individuellen Markenrechts bzw. dessen Erschöpfung im Rahmen des Weitervertriebs der 
markierten Produkte gegeneinander abgegrenzt werden. Ihrem markenrechtlichen Kern nach 
ist die Qualitätsfunktion auf die Unterscheidungsfunktion der vorrangigen Marke zurückzu-
führen; ihr Schutz dient der korrekten Zuordnung der markierten Produkte im Markt. Sie 
enthält weder eine rechtliche Verpflichtung zur Gewährleistung einer bestimmten Qualität 
oder zur Einhaltung selbst gesetzter Qualitätstandards, noch vermittelt sie dem Markeninha-
ber eine zusätzliche Rechtsmacht im Rahmen seines Markenmonopols, indem er sich etwa 
unter Berufung auf Qualitätsschutzvorschriften aus anderen Bereichen gegen die Benutzung 
seiner Marke auf seinen Originalwaren wehren kann. Im Ergebnis ist festzuhalten, daß die 
Qualitätsfunktion der Marke - wie auch immer sie im Produktvergleich aus der Sicht der 
Verbraucher eine Rolle spielen mag - jedenfalls nicht als originär rechtlich geschützte Mar-
kenfunktion verstanden werden kann. Inwieweit der Markeninhaber die Qualität der Produk-
te verändert, die er unter seiner geschützten Marke vertreibt, bleibt ihm - markenrechtlich be-
urteilt - unbenommen. Allerdings kann eine Qualitätsänderung mittelbare Folgen für sein 
Markenrecht haben, wenn und soweit durch eine veränderte Qualität die Nachfrage nach 
seinen Produkten sinken und infolgedessen die Kennzeichnungskraft seiner Marke abneh-
men sollte. Der wettbewerbliche Erfolg als Maßstab für die Reichweite des individuellen 
Markenrechts macht sich insoweit einschränkend für das konkrete Monopolrecht geltend.

2.2.9. Der abgestufte Schutz der Werbefunktion der Marke durch das dem 
Markenrecht immanente Erfolgsprinzip

Ebenso wie die Qualitätsfunktion wird die sog. Werbefunktion der Marke von vielen Seiten 
als neue rechtlich geschützte Markenfunktion des reformierten Markenschutzkonzepts auf-
gefaßt1013; auch sie ist seit Jahrzehnten Thema der markenrechtlichen Diskussion. Dabei 
geht es faktisch um die Frage, inwieweit das zugebilligte Monopolrecht den Schutz der Wer-
betauglichkeit der konkreten Marke impliziert, so daß die Berufung auf deren Werbefunktion 
die Rechtsmacht fundieren oder ausbauen kann, über die der Markeninhaber kraft seines 
Markenrechts verfügt. Dies ist der eigentliche Gehalt der Diskussionen um die “rechtlichen 
Funktionen” der Marke bzw. des Warenzeichens, die in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen zum Schwerpunkt in der einschlägigen Literatur werden.1014 Die immer noch 

1012 Michael Lehmann / Thomas Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke: Positive 
Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: GRUR 1994, S. 481 ff, S. 488.

1013 Vergl. die Beispiele aus der Amtlichen Begründung zum deutschen Markengesetz in Teil 2.2.8. 
dieser Arbeit.

1014 Vergl. dazu etwa die vielen Hinweise von Rolf Sack, Die rechtlichen Funktionen des Waren-
zeichens, 1. Teil, in: GRUR 1972, S. 402 ff; 2. Teil, in: GRUR 1972, S. 445 ff.  
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“kaum zu überbietende Begriffsverwirrung”1015 verdankt sich einer teilweise unverhüllt inte-
ressengeleiteten Terminologie, die mit der Berufung auf anscheinend unbedingt geschützte
Funktionen der Marke die geschäftliche Ausnutzbarkeit des Markenmonopols ausweiten 
möchte. Auch dieser Aspekt ist in der markenrechtlichen Diskussion längst historisch ver-
ankert; so stellte Beier bereits 1968 die Frage “Gewährt das Markenrecht dem Markeninha-
ber ... einen umfassenden Schutz gegen jede wirtschaftliche Beeinträchtigung?” und vernein-
te sie.1016 Sack differenzierte 1972 in seiner ausführlichen und inhaltlich insgesamt überzeu-
genden Darstellung die üblicherweise verwendete Begrifflichkeit. Er definierte als rechtlich 
geschützte Markenfunktion eine Funktion der Marke, deren Schutz von der Rechtsordnung 
gewährleistet wird. Entscheidend für die aktuelle Debatte ist, daß die Frage nach Art und 
Umfang der vom Schutz erfaßten Markenfunktionen mit dem Marken gesetz bzw. der Mar-
kenRL und der GMarkenV beantwortet wird. Der Versuch, “daneben” rechtlich geschützte 
Markenfunktionen zu verargumentieren, die als externer Maßstab für die Auslegung des 
Markengesetzes herangezogen werden sollen, ignoriert die Entscheidungen der Gesetzgeber. 
Der unstreitig gegebene Schutz der Werbefunktion der Marke ebenso wie seine Grenzen sind 
unmittelbar aus dem europäisch begründeten neuen Markenschutzkonzept abzuleiten.

Klassischerweise wird unter der Werbefunktion "die einer Marke eigene Suggestiv- und 
Attraktionskraft verstanden"1017. Deren Gehalt besteht der Sache nach in dem konkreten Ak-
quisitionspotential einer Marke und ist davon bestimmt, in welchem Maß die Wahrnehmung 
der Marke durch das Publikum auf eine positive Einstellung trifft, weil die Marke dem Publi-
kum bekannt ist und das in ihr verkörperte Image als Kauffaktor wirkt.1018 Der Wirksam-
keitsgrad der Werbefunktion einer Marke bemißt sich daran, wie erfolgreich die bestimmte 
Marke ihre marktkommunikative Aufgabe der Absatzförderung erfüllt; mindestens muß sie 
insoweit werbetauglich sein, daß sie als individuelle Marke, als besondere Markenidentität 
durch den Marktverkehr wahrgenommen wird. Damit erweist sich die Werbefunktionalität 
einer Marke als Voraussetzung des individuellen Markenschutzes: Die Publikumswahrneh-
mung als Kernziel der Werbung ist zugleich der entscheidende Ausgangspunkt für die 
Schutzfähigkeit einer Marke; das Rechtsinstitut Marke unterstellt die erste Stufe des Werbe-
erfolgs1019. Andererseits wird mit der Werbefunktion regelmäßig die Vorstellung einer 
erfolgreichen Marke verbunden, weil der Schutz der berühmten Marke gegen Ausnutzung 
oder Verwässerung im früheren deutschen Recht als gesonderter Rechtsschutz für die 
Werbefunktion und Ausnahmefall verstanden wurde, der systematisch nicht in das Waren-
zeichenrecht gehörte.1020 Inzwischen ist der außerordentliche Schutz der bekannten Marke 
auf Basis der europäischen MarkenRL und in Übereinstimmung mit der Gestaltung des 
Gemeinschaftsmarkenschutzes in das reformierte Markengesetz als dritte Verlaufsform des 
Markenschutzes eingegliedert worden. Mit dieser Regelung ist die Werbefunktion der Marke 
ausdrücklich markenrechtlich geschützt, soweit die besonderen Voraussetzungen dieser 
Schutzvariante erfüllt sind, insbesondere eine ausreichende Bekanntheit der betreffenden 
Marke gegeben ist.

1015 Rolf Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, 1. Teil, in: GRUR 1972, S.  403.

1016 Vergl. Friedrich-Karl Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsver-
kehr, in: GRUR Int. 1968,  S. 8 ff, S. 10.

1017 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rdn. 33 mit 
weiteren Nachweisen.

1018 Vergl. Hans Christian Weis, Marketing 1993, S. 343; Teil 1.2.2. dieser Arbeit.

1019 Vergl. Teil 2.2.3.1. dieser Arbeit.

1020  Vergl. z.B. Rolf Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, 2. Teil, in: GRUR 1972, 
S. 445 ff, S. 451.
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Der rechtliche Schutz der Werbefunktion der Marke ist jedoch nicht auf den besonderen Be-
kanntheitsschutz beschränkt. Tatsächlich schlägt sich die Werbewirksamkeit der Marke in 
allen Rechtsbegriffen des Markenrechts nieder, in denen der Markterfolg der geschützten 
Marke als Einflußfaktor wirksam wird. Das innerhalb des Markenrechts geltende Erfolgs-
prinzip, demgemäß sowohl der Bestand (sachliches Markenrecht) als auch die Reichweite 
des individuellen Markenrechts (Kennzeichnungskraft) davon abhängig sein können, ob und 
in welchem Maß die betreffende Marke ihre Werbefunktion erfolgreich erfüllt, beinhaltet 
den eigenständigen Schutz der Werbefunktion der Marke. Dieser Schutz wird nicht absolut 
gewährt, sondern unter jeweils spezifischen Voraussetzungen in Korrelation zum individuell 
erreichten Markterfolg. Das Prinzip läßt sich an der bekannten Marke veranschaulichen: Sie 
ist nicht allein auf den Bekanntheitsschutz angewiesen; auch für sie bilden die drei alternati-
ven Verlaufsformen der Kollision nach dem neuen Markenrecht in § 9 bzw. § 14  MG in 
Übereinstimmung mit der Regelung des Gemeinschaftsmarkenrechts in Art. 8 bzw. Art. 9
GMarkenV aufeinanderfolgende Stufen des Markenschutzes, wie er für jede Marke in Be-
tracht kommen kann, wenn die spezifischen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Voraussetzun-
gen sind nach dem Erfolgsprinzip gestaltet, so daß eine Marke um so mehr Schutz beanspru -
chen kann, je wirksamer sie in ihrem Markt ihre produktdifferenzierende Aufgabe erfüllt. 

• Der Schutz wirkt gegen die fremde Verwendung identischer Zeichen auf identischen Pro-
dukten für alle Marken, die Gegenstand eines vorrangigen Markenrechts sind. / Identitäts-
schutz

Die Erkennbarkeit als Marke, die markenrechtliche Unterscheidungskraft ist die Bedin-
gung für die Schutzfähigkeit einer Produktkennzeichnung.1021 In der ersten Stufe des 
Markenschutzes wird die exklusive Wahrnehmbarkeit der geschützten Marke als 
Identitätsmerkmal der markierten Produkte absolut gewährleistet. Diese Schutzstufe des 
Markenmonopols ist Voraussetzung für die Erfüllung der Werbefunktion als 
Absatzförderung zugunsten des mit der Marke werbenden Unternehmens und für die 
Entwicklung eines werbewirksamen Markenimages.

• Gegen die fremde Verwendung ähnlicher Zeichen ggf. auch nur für ähnliche Produkte 
sind - bei Vorliegen der sog. Verwechslungsgefahr - Marken geschützt, die über eine we-
nigstens normale Kennzeichnungskraft verfügen. Bei steigender Kennzeichnungskraft 
dehnt sich der Schutzumfang der konkreten Marke aus. / Verwechslungsschutz

Der Schutz der Werbefunktion erfolgt auf der zweiten Stufe des Markenschutzes in dop-
pelter Weise. Einerseits können alle Faktoren der Markenwerbung erfolgsabhängig in die 
Bewertung des individuellen Markenrechts einfließen und bei der Prüfung der Verwechs-
lungsgefahr im Einzelfall eine Rolle spielen, indem die besonderen Umstände der jeweili-
gen Marke-Produkt-Verknüpfung die Produktähnlichkeit,  Markenähnlichkeit und Unter -
scheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft konkretisieren. Die Kennzeichnungskraft einer 
Marke kann davon abhängig sein, bezogen auf welches der erfaßten Produkte sie geprüft 
wird; das konkret markierte Produkt ist der Maßstab für die Beurteilung der Produktähn-
lichkeit; es bildet ebenso die Bewertungsgrundlage für die Frage, ob die Marke oder Be-
standteile der Marke beschreibend sind oder nicht etc. Andererseits gilt, daß eine Ver-
wechslungsgefahr um so eher bejaht werden kann, je stärker eine Marke ihre Werbefunk-
tion erfüllt; diese Korrelation wird in der nachfolgenden Untersuchung in Teil 2.2.9.1. 
nachgewiesen.

• Nur bekannte Marken sind zusätzlich gegen die fremde Verwendung übereinstimmender 
Marken geschützt, die für andersartige Produkte benutzt werden, sofern die besonderen 
Voraussetzungen erfüllt sind. / Bekanntheitsschutz

1021 Vergl. Teil 2.2.3.8. dieser Arbeit.
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Die dritte Stufe des Markenschutzes nimmt unmittelbar Bezug auf eine erfolgreich einge-
setzte Werbefunktion der Marke und bietet für diese einen besonderen Schutz. Die Be-
stimmung der Reichweite des dadurch konkretisierten individuellen Markenrechts bedarf 
einer sorgfältigen Abgrenzung, deren Kriterien in Teil 2.2.9.2. diskutiert werden. 

In der Einzelfallbeurteilung erweist sich der Begriff der Werbefunktion als Pendant zum 
markenrechtlichen Begriff der Kennzeichnungskraft, mit welchem die Wirksamkeit der kon-
kreten Marke in der Wahrnehmung des Marktpublikums erfaßt wird.1022 Der Schutzumfang 
zugunsten einer bestimmten Marke, die Reichweite des individuellen Markenrechts ist direkt 
an die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke gekoppelt. Je stärker sich eine Marke in 
der Wahrnehmung ihres Publikums gegenüber den Konkurrenzmarken durchgesetzt hat, je 
einprägsamer sie als individuelles Identifizierungsmerkmal wahrgenommen wird, je effekti-
ver sie ihre Werbefunktion erfüllt, desto mehr Schutz gewinnt die Marke durch das Marken-
recht. Während der Identitätsschutz die Werbewirksamkeit der Marke in ihrer Voraussetzung 
als Unterscheidungskraft betrifft und absolut gegeben ist, gilt für den Verwechslungsschutz 
das Erfolgsprinzip ebenso wie für den Bekanntheitsschutz, der im Rahmen des reformierten 
Markenschutzkonzepts die höchste Stufe des erzielbaren Rechtsschutzes für eine geschützte 
Marke darstellt. Die erfolgsabhängige Konkretisierung des individuellen Markenrechts durch 
diese beiden Verlaufsformen des Markenschutzes beinhaltet tendenziell eine ständige Verän-
derung des individuellen Markenrechts durch dessen Anpassung an die sich verändernden 
Konkurrenzverhältnisse der geschützten Marken und bietet die Basis, die Reichweite des 
eigenen Markenrechts gegenüber den Wettbewerbern kontinuierlich auszutesten. Die Dis-
kussion der markenrechtlichen Begrifflichkeit in Literatur und Rechtsprechung spiegelt die 
faktische wie auch die geforderte Flexibilität des Markenrechts wider, das als Instrument des 
Wettbewerbs zugleich die Wirksamkeit dieses Instruments reflektiert, indem in das indivi-
duell gewährte Monopolrecht der konkrete Markterfolg als Bestimmungsfaktor eingeht. Die
dem Markenrecht immanente Flexibilität verlangt eine sorgfältige Abgrenzung des Schutz-
umfangs im Einzelfall und die konsistente Abstimmung und strenge Beachtung der marken-
rechtlichen Schutzvoraussetzungen, um nicht zur beliebigen Reaktion auf das Marktgesche-
hen zu verkommen.

2.2.9.1. Der Verwechslungsschutz als Resultat des Wirkungszusammenhangs von 
Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft

Die Konkretisierung des individuellen Verwechslungsschutzes durch den Markterfolg der 
geschützten Marke bemißt sich an deren Verhältnis zu ihren Konkurrenzmarken bzw. zu den 
konkurrierenden Marke-Produkt-Verknüpfungen. Die entscheidenden Begriffe, die dieses 
Verhältnis charakterisieren, sind die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke, die Mar-
kenähnlichkeit und die Produktähnlichkeit, deren Zusammenwirken in der Wahrnehmung 
des einschlägigen Marktpublikums ggf. zu einer Fehlidentifikation der vorrangigen Marke 
führt, indem diese in einer fremden Marke fälschlich “wiedererkannt” wird. Der Verwechs-
lungsschutz wird durch die sog. Verwechslungsgefahr ausgelöst, die einer vorrangigen Mar-
ke aufgrund der Benutzung einer wenigstens ähnlichen fremden Marke für wenigstens ähn-
liche Produkte droht; der Begriff der Verwechslungsgefahr ist der Zentralbegriff1023 für die 
Bemessung des Verwechslungsschutzes. Er wird sowohl in der Erwägungsgründen der Mar-
kenRL als auch der GMarkenV  ausdrücklich erwähnt als “spezifische Voraussetzung (des 
Markenschutzes) ... ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbeson-
dere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das be-
nutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit 
zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und 

1022 Vergl. Teil 2.2.3.7. dieser Arbeit.

1023 Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und Ausstattung, 
neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt, 1966, S. 380; Karl-Heinz Fezer, 
Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn.79.
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Dienstleistungen.”1024 Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist gesetzlich nicht definiert. Er 
ist ein klassischerweise im Markenrecht verwendeter Kernbegriff, dessen Bedeutung durch 
zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen erörtert worden ist; der Begriffsinhalt ist aus 
über 100 Jahren Rechtsprechung beeinflußt.

Das traditionelle Verständnis dieses Rechtsbegriffs ist bei Reimer formuliert: "Die Gefahr 
von Verwechslungen bedeutet eine durch verschiedene Zeichen herbeigeführte Verkehrslage, 
die die Möglichkeit in sich schließt, daß in den betreffenden Käuferkreisen ein Irrtum über 
die Zeichen und die mit ihnen verbundene Funktion der Warenherkunft hervorgerufen 
wird."1025 Aufgrund der Übereinstimmung der sog. Herkunftsfunktion mit der markenrecht-
lichen Unterscheidungsfunktion einer Produktkennzeichnung im Markt erschließt sich die 
Verwechslungsgefahr als (drohender) Irrtum über die Markenidentität durch das die Produkt-
kennzeichnungen wahrnehmende Publikum. Für die Feststellung eines markenrechtlich rele-
vanten Irrtums des Publikums ist die hypothetische Feststellung der durchschnittlichen Ver-
kehrsauffassung gefordert; aus der Sicht eines Durchschnittsabnehmers der in Frage stehen-
den Produkte ist die Wirkung der objektiven Umstände der betreffenden Produkte und ihrer 
Marken im Markt auf die Auffassung des einschlägigen Publikums zu überprüfen. Entschei-
dend ist die Frage, ob aufgrund dieser Umstände Markenübereinstimmung in der Vorstellung 
der Abnehmer gegeben ist, ob diese davon ausgehen, daß die identische Verknüpfung zwi-
schen dem markierten Produkt und dem vorrangigem Markeninhaber mittels der Marke ge-
geben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Marken in der Regel nicht nebeneinander 
auftreten, sondern bei der Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere 
Marke "wachgerufen" wird. Der Grund kann z.B. im visuellen, akustischen oder semanti-
schen Gedächtnis des Publikums liegen: Der sinngemäße, klangliche oder bildliche Eindruck 
kann die Annahme der Übereinstimmung oder Verwandtschaft der Marken hervorrufen; die 
verschiedenen Eindrucksfaktoren können sich gegenseitig in ihrer Wirkung ausgleichen, ent-
scheidend ist der Gesamteindruck. Unter heutigen Marktverhältnissen muß die her kömmlich 
anerkannte Dominanz der klanglichen Verwechslungsgefahr für Wortzeichen1026 korrigiert 
werden; im Vergleich zum klassischen Warenvertrieb über das Verkaufsgespräch im sog. 
"Tante-Emma-Laden" oder zur damals vorherrschenden Radiowerbung sind heutige Selbst-
bedienungsformen wie auch die "Sichtwerbung" über Fernsehen und vergleichbare Medien 
bis zum Internet wesentlich stärker an der (schrift)bildlichen Wirkung der Marken orientiert. 
Daher sind Klang-, Bild- und Sinnwirkung einer konkreten Marke als rechtlich gleichwertige 
Erscheinungsformen der Markenähnlichkeit aufzufassen.1027 Zukünftig werden neuartige 
sinnliche Eindrücke aufgrund neu entwickelter Markenformen ebenfalls zu berücksichtigen 
sein.

Der notwendige Abnehmerbezug, die Verpflichtung zur Orientierung am Marktpublikum ist 
in der gesetzlichen Regelung festgelegt. Während im vorausgehenden Warenzeichengesetz 
nach § 31 WZG die Anwendung des WZG "weder durch Verschiedenheit der Zeichenform 
(Bild-  und Wortzeichen) noch durch sonstige Abweichungen ausgeschlossen (wird), ... sofern 
trotz dieser Abweichungen die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr vorliegt", verwendet 
das reformierte Markenrecht den Begriff der Verwechslungsgefahr in § 9 Abs. 1 Nr. 2 sowie 
in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MG in Übereinstimmung mit Art. 4 Abs. 1 b) und Art. 5 Abs. 1 b) Mar-
kenRL bzw. Art. 8 Abs. 1 b) und Art. 9 Abs. 1 b)  GMarkenV: "wenn wegen ihrer Identität 
oder Ähnlichkeit (der Marke bzw. des Zeichens) und der Identität oder Ähnlichkeit der ... 

1024 10. Erwägungsgrund der MarkenRL; 6. Erwägungsgrund der GMarkenV.

1025 Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und Ausstattung, 
neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt, 1966, S. 381.

1026 Vergl. Helmut Neumann, Warenzeichengesetz Kommentar 1991, S. 31 mit weiteren Nachweisen.

1027 So generell auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, 
§ 14 MarkenG Rdn. 160.
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erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung be-
steht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung ge-
bracht werden". Die Formulierungen "im Verkehr" und "für das Publikum" sind in ihrer Be-
deutung gleich zu verstehen; sie verweisen darauf, daß sich die markenrechtlich relevante 
Verwechslungsgefahr daran bemessen muß, wie die betreffenden Marken auf das Publikum 
wirken bzw. wie sie hypothetisch durch den Marktverkehr aufgefaßt werden1028. Vorausge-
setzt ist, daß das für die im Streit befindlichen Marken relevante Publikum identisch ist; nur 
dann kann für dieses Publikum die Möglichkeit bestehen, in der Wahrnehmung der beiden 
Marken diese in ein wie auch immer geartetes Verhältnis zu setzen, das ggf. eine Verwechs-
lungsgefahr beinhaltet.

2.2.9.1.1. Die Wahrnehmung einer Marke durch das Marktpublikum

Dem Wortlaut nach ist der Begriff der Verwechslungsgefahr eher ungeeignet, den Bedeu-
tungsinhalt zu transportieren, der ihm als dem entscheidenden Rechtsbegriff für die Bemes-
sung des Verwechslungsschutzes zugewiesen wird. Wenn ein Subjekt / Objekt mit einem an-
deren Subjekt / Objekt verwechselt wird, setzt dies - analog einem Vergleich - voraus, daß 
jedes Subjekt / Objekt getrennt für sich identifiziert wird, daß im nächsten Schritt beide im 
Detail auf Übereinstimmung geprüft werden und schließlich die Übereinstimmung der iden-
tifizierten Merkmale zu der falschen Annahme führt, beide wären identisch. Dieses Modell 
einer verwechselnden Kenntnisnahme ist für den Markenschutz nicht tragfähig. Andernfalls 
wäre Verwechslungsgefahr nur bei einem sehr aufmerksamen Publikum möglich, das sich 
sorgfältig die Frage zur Prüfung vorlegt, wie die ihm begegnenden Marken in Beziehung ste-
hen. Das wettbewerbliche Instrument Marke dient aber keinem Forschungs- oder Ordnungs-
interesse des Publikums, sondern der Unterscheidung der markierten Produkte im Markt. Die 
konkreten Marken begegnen "ihrem" Publikum nicht wie den Patentämtern direkt nebenein-
ander in deutlicher grafischer Darstellung und Beschreibung1029, sondern vor allem im Ver-
trieb in unterschiedlichsten, ggf. typischen Zusammenhängen mit anderen Produkten, in der 
Werbung als Instrumentarium zur Bekanntmachung und Einprägung der Marke o.ä.. Das 
Publikum hat regelmäßig ein praktisches Interesse, das sich nicht unmittelbar auf die Er-
fassung der bestimmten Marke richtet, sondern z.B. auf den Einkauf bestimmter Produkte; 
dabei dient die jeweilige Marke ggf. als Erkennungsmittel, zur Beschleunigung der Produkt-
auswahl etc.. Diese Funktion erfüllt sie um so besser, je prägender sie gestaltet ist; prägend 
ist in doppelter Bedeutung zu verstehen: als dominante, charakteristische Eigenart der Marke 
und als Einprägung oder Eindruck in der Erinnerung des Publikums.

Eine einprägsame Marke kann mit verminderter Aufmerksamkeit "gefunden" werden; der 
von Deichsel verwendete Begriff der "bewußten Unnachdenklichkeit"1030 kennzeichnet 
dieses Verhältnis zwischen gekannter Marke und Publikum. Wenn der Abnehmer / die 
Abnehmerin ein Produkt im Regal sucht oder auswählt, reicht im Regelfall die flüchtige 
Wahrnehmung der Markierung für die - ggf. nur vermeintliche - Identifizierung der Marke. 
Der Begriff der Flüchtigkeit in der Wahrnehmung der konkreten Marke charakterisiert den 
mentalen Prozeß. Wenn man wie Eisenführ1031 diesen Prozeß der Informationsverarbeitung 
als mit Hilfe der Sinne und des Gehirns ablaufende Kette von “Wahrnehmung - Speicherung 
– erneute Wahrnehmung - Vergleich der neuen Wahrnehmung mit der gespeicherten Infor-
mation – Identifikation” beschreibt, beinhaltet die Flüchtigkeit der Wahrnehmung, daß sich 
dieser Prozeß beschleunigt und vereinfacht, je mehr gespeicherte Informationen bereits als 

1028 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 168 ff.

1029 So auch “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 26.

1030 Alexander Deichsel, Markentechnische Beobachtungen zum Markenschutz, in: GRUR 1998, 
S. 337.

1031 Günther Eisenführ, "So ähnlich wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 214 ff, S. 215. 
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Fundament des Vergleichs vorhanden sind, je öfter gespeicherte Informationen erneut akti-
viert und bestätigt werden. Von der Wahrnehmungspsychologie wird dieser Prozeß durch 
das Selektionsprinzip bzw. das "Prinzip der kognitiven Entlastung"1032 charakterisiert. Das 
Wiedererkennen ist in der Regel nicht Resultat des sorgfältigen, bewußten Vergleichs der 
neuen Wahrnehmung mit bereits erinnerten Wahrnehmungen, sondern des schnellen 
Abgleichs auf gemeinsame Elemente, aus deren Existenz auf die restlichen Bestandteile als 
"identisch" mit der erinnerten Wahrnehmung "geschlossen" wird.1033 Hier ist als weiteres 
zentrales Prinzip der Wahrnehmungspsychologie die Inferenz wirksam, wonach Beurteiler 
aus wenigen Informationen tendenziell Verallgemeinerungen ableiten, obwohl weit mehr 
Informationen erforderlich wären, um ein fundiertes Urteil zu treffen.1034 Die "Schlußfolge-
rung", die der Sache nach nur eine Vermutung darstellt, wird um so eher ausgelöst, je 
individueller und/oder prägender einzelne Elemente des erinnerten Objekts1035 sind, weil 
dadurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, daß es sich bei dem aktuell wahrgenommenen Objekt 
trotz übereinstimmender Elemente um ein abweichendes Objekt handelt. Der erinnernde 
Markenabgleich bei der Wahrnehmung einer Marke erfolgt in der Regel nicht als sorgfältiger 
Vergleich der erinnerten und der wahrgenommenen Marke, der zu dem detailliert begründe-
ten Ergebnis führt, diese beiden Marken stimmen überein oder nicht, sondern ein oder 
mehrere prägende Elemente einer gesehenen oder gehörten Marke werden als Anhaltspunkte 
benutzt, um diese Marke mit einem reduzierten Erinnerungsbild zu "besetzen" und ggf. eine 
falsche Übereinstimmung "festzustellen", weil die fraglichen Marken nicht detailgetreu ver-
glichen werden. 

Dabei können die möglichen typischen Fälle strukturiert werden und dieser Struktur ist die 
Rechtsprechung mit ihrer Differenzierung der "Verwechslungsgefahr" gefolgt. Denkbar sind 
folgende Fälle bzw. Fallgruppen:

- Der Abnehmer bemerkt eine Marke zum ersten Mal. 

Diese Marke ist so eigentümlich - jedenfalls in ihrem konkreten Produktbezug -, daß ihre 
Merkmale als neue Information über eine selbständige Marke im Gedächtnis gespeichert 
werden.

- Der Abnehmer bemerkt dieselbe Marke zum zweiten oder wiederholten Mal im Rahmen 
der gleichen Produkte. 

Aufgrund der von ihm erinnerten eigentümlichen Merkmale erkennt er die Marke wieder 
und je öfter er ihr begegnet, desto schneller gelingt die Erinnerung, desto beiläufiger 
wird die tatsächliche Wahrnehmung der Markenidentität, bis diese schließlich auf weni-
ge Merkmale oder nur ein prägendes Element reduziert wird. 

- Der Abnehmer "erkennt" eine Marke als dieselbe Marke für gleiche Produkte an ihrem 
prägenden Element; nur handelt es sich dieses Mal nicht um dieselbe Marke, sondern 
eine andere Marke. 

1032 Günter Wiswede, Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers, Marke 
und Markenartikel 1992, S. 71 - 95, S. 74.

1033 Vergl. dazu Günther Eisenführ, "So ähnlich wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 215.

1034 Vergl. bei Günter Wiswede, Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers, 
Marke und Markenartikel 1992, S. 71 - 95 die kompakte Darstellung der Psychologie des Marken-
artikels und der verschiedenen Ansätze zur Erarbeitung von Wahrnehmungs- und Beurteilungsmodel-
len von Marken.

1035 Dies gilt auch für Subjekte; aber diese sind jedenfalls nicht als Marke schutzfähig.
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Die andere Marke kann mit der Ausgangsmarke 
-  identisch sein, 
-  ihr weitgehend ähnlich sein oder 
-  nur über dieses eine prägende Element auch verfügen.
Da in der Wahrnehmung der Marke das prägende Merkmal als ausreichender Anhalts-
punkt für die Identifizierung der Marke verwendet wird, ist das Ergebnis in jedem Fall, 
daß die Marke fälschlich als die bekannte Ausgangsmarke identifiziert wird.
Im Resultat werden die Marken "verwechselt", aber diese Verwechslung beruht nicht auf 
der bewußten Gegenüberstellung und Prüfung beider Marken, sondern auf der Fehliden-
tifizierung durch die Reduktion der Wahrnehmung auf wenige Anhaltspunkte.

- Je eigenartiger oder im Verhältnis zum markierten Produkt fremdartiger ein prägendes 
Merkmal einer Marke ist, desto leichter prägt es sich als für die Identifikation entschei-
dendes Merkmal ein, desto leichter löst es die Fehl”erkennung” aus, wenn dieses Merk-
mal in einer anderen Marke wahrgenommen wird.
Markenrechtlich ausgedrückt steigt entsprechend der Stärke der Unterscheidungskraft 
der Ausgangsmarke die Verwechslungsgefahr.

- Je mehr prägende Merkmale einer Marke der Abnehmer objektiv in einer anderen Marke 
wiederfinden kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß er die zweite Marke für 
die Ausgangsmarke hält. 
Markenrechtlich ausgedrückt steigt mit wachsender Ähnlichkeit der Marken die Ver-
wechslungsgefahr.

- Insofern einerseits das Maß der Wahrnehmungsreduktion als Folge des Bekanntwerdens 
mit der Marke steigt, indem die als prägend gespeicherten Informationen auf den zur Er-
innerung gerade noch erforderlichen Kern begrenzt werden, und sich dieser Kern ande-
rerseits als Identitätsmerkmal für die bestimmte Marke im Gedächtnis des Publikums 
stabilisiert, steigt die Gefahr der Fehl”erkennung” mit der wachsenden Vertrautheit mit 
der Marke. 
Markenrechtlich ausgedrückt steigt mit wachsender Bekanntheit der Marke auch die 
Verwechslungsgefahr.

- Der Abnehmer "erkennt" eine Marke an wenigen Merkmalen oder nur einem prägenden 
Element, aber dieses Mal auf einem andersartigen Produkt. 

Hier kommt es für die "Schlußfolgerung" auf die Markenidentität darauf an, ob der Ab-
nehmer nach seiner Erfahrung im Markt davon ausgeht, daß dieselbe Marke durchaus 
auch für diese Art der Produkte verwendet wird, oder aber ob er davon ausgeht, daß die-
se Verbindung zwischen Marke und Produkt ein Hinweis darauf ist, daß es sich nicht um 
dieselbe Marke, sondern nur um eine dieser ähnelnde Marke handelt, so daß er beide 
Marken im Ergebnis unterscheidet. Auch diese Erfahrung ist Resultat von Lernprozessen 
im Sinne des Erwerbs spezifischer markenrelevanter Einstellungs- und Erinnerungs-
muster1036, die in der Wahrnehmung der Produkte, die in den Markierungsbereich einer 
Marke fallen, einer ähnlichen Reduktion unterliegen wie die Wahrnehmung der Marke 
selbst. Wenn der Abnehmer aufgrund der reduzierten Wahrnehmung der Marke wie auch 
der durch die Marke markierten Produkte zu dem Ergebnis kommt, daß er die Ausgangs-
marke vor Augen hat, liegt eine Fehlerkennung vor; wenn er dagegen beide Marken als 
selbständige Marken unterscheidet, stimmt seine Wahrnehmung mit der Marktrealität 
überein.
Markenrechtlich ausgedrückt droht bei angenommener Produktähnlichkeit Verwechs-
lungsgefahr, die um so stärker wird, je mehr sich die markierten Produkte ähneln. 

1036 Günter Wiswede, Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers, Marke 
und Markenartikel 1992, S. 71 - 95, S. 80.
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Bei Differenzierung der Marken in der Vorstellung des Abnehmers ist dagegen kein 
abwehrender Markenschutz erforderlich.

Für die Verwechslungsgefahr spielt es eine wichtige Rolle, 
- ob der Abnehmer das zweite, andere Produkt demselben Marktsegment zuordnet, dem 
das mit der erinnerten Marke markierte Produkt angehört, 
- ob er zwar differente Marktbereiche annimmt, aber diese noch als so zugehörig be-
trachtet, daß er den vermuteten Transfer der Marke plausibel findet,
- oder aber ob er die beiden Marktsegmente als so fremd einschätzt, daß die Benutzung 
der ähnlich anmutenden Marke durch einen identischen Markeninhaber ausgeschlossen 
wird und er deshalb die aktuelle und die erinnerte Marke als zwei selbständige Marken 
betrachtet. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beiden Marken tatsächlich unter-
schiedliche Markeninhaber haben; entscheidend ist, wie sie im Verkehr wirken. Wenn 
ein Markeninhaber mehrere starke Marken im gleichen Marktsegment führt, erhält er für 
jede seiner starken Marken als solche Markenschutz. Die Kombination aus selbständigen 
Schutzbereichen mag in der ökonomischen Wirkung zu einem starken Gesamtmonopol 
in diesem Marktsegment führen; rechtlich existiert dieses Gesamtmonopol nicht. Eine 
rechtliche Schutzausdehnung kann sich nur ergeben, wenn die Marken z.B. über prägen-
de gemeinsame Stammbestandteile verfügen und dadurch Schutz unter dem Aspekt des 
Serienzeichens ausgelöst wird; das wäre ein Fall der folgenden Fallgruppe.

- Da sich der Abnehmer in seiner "Schlußfolgerung" auf die Identität oder Differenzierung 
der Marken von seiner Erfahrung im Markt leiten läßt, sind weitere Fallunterscheidun-
gen möglich. So hat der Abnehmer längst gelernt, daß Unternehmen Markenstrategien 
einsetzen, in denen eine Marke nicht nur für ein bestimmtes Produkt benutzt wird, son-
dern zum Beispiel für Produktlinien durch Abwandlung einer Stammmarke oder auch
durch Ergänzung einer Muttermarke mit der jeweiligen Produktmarke oder durch Kom-
bination einer Firmenmarke mit einer Familienmarke und einer Produktmarke usw.. 
Durch diesen Lernprozeß erweitert sich das Spektrum der möglichen Fehl”erkennungen” 
des Abnehmers:
-  er "erkennt" zum Beispiel in einer fremden Marke eine abgewandelte Serienmarke, 
weil der Stammbestandteil übereinstimmend ist; 
-  er "erkennt" fälschlicherweise eine Kombination aus Firmen- und Produktmarke, 
obwohl die Ausgangsmarke mit einer fremden Marke gekoppelt worden ist; 
-  er "erkennt" eine modernisierte Marke, obwohl es sich um eine fremde Marke handelt. 

Allerdings unterstellen diese Fehleinordnungen notwendig mehrstufige gedankliche Pro-
zesse auf Seiten des Abnehmers. In diesen Fällen kann nicht mehr die reduzierte Wahr-
nehmung der Marke als solche die Fehl"erkennung” auslösen, sondern als Ergebnis der 
Wahrnehmung wird zunächst die Abweichung der Marken festgestellt, um im zweiten 
Schritt diese Abweichung in das breite Spektrum der möglichen Fälle einzuordnen, die 
dennoch den "Schluß" auf die Identität des Markeninhabers zur Folge haben.1037

- Die letzte Stufe der möglichen Fehlidentifikation ist erreicht, wenn der Abnehmer nicht 
einmal mehr davon ausgeht, daß der Markeninhaber der abweichenden Marken identisch 
ist, sondern nur wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Unternehmen annimmt.

Die beschriebenen Fallvarianten der Publikumswahrnehmung veranschaulichen die poten-
tielle Komplexität der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Einzelfall, die durch die 
Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft der erinnerten Marke, deren Bekanntheitsgrad, 
die Ähnlichkeit der streitigen Marken wie der markierten Produkte, aber auch durch vermit-
telte (vermutete) Zusammenhänge der Marken  bzw. der Markeninhaber begründet sein 

1037 So auch Georg Fuchs-Wissemann, Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und 
mittelbare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung, in: GRUR 1998, S. 522 ff, S. 523.
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kann. Darüber hinaus begründet sich die Komplexität der – fälschlichen - Wahrnehmbarkeit 
einer markierenden Kennzeichnung unmittelbar aus den vielfältigen Optionen der konkreten 
Gestaltung, die jede Markenform als solche zur Verfügung stellt; beispielhaft läßt sich diese 
komplexe Vielfalt an der Hörmarke nachvollziehen, die auf Basis des reformierten  Marken-
rechts als neue Markenform schutzfähig ist1038. Die tatbestandlichen Anforderungen des 
Verwechslungsschutzes müssen diese Fallvarianten erfassen und differenziert berücksich-
tigen können.

2.2.9.1.2. Inhalt und Merkmale der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr knüpft unmittelbar an die Wirkung der konkre-
ten Markenbenutzung auf das Publikum an; die Wahrnehmung durch das Publikum und der 
Verwechslungsschutz gegen fehlerhafte Wahrnehmungsresultate bemessen sich daran, auf 
welchen Produkten die betreffende Marke dem Publikum auffällt, mit welchen Kommunika-
tionsmaßnahmen die Marke für das Publikum wahrnehmbar gemacht wird, in welchen 
Marktzusammenhängen die Marke dem Publikum konkret begegnet. In allen drei Bezügen 
reflektiert der Verwechslungsschutz die Werbefunktion der Marke, deren mehr oder weniger 
optimale Realisierung sich in der Publikumswahrnehmung wider spiegelt. Je präziser das 
Verhältnis zwischen dem Markenimage und den Nutzenprofilen der markierten Produkte 
abgestimmt ist, desto stärker kann sich die konkrete Marke in der Erinnerung des Publikums 
als bevorzugtes Identitätsmerkmal für die Produktauswahl ausbilden. Je überzeugender ein 
gezieltes Kommunikationskonzept für die konkrete Marke realisiert wird, desto mehr wird 
die Wahrnehmung des Publikums auf diese Marke konzentriert. Je adäquater z.B. die Ver-
triebs- und Preispolitik an das kommunizierte Markenimage angepaßt werden, desto stärker 
baut sich eine positive Einstellung des Publikums gegenüber der konkreten Marke auf. Die 
mit hoher Aufmerksamkeit wahrgenommene und präferierte Marke setzt sich als stabiles 
Erinnerungsmuster relativ stärker bei der Wahrnehmung passender Markenelemente durch, 
so daß diese zur Fehlwahrnehmung, zum markenrechtlichen Irrtum über die Identität der 
wahrgenommenen Marke führt.

Der typische markenrechtlich relevante Irrtum des Publikums besteht darin, daß es bei der 
Wahrnehmung der Marke B annimmt, die Marke A vor sich zu haben, und deshalb irrtüm-
lich impliziert, daß die Marke B dem identischen Markeninhaber zuzuordnen ist - dabei muß 
das Publikum weder wissen noch vermuten, wer dieser Markeninhaber ist; die bloß abstrakte 
Fehlzuordnung der Marke reicht aus. Der gemeinsame Nenner der skizzierten möglichen 
Verwechslungsfälle besteht in der Fehlidentifikation der Marke bzw. des Markeninhabers 
bzw. der wirtschaftlichen Kooperation der Markeninhaber. Grundsätzlich wird eine sorgfälti-
ge gedankliche Leistung durch das relevante Publikum als Tatbestandsmerkmal für das Vor-
liegen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht gefordert. Der “Durchschnittsab-
nehmer” ist die entscheidende Instanz für die Rangordnung innerhalb der Markenkonkurrenz 
und für die Konkurrenz der individuellen Markenrechte. In der Entscheidung “Lloyd”1039
erläutert der EuGH diese Rolle, indem er festhält, daß es für die im Einzelfall erforderliche 
“umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die 
Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. 
Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regelmäßig als Ganzes wahr und 
achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.” Indem auf den Durchschnittsbetrachter 
abgestellt wird, beruht die maßgebliche Verkehrsauffassung darauf, daß die Marke, die dem 
Publikum in konkreten Marktverhältnissen begegnet - sei es "im Regal" oder aber im Rah-
men von werbenden Kommunikationsmaßnahmen -, eher flüchtig zur Kenntnis genommen 

1038 Vergl. zur detaillierten Differenzierung der Hörmarke Roman A. Becker, Kennzeichenschutz der 
Hörmarke, in: WRP 2000, S. 56 – 69, S. 61 ff.

1039 “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 25.
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wird1040, weil der aktuelle Zweck des betref fenden Publikums nicht die Identifikation von 
Marken ist, sondern der Einkauf  von bestimmten Produkten oder ggf. auch nur die Betrach-
tung gut gemachter Werbespots. Notwendige Voraussetzung aller dargestellten Fallunter-
scheidungen ist, daß die betreffende Produktkennzeichnung als Marke identifiziert wird; auf 
dieser Basis erfordert die verwechslungsrelevante Wahrnehmung beim Publikum nicht die 
bewußte gedankliche Zuordnung, sondern das durch die konkret wahrgenommene Kenn-
zeichnung verursachte "Wach rufen"1041 einer erinnerten Marke, deren individueller Charak-
ter auf die wahrgenommene Kennzeichnung übertragen wird. Weil sich dem “Durchschnitts-
verbraucher nur selten die Gelegenheit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander 
zu vergleichen, sondern ... er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muß, das er von 
ihnen im Gedächtnis behalten hat”1042, löst das “Wachrufen” ggf. die markenrechtlich rele-
vante Fehlidentifikation aus, obwohl nur einzelne, allerdings charakteristische Elemente 
übereinstimmen.

Die durch die fremde Kennzeichnung verursachte (potentielle) Fehlidentifikation der ge-
schützten Marke im Markt erfüllt den Tatbestand der Verletzung des vorrangigen Marken-
rechts und löst den Verwechslungsschutz aus. Daß die Fehlidentifikation durch den typi-
scherweise reduzierten Wahrnehmungsprozeß befördert wird, entlastet den Verwender der 
verletzenden Kennzeichnung nicht, da es nur auf die objektiv ausgelöste Fehlzuordnung 
ankommt und nicht auf unlauteres Verhalten.1043 In der Konsequenz erweist sich der Rechts-
begriff der Verwechslungsgefahr als ein Ordnungsbegriff, mit dem der Gesetzgeber die in-
dividuell durch Eintragung bzw. Benutzung mit Verkehrsgeltung erworbenen Markenrechte 
in ihrem Rangverhältnis zueinander bzw. zu unberechtigter Markenbenutzung objektiv ab-
grenzt. Tatbestandsvoraussetzung für die Verwechslungsgefahr ist ein bestehendes Marken-
recht, das Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers der vorrangigen Marke für die exklusive 
Markierung der Produkte, die von seinem Markenrecht erfaßt sind. Vorrangig ist ein indivi-
duelles Markenrecht, wenn es zeitlich vor der Eintragung bzw. markenrechtlich relevanten 
Benutzung der Fremdmarke entstanden ist. Der Maßstab der Abgrenzung ist die gesetzlich 
geschützte Unterscheidungsfunktion der Marke, die Gegenstand des vorrangigen Marken-
rechts ist; deren Unterscheidungsfunktion wird verletzt, wenn die Markierung mit der frem-
den Marke / Kennzeichnung nicht dazu führt, daß die markierten Produkte vom maßgeb-
lichen Publikum unterschieden werden, sondern statt dessen dieselbe Marke, derselbe Mar-
keninhaber oder enge wirtschaftliche Kontakte vermutet werden. Der Markenschutz gibt 
dem Inhaber der vorrangigen Marke das Recht, daß die exklusive immanente Zuordnungs-
beziehung zwischen Marke und Markeninhaber in der Wahrnehmung des einschlägigen Pub-
likums nicht verletzt wird; der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr realisiert dieses Recht 
als Schutz der korrekten Identifizierbarkeit einer vorrangigen Marke. 

Die Feststellung des markenrechtlich relevanten Publikums, welches durch die vom Marken-
schutz erfaßten Produkte konkretisiert wird, ist ein wesentlicher "Schlüssel" für die rechtser-
hebliche Verkehrsauffassung über den individuellen Markencharakter, seine prägenden 
Merkmale und eine ggf. vorliegende Kollision.1044 Dabei “ist auf einen durchschnittlich 
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden 

1040 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 60.

1041 Vergl. z.B. “Plak Guard/GARD” BPatG, 18.08.1995, GRUR 1996, S. 128 – 131, S. 128; 
“Divan/TIFFANY Diva” BPatG, 28.06.1995, GRUR 1996, S. 61 – 63, S. 62.

1042 “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 26.

1043 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 163.

1044 Vergl. dazu Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 123 
ff, 151.
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Warenart abzustellen.”1045 Dieses sog. “Verbraucherleitbild”1046 des EuGH beinhaltet, weil 
“die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betroffenen Waren oder 
Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann”1047, daß ein durchschnittlich informierter, 
durchschnittlich aufmerksamer und durchschnittlich verständiger Abnehmer im Marktbe-
reich der einen Warenart ein Laie mit allgemein nur flüchtiger Aufmerksamkeit ist, während 
in einem anderen Produktbereich als Durchschnittsabnehmer eine gut informierte und beson-
ders aufmerksame Fachkraft anzunehmen ist. (Eine Marke, die ... Verwechslungsgefahr 
ausschließen.) Wenn der BGH in seiner Entscheidung “ATTACHÈ/TISSERAND” – die im 
Ergebnis durchaus überzeugt – seine Begründung fortführt: “Der registerrechtliche Schutz 
darf nicht durch die Art der Betrachtung des Zeichens durch den flüchtigen Verkehr, das 
heißt den oberflächlichen, unaufmerksamen Verbraucher, erweitert verstanden werden.”1048, 
übersieht er, daß der “durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durch-
schnittsverbraucher” in einem bestimmten Marksegment durchaus nicht informiert, auf-
merksam und verständig sein muß, sondern ggf. sogar durchschnittlich nur schlecht infor-
miert, nicht aufmerksam und wenig verständig sein kann.1049 In solchen Fällen ist allerdings 
auch komplementär zu berücksichtigen, daß ein derartiger Durchschnittsabnehmer regel-
mäßig nicht ausreichend Aufmerksamkeit für die Warenkennzeichnung(en) aufbringt, um 
eine markenrechtlich relevante Fehlidentifikation auszulösen. Insofern ist Kathrin Klett
zuzustimmen, wenn sie - mit durchaus paradoxen Formulierungen - darauf hinweist, daß 
derartige Leitbilder “Maß (nehmen) an einer idealen Person, die tatsächlich in ihrer Wahr-
nehmung oder ihrem Verhalten einer großen Mehrzahl der betroffenen Personen in gleicher 
Situation entsprechen würde und die gleichzeitig die normativen Anforderungen an die gebo-
tene Aufmerksamkeit, an das erforderliche Wissen und Können, an die gebotene Umsicht etc. 
erfüllt."1050 Die kontrollierende Konkretisierung dieses Leitbildes an der Realität marken-
rechtlich relevanter Sachverhalte kann und muß dazu beitragen, die normativen Maßstäbe in 
der Marktwirklichkeit zu überprüfen und damit die Verwirklichung des gesetzlichen Schutz-
zwecks abzusichern. Insofern handelt es sich in jedem Einzelfall bei der erforderlichen “um-
fassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr”1051 auch “um eine Verschränkung von 

1045 “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 26; vergl. auch “Gut 
Springenheide / Tusky” EuGH, RS C-210/96, EuGH Slg. 1998 I-4657 ff, Rdn. 37; 
“ATTACHÈ/TISSERAND” BGH, 13.01.2000, GRUR 2000, S. 506 ff, S. 508.

1046 Vergl. z.B. Kathrin Klett, Die durchschnittlich aufmerksame Verbraucherin und der 
durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, in: GRUR 2001, S. 549 – 555, S. 549; Hans-Jürgen 
Ahrens, Verwirrtheiten juristischer Verkehrskreise zum Verbraucherleitbild einer “normativen” 
Verkehrsauffassung, in: WRP 2000, S. 812 – 816, S. 812.

1047 “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 26.

1048 “ATTACHÈ/TISSERAND” BGH, 13.01.2000, GRUR 2000, S. 506 ff, S. 508.

1049 A.A. Paul Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht – Gegenwärtige Probleme 
und künftige Entwicklungen, in: GRUR 2001, S. 658 – 667, S. 663, der ausschließt, daß der “durch-
schnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher” ggf. auch der 
“flüchtige Abnehmer” sein kann, weil der den “durchschnittlich informierten, aufmerksamen und 
verständigen Durchschnittsverbraucher” mit einem “aufmerksamen und verständigen Durchschnitts-
verbraucher” gleich setzt. Der BGH selbst hat an anderer Stelle mit Bezug auf § 3 UWG durchaus die 
mögliche Differenzierung des Durchschnittsverbrauchers hervorgehoben; vergl. Hans-Jürgen Ahrens, 
Verwirrtheiten juristischer Verkehrskreise zum Verbraucherleitbild einer “normativen” Verkehrsauf-
fassung, in: WRP 2000, S. 812 – 816, S. 815.

1050 Kathrin Klett, Die durchschnittlich aufmerksame Verbraucherin und der durchschnittlich gut 
ausgebildete Fachmann, in: GRUR 2001, S. 549 – 555, S. 554.

1051 “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 25.
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Tatsachenfeststellung und rechtlicher Wertung”1052, welche zu angemessenen Ergebnissen 
führen soll. Eine Marke, die sich vor allem an Fachleute wendet, wird z.B. regelmäßig sorg-
fältiger im Vergleich mit sonstigen "Fachmarken" wahrgenommen, so daß auch kleinere 
Abweichungen ggf. deutlich erkannt werden und eine Verwechslungsgefahr ausschlie-
ßen.1053

Für nachrangige Marken im vergleichbaren Produktumfeld bedeutet der Verwechslungs-
schutz, daß sie über ihre eigene Identität im Markt verfügen müssen. Diese Identität muß 
wenigstens so eigentümlich sein, daß sie auch bei flüchtiger Wahrnehmung durch die Ab-
nehmer erfaßt werden kann; wenn die betreffenden Adressaten des Produkts üblicherweise 
mehr Sorgfalt auf die Wahrnehmung der Marken verwenden, kann ggf. auch eine geringere 
Eigentümlichkeit ausreichen. Die Marke darf dagegen nicht so aufgefaßt werden können, 
daß sie irrtümlich als eine vorrangige Marke fehlerkannt wird.

Die beschriebenen typischen Fälle der Wahrnehmung von Marken und ihrer potentiellen 
Fehlidentifikation durch das Marktpublikum beinhalten die Kriterien, die eine Fehlidentifi-
kation auslösen bzw. befördern können. Neben der Ausprägung der spezifischen Eigenart der 
konkret erinnerten Marke im Verhältnis zum markierten Produkt gehören dazu der Grad der 
Übereinstimmung der in der Erinnerung des Publikums ins Verhältnis gesetzten Marken   
(-merkmale) sowie die Vertrautheit des Publikums mit der erinnerten Marke und die erwor-
benen Einstellungs- und Erinnerungsmuster, die als Resultat vorausgegangener Lernprozesse 
beim Publikum vorhanden sind und denen zufolge die markierten Produkte einem wenig-
stens benachbarten Marktsegment zugeordnet werden. In der Sprache des Markenrechts han-
delt es sich um die Kennzeichnungskraft der erinnerten Marke, die Markenähnlichkeit, die 
Bekanntheit der erinnerten Marke und die Produktähnlichkeit. Diese vier Merkmale sind die 
Hauptfaktoren, aus denen sich jeweils im konkreten Einzelfall ableitet, ob Verwechslungsge-
fahr zwischen der wahrgenommenen und der dabei erinnerten Marke gegeben ist. Die Wahr-
nehmbarkeit der Verknüpfung der besonderen Kennzeichnung mit den Marktleistungen, die 
vom Markenschutz erfaßt sind, die Erkennbarkeit als Marke ist Voraussetzung für eine Fehl-
identifikation als Marke; sie schlägt sich im Kriterium der Unterscheidungs- bzw. Kenn-
zeichnungskraft nieder. Die durch Werbemaßnahmen gesteigerte Publikumswahrnehmung 
entspricht einem gesteigerten Grad der Kennzeichnungskraft; Bekanntheit ist i.d.R. das Re-
sultat einer gesteigerten Kennzeichnungskraft durch Benutzung im maßgeblichen Ver-
kehr.1054 Das wechselseitige Verhältnis der jeweils vorhandenen Kennzeichnungskraft bzw. 
Bekanntheit beeinflußt die Verwechslungsgefahr zwischen zwei wenigstens ähnlichen 
Marken, die in einem entsprechenden Marktangebot gleichzeitig vertreten sind und von 
denen eine vorrangig dem markenführenden Unternehmen als Rechtsinhaber zugeordnet ist, 
während die andere konkret im entsprechenden Marktsegment benutzt wird. Beim Vergleich 
der Marken nimmt der Tatbestand der Verwechslungsgefahr Bezug auf das rechtliche Rang-
verhältnis zwischen den kollidierenden Marken, auf die ökonomische Wirksamkeit der 
Marke/n bzw. darauf, wie die streitigen Marken in ihrem Produktumfeld konkret durch das 
Marktpublikum wahrgenommen werden. Weil sich der Markenschutz trotz Auflösung der 
Akzessorietät zwischen Marke und Unternehmen auf die Kennzeichnung bestimmter Pro-
dukte bezieht, kommt es für den Schutz der korrekten Identifizierbarkeit der vorrangigen 
Marke nicht nur auf den Vergleich der Marken, sondern weiterhin auf den Vergleich der 
markierten Produkte an. Nur im Rahmen einer vorhandenen Identität oder Ähnlichkeit der 

1052 Hans-Jürgen Ahrens, Verwirrtheiten juristischer Verkehrskreise zum Verbraucherleitbild einer 
“normativen” Verkehrsauffassung, in: WRP 2000, S. 812 – 816, S. 813, 814; Ahrens differenziert 
allerdings zwischen Markenrecht und Wettbewerbsrecht und verwahrt sich gegen die Sprachweise 
von “einem einheitlichen Leitbild” (S. 816), auch wenn der Wortlaut in beiden Rechtsbereichen 
identisch eingesetzt wird.

1053 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 152.

1054 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 472, 473.
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fremd markierten Produkte mit den vom Markenschutz erfaßten Produkten kann der Ver-
wechslungsschutz wirksam werden, indem der vorrangige Markeninhaber die (bleibende) 
Eintragung und die Benutzung aller Marken verhindern kann, die fälschlicherweise als seine 
Marke identifiziert werden könnten, weil die zu seinen Gunsten monopolisierte spezielle 
Verknüpfung zwischen der Marke und den vom Schutz erfaßten Produkten realisiert wird. 
Dabei ist der "als Verwechslungsgefahr definierte Spannungszustand"1055 zwischen zwei 
Marken nicht statisch, sondern in Abhängigkeit von der Kennzeichnungskraft aller beteilig-
ten Marken, sowohl der streitigen Marken wie der Drittzeichenlage im betreffenden Markt-
segment, vom Produktbezug und von den einschlägigen üblichen Marktverhältnissen dyna -
misch1056. Um den spezifischen Inhalt der Verwechslungsgefahr zu analysieren, müssen 
diese Faktoren in ihrer Einflußnahme auf den Tatbestand der Verwechslungsgefahr differen-
ziert werden.

Wenn keine Identität der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, wohl aber eine Iden-
tität der Marken gegeben ist, kommt es für die Verwechslungsgefahr auf den Grad der Pro-
duktnähe an. Diese kann in ihrer Wirkung bezüglich einer Fehlidentifikation durch eine star-
ke Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke zusätzlich befördert werden, weil das ent-
sprechende Publikum daran gewöhnt ist, diese starke Marke wahrzunehmen und deshalb 
eine (vermeintliche) Wahrnehmung tendenziell in einem größeren Produktumkreis aktiviert. 
Bei nur ähnlichen Marken bemißt sich die Verwechslungsgefahr nach dem Grad der Mar-
kennähe, nach der Produktidentität bzw. dem Grad der Produktnähe und der Kennzeich-
nungskraft der vorrangigen Marke: Je stärker die eigene Kennzeichnungskraft ist, desto 
sicherer setzt sich die vorrangige Marke in der Kollision durch, und der Verwechslungstat-
bestand ist auch noch bei einer relativ geringen Ähnlichkeit von Marken und Produkten er-
füllt. Die drei Faktoren Kennzeichnungskraft, Markennähe und Produktnähe beeinflussen 
sich in ihrer Wirkung gegenseitig, indem die besonders starke Ausprägung eines oder zwei 
dieser Faktoren die nur schwache Ausprägung der anderen bzw. des dritten Faktors aus-
gleichen kann, so daß dennoch eine Verwechslungsgefahr bejaht werden muß. Diese Wech-
selwirkung bedeutet nicht, daß sich Produktnähe, Markennähe und Kennzeichnungskraft 
selbst in Abhängigkeit voneinander verändern, sondern ihre relative Beziehung zueinander 
wirkt sich auf den Bestand der Verwechslungsgefahr aus. Andernfalls  “hätte man es 
schließlich mit sich gegenseitig beeinflussenden Variablen zu tun und festen Boden vollends 
verlassen.”1057 Wenn Produktnähe, Markennähe und Kennzeichnungskraft der vorrangigen 
Marke im Verhältnis zur jüngeren Marke jeweils gering sind, ist der Schutzumfang der vor-
rangigen Marke gegenüber der jüngeren Marke gering und die Verwechslungsgefahr in der 
Regel auszuschließen. Wenn einer der Faktoren stark oder sehr stark ist, kann seine Gewich-
tung in der Relation aller Faktoren die Schwäche der anderen Faktoren ausgleichen und eine 
Verwechslungsgefahr begründen; wenn alle drei Faktoren des Vergleichs der kollidierenden 
Marken stark oder sehr stark sind, ist im Regelfall von einer hohen Verwechslungsgefahr 
auszugehen. Im Wirkungsverhältnis der drei Vergleichsfaktoren realisiert sich der wachsen-
de Schutz der Werbefunktion: Starke Kennzeichnungskraft für einen großen Kreis der vom 
konkreten Markenschutz erfaßten Produkte erhöht als Reflex der Werbewirksamkeit der ge-
schützten Marke den Abwehrspielraum ihres Markeninhabers gegenüber relativ gering ähn-
lichen Marken in einem weit gefaßten Produktumfeld. 

1055 Eduard Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 1. Band Warenzeichen und Ausstattung, 
neu bearbeitet von Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt, Ludwig Heydt, 1966, S. 382.

1056 So auch Hans Peter Kunz-Hallstein, Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr – Überlegungen zur 
Auslegung des neuen Markengesetzes, in: GRUR 1996, S. 6 ff, S. 9.

1057 Hubertus Kliems, Relativer Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/Dienstleistungen im neuen Marken-
recht, in: GRUR 1995, S. 198 ff, S. 201.Vergl. dazu auch Henning Piper, Der Schutz der bekannten 
Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 431, 432; Otto Teplitzky, Verwechslungsgefahr und Warenähn-
lichkeit im neuen Markenrecht, in: GRUR 1996, S. 1 ff, S. 3.
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In der Literatur wird mehrfach darauf hingewiesen, daß die Vielzahl der Tatbestandsmerk-
male für die Prüfung der Verwechslungsgefahr "kalkulierbare Vorhersagen über die Erfolgs-
aussichten einer Klage sehr erschwert"1058. Von Linstow schlägt ein Skalierungsver fahren 
vor, welches die Tatbestandsmerkmale in ihrer konkreten Ausprägung gewichtet und bei 
dem die Summe der Gewichtungspunkte über das Vorliegen der Verwechslungsgefahr ent-
scheidet.1059 Mit diesem Verfahren soll die Transparenz der Entscheidung und ihre Progno-
stizierbarkeit erhöht werden. Allerdings setzt ein solches Skalierungsverfahren Einigkeit 
über die Gewichtung der Tatbestandsmerkmale im Einzelfall voraus, so daß das Problem 
tendenziell nur auf eine andere Ebene verlagert wird.

Die Ermittlung der Kombinationswirkung von Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und 
Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke gegenüber der jüngeren Marke, die im Verlet-
zungsfall durch die Rechtsprechung vorzunehmen ist, nimmt in allen drei Rechtsbegriffen 
Bezug auf die konkreten Verhältnisse der betreffenden Marken, der betreffenden Produkte 
und der sonstigen Marktbedingungen in dem entsprechenden Marktsegment; die einschlägi-
ge Verkehrsauffassung reflektiert die markenbeachtlichen Sachverhalte des Wettbewerbs in 
der Wahrnehmung des Publikums. Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Markt-
verhältnisse in Bezug auf eine Verwechslungsgefahr ist im Verletzungsprozeß der Schluß 
der letzten Tatsachenverhandlung, im Widerspruchsverfahren der Zeitpunkt der Entschei-
dung über den Widerspruch.1060

Die Kombinationswirkung der drei für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren 
kann diese verstärken, aber auch im Einzelfall als Folge weiterer relevanter Marktfaktoren 
reduzieren. Wenn in einem Marktsegment viele ähnliche Marken benutzt werden, ist davon 
auszugehen, daß sich der Verkehr an das Vorhandensein vieler ähnlicher Marken gewöhnt 
und darauf eingestellt hat. Deshalb wird die Wahrnehmung nicht so weit reduziert, wie dies 
bei besonders eigenartigen Markenelementen "gefahrlos" möglich erscheint. Die vergleichs-
weise erhöhte Aufmerksamkeit des Publikums bewirkt, daß vergleichsweise kleinere Unter-
schiede zwischen den Marken bemerkt und die Marken korrekt differenziert werden. Die 
einzelne Marke ist in ihrer Kennzeichnungskraft als eher schwächer anzusehen und die mar-
kenrechtliche Verwechslungsgefahr durch geringere Abweichungen bereits auszuräumen. 
Dadurch macht sich die Markenähnlichkeit zweifach und mit entgegengesetzter Wirkung 
geltend: Der Tatbestand der Markenähnlichkeit zwischen den streitigen Marken bewirkt die 
Prüfung der Verwechslungsgefahr; der Tatbestand der Markenähnlichkeit in der Drittzei-
chenlage kann die Abmilderung oder sogar den Ausschluß der Verwechslungsgefahr zur Fol-
ge haben.1061 In der Markenpraxis bildet die Markenähnlichkeit im Drittbereich häufig ein 
besonderes Problem, weil bei einer beliebten Marke oder einem beliebten Markenbestand-
teil, z.B. bei modernen Marken im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien der Inhaber eines vorrangigen Markenrechts u.U. gar nicht so schnell abwehrend reagie-
ren kann, wie "sein" Markenelement vielfältig in andere Marken aufgenommen wird mit der 
möglichen Folge der kumulativen Schwächung seiner originären Marke.

1058 Norbert Hebeis, Verwechslungsgefahr bei Vergleichszeichen mit überwiegend 
übereinstimmenden Bestandteilen - Bemerkungen zu den Urteilen des Bundesgerichtshofs 
“Corvaton/Corvasal” und “Sana/Schosana”, in: GRUR 1994, S. 490 ff, S. 493. 

1059 Bernhard von Linstow, Verwechslungsgefahr und Skalenniveau - Ein Vorschlag zur Anwendung 
der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, in: GRUR 1996, S. 99 ff. 

1060 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 178 sowie 
zur weiteren Differenzierung bei veränderter Kennzeichnungskraft der beteiligten Marken auch 
Rdn. 401 ff.

1061 Z.B. “PATRIC LION/LIONS” BPatG, 12.03.1996, GRUR 1996, S. 879 ff. Vergl. dazu Karl-Heinz 
Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 307 ff. 
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Grundsätzlich können bei der Prüfung, wie die im Einzelfall beteiligten Verkehrskreise die 
mit der Markenkollision zusammenhängenden Tatsachen auffassen (werden), alle Tatsachen 
eine Rolle spielen, die für die Einstellung gegenüber Marken relevant sein können. Die Prü-
fung gilt zunächst der Frage, welcher Teil der Bevölkerung als beteiligter Ver kehrskreis in 
Betracht kommt; das bestimmt sich aus den Zweckbestimmungen und den Absatzmöglich-
keiten der im Einzelfall markierten Produkte.1062 Die nächste Frage ist, welcher Anteil der 
einschlägigen Verkehrskreise einer bestimmten Auffassung sein muß, damit daraus die mar-
kenrechtliche Konsequenz gezogen werden kann; hier gilt generell die Formel von dem 
"nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise"1063. Die Abgrenzung kann nicht 
rein quantitativ erfolgen; entscheidend ist, wie die streitigen Marken auf einen beachtlichen 
Teil der Verkehrskreise wirken, an die sich die Markenbotschaften gemeinsam richten, weil 
die Produkte für den Absatz innerhalb dieser Verkehrskreise bestimmt sind. Dabei kommen 
alle Vergleichskriterien zur Geltung, die geeignet sind, die identifizierende Wahrnehmung 
der Kennzeichnungen als Marken durch das betreffende Publikum zu beeinflussen. Wichtige 
Vergleichskriterien entstammen den Marken selbst: Ihre Gestaltung durch Wort, Bild, Buch-
staben, Zahlen, Farben, typografisches und grafisches Design, Formen, sonstige Aufmachun-
gen etc., einzelne in der Publikumswahrnehmung besonders hervorgehobene Elemente der 
Marke, die Vernachlässigung anderer Attribute, weil sie in der Auffassung des Publikums 
z.B. produktbeschreibende Aufgaben erfüllen usw. Die dominante Wirkung auf die Publi-
kumswahrnehmung kann sich aus der konkreten Gestaltung der Marke ergeben, indem deren 
Bestandteile vor allem in schriftbildlicher Hervorhebung durch Schriftart, Schriftgröße und 
Farbe, in grafischer Hervorhebung durch besondere grafische Gestaltung eines Wortteils 
oder durch ei gentümliche Bildbestandteile, in klanglicher Hervorhebung durch bestimmte 
Silben, Vorsilben, Vokale etc. oder in bedeutungsmäßiger Hinsicht den Eindruck der Marke 
auf das Publikum beherrschen. 

Der durch das Markenrecht gewährte Schutz für die korrekte Identifizierbarkeit der vorran-
gigen Marke hat im Rahmen des Verwechslungsschutzes für die vergleichende Beurteilung 
der Markenähnlichkeit die konkreten Eigenschaften der geschützten Marke in ihrem Gesamt-
eindruck zu würdigen. Der jeweilige Gesamteindruck ist davon beeinflußt, in welchem 
Markt die individuelle Marke "lebt": Ein konkretes Merkmal kann in dem einen Marktseg-
ment völlig unauffällig bleiben, während es in einem anderen Marktsegment gewohnheits-
mäßig als prägendes Merkmal einer Marke aufgefaßt wird. Die Wahrnehmung durch das 
Publikum ist davon beeinflußt, welche Merkmale in diesem Marktsegment durch Werbe-
bzw. Kommunikationsmaßnahmen besonders hervorgehoben werden bzw. worden sind. Die 
Drittzeichenlage für das betreffende Marktsegment fließt ebenfalls in die Beurteilung der 
Markenattribute ein z.B. als übliche, deshalb nur schwach kennzeichnende Markenbestand-
teile oder auch als stark abweichende, phantasievolle Gestaltung. Die Interdependenz dieser 
Einflußfaktoren kann durch Konjunkturen des Zeitgeistes in anderen Bereichen wie Mode, 
Kunst oder auch Ökologie, Gesundheitslehren etc. modifiziert werden. Alle Bereiche, die 
Markentechniker als Anhaltspunkte für die Gestaltung ihres Markenimages in Betracht zie-
hen, können als potentielle Einflußfaktoren auf die Wahrnehmung der Marke durch das be-
treffende Publikum wirken - genau deswegen werden sie für die Gestaltung eines Marken-
images relevant. Es ist nicht die Aufgabe des Markenrechts, diese Einflußfaktoren für die 
jeweilige Marke zu orten und zu gewichten. Entscheidend für die Bewertung durch das Mar-
kenrecht ist das Resultat dieser Wirkungszusammenhänge: Werden/wird (ein) konkrete(s), in 
beiden Marken übereinstimmende(s) Merkmal(e) durch das angesprochene Publikum in Ge-
stalt des Durchschnittskunden als charakteristischer Ausweis für die Identität der vorrangi-

1062 Vergl. dazu Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 152, 
153.

1063 Vergl. dazu Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 151; 
Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 174 mit weiteren 
Nachweisen.
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gen Marke wahrgenommen, so daß die Übereinstimmung in diesen/m den Gesamteindruck 
prägenden Merkmal(en) die Fehlidentifikation der vorrangigen Marke auslöst? Tatsächlich 
kann diese Frage nur beantwortet werden, indem im Einzelfall die relevanten Umstände des 
aktuellen Marktauftritts der betreffenden Marken gewürdigt und verglichen werden.

Erschwerend für eine sachgerechte Einzelfallentscheidung kann sich der Grundsatz aus-
wirken, daß das Verletzungsgericht “an die eingetragene Marke gebunden” ist, so daß die 
durch das DPMA mit der Eintragung an den Markeninhaber vergebene Rechtsposition im 
Kollisionsfall grundsätzlich bestehen bleibt, auch wenn ggf. ernsthafte Bedenken an der 
Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse bestehen.1064
Daß eine angeblich verletzte Marke z.B. wegen mangelnder Unterscheidungskraft nicht hätte 
eingetragen werden dürfen, so daß auch ein Rechtsschutz zugunsten dieser Marke nicht hätte 
entstehen können, kann in Übereinstimmung mit dem Bindungsgrundsatz vom Verletzungs-
gericht nur im Rahmen des zugebilligten Schutzumfangs berücksichtigt werden, was zumin-
dest im Fall der Doppelidentität zu keiner angemessenen Lösung führen kann.1065 Dem be-
troffenen Inhaber der angeblichen Verletzermarke bleibt in einem derartigen Fall nur übrig, 
die Löschung der schutzunfähigen Marke gemäß §§ 50 Abs. 1 und 54 MG zu beantragen.

Je nach dem Produktsektor, auf den sich die geschützte Marke und das kollidierende Zeichen 
beziehen, kann sich eine konkrete Übereinstimmung oder schutzgefährdende Annäherung 
z.B.  in klanglicher, bildlicher oder sinngemäßer Hinsicht unterschiedlich auswirken. “Um zu 
beurteilen, wie weit die Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Marken geht, muß das 
(zuständige) Gericht den Grad ihrer Ähnlichkeit im Bild, im Klang und in der Bedeutung 
bestimmen sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren und 
Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, bewerten, welche 
Bedeutung diesen einzelnen Elementen beizumessen ist.”1066 Die für die Beurteilung der 
Markenähnlichkeit aufge stellten phänomenologischen Regeln der Rechtsprechung sind als 
Anhaltspunkte zu verstehen; im Einzelfall können abweichende Beurteilungen erforderlich 
werden. Zu den Rechtsprechungsregeln gehört der Grundsatz, daß sich die Verkehrsauffas-
sung regelmäßig auf Grund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet, für den die 
Übereinstimmungen stärker prägend sind als die Unterschiede. Daher kann die Gefahr klang-
licher Verwechslung z.B. bestehen, wenn für gleiche Produkte die jüngere Marke sich nur 
durch eine wenig charakteristische Vorsilbe von der vorrangigen Marke unterscheidet und 
durch Hinzufügung dieser Vorsilbe kein anderer Wortsinn entsteht, der ein Auseinander-
halten der Marken erleichtern könnte, so daß die Gefahr eines Verhörens oder Überhörens 
besteht.1067 Andererseits ist trotz klanglicher Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht 
gegeben, wenn die vorrangige Marke nur über geringe Unterscheidungskraft verfügt.1068 Die 
Dynamik der Markenkonkurrenz mit Bezug auf die Verwechslungsgefahr dokumentiert sich 
im folgenden Fallbeispiel: Eine jüngere Kennzeichnung hört sich wie eine vorrangige Marke 
an, sie ist zugleich in einem Element an einen sehr bekannten Titel einer Fernsehsendung  
angeknüpft. Das Gericht führt aus: “(derzeit) wird die Verwechslungsgefahr dadurch nicht 
ausgeschlossen, weil es noch weitgehend unüblich ist, diese Produkte unter dem Namen 

1064 Vergl. dazu Christian Rohnke, Die Bindung des Verletzungsgerichts an die eingetragene Marke –
Ein überholtes Axiom –, in: GRUR 2001, S. 696 – 704; Paul Ströbele, Absolute Eintragungs-
hindernisse im Markenrecht – Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen, in: GRUR 2001, 
S. 658 – 667, insbesondere S. 666.

1065 Christian Rohnke, Die Bindung des Verletzungsgerichts an die eingetragene Marke – Ein 
überholtes Axiom –, in: GRUR 2001, S. 696 – 704, S. 697.

1066 “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 27.

1067 “INTECTA/tecta”  BpatG, 03.07.1996, GRUR 1997, S. 287 ff.

1068 Vergl. z.B. “CompuNet / ComNet” BGH, 15.02.2001, WRP 2001, S. 1207 ff, S. 1210.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 255

einer populären Sendung zu verkaufen ...  Das kann sich ändern, wenn es durch offensive 
Werbung z.B. in dieser Sendung gelingt, einen hohen Grad der Identifizierung des Produkts 
mit dieser Sendung zu erreichen”1069, so daß die erfolgreiche Ausübung der Werbefunktion 
zugunsten der jüngeren Marke den Verwechslungsschutz der älteren Marke beeinträchtigen 
wird. Die bisher vorgestellten Vergleichskriterien beziehen sich auf den Vergleich der (ähn-
lichen) Marken und deren Kennzeichnungskraft. Die Produktähnlichkeit als drittes "Stand-
bein" der Verwechslungsgefahr beinhaltet den vielleicht stärksten Bezug zur konkreten 
Marktlage; in ihre Beurteilung können alle Kriterien einfließen, die geeignet sind, die Posi-
tionierung eines Produkts in seinem Markt zu beeinflussen, d.s. die Kriterien der Kernbe-
reiche des Marketing-Mix: Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionsmerkmale.

2.2.9.1.3. Die Wirksamkeit des Erfolgsprinzips im Rahmen des neuen Rechtsbegriffs 
der Produktähnlichkeit

Der neue Rechtsbegriff der “Ähnlichkeit der durch die beiden Marken (durch die (Gemein-
schafts-)Marke und das Zeichen) erfaßten Waren oder Dienstleistungen” in § 9 Abs. 1 Nr. 2
und § 14 Abs. 2  Nr. 2 MG in Übereinstimmung mit dem Wortlaut der entsprechenden Rege-
lungen in Art. 4 Abs. 1 b)  und Art. 5 Abs. 1 b) MarkenRL bzw. Art. 8 Abs. 1 b) und Art. 9 
Abs. 1 b) GMarkenV bietet Anlaß, sich mit dem rechtlichen Gehalt dieses Begriffs und sei-
nem Auslegungspotential auseinanderzusetzen, weil mit ihm die Ausdehnung des individuel-
len Verwechslungsschutzes gegenüber dem früheren deutschen Warenzeichenschutz mit 
deutlicher Bevorzugung der starken Marken bewirkt wird. Eine derartige Schutzausdehnung 
ist in zweierlei Hinsicht möglich:

- Einerseits kann der neue Beurteilungsmaßstab beim Vergleich der durch die streitenden 
Marken gekennzeichneten Produkte zukünftig Produkte als ähnlich im Sinne einer mar-
kenrechtlichen Verwechslungsmöglichkeit einstufen, deren bisherige Ungleichartigkeit 
eine markenmäßige Verwechslungsgefahr absolut ausgeschlossen hatte. 

- Andererseits kann die neue "Wechselwirkung" zwischen Produktähnlichkeit, Marken -
ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft den Bereich der für eine Verwechslungsgefahr 
relevant ähnlichen Produkte in der Schutzintensität steigern, indem beispielsweise eine 
sehr hohe Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke die Ähnlichkeit zwischen den 
betreffenden Produkten gesteigert zur Geltung bringt.

Der BGH hat in seiner "Oxygenol II"-Entscheidung den neuen Rechtsbegriff der Produktähn-
lichkeit gegenüber dem “statischen” Warengleichartigkeitsbegriff des WZG abgegrenzt: Der 
Begriff der “Ähnlichkeit” der Waren stelle “einen neuen, eigenständigen Rechtsbegriff" dar, 
dessen nähere inhaltliche Ausfüllung der Rechtsprechung obliegen werde.1070 Dabei hat vor 
allem folgende Formulierung Anlaß zur Diskussion gegeben: "Vielmehr ist die Ähnlichkeit 
der Waren nunmehr lediglich eines von mehreren zueinander in Wechselwirkung tretenden 
und deshalb von Fall zu Fall auch unterschiedlich zu gewichtenden Kriterien für die Beurtei-
lung der Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr besteht." Diese Formulierung ist wenig 
geeignet, die Einordnung der Produktähnlichkeit im Verwechslungsfall vorzunehmen. Die 
entscheidenden Faktoren stehen im Rahmen des Verwechslungsschutzes in folgender Bezie-
hung: Die drei Rechtsbegriffe Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungs-
kraft stellen alternativ neben der Markenidentität bzw. der Produktidentität die wesentlichen 
Tatbestandsmerkmale für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr dar; ihr Verhältnis cha-
rakterisiert den Verwechslungsschutz als zweite Verlaufsform des Markenschutzes.1071 Die 
Subsumtion der konkreten Umstände des Einzelfalls unter diese Rechtsbegriffe entscheidet 

1069 “Crunchips/ran chips” OLG Hamburg, 09.01.1997, GRUR 1997, S. 375 f.

1070 “Oxygenol II”, BGH 15.12.1994, GRUR 1995, S. 216 ff.

1071 Vergl. den vorangegangenen Abschnitt 2.2.9.1.2. dieser Arbeit.
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über Bestehen und Umfang der Verwechslungsgefahr. Dabei ist es methodisch erforderlich, 
jeden dieser Rechtsbegriffe selbständig zu prüfen, um anschließend zu beurteilen, ob und in 
welchem Umfang die festgestellte Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke, die vorhan-
dene Markenidentität bzw. der festgestellte Grad der Markenähnlichkeit und die vorhandene 
Produktidentität bzw. der festgestellte Grad der Produktähnlichkeit in ihrer Kombinations-
wirkung angesichts der tatsächlichen Marktverhältnisse der beiden streitigen Marken eine 
Verwechslungsgefahr begründen. Der vom BGH hervorgehobene wechselseitige Einfluß 
bedeutet nicht, daß die drei Faktoren als konkrete Merkmale gegenseitig voneinander 
abhängig sind.

- Für die Feststellung, wie ausgeprägt die Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke ist, 
ist es relevant, ob und ggf. wie viele mehr oder weniger stark ähnliche Marken für diesen 
Produktbereich im Markt "verkehren", so daß sich hieraus eine Schwächung der betref-
fenden Kennzeichnungskraft ergeben könnte.
Von der Markenähnlichkeit direkt zwischen den beiden streitigen Marken kann die Stär-
ke der Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht abhängen; andernfalls müßte sie mit 
wachsender Ähnlichkeit der kollidierenden Marke abnehmen, so daß die markenrechtli-
che Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Marken im Zweifel ausgerechnet 
durch das Kriterium ausgeschlossen würde, durch das sich die Gefahr der Fehlidentifika-
tion der vorrangigen Marke tatsächlich begründet.

- Für die Feststellung der Markenähnlichkeit werden Kriterien relevant, die auch für die 
Beurteilung der Kennzeichnungskraft eine wesentliche Rolle spielen, wie z.B. die Er-
mittlung der prägenden Merkmale der Marke und deren Wirkung im Markt etc.. 

Dennoch kann die Markenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken nicht unter-
schiedlich ausfallen, je nachdem wie stark die Kennzeichnungskraft der vorrangigen 
Marke ist oder wie nah sich die markierten Produkte sind. Vielmehr muß sich die Mar-
kenähnlichkeit daran bemessen, ob übereinstimmende Merkmale der streitigen Marken 
gegeben sind und wie stark diese Merkmale die Verkehrsauffassung von diesen Marken 
beeinflussen. Nur wenn insoweit Markenähnlichkeit bejaht und gewichtet worden ist, 
kann sie gemeinsam mit der Stärke der Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke und 
dem Ausmaß der Produktähnlichkeit in Bezug auf die Verwechslungsgefahr beurteilt 
werden und in Abhängigkeit von diesen beiden Faktoren ggf. die Verwechslungsgefahr 
begründen. Andernfalls wäre z.B. davon auszugehen, daß sich zwei Marken um so ähn-
licher sind, je ähnlicher sich die betreffenden Produkte sind, so daß bei Produktidentität 
als Höchstmaß der Produktähnlichkeit auch Markenähnlichkeit bejaht werden müßte, 
obwohl diese zwischen den beiden Marken ggf. gar nicht besteht.1072

- Analog gilt für die Feststellung der Produktähnlichkeit, daß die erfaßten bzw. markierten 
Produkte in ein direktes Vergleichsverhältnis zu setzen sind; aus diesem konkreten Ver-
hältnis ergibt sich der relevante Grad ihrer Ähnlichkeit. Von der Kennzeichnungskraft 
der vorrangigen Marke und dem festgestellten Grad der Markenähnlichkeit ist abhängig, 
ob der festgestellte Grad der Produktähnlichkeit die Verwechslungsgefahr zwischen der 
vorrangigen Marke und dem kollidierenden Zeichen begründen kann oder nicht.

Zwar kann es für die Frage, ob sich Produkte im markenrechtlichen Sinne ähnlich sind, 
eine Rolle spielen, ob diese Produkte typischerweise mit identischen Marken gekenn-
zeichnet werden bzw. ob sich die Markenbenutzung der vorrangigen Marke üblicher-
weise auf diese Produkte erstreckt, so daß das daran gewöhnte Publikum der Gefahr der 
Fehlzuordnung unterliegt. Von der Markenähnlichkeit oder der Kennzeichnungskraft der 
vorrangigen Marke kann es dagegen nicht abhängen, ob sich die betreffenden Produkte 

1072 So "auf die Spitze getrieben" auch Hubertus Kliems, Relativer Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/ 
Dienstleistungen im neuen Markenrecht, in: GRUR 1995, S. 201.
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ähnlich sind. Andernfalls müßte gelten, daß bei Markenidentität als dem stärksten Fall 
der Markenähnlichkeit immer ausreichende Produktähnlichkeit bzw. stärkste Kennzeich-
nungskraft gegeben sein müßte; damit wären diese Bestimmungsfaktoren für die Fest-
stellung der Verwechslungsgefahr überflüssig gemacht.

Die markenrechtlich relevante Produktähnlichkeit kann so aufgefaßt werden, daß der im 
Einzelfall aus dem Vergleich der betreffenden Produkte abgeleitete Grad ihrer Ähnlichkeit 
den konkreten Ausschlag auf einer vorgestellten allgemeinen Ähnlichkeitsskala von "Null", 
für Produktfremdheit bis "100 %" für Produktidentität ergibt. Die Relevanz des festgestellten 
Ähnlichkeitsgrades für eine Verwechslungsgefahr hängt davon ab, wie groß der Grad der 
Ähnlichkeit der konkreten Marken und wie stark die Kennzeichnungskraft der vorrangigen 
Marke ist. Daher können bei gleicher Produktkonstellation mit einem festgestellten Ähnlich-
keitsgrad die unterschiedlichsten Fälle auftreten. Zur Veranschaulichung wird willkürlich ein 
Ähnlichkeitsgrad von 75 % angenommen:

- Die vorrangige Marke verfügt über normale Kennzeichnungskraft; die Ähnlichkeit mit 
der Fremdmarke ist nur gering. Dann können auch 75 % Produktähnlichkeit nicht aus-
reichen, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

- Die vorrangige Marke verfügt über normale Kennzeichnungskraft; die Ähnlichkeit mit 
der Fremdmarke ist sehr stark. Dann begründen 75 % Produktähnlichkeit die Verwechs-
lungsgefahr.

- Die vorrangige Marke verfügt über starke Kennzeichnungskraft; die Ähnlichkeit mit der 
Fremdmarke ist vergleichsweise gering. In einem solchen Fall können 75 % Produktähn-
lichkeit ggf. noch ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

- Die vorrangige Marke verfügt über starke Kennzeichnungskraft; die Ähnlichkeit mit der 
Fremdmarke ist ebenfalls sehr groß. Dann würden erheblich weniger als 75 % Produkt-
ähnlichkeit ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen. 
Der Umkreis der möglicherweise relevant ähnlichen Produkte nimmt also erheblich zu, 
soweit diese Produkte mit stark ähnlichen und bekannten Marken gekennzeichnet sind.

- Die vorrangige Marke verfügt über schwache Kennzeichnungskraft; die Ähnlichkeit mit 
der Fremdmarke ist nur gering. Dann könnte selbst Produktidentität nicht ausreichen, um 
die Verwechslungsgefahr zu bejahen. 

- Die vorrangige Marke verfügt über eher schwache Kennzeichnungskraft; die Ähnlichkeit 
mit der Fremdmarke ist aber sehr stark. Dann können 75 % Produktähnlichkeit ggf. aus-
reichen, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Eine "relative Ähnlichkeit" derart, daß z.B. eine bekannte Marke den Ähnlichkeitsbereich 
der von ihr erfaßten Produkte individuell erweitern würde1073, so daß objektiv nicht ähnliche 
Produkte im Einzelfall als “subjektiv ähnlich” aufzufassen wären, widerspricht der Logik des 
reformierten Markenschutzkonzepts, welches den Schutz der bekannten Marke außerhalb 
des Produktähnlichkeitsbereichs in der dritten Verlaufsform des Markenschutzes geregelt 
und an besondere Schutzvoraussetzungen geknüpft hat. Entsprechend hat auch das BPatG in 
seiner "Fontana"-Entscheidung1074 dargelegt, daß die Produktähnlichkeit nicht "in Ab-
hängigkeit vom Grad der Markenähnlichkeit verschieden, also z.B. bei Markenidentität 
besonders großzügig beurteilt werden kann." Die diesbezügliche Kommentierung von Fezer, 

1073 Günther Eisenführ, "So ähnlich wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 216.

1074 "Fontana" BPatG, 20.12.1995, in: GRUR 1996, S. 419 ff, S. 420.
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wonach die Auffassung des BPatG der Rechtslage im Markengesetz nicht gerecht werde1075, 
ist strikt zurückzuweisen. Fezer vertrat zunächst die gegenteilige Auffassung, dergemäß es 
sich bei der Produktähnlichkeit des Mar kengesetzes "um einen relativen (dynamischen, kon-
kreten) Rechtsbegriff" handele mit der Folge, daß die Produktähnlichkeit "in dem bewegli-
chen System wechselseitiger Beurteilungskriterien zur Feststellung einer Verwechslungsge-
fahr ... eine variable Größe (ist)"1076. Soweit sich das Adjektiv "relativ" auf die Abhängig-
keit der Produktähnlichkeit von den konkreten Marktverhältnissen beziehen sollte, deren 
Dynamik zu einer flexiblen Beurteilung der Produktähnlichkeit führen muß, je nachdem für 
welchen Zeitpunkt der Marktentwicklung der Vergleich der Produkte durchzuführen ist, 
kann man der ersten Aussage zustimmen. Bei Fezer war jedoch gemeint, daß die Produkt-
ähnlichkeit von bestimmten Produkten unterschiedlich beurteilt werden muß je nachdem, 
welche Marken mit welcher Ähnlichkeit und welcher Kennzeichnungsstärke aufeinander-
treffen, so daß die Produktähnlichkeit nicht von den zu vergleichenden Produkten abhängen 
würde, sondern von den kollidierenden Marken. Als in diesem Sinne variabel wäre der 
Rechtsbegriff der Produktähnlichkeit untauglich, um die Verwechslungsgefahr zu bestim-
men; die Markenähnlichkeit würde doppelt wirksam. So ist Teplitzky zuzustimmen, wenn er 
festhält: "der Ähnlichkeits grad als solcher (d.h. orientiert an bestimmten Produkten) bleibt 
selbstverständlich konstant. Nur seine Bedeutung für die Verwechslungsgefahr ändert sich je 
nachdem, ob er im Zusammenhang mit mehr oder weniger ähnlichen Zeichen bzw. mit 
starken oder schwachen Zeichen zu beurteilen ist"1077. Heute formuliert Fezer knapp: “der 
verwechslungsrelevante Produktbereich (ist) variabel” 1078; angeglichen an den Stand der 
Diskussion erklärt er: “Folge der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Marken 
und der Ähnlichkeit der markierten Produkte sowie der Unterscheidungskraft der Marken ist 
es, dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen 
höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt.”

Nach wie vor muß gelten, daß es Produkte gibt, die sich so fremd sind, daß eine marken-
rechtlich relevante Ähnlichkeit ausgeschlossen ist; andernfalls wäre die dritte Verlaufsform 
des Markenschutzes, der Bekanntheitsschutz für "nicht ähnliche" Produkte widersinnig. Das 
bedeutet, daß auch im reformierten Markenrecht mit dem Begriff der Produktähnlichkeit ein 
Prüftatbestand gegeben ist, der bei Verneinung die weitere Prüfung des Verwechslungs-
schutzes ausschließt.1079 Dieser Fall ist jedoch verhältnismäßig seltener gegeben. “Von 
einem Fehlen jeglicher Warenähnlichkeit kann nur ausgegangen werden, wenn angesichts 
des Abstandes der Waren voneinander trotz Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken 
und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer 
Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen ist.”1080

Der Begriff der Produktähnlichkeit ist als markenrechtlicher Rechtsbegriff auszulegen; es 
geht nicht um eine Ähnlichkeit von Produkten als Sachgegenstände, wie es der normale 
Sprachgebrauch indizieren würde. Produktähnlichkeit im Sinne des Markenrechts bedeutet, 
daß die betreffenden Produkte als Unternehmensleistung im Marktangebot verglichen wer-

1075 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 119.

1076 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar 1997, § 14 MarkenG Rdn. 336.

1077 Otto Teplitzky, Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, in: 
GRUR 1996, S. 1 ff, S. 3.

1078 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 335.

1079 So auch Otto Teplitzky, Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, in: 
GRUR 1996, S. 4.

1080 “Evian/Revian” BGH, 16.11.2000, WRP 2001, S. 694 ff, S. 694.
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den; ähnliche Produkte werden durch das einschlägige Publikum als demselben Marktseg-
ment zugehörige aufgefaßt, so daß in der Vorstellung dieses Publikums die betreffenden Pro-
dukte durch dieselbe Marke individualisiert sein können. Nur unter dieser Voraussetzung 
kann eine markenrechtlich relevante Fehlzuordnung der Kennzeichnungen dieser Produkte 
entstehen.1081 Im Rahmen des Verwechslungsschutzes ist jede Produktbeziehung zu berück-
sichtigen, die eine entsprechende Fehlzuordnung bewirken kann. Dazu gehören neben allen 
Faktoren, die bereits bei der Warengleichartigkeitsprüfung berücksichtigt worden sind wie 
Produktionsverhältnisse, stofflich-technische oder funktionale Produkteigenschaften, Abneh-
merkreise, Vertriebswege1082 potentiell alle Faktoren des Marketing-Mix und typische Mar-
keting-Faktoren wie Marktauftritt, spezifische An- und Verwendungsbeziehungen1083, sozia-
le Einordnung und Anmutung.1084 Die Auswirkung der Produktbeziehung auf die Verwechs-
lungsgefahr im Einzelfall ist davon abhängig, wie die Markenähnlichkeit und die Kennzeich-
nungskraft der vorrangigen Marke zu gewichten sind, so daß bei schwacher Kennzeich-
nungskraft trotz noch zu bejahender Produktähnlichkeit und u.U. sogar Markenidentität die 
Gefahr der Fehlzuordnung ausgeschlossen werden kann1085, während auf Basis des WZG bei 
gegebener Warengleichartigkeit und Markenidentität notwendig auch Verwechslungsgefahr 
angenommen wurde. Damit bewirkt der neue Rechtsbegriff der Produktähnlichkeit eine 
größere Flexibilität und Anpassung des Verwechslungsschutzes an die konkreten Marktver-
hältnisse als der frühere Gleichartigkeitsbegriff auf Basis des WZG.1086 Die verstärkte Re-
flektion der konkreten Marktverhältnisse steigert die Durchsetzungsfähigkeit der erfolgrei-
chen Marken1087; das im Markenrecht wirksame Erfolgsprinzip wird durch den 
Rechtsbegriff der Produktähnlichkeit ausgebaut: 

- Bei gleicher Produktkonstellation kann die Verwechslungsgefahr bei starken Marken 
bejaht und bei schwachen Marken verneint werden.

- Schwache Marken haben aufgrund ihrer Kennzeichnungsschwäche ggf. ähnliche Marken 
auf "benachbarten" Produkten auszuhalten. 

- Starke Marken erhalten durch die Berücksichtigung ihrer Kennzeichnungsstärke erhöh-
ten Verwechslungsschutz gegenüber weniger ähnlichen Marken, solange ein ausreichen-
der Produktähnlichkeitsgrad gegeben ist. Zugleich kann ein relativ geringer Produktähn-
lichkeitsgrad ausreichen, um Verwechslungsgefahr zu bejahen, wenn eine relativ hohe 
Markenähnlichkeit gegeben ist. 

1081 So auch Günther Eisenführ, "So ähnlich wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 216; Otto Teplitzky, 
Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, in: GRUR 1996, S. 1.

1082 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 274 – 282; 
vergl. Teil 2.2.3.5. dieser Arbeit.

1083 Vergl. dazu den bei Eisenführ geschilderten Fall, wonach versetzbare Trennwände und Schlösser 
und Schließsysteme speziell bei der Erstellung von Hotels, Veranstaltungsgebäuden etc. zumindest bei 
den Architekten und Bauherren in einem engen Marktbezug stehen. Günther Eisenführ, "So ähnlich 
wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 216.

1084 Vergl. Günther Eisenführ, "So ähnlich wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 217.

1085 So auch das BPatG "Swing", in: GRUR 1996, S. 204 ff, S. 206; Günther Eisenführ, "So ähnlich 
wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 217.

1086 Vergl. Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 431, 432.

1087 So auch Christian Raßmann, Verwechslungsgefahr und Schutzumfang im neuen Markenrecht –
ein völliger Neubeginn? -, in: GRUR 1997, S. 580 – 591, S. 591.
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Die Prüfung der Produktähnlichkeit anhand der konkreten Umstände und Beschaffenheit der 
markierten Produkte und ihrer Vermarktung ist auf die zum Zeitpunkt des Vergleichs aktuel-
len Verlaufsformen der Produktvermarktung abzustellen; die Produktähnlichkeit ist eine dy-
namische Größe, in der sich der aktuelle Wirkungsgrad der Werbefunktion der Marken nie-
derschlägt.1088 Die erfolgreiche Werbung unter der individuellen Marke macht das unterneh-
merische Marketingkonzept im Verkehr bekannt und trägt zur Prägung der Verkehrsauffas-
sung hinsichtlich der Frage der Produktähnlichkeit bei. Die Markeninhaber müssen sich bei 
der Beurteilung des Schutzumfangs für ihre Marken ggf. entgegenhalten lassen, welche neu-
en Marketingstrategien ihre Wettbewerber inzwischen durchgesetzt haben; umgekehrt kön-
nen sie sich auf eigene erfolgreich durchgesetzte Strategien  berufen, soweit sich daraus eine 
entsprechende Verkehrsauffassung gebildet hat. Wenn beispielsweise Tabakwarenhersteller 
Feuerzeuge als Zugabeartikel zu Zigaretten in derselben Aufmachung und unter derselben 
Marke wie diese anbieten, wird dies als relevantes Kriterium für die Produktähnlichkeit von 
Zigaretten und Raucherartikeln berücksichtigt.1089 Sportschuhe und Sportbekleidung gelten 
als hinreichend ähnlich, weil ihr gemeinsamer Verwendungszweck verkörpert durch eine 
zahlungskräftige  Zielgruppe für die Marketingstrategie "Bildung von speziellen Vertriebs-
orten und speziellen Marken" genutzt wird.1090 Die Marketingstrategie, Produkte dadurch 
von anderen zu unterscheiden, daß mit ihren besonderen Inhaltsstoffen unter deren sog. be-
gleitender Marke geworben wird, kann dazu führen, daß hinreichende Ähnlichkeit zwischen 
den entsprechenden Vor- und Endprodukten angenommen wird.1091

Auch bei der Anwendung und Auslegung des neuen Rechtsbegriffs der Produktähnlichkeit 
bleibt festzustellen, daß die Rechtsprechung mit dem Rückgriff auf die herkömmlichen 
Sprachregelungen wie die "entscheidende Bedeutung der gleichen Herkunftsstätte" bzw. die 
"Herstellerkategorie aus der Sicht des Verkehrs"1092 traditionellen Argumentationsmustern 
folgt. Diese erweisen sich in der Regel als wenig geeignet, die konkrete Ähnlichkeit zwi-
schen den fraglichen Produkten zu erfassen. Man merkt den Entscheidungen das Bemühen 
an, in der klassischen Begrifflichkeit die modernen Marktverhältnisse zu berücksichtigen. 
Durch die Weiterverwendung der Begriffe "in herkunftsweisender Funktion" oder auch der 
"gleichen Herstellungsstätte", deren rechtlicher Gehalt von den "Namen" der Rechtsinstitute 
regelmäßig nicht erfaßt wird, bleibt die Rechtsprechung in Gedankengängen "stecken", die 
zur adäquaten Auslegung der neuen Rechtsbegriffe des reformierten Markenrechts wenig 
beitragen können. Mit der Entscheidung “Oxygenol II” hat der BGH beispielsweise die vor-
ausgegangene Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben, das wegen der "vorrangig 
ins Gewicht fallenden Frage der regelmäßigen Herstellungsstätte" die Warengleichartigkeit 
bejaht hatte; der BGH ist der Ansicht, das Berufungsgericht habe der angenommenen weit-
gehenden Identität der Herkunftsstätten zu große Bedeutung beigemessen. In seinen weiteren 
Ausführungen versucht der BGH seine abweichende Auffassung ebenfalls mit der traditio-
nellen Begrifflichkeit zu begründen, wobei er zugleich ausdrücklich darauf hinweist, daß zu-
mindest für die auf die Zukunft gerichteten Ansprüche auf den neuen Rechtsbegriff der Pro-
duktähnlichkeit abzustellen wäre. Dieses Anliegen führt zu einer widersprüchlichen Argu-
mentation: Der BGH behält einerseits den "Begriff der gleichen Herkunftsstätte" als wesent-
liches  Kriterium für die Prüfung der Produktähnlichkeit bei; andererseits führt er bei der 
Prüfung "des Begriffs der gleichen Herkunftsstätte" aus, daß damit die gleiche Herkunfts-

1088 Vergl. “PARK/Jean Barth”  BPatG, 29.11.1995, GRUR 1996, S. 496 ff; “JOHN LORD/JOHN 
LOBB” BPatG, 27.01.1996, GRUR 1996, S. 356 ff. 

1089 “TIFFANY” BPatG, 31.01.1996, GRUR 1996, S. 501 f.

1090 "JOHN LOBB" BGH, 16.07.1998, WRP 1998, S. 1078 ff.

1091 "Plantapret"  BPatG, 20.11.1997, GRUR 1998, S. 725 ff.

1092 “Oxygenol II” BGH, 15.12.1994, GRUR 1995, S. 216 ff.
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stätte im faktischen Sinn nicht gemeint sei. Wenn der BGH begründet, daß der Verkehr den 
konkreten Produktbereich als bestimmte "Herstellerkategorie" betrachte und zwar infolge 
der intensiven Massenwerbung, geht er wenigstens implizit davon aus, daß sich die relevante 
Verkehrsauffassung im vorliegenden Fall nicht aus der Frage der Herstellung begründet, 
sondern eine Folge bestimmter Vermarktungsstrategien ist. Da sich bereits unter der Geltung 
des WZG die Kernbegriffe des Markenrechts ihrem Inhalt nach erheblich von der traditionel-
len Benennung entfernt haben - dies wurde für den Begriff der Herkunftsfunktion ausdrück-
lich nachgewiesen1093 - und das neue Markenrecht in seiner europaeinheitlichen Definition 
der Marke ausdrücklich auf den klassischen Herkunftsbezug verzichtet hat und die indivi-
dualisierende Unterscheidungsfunktion der Marke zur Abgrenzung gegenüber identischen 
oder ähnlichen Produkten anderer Unternehmen im Marktangebot zum Ausgangspunkt des 
Markenschutzes macht, erscheint es angemessen und erforderlich, bei der Anwendung der 
neuen Rechtsbegriffe von dieser Identifikationsfunktion auszugehen, statt in alte Argumenta-
tionsstrukturen mehr oder weniger widersprüchlich neue Inhalte einzubringen. Wenn der 
Verkehr im dargestellten Fall Bleichmittel für Wäsche und Desinfektionsmittel für Fußböden 
als nicht-ähnliche Produktbereiche begreift, deren Marken er ausreichend differenziert, ist 
die Unterscheidungsfunktion der betreffenden Marken im Sinne des Markenrechts gewahrt, 
obwohl die Produkte ggf. von einem einzigen großen Hersteller stammen. Das Faktum der 
gleichen Herkunftsstätte wird bei der verstärkten Intransparenz des global beeinflußten 
Marktes nur noch ausnahmsweise ein Merkmal sein können, das die Verkehrsauffassung des 
beteiligten Publikums als Indiz für die markenrechtliche Zuordnung von Produkten prägt.

Wenn der BGH sich in der Entscheidung “Canon” die Frage stellt und diese dem EuGH zur 
Auslegung vorlegt, inwieweit bei klanglich identischen Zeichen die Bekanntheit der älteren 
Marke geeignet ist, bezüglich der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren die Vorstellung des 
angesprochenen Verkehrs über deren unterschiedliche Herkunftsstät ten unberücksichtigt zu 
lassen und die Verwechslungsgefahr zu bejahen1094, sieht er nur zwei Alternativen der Fall-
Lösung: entweder trotz der Markenidentität und der Bekanntheit der älteren Marke die Ver-
wechslungsgefahr mangels Warenähnlichkeit auszuschließen, weil das BPatG festgestellt 
hat, daß der Verkehr die Waren unterschiedlichen Herkunftsstätten zuordnet, oder aber we-
gen der Bekanntheit der älteren Marke und der Markenidentität die Verwechslungsgefahr 
trotz der Zuordnung der Produkte zu unterschiedlichen Herkunftsstätten zu bejahen.1095 Die 
Antwort auf seine Frage lautet in Übereinstimmung mit dem Konzept des neuen Marken-
rechts: Wenn die Vorstellung des angesprochenen Verkehrs über die klanglich identisch 
markierten Produkte beinhaltet, daß der Verkehr bei der Wahrnehmung der jüngeren Marke 
die bekannte vorrangige Marke nicht fehlidentifiziert, besteht keine Verwechslungsgefahr. 
Wenn trotz der Vorstellung über unterschiedliche konkrete Herkunftsstätten wegen der son-
stigen ähnlichkeitsindizierenden Umstände der betreffenden Produkte und ihrer Vermark-
tung die Wahrnehmung der jüngeren Marke die Fehlidentifikation der bekannten vorrangi-
gen Marke auslöst, ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr gegeben. Auf-
grund der Bekanntheit und entsprechend starken Kennzeichnungskraft der älteren Marke 
erweitert sich der relevante Ähnlichkeitsbereich für die betreffenden Produkte, so daß ein 
geringerer Grad der Produktähnlichkeit ausreichen kann, um Verwechslungsgefahr auszu-
lösen; dies begründet ggf. die Fehlzuordnung, nicht die Bekanntheit der Marke als solche.

Die Schwierigkeit der Rechtsprechung, die neuen Rechtsbegriffe so anzuwenden, daß damit 
der moderne Gehalt des Markenrechts erfaßt wird, läßt sich auch an der folgenden Entschei-
dung aufzeigen. Dabei geht es um zwei identische Wortmarken, die den Namen des italieni-
schen Freiheitskämpfers Garibaldi einmal (hier zur Eintragung angemeldet) für Weine, 

1093 Vergl. Teil 2.2.7. dieser Arbeit.

1094 “Canon” BGH, 12.12.1996, GRUR 1997, S. 221 ff.

1095 So auch Günther Eisenführ, "So ähnlich wie gleichartig", in: GRUR 1998, S. 217.
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Schaumweine, Spirituosen, Liköre, sämtliche Waren italienischer Herkunft und (hier mit 
Priorität eingetragen) für Teigwaren und dazugehörige Soßen insbesondere italienischer Her-
kunft als Marke benutzen (wollen). Es erscheint offenkundig, daß der Reiz dieser Marke da-
rin besteht, die Vorstellung von italienischem Lebensstil als Träger für das Markenimage zu 
nutzen, daß das Publikum diese Marke als Kennzeichnung spezieller italienischer Produkte 
begreifen soll.1096 Die Rechtsprechung hat die Produktähnlichkeit verneint, “weil Teigwaren 
sowie dazugehörige Soßen einerseits und Weine oder Spirituosen andererseits aus unter-
schiedlichen Betrieben mit völlig verschiedenen Produktionsweisen stammten und aus ver-
schiedenen Stoffen bestünden". Hier hätte es sich angeboten zu berücksichtigen, daß das 
Publikum derartigen italienischen Produkten immer öfter gemeinsam in kleinen spezialisier-
ten sog. "Italien-Läden" begegnet, daß in den Lebensmittelabteilungen großer Warenhäuser 
Produktfamilien nach ihrem Herkunftsland zusammengefaßt werden, um dem Kunden z.B. 
den italienischen life-style "auf einen Griff" zu ermöglichen, daß Weinproduzenten und  
-handel inzwischen unter gleicher Marke z.B. spezielle Essige und Öle hochwertiger Qualität 
und hausgemachte Nudeln und Soßen anbieten. Bezogen auf Tabakwaren und Raucherartikel 
hatte das BPatG derartige Marktverhältnisse bereits in der "Tiffany"-Entscheidung1097 als 
Kriterium für die Produktähnlichkeit gelten lassen und diesen Standpunkt in der "Puma"-
Entscheidung1098 ausdrücklich bestätigt.

In ihrer markenrechtlich adäquaten Auslegung reflektiert die relevante Produktähnlichkeit 
die zunehmende Vernetzung der produzierenden und vertreibenden Wirtschaft und die Auf-
lösung der traditionell eindeutigen Dreiecksverknüpfung zwischen Ware, Marke und Unter-
nehmen. Auf diese Weise findet die Realität der globalen Marktwirtschaft ihre Berücksichti-
gung in der für die Beurteilung der markenrechtlichen Streitfragen entwickelten Begrifflich-
keit. Wenn immer mehr Waren von wenigen großen Originalherstellern produziert werden, 
um dann ggf. unter den unterschiedlichsten Marken der nach außen in Erscheinung tretenden 
“Hersteller” oder Handelsketten modifiziert und vertrieben zu werden, eignet sich die Tat-
sache, daß diese Waren objektiv von demselben Hersteller stammen, kaum als Abgrenzungs-
kriterium für die Identifizierbarkeit von Marken und deren Kollisionen. Das betreffende Pub-
likum, dem die Marken in diesem Marktsegment begegnen, macht sich in der Regel für die 
Identifikation der jeweiligen Marke keine Vorstellung über einen Hersteller. Entscheidend 
für die Frage der Produktähnlichkeit in der Wahrnehmung des Publikums sind neben der 
eigenen Kenntnis entsprechender Verwendungszusammenhänge aufgrund der faktischen 
Nutzung der Produkte die Erscheinungsformen dieser Produkte im Handel und die Erschei-
nungsformen dieser Produkte innerhalb der Kommunikationsmaßnahmen der Markeninha-
ber. Entscheidend für die Frage der Fehlidentifizierung innerhalb eines Marktsegments sind 
die übereinstimmenden bzw. abweichenden Merkmale der Marken für die als ähnlich aufge-
faßten Produkte, die ggf. den Fehl"schluß" auf einen vermeintlich identischen Markeninha-
ber implizieren.

Durch das flexible Verhältnis der drei Faktoren Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und 
Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke wird der Bereich der potentiellen Verwechs-
lungsgefahr erheblich ausgeweitet und letztlich fast nahtlos an den Schutz der bekannten 
Marke heran geführt. Die ausgeprägt starke Kennzeichnungskraft einer vorrangigen Marke 
kann dem Markeninhaber die Möglichkeit einräumen, die Benutzung ähnlicher Zeichen auch 
in relativ entfernteren Produktsektoren zu verhindern. Die Stärkung der Kennzeichnungs-
kraft der eigenen Marke bildet die Grundlage dafür, - quasi in einem fließenden Übergang 
zum ausgedehnten Schutz der bekannten Marke gegen unlautere Benutzung auch für nicht-

1096 “GARIBALDI” BPatG, 17.05.1995, GRUR 1995, S. 739 ff; “GARIBALDI” BGH, 13.11.1997, 
WRP 1998, S. 747 ff.

1097 "TIFFANY" BPatG, 31.01.1996, GRUR 1996, S. 501 f.

1098 "PUMA" BPatG, 22.01.1997, GRUR 1997, S. 651 ff.
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ähnliche Produkte - den eigenen Schutzumfang kontinuierlich gegen die Benutzung entfernt 
ähnlicher Zeichen auch für relativ entfernt ähnliche Produkte auszudehnen. Die Grenze ist 
erreicht, wenn aufgrund einer starken Kennzeichnungskraft  und aufgrund der Markeniden-
tität bzw. Markennähe eine tatsächliche Produktferne als Produktnähe behauptet und daraus 
eine angebliche Verwechslungsgefahr abgeleitet wird, obwohl die Verschiedenheit der Pro-
dukte zu keiner Verwechslung im Sinne der markenrechtlichen Fehlzuordnung führen 
kann.1099

2.2.9.1.4. Der erweiterte Verwechslungsschutz für Serienmarken und gegen Verwechs-
lungsgefahr durch gedankliche Verbindung

Zunächst umfaßt der Schutz der korrekten Identifizierbarkeit der vorrangigen Marke den 
Ausschluß der unmittelbaren Fehlidentifikation; diese setzt notwendig voraus, daß der Ver-
kehr die parallel wahrgenommenen Marken (auf identischen oder ähnlichen Produkten) vom 
Gesamteindruck her als identisch auffaßt, weil die Marken identisch sind bzw. die Unter-
schiede zwischen ähnlichen Marken nicht erkannt werden.1100 Wenn die Möglichkeit der di-
rekten Fehlidentifikation einer wahrgenommenen Kennzeichnung als erinnerte vorrangige 
Marke nicht besteht, bedeutet dies nicht zwangsläufig, daß eine markenrechtlich relevante 
Kollision ausgeschlossen ist. Sowohl der Markenschutz unter dem Aspekt des Serienzei-
chens als auch die sog. assoziative Verwechslungsgefahr ermöglichen einen erweiterten 
Verwechslungsschutz, sofern die besonderen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Ausweitung 
des verfügbaren Verwechslungsschutzes wird durch strengere Anforderungen an die Ver-
wechslungsgefahr im Einzelfall kompensiert, weil das Erfordernis der direkten Fehlidentifi-
kation als Regelfall für die Zubilligung des relativen Markenschutzes entfällt.1101

Die Geltendmachung des individuellen Markenmonopols über die Gefahr der direkten Fehl-
identifikation der eigenen vorrangigen Marke hinaus wird durch den Schutz der sog. Serien-
marke ermöglicht, der von der Rechtsprechung als Sondertatbestand der Verwechslungsge-
fahr, als Fall der mittelbaren Verwechslungsgefahr entwickelt worden ist.1102 Diese Schutz-
variante setzt eine spezifische Gestaltung der eigenen Marken voraus. Der Markeninhaber 
muß - wie dies etwa im Konzept einer Markenfamilienstrategie unterstellt ist - einen Mar-
kenbestandteil entwickeln, der als gleichmäßiger Stammbestandteil mehrerer Marken einge-
setzt wird, indem dieses identische Markenelement den Kern der jeweiligen Marke bildet, 
die z.B. durch Voranstellen, Anhängen oder Weglassen von Wortsilben oder die Modifika-
tion von Bildbestandteilen verändert wird. Entscheidend ist, daß der Verkehr derartig gebil-
dete Marken als Teil einer Markenserie dem identischen Markeninhaber zuordnet, weil er 
das Stammelement als entscheidendes Merkmal der Markenidentität auffaßt. Schutz unter 
dem Aspekt der Serienmarke wird gewährt, wenn die kollidierende Marke den bekannten 
Stammbestandteil der vorrangigen Marke übernimmt und mit weiteren Bestandteilen so 
kombiniert, daß der Stammbestandteil in seiner Wirkung erhalten bleibt und die Marken 
selbst nicht miteinander verwechselbar sind. Aus der Sicht des Verkehrs werden die Marken 
als solche für verschiedene Marken gehalten, aber das betreffende Publikum nimmt aufgrund 
des übereinstimmenden Stammbestandteils an, daß die neue Marke eine weitere Serienmarke 

1099 So auch Otto Teplitzky, Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, in: 
GRUR 1996, S. 1 ff, S. 4.

1100 Vergl. Georg Fuchs-Wissemann, "Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und 
mittelbare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung", in: GRUR 1998, S. 522 ff, S. 523.

1101 So auch Georg Fuchs-Wissemann, Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und 
mittelbare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung, in: GRUR 1998, S. 525.

1102 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 428.
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des bisherigen Markeninhabers ist.1103

Der Schutz von Serienmarken darf nicht als allgemeiner Elementenschutz für Marken miß-
verstanden werden1104; das Markenrecht gewährt keinen selbständigen Schutz für die einzel-
nen Bestandteile einer Marke. Bei der Serienmarke orientiert sich der Markenschutz nur aus-
nahmsweise an einem Element der Marke, weil das gemeinsame Element als wesentliches 
Merkmal für die Identifizierung mehrerer geschützter Marken wirksam wird, deren Marken-
schutz durch das gemeinsame Element nicht geschwächt wird, weil es korrekt auf den iden-
tischen Markeninhaber verweist. Der Schutz von Serienmarken bezieht sich auf eine speziel-
le Fehlidentifikation, indem die wahrgenommene Marke fälschlich als eigenständige Marke 
einer geschützten Serie "erkannt" wird. Diese Variante des Verwechslungsschutzes berück-
sichtigt, daß das Publikum durch entsprechende Übung der Unternehmen daran gewöhnt 
worden ist, weitere mit einem identischen Kern gebildete Marken als zur Serie eines Mar-
keninhabers gehörige Marken zu erkennen, und daß die Verwendung des gleichen Stammbe-
standteils in einer fremden Marke, die als solche nicht unmittelbar mit einer der Serienmar-
ken verwechselt werden kann, als "Einschleichen" in die Serie wirksam wird mit der Folge 
der Fehlzuordnung zum Markeninhaber der geschützten Serienmarken.

Da der Markenschutz unter dem Aspekt der Serienmarke unterstellt, daß die kollidierenden 
Marken als selbständige Marken wahrgenommen werden, sind für die Erfüllung der sog. 
mittelbaren Verwechslungsgefahr in Abgrenzung zur unmittelbaren Fehlidentifikation stren-
ge Voraussetzungen verlangt. Der gemeinsame Markenbestandteil muß als Serienstamm er-
kennbar sein; das ist beispielsweise der Fall, wenn der Verkehr an diesen Stammbestandteil 
bereits gewöhnt ist, wenn das Stammelement in der Werbung charakteristisch hervortritt 
oder eine erkennbare Firmenabkürzung darstellt.1105 Die tatsächlich bzw. vermeintlich vor-
liegenden Stammbestandteile der kollidierenden Marken müssen mindestens wesensgleich 
oder identisch sein; eine bloße Ähnlichkeit genügt nicht.1106 Im Resultat stellt sich der 
Schutz der Serienmarke als Sonderform für den Schutz der Werbefunktion der Marke dar; 
die werbewirksame Bildung einer geschützten Markenserie, die in der Wahrnehmung des 
Publikums erhöhte Aufmerksamkeit hervorruft und deren Marken sich wechselseitig stärken 
können, löst zugleich einen erweiterten Markenschutz aus. Die Ausdehnung des 
individuellen Markenschutzes wird noch gesteigert, indem die Fremdmarke im Konfliktfall 
der gesamten Markenserie gegenüberzustellen ist: Als verwechslungsrelevante Kennzeich-
nungskraft ist die durch die Nutzung aller Marken der Serie erwachsene, kombinierte und 
ggf. sogar potenzierte Kennzeichnungswirkung des Stammelements zu bewerten.1107

Das zum Schutz der Serienmarke entwickelte Begründungsmuster wird analog für weitere 
Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr durch Markenabwandlungen angewandt wie z.B. 
für scheinbare Markenmodernisierungen, bei denen das Publikum die jüngere Marke als an 
den Zeitgeist angepaßte Veränderung der älteren Marke begreift, oder für scheinbare Mar-
kenverkleinerungen, bei denen das Publikum die jüngere Marke als verkürzende Abwand-

1103 Vergl. “Innovadiclophlont” BGH, 25.10.1995, GRUR 1996, S. 200 ff; “JOY” BGH, 13.06.1996, 
GRUR 1996, S. 777 f; “Bayer/BeiChem” BGH, 16.03.2000, GRUR 2000, S. 886 ff. Vergl. Karl-
Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 220 ff. 

1104 So auch Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 220.

1105 Vergl. "Abbo/Abo" BGH, 19.01.1989, GRUR 1989,  S. 350 ff, S. 351.

1106 Vergl. "BARBEIDOS/VITA MED badedas" BPatG, 19.11.1996, GRUR 1997, S. 647 ff; 
Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 222.

1107 Vergl. “Plak Guard/GARD” BPatG, 18.08.1995, GRUR 1996, S. 128 ff.
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lung der älteren Marke auffaßt.1108 In diesen Fällen berücksichtigt das Markenrecht die 
durch entsprechende Marketingstrategien bewirkten Lernprozesse des Marktpublikums, 
wenn die betreffende Verkehrsauffassung auf besondere Anhaltspunkte für die Annahme 
relevanter Markenabwandlungen gestützt ist.

Eine weitere Variante des erweiterten Verwechslungsschutzes wird durch die sog. assozia-
tive Verwechslungsgefahr ausgelöst. Die in der MarkenRL, in der GMarkenV und im deut-
schen MarkenG gleichlautende neue Formulierung “einschließlich der Gefahr, daß die Mar-
ken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden” eröffnet scheinbar einen Inter-
pretationsspielraum, der weit über markenrechtsrelevante Sachverhalte hinausgeht. Zunächst 
sind davon die Fälle der bisherigen Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne erfaßt1109, die 
gegeben sein können, wenn der Verkehr weder die wahrgenommene mit der erinnerten 
Marke als solche verwechselt, noch unter dem Aspekt der Serienmarke die Gefahr der Fehl-
zuordnung besteht, wenn aber dennoch eine fehlzuordnende Wirkung durch die jüngere 
Marke hervorgerufen wird, weil der Verkehr wegen der Ähnlichkeit der Marken und der 
besonderen Gesamtumstände annimmt, daß die markierten Produkte aus unterschiedlichen 
Teilen eines identischen Unternehmens stammen oder bei zwei verschiedenen Unternehmen 
besondere organisatorische oder wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Markeninhabern 
gegeben sind. Auch in dieser Variante des Verwechslungsschutzes wird die Werbefunktion 
der Marke speziell gewürdigt, indem die erfolgreich für das Publikum kommunizierten be-
sonderen Marktumstände einen erweiterten Markenschutz ermöglichen. Wenn es im Kolli-
sionsfall auf eine “gedankliche Verbindung" ankommt, weil eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr nicht gegeben ist, müssen die konkreten Umstände des Markenauftritts aufgrund 
besonderer Kenntnisse der für diesen Verkehr typischen Faktoren fehlinterpretiert werden. 
Damit wird die Grenze gezogen gegen die bloß assoziative Übertragung flüchtig wahrge-
nommener Anklänge, mit denen an sich nicht zu verwechselnde Kennzeichen in ein irgend-
wie geartetes Ähnlichkeitsverhältnis gesetzt werden. Wenn und weil die Marken selber nicht 
miteinander verwechselt werden, sind nur solche Irrtümer des gemeinsamen Publikums rele-
vant, die an den Identifikationsmerkmalen der Marken und ihrer besonderen Verwendung im 
Markt anknüpfen und daraus begründete falsche Schlußfolgerungen über die Zuordnung zum 
Markeninhaber entwickeln.1110 Die Bejahung der Verwechslungsgefahr durch gedankliche 
Verbindung verlangt die Erfüllung strengerer Voraussetzungen als die unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr. Zunächst sind hohe Anforderungen an die Publikumswahrnehmung zu 
stellen, da die Unterschiede der Kennzeichnungen wahrgenommen werden, also keine Fehl-
identifizierung der geschützten Marke als solche erfolgt, andererseits aber die Differenzie-
rung der Marken durch die sonstigen Umstände im Sinne einer erweiterten Fehlidentifizie-
rung kompensiert wird, so daß im Resultat die korrekte Identifizierbarkeit der vorrangigen 
Marke tatsächlich gefährdet ist. Deshalb kann die bloß flüchtige Wahrnehmung durch das 
Publikum kein ausreichender Auslöser des erweiterten Verwechslungsschutzes sein, sondern 
der aufmerksame Betrachter1111 ist als relevanter Adressat bei der Prüfung der Fehlzurechen-
barkeit zugrunde zu legen, der bei deutlicher Wahrnehmung der Markenunterschiede z.B. 
wegen seiner besonderen Branchenkenntnis die (Fehl-)Zuordnung vornimmt.1112 Weiterhin 
ist eine besondere Stärke der Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke1113 vorausgesetzt, 

1108 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 238 - 241.

1109 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 438.

1110 "BARBEIDOS/VITA MED badedas" BPatG, 19.11.1996, GRUR 1997, S. 647 ff.

1111 Georg Fuchs-Wissemann, Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und mittelbare 
Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung, in: GRUR 1998, S. 528.

1112 Vergl. “Bayer/BeiChem” BGH, 16.03.2000, GRUR 2000, S. 886 ff, S. 888.

1113 Vergl. “Die Blauen Seiten” OLG Frankfurt/Main, 15.07.1996, GRUR 1997, S. 52 f.
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die aufgrund ihrer gesteigerten Werbewirkung die Aufmerksamkeit des Publikums für die 
speziellen verwechslungsrelevanten Umstände aktivieren kann.

Vielfach wird davon ausgegangen, daß die Verwechslungsgefahr der gedanklichen Verbin-
dung im Kontext des neuen Markenrechts weiter greift als die bisherige mittelbare bzw. 
weitere Verwechslungsgefahr.1114 Dies ist der Ausgangspunkt für die zahlreichen Versuche, 
unter dem Gesichtspunkt der assoziativen Verwechslungsgefahr gegen fremde Marken vor-
zugehen. Erste Eingrenzungsbemühungen der Literatur und der Rechtsprechung haben zu-
treffend festgehalten, daß nicht jede mögliche gedankliche Verbindung zwischen zwei Zei-
chen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen kann, da die menschliche Fä-
higkeit, Assoziationen zu entwickeln, praktisch unbegrenzt ist1115. Im Bereich der Vermark-
tung von Waren und Dienstleistungen wird dieses Potential allgemein und offensiv genutzt, 
so daß eine Markenmonopolisierung über die “Assoziationsbrücke” tendenziell unbegrenzt 
ausfallen könnte. Die erforderliche Einschränkung der verwechslungsrelevanten Gemein-
samkeiten auf die markenrechtlich wirksamen Merkmale einer Marke stellt  keine neuartige  
Anforderung für die Auslösung des Markenschutzes dar; sie gilt für alle Fälle der unmittel-
baren Fehlidentifikation: Z.B. kann eine gemeinsame Nachsilbe, die allgemeingebräuchlich 
ist und nicht kennzeichnend wirkt, eine Verwechslungsgefahr allein nicht begründen1116. 
Diese Grundregel soll durch die assoziative Verwechslungsgefahr nicht aufgehoben werden; 
insbesondere können begriffliche Assoziationen nicht markenrechtlich relevant sein, die im 
Stil eines psychologischen Tests beliebige Gedankenverbindungen herstellen.1117 Wie alle 
markenrechtlichen Begriffe muß sich der neue Rechtsbegriff des “Gedanklich-In-Verbin-
dung-Bringens” durch die produktdifferenzierende Funktionalität der Marke definieren; die 
fragliche gedankliche Verbindung muß als Hinweis auf die geschützte Identität der Marke 
aufgefaßt werden. Zu Recht verweisen Lehmann/ Schönfeld darauf, daß die Formulierung 
der amtlichen Begründung, die Verwechslungsgefahr schließe alle Fälle der Gefahr von Ver-
wechslungen ein, nicht zutreffend sein kann, insofern "eine Verwechslung stets auf einen 
bestimmten Bezugspunkt bezogen sein muß." 1118 Im Rahmen des Markenrechts kommt es 
nicht auf irgendwelche Verwechslungen von Kennzeichen an, sondern auf Verwechslungen 
hinsichtlich der Markenidentität. Indem als Bedingung für das Vorliegen einer assoziativen 
Verwechslungsgefahr gefordert wird, daß sich die gedankliche Verbindung zwischen den 
beiden fraglichen Marken unmittelbar aufdrängt1119 und zugleich die Auffassung eines auf-
merksamen Betrachters als Maßstab vorausgesetzt ist, dessen besondere Kenntnis der Markt-
umstände diese Assoziation bewirkt, wird auf eine weitere Grundregel des Verwechslungs-
schutzes Bezug genommen: Die Wahrnehmung der Fremdmarke als solche muß unmittelbar 
das Informationsbündel aktivieren, das die erweiterte Fehlidentifikation der vorrangigen 
Marke hervorruft. Eine “gedankliche Verbindung” ist markenrechtlich relevant, wenn sie 
sich auf die branchenübliche Markengestaltung und Markenverwendung bezieht, die trotz 

1114 Vergl. Georg Fuchs-Wissemann, Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und 
mittelbare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung, in: GRUR 1998, S. 525 mit weiteren 
Nachweisen.

1115 Günther Eisenführ, Mitteilungen 1995, S.23, zitiert nach Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, 
Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 444.

1116 Vergl. z.B. “Pigodent” und “Kukident” für Zahnpflegemittel RG, GRUR 1943, S. 83, oder 
“Lumoprint” und “Photoprint” für Photokopiergeräte OLG Hamburg, GRUR 1949, S. 295; zitiert 
nach Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 268.

1117 Vergl. “König Stephan Wein” BPatG, 10.01.1996, GRUR 1996, S. 417 ff.

1118 Michael Lehmann / Thomas Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke: Positive 
Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: GRUR 1994, S. 481 ff, S. 484.

1119  “GREEN POINT/ Der Grüne Punkt” BPatG, 18.09.1996, GRUR 1997, S. 293 ff.
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der festgestellten Abweichungen den Schluß auf denselben Markeninhaber erlauben; diese 
“Gedankenschritte” müssen sich dem betreffenden Publikum “unmittelbar aufdrängen”1120, 
so daß eine direkte gedankliche Verbindung als Fehlzuordnung der Marke wirksam wird. 
Eine assoziative Verknüpfung ist markenrechtlich unbeachtlich, wenn Assoziationen beliebi-
gen Inhalts über verschiedene Gedankenschritte so verknüpft werden, daß am Ende eine be-
griffliche Übereinstimmung zwischen den Marken "festgestellt" wird, die ihren Rechtscha-
rakter als Marke nicht berührt. Insofern kann die Formulierung von Fezer greifen, wonach er 
die assoziative Verwechslungsgefahr als "markenfunktionale Gefahr einer assoziativen Fehl-
zurechnung" definiert.1121

Fezer erweitert diesen Begriff jedoch auf alle Fälle der markenrechtlichen Verwechslungsge-
fahr, wenn er später ausführt, es wäre nicht sachgerecht, die unmittelbare, die Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne und die assoziative Verwechslungsgefahr als Untergliederung 
der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr aufzufassen, vielmehr wäre die Verwechs-
lungsgefahr als solche Assoziationsgefahr, deren Reichweite markenfunktional zu bestim-
men wäre.1122 In dieser Argumentation werden unterschiedliche Schutzbereiche miteinander 
vermischt, so daß sie sich als wenig hilfreich für die Differenzierung der Fälle der marken-
rechtlichen Fehlzuordnung im Rahmen des Verwechslungsschutzes und die Bestimmung der 
jeweils erforderlichen Schutzvoraussetzungen erweist. Einerseits ist zutreffend, daß eine 
markenrechtlich relevante Fehlidentifikation nur gegeben sein kann, wenn die betreffende 
Kennzeichnung als Marke identifiziert wurde, weil sie markenfunktional benutzt worden ist. 
Diese Voraussetzung ist von Fezer offenbar nicht gemeint, da er davon ausgeht, daß "anders 
als nach der Rechtslage im WZG das Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung keine Vor-
aussetzung des Markenschutzes ist."1123 Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß die unmittel-
bare Fehlidentifikation einer Marke zwar in der Regel auf der nur flüchtigen Wahrnehmung 
durch ihre Adressaten beruht; das bedeutet jedoch nicht, daß es sich um reine Assoziation 
handelt. Die markenrechtlich relevante Wahrnehmung unterstellt und verlangt wenigstens 
die Identifikation des prägenden Merkmals der Marke; die Wahrnehmung erfolgt zwar redu-
ziert und gibt deshalb keine Gewähr für den Schluß auf die Identität der Marke ab, aber sie 
beinhaltet jedenfalls eine Teil-Identifikation. Reine Assoziationen, die beliebige Verknüp-
fung von Vorstellungen über die verwendete Kennzeichnung mit anderen Marken, die nicht 
auf der -  möglicherweise fehlerhaften - Teil-Identifikation der Marke beruhen, können den 
Fall der unmittelbaren Fehlidentifikation einer Marke nicht erfüllen. Im Fall der mittelbaren 
Fehlidentifikation werden die betreffenden Kennzeichnungen ausdrücklich als Marken zu-
einander ins Verhältnis gesetzt, die als solche nicht identisch sind - so daß die sog. unmittel-
bare Verwechslungsgefahr auszuschließen ist -, die aber wegen der mit ihnen verknüpften 
“fachlichen” Assoziationen an branchenübliche Markenbildung oder Markenstrategien über-
einstimmend als Marken desselben Markeninhabers "erkannt" werden. Derartige Assoziatio-
nen können markenrechtlich relevant sein, weil sie sich inhaltlich auf Markensachverhalte 
beziehen. Voraussetzung ist, daß die strengen Anforderungen beibehalten werden, die bisher 
für die mittelbare und weitere Verwechslungsgefahr aufgestellt worden sind und die die aus-
nahmsweise Ausdehnung des individuellen Verwechslungsschutzes legitimieren. Die Grenze 
zwischen insgesamt möglichen Assoziationen und markenrechtlich relevanten gedanklichen 
Verbindungen veranschaulicht z.B. der folgende Fall: Die für Automobile bestehende Be-
kanntheit der beiden Marken "Chevrolet" und "Chevy" als Marken eines Markeninhabers 
rechtfertigt nicht die Bejahung assoziativer Verwechslungsgefahr, wenn sich diese beiden 

1120 “König Stephan Wein” BPatG, 10.01.1996, GRUR 1996, S. 417 ff.

1121 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 103 ff, 113c.

1122 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 113c.

1123 Z.B. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 39, 47, 65, 
66, 67. 
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Bezeichnungen auf einem anderen Warengebiet, Bekleidung etc., gegenüberstehen, da weder 
der Verkauf von Textilien bei Autofirmen noch eine Verwendung von Automarken auf dem 
Bekleidungssektor besondere Üblichkeit genießt1124, so daß sich auch keine Verkehrsauffas -
sung bilden kann, derzufolge diese beiden Marken im Textilbereich hinsichtlich der Zuord-
nung zu einem Markeninhaber fehlidentifiziert werden.

Mit seiner Entscheidung "Springende Raubkatze" hat der EuGH zur Auslegung des Begriffs 
"einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht 
werden" Stellung genommen.1125 Der BGH hatte die Frage nach der Auslegung des Art. 4
Abs. 1 b der MarkenRL zur Vorabentscheidung vorgelegt1126, da § 9 Abs. 1 Nr. 2 MG die 
MarkenRL in diesem Artikel umsetzt, so daß innerhalb der EU eine einheitliche Auslegung 
der dort genannten Begriffe der Ähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr geboten ist. Im 
konkreten Fall kombiniert die eine Marke das Bild einer "springenden Raubkatze", das eng 
einer natürlichen Vorgabe folgt, mit einem fremdsprachigen Wortbestandteil, während die 
andere Marke als reines Bildzeichen das ebenfalls eng an eine natürliche Vorgabe angelehnte 
scherenschnittartige Schattenbild einer "springenden Raubkatze" darstellt; die kritische Ge-
meinsamkeit wäre die gedankliche Verbindung über die Identifikation der Bilder als "sprin-
gende Raubkatze". Nach naturwissenschaftlicher Aufklärung durch Eisenführ ist davon aus-
zugehen, daß es sich bei der betreffenden Abbildung keineswegs um eine "springende" 
Raubkatze handelt, sondern um den Wechselschritt einer laufenden Raubkatze, vermutlich 
eines Geparden; das ist ein schönes Beispiel dafür, wie manches Mal in der einschlägigen 
Rechtsprechung in den höchsten Instanzen mit Bedeutungsinhalten argumentiert wird, die 
faktisch nicht gegeben sind. Der BGH kommt in seiner Würdigung der Kollision zu dem Er-
gebnis, daß eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht vorliegt, weil die Bilder so 
wenig eigentümlich sind, daß die Abweichungen in der Bilddarstellung zur Markenunter-
scheidung ausreichen. Er nimmt diesen Fall zum Anlaß, die Frage der Reichweite des Ver-
wechslungsschutzes wegen "gedanklicher Verbindung" durch den EuGH auslegen zu lassen. 
Der EuGH verweist in seinem Urteil auf den 10. Erwägungsgrund der Richtlinie1127, aus 
dem er zutreffend ableitet, daß der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung keine 
Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr darstellt, sondern dessen Umfang näher 
bestimmen soll; bereits nach ihrem Wortlaut ist diese Bestimmung nicht anwendbar, wenn 
für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteht. Damit weist der EuGH explizit den 
vorgetragenen Standpunkt der Regierungen der Benelux-Länder zurück, die die Gefahr der 
gedanklichen Verbindung ausdrücklich über den Verwechslungsschutz hinaus auf den 
Imageschutz erstrecken wollten, um eine Verwässerung des Markenimages durch den 
"häufig unbewußt(en)" Goodwill-Transfer zu verhindern. Mit der Zurückweisung des reinen 
Imageschutzes als Element der sog. assoziativen Verwechslungsgefahr1128 hat der EuGH 
bestätigt, daß das Fundament des Verwechslungsschutzes in allen relevanten Fallgestaltun-
gen die Fehlidentifikation der Marke bzw. der Markeninhaber ist. Ohne eine derartige Fehl-
identifikation kommt ein Verwechslungsschutz nicht in Betracht. Die "rein assoziative ge-
dankliche Verbindung" als Feststellung des übereinstimmenden Bedeutungsgehalts der im 
übrigen nicht übereinstimmenden Bildbestandteile der streitigen Marken reicht für die Be-
gründung der Verwechslungsgefahr nicht aus; dies entspricht im deutschen Markenrecht 
dem Ausschluß des allgemeinen Motivschutzes1129. Eine Fehlidentifikation aufgrund begriff-

1124 "Chevy" BPatG, 31.03.1998, GRUR 1998, S. 1028 ff.

1125 "Springende Raubkatze" EuGH, 11.11.1997, in: GRUR 1998, S. 387 ff.

1126 "Springende Raubkatze" BGH, 29.06.1995, in: GRUR 1996, S.198 ff.

1127 Vergl. Einleitung in Teil 2.2.9.1. dieser Arbeit.

1128 Vergl. zur detaillierten Auseinandersetzung mit diesem Schutzanspruch Teil 2.2.11. dieser Arbeit.

1129 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 248 ff.
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licher Ähnlichkeit der Marken kann nur gegeben sein, wenn der gemeinsame Begriffsinhalt 
der kollidierenden Marken zugleich das entscheidende Merkmal für die Markenidentität 
darstellt.

2.2.9.1.5. Die Besonderheiten des Verwechslungsschutzes für zusammengesetzte Marken
bzw. Kombinationsmarken

Besondere Schwierigkeiten bestehen für den individuellen Markenschutz einer vorrangigen 
aus mehreren Elementen zusammengesetzten Marke. Kombinationszeichen z.B. wurden frü-
her oft zur Eintragung angemeldet, um die Nicht-Eintragbarkeit gewünschter Bestandteile 
der Marke wie z.B. Zahlen- und Buchstabenfolgen zu überwinden. Während eine Kombina-
tionsmarke aus Elementen verschiedener Markenformen besteht, wird unter der zusammen-
gesetzten Marke eine Kombination von Elementen der gleichen Markenform wie z.B. eine 
Mehrwortmarke verstanden.1130 Grundsätzlich gelten für Kombinationsmarken bzw. zusam-
mengesetzte Marken die gleichen Tatbestände des Markenschutzes wie für Marken mit nur 
einem Element; je nach Einzelfall kommen die drei Stufen des Identitätsschutzes, des Ver-
wechslungsschutzes und des Bekanntheitsschutzes in Betracht. Die Reichweite des Marken-
schutzes bei Kombinationsmarken bzw. zusammengesetzten Marken ist jedoch im Verhält-
nis zu Marken, die nur aus einem Element wie z.B. einem Wort bestehen, notwendig gerin-
ger, weil auch bei zusammengesetzten Marken oder Kombinationsmarken Identität nur vor-
liegt, wenn alle Markenbestandteile identisch sind. In allen sonstigen Fällen kann sich der 
Markenschutz nur aus der Verwechslungsgefahr begründen, wenn nicht ein Sonderfall des 
Bekanntheitsschutzes gegeben ist. Je mehr Elemente eine geschützte Marke hat, desto mehr 
Spielraum bietet sie für Wettbewerber, sich ihr anzunähern ohne einen markenrelevanten 
Verwechslungstatbestand zu erfüllen. Verwechslungen über nur einzelne identische Wort-
bestandteile scheiden z.B. ohne weiteres in allen Fällen aus, in denen der Verkehr jeweils die 
vollständige Mehrwortmarke verwendet und nicht beide Marken auf den markenrechtlich 
übereinstimmenden Bestandteil verkürzt.1131

Ist nur ein Bestandteil der älteren Marke in der jüngeren Marke identisch auffindbar oder 
wenigstens ein Bestandteil nicht identisch, hängt die markenrechtliche Beurteilung im Ver-
gleich dieser Marken davon ab, inwiefern der/die gemeinsame(n) Bestandteil(e) für den je-
weiligen Gesamteindruck der gegenüberstehenden Marken aus der Sicht der angesprochenen 
Verkehrskreise prägend ist/sind. Eine prägende Wirkung kann auf der besonders starken Un-
terscheidungskraft des Bestandteils in den Marken oder einer besonders hohen “gewachse-
nen” Kennzeichnungskraft beruhen; andererseits kann die Funktion als Firmen- bzw. Pro-
duktkennzeichnung in einer kombinierten Marke den Grund für die  prägende Wirkung im 
Gesamteindruck für den Verkehr bilden oder ggf. umgekehrt den Bestandteil als Element be-
greifen lassen, das für die konkrete Produktunterscheidung zu vernachlässigen ist.1132 Wenn 
das gemeinsame Element in beiden Marken eindeutig die Markenidentität ausmacht, genügt 
die Übereinstimmung in diesem Bestandteil bei ausreichender Produktnähe für die Bejahung 
der Fehlidentifikation der kombinierten vorrangigen Marke in Gestalt der jüngeren Mar-
ke.1133 Wenn das gemeinsame Element nur genauso prägend wirkt wie andere nicht-identi-
sche oder nicht-ähnliche Bestandteile, besteht keine Verwechslungsgefahr, weil sich zusam-
mengesetzte Marken mit gleichmäßig (mit-)prägenden Bestandteilen gegenüberstehen, deren 
Gesamteindruck notwendig deutlich voneinander abweichen muß. Dies gilt auch für den 
Fall, daß die jüngere Marke nur aus einem Element besteht, welches mit einem Bestandteil 
der älteren Marke identisch ist, das die vorrangige Marke nicht überwiegend prägt. Umge-

1130 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 3 MarkenG Rdn. 295. 

1131  “Divan/TIFFANY Diva” BPatG, 28.06.1995, GRUR 1996, S. 61 ff.

1132 Vergl. “Divan/TIFFANY Diva” BPatG, 28.06.1995, GRUR 1996, S. 61 ff.

1133 "salvent/Salventerol" BGH, 12.02.1998, GRUR 1998, S. 924f.
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kehrt kann eine vorrangige kennzeichnungsschwache Marke, die nur aus einem Element be-
steht, in einer jüngeren Marke enthalten sein, ohne daß Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, 
wenn das gemeinsame Element die jüngere Marke nicht prägt.1134 Je mehr Bestandteile eine 
zusammengesetzte oder Kombinationsmarke hat, desto weniger wahrscheinlich ist die für 
eine Verwechslungsgefahr geforderte Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit im Gesamt-
eindruck, desto geringer ist ihr Schutzumfang gegen Marken, die in einzelnen Bestandteilen 
identisch oder ausreichend ähnlich sind, so daß die Verwechslungsgefahr bei ausreichender 
Produktnähe zu bejahen wäre, wenn sich nur diese Bestandteile gegenüberständen. Der Zu-
griff auf einzelne Bestandteile einer solchen geschützten Marke zur Bildung einer neuen 
Marke für identische oder ähnliche Produkte ist in der Regel markenrechtlich möglich.

Der die Verwechslungsgefahr prüfende Vergleich kollidierender Kombinationsmarken bzw. 
zusammengesetzter Marken muß - vermittelt über den Vergleich der einzelnen Bestandteile 
und deren wechselseitiger Bezüge - den kompletten Eindruck ermitteln, den diese Marken 
jeweils in der Auffassung des angesprochenen Verkehrs erwecken können.1135 Die Wort-, 
Bild- und ggf. sonstigen Markenbestandteile wie etwa eine besondere grafische Gestal-
tung1136 sind in ihrer jeweiligen sinngemäßen Relation zueinander ebenso zu würdigen wie 
in ihrem graduell prägenden Einfluß auf die gesamte Marke. Bei dieser Würdigung fließen 
dieselben Beurteilungskriterien ein, die auch für die Eintragbarkeit von Marken die entschei-
dende Rolle spielen, die Nähe zu einer Sachangabe, die phantasievolle grafische Gestaltung, 
der jeweilige Produktsektor mit seinen Besonderheiten usw.. Die Rechtsprechung hat eine 
Reihe von Grundsätzen für die vergleichende Beurteilung von mehrgliedrigen Marken ent-
wickelt, die auch nach der Reform des Markenrechts Gül tigkeit behalten. 1137 Der maßgeb-
liche Grundsatz ist, daß zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den 
Gesamteindruck der jeweiligen Marke abzustellen ist1138 unabhängig davon, ob sich mehr-
gliedrige Wort- oder Wort-/Bildmarken gegenüberstehen oder ob eine mehrgliedrige Marke 
mit einer Marke aus nur einem Bestandteil zu vergleichen ist und welche der beiden Ver-
gleichsmarken prioritätsälter ist. Generell sind alle Bestandteile einer mehrteiligen Marke in 
ihrer Wirkung auf die Verwechslungsgefahr zu würdigen; dies gilt auch für Bestandteile, die 
nach wie vor als solche selbständig nicht eintragungsfähig wären wie beschreibende Anga-
ben.1139 Die Bemessung des markenrechtlichen Schutzes muß von der konkreten Gestaltung 
der Marke ausgehen, wie sie eingetragen ist bzw. wie sie als Marke mit Verkehrsgeltung 
Schutz genießt1140; entsprechend kann die kritische Ähnlichkeit einer fremden Marke nur in 
deren konkreter Verwendung festgestellt werden. Komplementär dazu, daß ein Elementen-
schutz im Markenrecht nicht gewährt wird, ist es nicht zulässig, ein einzelnes Element aus 
einer Gesamtbezeichnung aufzugreifen1141 und im Vergleich mit einer fremden Marke über 
die isolierte Übereinstimmung den Schutz der vorrangigen Marke zu begründen. Entspre-

1134 Vergl. “JOY” BGH, 13.06.1996, GRUR 1996, S. 777 f; “CHIN LEE” BPatG, 21.08.1996, 
GRUR 1997, S. 292 f.

1135 Vergl. "MEISTERBRAND" BGH, 05.03.1998, WRP 1998, S. 868 ff.

1136 “Schlüssel-Bild” BPatG, 14.02.1996, GRUR 1996, S. 877 f. Vergl. Franz Hacker, Allgemeine 
Grundsätze der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Kombinationszeichen  - Bemerkungen zur 
neueren Rechtsprechung, in: GRUR 1996, S. 92 ff, S. 93.

1137 Vergl. "Springende Raubkatze" BGH, 29.06.1995, in: GRUR 1996, S.198 ff.

1138 "Wunderbaum" BGH, 18.12.1997, WRP 1998, S. 759 ff.

1139 “Innovadiclophlont” BGH, 25.10.1995, GRUR 1996, S. 200 ff.

1140 "EKKO BLEIFREI" BGH, 02.07.1998, WRP 1998, S. 986 ff.

1141 “rote Kreisfläche” BPatG, 24.04.1996, GRUR 1996, S. 895 ff.
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chend kann aus der angegriffenen Bezeichnung nicht nur ein Element herausgelöst und aus 
dessen Identität die potentielle Fehlidentifikation der vorrangigen Marke abgeleitet werden. 
Die diversen Regelfallgestaltungen, die für die Beurteilung von mehrteiligen Marken im 
Kollisionsfall typisiert worden sind, können bei schematischer Anwendung im Zweifel zu 
einem markenrechtlich inadäquaten Ergebnis führen, weil die vorliegenden konkreten Um-
stände zu typischen Fallgestaltungen abstrahiert werden, was die Gefahr beinhaltet, daß sich 
die Entscheidungsregeln gegenüber dem konkreten Fall verselbständigen und die die jewei-
lige Entscheidung tragenden Faktoren in bezug auf die konkrete Kollisionslage falsch ge-
wichtet werden. Nur die Prüfung der konkreten Umstände des Einzelfalls kann eine ange-
messene Lösung der markenrechtlichen Streitfrage herbeiführen, die ggf. eine Ausnahme 
gegenüber den gängigen Regeln darstellt.1142

Generell ist beim Markenvergleich anhand typischer Aspekte nur schwer zu prognostizieren, 
zu welchem Ergebnis die Beurteilung führen wird; beispielhaft dafür sind die folgenden Ent-
scheidungen, die am “identischen” Tag ergangen sind. In der “Blendax Pep”-Entschei-
dung1143 hat der BGH die Verwechslungsgefahr aus der Zusammenstellung von Hersteller-
name und Produktbezeichnung gegenüber der älteren mit der Produktbezeichnung identi-
schen Marke für ähnliche Waren wegen des Zurücktretens des Herstellernamens aus der 
Sicht des Verkehrs bejaht - dies gilt als Regelfall, wenn die Herstellerangabe dem Verkehr 
bekannt ist1144 -, obwohl er dem Wortbestandteil “Pep” nur schwache Kennzeichnungskraft  
zugeordnet hat und dieser Wortbestandteil nach Auffassung des BGH das Gesamtzeichen 
weder prägt noch entscheidend mitbestimmt. Gemäß den Ausführungen des BGH geht es 
allein darum, ob im Einzelfall der Angabe des Herstellernamens in einer zusammengesetzten 
Marke eine den Gesamteindruck der Marke bestimmende Kraft nicht und deshalb eine sol-
che dem anderen Bestandteil als Produktbezeichnung um so mehr zukommt. Diese “Schluß-
folgerung” beruht darauf, daß “Blendax” eine bekannte Firmenmarke ist und daher dem 
Kombinationszeichen ausreichende Unterscheidungskraft zukommen soll. Wenn zugleich 
dem Bestandteil “Blendax” innerhalb der Kombinationsmarke die bestimmende Kraft ver-
sagt wird, muß eine solche notwendig dem zunächst als nicht prägend charakterisierten 
zweiten Bestandteil zukommen mit der Konsequenz, daß über diesen Bestandteil die Ver-
wechslungsgefahr indiziert wird. In der “Juwel von Klingel”-Entscheidung1145 hat der BGH 
an demselben Tag das Verhältnis von Herstellername und Produktbezeichnung in einer 
Kombinationsmarke mit dem gegenteiligen Ergebnis beurteilt. Nachdem er zunächst glei-
chermaßen feststellt, daß dem Bestandteil “Juwel” (wie “Pep”) keine prägende Bedeutung 
zukäme, wird in diesem Fall die Bedeutung der Herstellerangabe als für den Gesamteindruck 
prägend damit begründet, daß sie größenmäßig zurücktretend gestaltet worden ist, was im 
Modesektor üblich sein soll. Die mangelnde gestalterische Hervorhebung dieses Bestandteils 
soll offenkundig als unschädlich für ihre prägende Wirkung verstanden werden, ohne daß es 
einer weiteren Begründung für die prägende Wirkung selbst bedarf. Eisenführ verweist in 
seiner kritischen Besprechung dieser Entscheidungen1146 zu Recht darauf, daß diesen gemäß 
die Übernahme der Marke eines Konkurrenten auf demselben Warensektor durch einen 
Dritten, indem dieser die einteilige Wortmarke mit einem weiteren Zeichenbestandteil zu 
einer mehrteiligen Wortmarke umbildet, gerade bei der bloßen eher unscheinbaren Hinzufü -
gung der Herstellerbezeichnung erfolgreich gelingen kann. Auch der weitere logische Bruch 

1142 Vergl. "Wunderbaum" BGH, 18.12.1997, WRP 1998, S. 759 ff; “GOLDWELL JET/Jet” BPatG, 
30.07.1996, GRUR 1997, S. 368 ff.

1143 “Blendax Pep” BGH, 14.03.1996, GRUR 1996, S. 404 ff.

1144 “Divan/TIFFANY Diva” BPatG, 28.06.1995, GRUR 1996, S. 61 ff.

1145 “JUWEL” BGH, 14.03.1996, GRUR 1997, S. 406 f.

1146 Günther Eisenführ, “Blendax Pep” und “JUWEL von Klingel” - zwei Welten?, in: GRUR 1996, 
S. 547 ff, S. 549.
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wird von Eisenführ dargelegt: Die bloße Hinzufügung einer nicht sehr bekannten Hersteller-
angabe wird durch den Verkehr keineswegs zwangsläufig als Hinweis auf ein gegenüber 
dem bisher hinter der identischen Marke stehenden Inhaber abweichendes Unternehmen ver-
standen. Letztlich verdankt sich diese eigenwillige Rechtsprechung der Tatsache, daß die 
Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht strikt funktionsorientiert vorgenommen wurde 
mit der Prüfung, "ob der in ein anderes Zeichen übernommene, kollisionsbegründende Mar-
kenbestandteil darin seine Selbständigkeit behalten hat" und die Fehlidentifizierung der 
vorrangigen Marke verursacht. Statt dessen führen "selbst errichtete phänomenologische 
Schranken"1147 zu widersprüchlichen Aussagen und Ergebnissen. 

In der Entscheidung "ALKA-SELTZER" gegen "TOGAL-SELTZER" hat der BGH die Ver-
wechslungsgefahr bei vorliegender Warenidentität ebenfalls verneint mit dem Argument, 
daß zwar dem Bestandteil "SELTZER" in der Marke "TOGAL-SELTZER" eine das Gesamt-
zeichen prägende Wirkung zukomme, weil " TOGAL" als bekannte Herstellerangabe hinter 
dem zweiten Bestandteil der Marke zurücktrete, daß im Gegensatz dazu aber dem Bestand-
teil "SELTZER" in der Marke "ALKA-SELTZER" eine das Gesamtzeichen prägende Wirkung 
nicht zukomme, weil der phantasievolle Bestandteil "ALKA"  weder in der Aussprache noch 
im Verstehen untergehe und deshalb vom Verkehr auch nicht als nebensächliches Element 
der Gesamtbezeichnung verstanden werde.1148 Auch in diesem Fall konnte der Markeninha-
ber der jüngeren Marke die ältere bekannte Marke in einem wesentlichen Bestandteil in der 
eigenen Marke übernehmen, indem er diesem Bestandteil die eigene Firmenbezeichnung 
vorangestellt hat. Eine vergleichbare Problematik findet sich bei aus Vor- und Familienna-
men zusammengesetzten Marken und der Würdigung der jeweiligen Bestandteile für den 
Gesamteindruck der fraglichen Marke.1149 Eine echte Neu-Gewichtung der Bestandteile 
innerhalb von Kombinationszeichen kann sich bei sogenannten “Huckepack” 1150-Marken 
ergeben, die nach altem Warenzeichenrecht gebildet wurden, um für sich allein nicht schutz-
fähige Markenteile als Bestandteil einer mehrteiligen Marke eintragen zu lassen. Da Buch-
staben, Zahlen und entsprechenden Kombinationen nach neuem Markenrecht die Unterschei-
dungskraft prinzipiell nicht mehr abgesprochen werden kann, stellt sich die Frage der prä-
genden Bedeutung der Zeichenbestandteile für derartige Kombinationsmarken und damit die 
Frage des Schutzbereichs der jeweiligen Marke aus der Sicht des reformierten Markenrechts 
neu.

Auch wenn die Prüfung der Verwechslungsgefahr bei Mehrwortmarken in manchen Teilen 
an die Prüfung der Verwechslungsgefahr bei Serienmarken erinnert, ist zu beachten, daß die 
Regeln, die für die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Serienmarke für zusammen-
geschriebene Marken, d.s. Einwortmarken entwickelt worden sind, an besonders strenge 
Voraussetzungen geknüpft sind, weil diese Marken typischerweise durch das Publikum nicht 
in einzelne Bestandteile aufgelöst werden;  die Verwendung von Serienbestandteilen ist 
keine Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr im Verhältnis von Mehrwortmarken, ob-
wohl auch Mehrwortmarken einen gemeinsamen Serienstamm haben können.1151 Es ist 

1147 Günther Eisenführ, “Blendax Pep” und “JUWEL von Klingel” - zwei Welten?, in: GRUR 1996, 
S. 547 ff, S. 549.

1148 "ALKA-SELTZER" BGH, 18.06.1998, GRUR 1998, S. 942 f.

1149 Vergl. z.B. “PARK/Jean Barth” BPatG, 29.11.1995, GRUR 1996, S. 496 ff; “ELFI  RAUCH”  
BPatG, 13.08.1996, GRUR 1997, S. 290 f; "Boris /BORIS BECKER" BPatG, 10.02.1998, GRUR 
1998, S. 1027 f.

1150  Vergl. die Anmerkung von Günther Eisenführ, GRUR 1995, S. 811 zu “P3-plastoclin” BGH, 
11.05.1995, GRUR 1995, S. 808 ff.

1151 So auch Georg Fuchs-Wissemann, Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und mittel-
bare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung, in: GRUR 1998, S. 522 ff, S. 527.
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Fuchs-Wissemann zuzustimmen, wenn er vorschlägt, die markenrechtliche Verwechslung 
von Mehrwortmarken infolge eines gemeinsamen, den Gesamteindruck jeweils prägenden 
Bestandteils unter das Tatbestandsmerkmal des “gedanklichen Inverbindungbringens” ein-
zuordnen, da eine unmittelbare Fehlidentifikation regelmäßig nicht gegeben sein wird und 
infolgedessen strengere Anforderungen an die Verwechslungsgefahr im Einzelfall gestellt 
werden müssen. 

2.2.9.1.6. Die Verwechslungsgefahr aus der Sicht der ökonomischen Markenfunktionalität

Aus der Sicht des Markeninhabers und unter Berücksichtigung der ökonomischen Marken-
funktionen liegt die Bedeutung der Verwechslungsgefahr nicht in der drohenden Fehliden-
tifikation der eigenen Marke bei der Wahrnehmung der Fremdmarke, sondern in den Folge-
wirkungen dieser Fehlidentifikation auf die ökonomische Wirksamkeit der eigenen Marke. 
Die entscheidende Konsequenz der Verwechslungsgefahr besteht in der Beeinträchtigung der 
autonomen Gestaltung der Markenwirkung als Voraussetzung dafür, daß die Marke ein indi-
viduelles Akquisitionspotential und einen exklusiven Wettbewerbsvorteil darstellt. Die öko-
nomische Bedeutung der Marke liegt in ihrer Wirksamkeit als Träger oder Medium für das 
mit der Marke verknüpfte Leistungskonzept; das erzeugte Markenimage ist die verfestigte 
Wahrnehmung der Marke durch das Publikum als Resultat von Lernprozessen, die auf der 
Kenntnisnahme und rationalen und/oder emotionalen Verarbeitung marktbezogener Infor-
mationen beruhen1152; als dieses Resultat ist die markenbezogene Auffassung des Publikums 
auch wieder veränderbar. Dem Markeninhaber kommt es deshalb darauf an, äußere Einflüsse 
auf die Positionierung1153 und Anmutung seiner Marke nach Möglichkeit zu verhindern, um 
seine daran geknüpfte Markenbotschaft möglichst autonom zu gestalten und zu erhalten. Die 
Prägnanz und Konsistenz seiner Marke sind die wesentlichen Voraussetzungen für den Auf-
bau und die Erhaltung eines langfristig wirksamen Markenimages; für ihre Gewährleistung 
beansprucht der Markeninhaber den Markenschutz. Markentechniker haben dafür den Be-
griff der “Selbstähnlichkeit” eingeführt.1154 Das ökonomische Wirkungsverhältnis begründet 
ein erweitertes Anforderungsprofil an das Markenrecht: Gefordert ist nicht allein die Exklu-
sivität der Markenbenutzung, sondern die Exklusivität und Unantastbarkeit der Markenbot-
schaft.

Insofern sich der Grad der ökonomischen Wirksamkeit einer Marke daran bemißt, wie gut es 
dem Markeninhaber gelungen ist, die Kernbotschaft seiner Marke im (Unter-)Bewußtsein 
des Publikums zu verankern, so daß jede Wahrnehmung seiner Marke zur Aktivierung der 
positiven Einstellung des Publikums führt, liegt die Gefahr einer "Verwechslung" darin, daß 
die Einstellung des Publikums durch eine fremde Marke aktiviert wird, die über prägende 
Merkmale verfügt, die mit denen der eigenen Marke übereinstimmen, so daß das Publikum 
annimmt, es handele sich um die Marke A, während es in Wirklichkeit die Marke B vor Au-
gen / Ohren hat. Die mögliche Verwechslung ist aus ökonomischer Sicht doppelt gefährlich, 
weil die Botschaft der eigenen Marke, das ggf. sorgfältig aufgebaute Markenimage 

- einem anderen Markeninhaber zugute kommt, dessen Absatz gefördert wird, während 
der eigene Umsatz sich ggf. entsprechend verringert, 

- weil der fremd gesteuerte Umgang mit der verwechselbaren Marke B Einfluß auf das 
eigene Markenimage nehmen kann, indem das Publikum seine Erfahrungen mit der 
Marke B in seine Einstellung gegenüber der Marke A einfließen läßt und dieser Image-
transfer bei der Wahrnehmung der Marke A zu Störungen der konzipierten Markenbot-

1152 Vergl. dazu die entsprechenden Ausführungen zum Produktimage, 1.2.2.4. dieser Arbeit.

1153 Vergl. dazu Teil 1.3. dieser Arbeit.

1154 Vergl. dazu Alexander Deichsel, Markentechnische Beobachtungen zum Markenschutz, in: 
GRUR 1998, S. 339.
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schaft führen kann. Die Autonomie bei der Gestaltung des Markenkonzepts und der 
Realisierung des Markenimages wird praktisch in Frage gestellt. 

Markentechniker haben die gewünschte autonome Steuerung der Kundenbindung an die 
eigene Marke direkt in den Markenbegriff implantiert. Deichsel1155 definiert die Marke als 
"Wertschöpfungs-Gemeinschaft", als ein "lebendes System mit zahlreichen Teilsystemen", die 
vom Produkt über die diversen Elemente des Marketing-Mix bis zur Einbeziehung der 
Kundschaft führen; alle diese sogenannten Teilsysteme gelten als Bestandteil des Systems 
Marke, die seine Kapazität bestimmen. Aus diesem Ansatz entsteht ein entsprechend weitrei-
chender Anspruch an den Schutz durch das Markenrecht: Die Beziehung zwischen dem Un-
ternehmen und der seiner Marke geneigten Kundschaft soll "frei von jeder Störung gehalten 
werden ". Dabei wird der Kundenbegriff keineswegs statisch aufgefaßt, sondern Kundschaft 
wird wettbewerbsgerecht als stetig zu erweiternde Größe begriffen1156. Kundschaft eines Un-
ternehmens kann aber nur wachsen, wenn Kundschaft bei anderen Unternehmen des betref-
fenden Teilmarktes abnimmt. Diese notwendige Wechselwirkung einer entwickelten Kon-
kurrenzwirtschaft bleibt oft unberücksichtigt, wenn als quasi "natürliche" Konsequenz der 
Unternehmenstätigkeit Bestandsschutz für die erreichte Wettbewerbsposition und deren 
Ausbau gefordert wird. Würde der Ansatz der Markentechniker umstandslos in das Marken-
recht übertragen, beinhaltete der Anspruch auf Freihaltung von "jeder Störung" der Sache 
nach den Ausschluß des Wettbewerbs aus dem Verhältnis zwischen dem Unternehmen und 
seinen Kunden. Als Resultat des Leistungswettbewerbs wäre diese Konsequenz jederzeit zu-
lässig; es bleibt einem Unternehmen unbenommen, die Käufer durch die besonderen Eigen-
schaften seiner Produkte an seine Marke zu binden und so im Ergebnis seine Kundschaft für 
die übrigen Anbieter vergleichbarer Produkte zu "sperren". Als direktes Resultat der Zuord-
nung von Sonderschutzrechten wäre ein so weitgehend gedachtes Monopol äußerst kritisch 
zu beurteilen.

Das ökonomisch begründete Anforderungsprofil an den Markenschutz enthält vier Elemente:

• die Exklusivität der Markenbenutzung,

• die exklusive Nutzung der Markenwirkung als Akquisitionspotential,

• die Exklusivität und Unantastbarkeit der Markenbotschaft,

• die autonome Gestaltung des Markenkonzepts.

Diese Anforderungen sind teilweise in sich deckungsgleich und teilweise durch das Marken-
recht gedeckt. Entscheidend für die angemessene Einordnung der markenrechtlichen Kolli-
sionsfälle im Rahmen des Verwechslungsschutzes ist, wo die Abgrenzungslinien zu ziehen 
sind. Die Exklusivität der Markenbenutzung, d.h. der Benutzung der prioritätsälteren Marke 
zugunsten ihres Markeninhabers ist im Rahmen der gewählten Verknüpfung von Marke und 
Produkt durch den Schutz der korrekten Identifizierbarkeit gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 2 MG in Übereinstimmung mit Art. 5  Abs. 1 a) und b) MarkenRL bzw. Art. 9 Abs. 1a) 
und b) GMarkenV gedeckt.1157 Die exklusive Nutzung der Markenwirkung als Akquisitions-
potential ist durch das Markenrecht gedeckt, soweit diese Wirkung auf der geschützten ex-
klusiven Nutzung der Marke und der Wahrnehmung der zugebilligten Abwehrrechte im Rah-

1155 Alexander Deichsel, Markentechnische Beobachtungen zum Markenschutz, in: GRUR 1998, 
S. 336 ff.

1156 Alexander Deichsel, Markentechnische Beobachtungen zum Markenschutz, in: GRUR 1998, 
S. 339.

1157 Zur streitigen Frage, ob dabei eine markenmäßige Benutzung vorausgesetzt ist oder nicht, vergl. 
2.2.3.12. dieser Arbeit.
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men des Identitäts-, des Verwechslungs- und des Bekanntheitsschutzes beruht. Dagegen bie-
tet das Markenrecht keine Anspruchsgrundlage dafür, eine getrennt von der Markenbenut-
zung stattfindende Ausnutzung der Markenwirkung zu unterbinden. Wenn etwa infolge kom-
pakter Marketingmaßnahmen für eine bestimmte Marke im Publikum das Bedürfnis nach 
einem spezifischen Produkt hervorgerufen worden ist, sind die Wettbewerber nicht gehin-
dert, vergleichbare Produkte anzubieten und die zahlungsfähige Nachfrage (mit) abzuschöp-
fen. Dagegen kann der Markeninhaber nur die ökonomische Stärke seiner Marke einsetzen. 
Wenn es ihm gelungen ist, die Nachfrage ausschließlich auf das von ihm markierte Produkt 
zu konzentrieren, bleiben seine Wettbewerber von der Nutzung dieser Nachfrage ausge-
schlossen. Die Exklusivität und Unantastbarkeit der Markenbotschaft ist durch das Marken-
recht nur gedeckt, soweit sie sich unmittelbar in den prägenden Bestandteilen der Marke 
verkörpert, die in der Wahrnehmung des Publikums die Identität dieser Marke ausmachen, 
und soweit diese Merkmale geschützt sind. Nur die Wirksamkeit einer geschützten Marke als 
genuiner Träger ihrer Botschaft kann einen implizierten markenrechtlichen Schutz für die 
Markenbotschaft gewährleisten; dabei bemißt sich dieser Schutz an allen Voraussetzungen, 
die für die Schutzfähigkeit der Marke gelten.

- Die Bezeichnung "THE OUTDOOR CHANNEL" für Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Fernsehsendungen und -programmen vermittelt als sprechende Kennzeichnung 
eine erkennbare Markenbotschaft; sie ist aber gerade deswegen nicht eintragungsfähig, 
weil sie als beschreibende Angabe einzuordnen ist1158. Andererseits kann eine durch 
Benutzung erlangte Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MG dieses Eintragungshin-
dernis überwinden, so daß die in der Marke unmittelbar verkörperte Markenbotschaft 
implizit Verwechslungsschutz genießen würde. 

- Die Bezeichnung "à la Carte" für Bücher und andere Druckerzeugnisse vermittelt als 
sprechende Kennzeichnung die Botschaft "nach Ihren individuellen Wünschen"; diese 
Botschaft enthält keine spezielle Eigenschaftsangabe für Bücher und unterliegt keinem 
konkreten Freihaltebedürfnis, außerdem ist sie ausreichend phantasievoll, um Unter-
scheidungskraft zu besitzen, wobei der Schutzumfang dieser Marke eher eng bemessen 
ist.1159

Die von den prägenden Merkmalen der geschützten Marke getrennt und nur virtuell existie-
renden Elemente einer Markenbotschaft können nicht mit dem Markenschutz monopolisiert 
werden. Auch allgemeine und übliche Merkmale des Leistungskonzepts, die in der Regel in 
zahlreiche Markenkonzepte aufgenommen werden, können nicht ausschließlich der indivi-
duellen Nutzung vorbehalten bleiben. Die autonome Gestaltung des Markenkonzepts kann 
theoretisch doppelt beansprucht werden:

- als Freiheit der konkreten Gestaltung der eigenen Marke; diese ist markenrechtlich so-
weit gegeben, wie nicht prioritätsältere Kennzeichnungs- und sonstige Rechte anderer 
dagegen stehen;

- als Schutz vor Beeinträchtigung des eigenen Markenkonzepts durch andere; dieser An-
spruch deckt sich mit dem Schutz vor der Beeinträchtigung der eigenen Markenbotschaft 
und könnte darüber hinaus den Schutz für ergänzende Marketingmaßnahmen fordern; er 
ist markenrechtlich im Rahmen des Verwechslungsschutzes gedeckt, soweit das Marken-
konzept seine Inkarnation in den als prägend wahrgenommenen und geschützten Be-
standteilen der Marke gefunden hat (s.o.). 

1158 "THE OUTDOOR CHANNEL” BPatG, 05.12.1997, GRUR 1998 S. 719 ff.

1159 "à la Carte" BGH, 27.02.1997, GRUR 1997, S. 627 f.
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Im Resultat ist festzuhalten, daß es eine "Schnittmenge" der Verwechslungsgefahr aus der 
Sicht der ökonomischen Interessen des Markeninhabers und aus der Sicht des Markenrechts 
gibt. Es gibt aber auch einen überschießenden Bedarf des Markeninhabers, der durch das 
Markenrecht nicht geschützt sein kann. Die entscheidende Abgrenzungsfrage bleibt, inwie-
weit in die identitätsbildenden Elemente einer Marke die Markenbotschaft eingeflossen ist, 
so daß diese indirekt als Bedeutungselement der Marke die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr beeinflussen kann. Wenn infolge einer perfekt konzipierten und realisierten Marken-
botschaft die Marke selber oder entscheidende Teile der Marke in der Verkehrsauffassung 
unbedingt mit dieser Botschaft verkoppelt worden sind, kann die kritische Ähnlichkeit zwi-
schen zwei Marken u.U. faktisch über diese Markenbotschaft transferiert werden, weil das 
Publikum die vorrangige Markenidentität mit der Wahrnehmung entsprechender Elemente 
der Fremdmarke fälschlich identifiziert. Der erfolgsabhängige Schutz der Werbefunktion 
macht sich geltend, indem sich der rechtliche Schutz der Marke um so mehr als Schutz der 
Markenbotschaft auswirkt, je stärker die konkrete Marke mit ihrer Markenbotschaft in der 
Wahrnehmung des Verkehrs verkoppelt worden ist. Getrennt von der Marke ist ihre Bot-
schaft markenrechtlich nicht geschützt.

2.2.9.2. Der Bekanntheitsschutz als Endstufe für die Wirksamkeit des konkreten 
Markenerfolgs im individuellen Markenrecht

Die fremde Benutzung einer mit einer geschützten Marke übereinstimmenden Marke für an-
dersartige Produkte ist grundsätzlich freigestellt, weil sich der Sonderrechtsschutz für die 
Marke durch die exklusive Verknüpfung der geschützten Marke mit den konkret vom Mar-
kenrecht erfaßten Produkten begründet. Die Auslösung des Identitäts- bzw. Verwechslungs-
schutzes setzt die Benutzung der kritischen Fremdmarke für identische oder wenigstens ähn-
liche Produkte voraus. Der Tatbestand einer relevanten Beeinträchtigung des Markenmono-
pols außerhalb der vom individuellen Markenrecht erfaßten Produkte in der dritten Verlaufs-
form des reformierten Markenschutzes kann nur gegeben sein, wenn besondere zusätzliche 
Voraussetzungen erfüllt sind, die zum einen in der notwendigen Bekanntheit der betroffenen 
Marke liegen und zum anderen ein unlauteres Wettbewerbsverhalten betreffen. Der Marken-
schutz kann im Einzelfall über den Produktähnlichkeitsbereich und damit über die Grenzen 
des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes hinaus wirksam werden, wenn das indivi-
duelle Markenrecht durch die markenmäßige Benutzung einer übereinstimmenden Marke für 
andersartige Produkte unlauter ausgenutzt oder beeinträchtigt wird  - was gemäß § 14  Abs. 2 
Nr. 3 MG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MG und Art. 8  Abs. 5 bzw. Art. 9 Abs. 1 c) GMarkenV nur 
bei inlandsbekannten Marken bzw. in der Gemeinschaft bekannten Gemeinschaftsmarken 
vorkommen und nur gegeben sein kann, wenn die Unterscheidungskraft der vorrangigen 
Marke unlauter ausgenutzt wird, wenn sie unlauter beeinträchtigt wird oder wenn die Wert-
schätzung der vorrangigen Marke unlauter ausgenutzt oder unlauter beeinträchtigt wird. Der 
EuGH betont in seiner Entscheidung “Chevy” ausdrücklich die notwendige Zweistufigkeit 
der Prüfung der Tatbestandsmerkmale für diese Schutzvariante: Zusätzlich zu der erforder-
lichen Bekanntheit muß im zweiten Schritt die Voraussetzung der unberechtigten Beein-
trächtigung der bekannten Marke erfüllt sein.1160 Der Verletzungstatbestand des Sonder-
schutzes für die bekannte Marke ist im Rahmen des markenrechtlichen Gesamtkonzepts als 
eine Tatbestandsvariante gestaltet worden, die für einen besonders weitreichenden Marken-
schutz auf die Erfüllung der “normalen” Schutzvoraussetzungen wie Produktnähe und Ver-
wechslungsgefahr verzichtet und daher komplementär dazu besondere Schutzvoraussetzun-
gen aufstellt.1161 Die Auslegung dieser Tatbestandsmerkmale muß berücksichtigen, daß mit 
ihnen der Zugang zu einem spezifischen, besonders umfänglichen Markenschutz eröffnet 
wird, der - konzeptionell begründet - Ausnahmecharakter behalten muß. Nicht jede objektiv 
gegebene Parallelnutzung einer bekannten Marke kann die Ausschlußbefugnis des Marken-

1160 “Chevy” EuGH, 14.09.1999, GRUR Int. 2000, S. 73 – 76, Rdn. 30.

1161  Vergl. Hans Peter Kunz-Hallstein, Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr - Überlegungen zur 
Auslegung des neuen Markengesetzes, GRUR 1996, S. 6 ff, S. 8.
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inhabers im Produktfernebereich legitimieren; das Gesetz verlangt besondere unlautere Um-
stände, die in jedem Einzelfall gegeben sein müssen und nicht wiederum durch entgegen-
stehende berechtigte Interessen gerechtfertigt sein dürfen. 

Die Doppelgleisigkeit der Tatbestandsmerkmale, unlautere Ausnutzung oder Beeinträchti-
gung entweder bezogen auf die Unterscheidungskraft oder bezogen auf die Wertschätzung 
der vorrangigen Marke, verdankt sich der Tatsache, daß die Unterscheidungskraft und Wert-
schätzung einer bekannten Marke weder identisch sind noch notwendig zusammentreffen 
müssen. Zunächst ist davon auszugehen, daß eine bekannte Marke eine ausgeprägte Unter-
scheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft hat; in der Regel wird ihre Kennzeichnungskraft in 
der Wahrnehmung des Verkehrs durch die intensive dauerhafte Benutzung der Marke ent-
standen sein; in selteneren Fällen kann eine ggf. besonders starke anfängliche Unterschei-
dungskraft einer Marke in Verbindung mit einer schlagartigen Großwerbung die Grundlage 
der Bekanntheit bilden. Das Verhältnis zwischen Bekanntheit und Kennzeichnungskraft ist 
so zu verstehen, daß die markenrechtlich entscheidende Wirkung der Kennzeichnungskraft, 
die (fälschlich) identifizierende Erinnerung bei der Wahrnehmung einer (übereinstimmen-
den) Marke im Verkehr, in zunehmendem  Maße eintritt, je stärker die Kennzeichnungskraft 
ist; um so höher wächst der Grad der Bekanntheit der betreffenden Marke. Markenrechtser-
hebliche Bekanntheit setzt eine wirksame Kennzeichnungskraft voraus. Für die Wertschät-
zung gilt dieses Verhältnis nicht: Bekannten Marken kann die Wertschätzung ebenso fehlen 
wie nur wenig bekannte Marken über sehr viel Wertschätzung verfügen können; geschätzt 
werden kann eine Marke nur von den Verkehrskreisen, denen sie bekannt ist. Tatbestandsge-
mäß können die Kennzeichnungskraft wie auch die Wertschätzung einer Marke bzw. der da-
rin verkörperte Erfolg ihres wettbewerblichen Einsatzes unlauter ausgenutzt oder beeinträch-
tigt werden. Die Gründe für die Fremdbenutzung einer bekannten Marke auf nicht-ähnlichen 
Produkten können in der Erzielung entsprechender Aufmerksamkeit durch ihre Bekanntheit 
oder in der Partizipation an dem vorhandenen guten Ruf aufgrund ihrer Wertschätzung lie-
gen; in der Regel handelt es sich bei den "angezapften" Markenimages um Inhalte wie 
"Güte”, "Prestige", "Luxus", "hoher technischer Standard", "Sportlichkeit", "Exklusivität". 
Rößler stellt zutreffend fest, daß "alle Vorstellungen in Betracht kommen, die die Wertschät-
zung beeinflussen können, so daß ein guter Ruf der Inbegriff aller positiven Publikumserwar-
tungen ist."1162 Entscheidend ist die "wirtschaftlich sinnvolle Verwertung"1163, die durch die 
Anlehnung an die bekannte Marke ermöglicht wird. 

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft ebenso wie die einer ggf. vorhandenen Wertschät-
zung beim Publikum beinhaltet die parallele Nutzung der imageprägenden Bestandteile einer 
vorrangigen Marke, ist daher im Ergebnis die Ausbeutung des erfolgreichen oder guten Rufs 
dieser Marke durch die Ausnutzung ihres Aufmerksamkeitseffekts bzw. der mit ihr verbun-
denen Gütevorstellungen. Die Fehlerinnerung des Publikums an die geschützte bekannte 
Ausgangsmarke, die durch die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke bewirkt 
werden soll, soll den Absatz der fremd markierten Produkte befördern; Voraussetzung für 
den Imagetransfer auf andersartige Produkte ist eine ausreichende Bekanntheit der Marke 
auch beim Publikum der fremd markierten Produkte. Die Beeinträchtigung der Unterschei-
dungskraft bzw. der Wertschätzung setzt ebenfalls einen Imagetransfer voraus, der in diesen 
Fällen von den fremd markierten Produkten zurück auf die vorrangige Marke wirkt und für 
seine Wirksamkeit entsprechende Bekanntheit der Marke in beiden betreffenden Verkehrs-
kreisen erfordert. Piper unterscheidet die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft von der 
der Wertschätzung dadurch, daß im ersten Fall die bestehende starke Unterscheidungskraft 
der bekannten Marke durch die Fremdbenutzung für andere Produkte verwässert wird, so 
daß der von der Unterscheidungskraft abhängige Schutzumfang der vorrangigen Marke ge-

1162 Bernd Rößler, Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht, in: 
GRUR 1994, S. 559 - 569, S. 563.

1163 "DIMPLE" BGH, 29.11.1984, BGHZ 93, S. 96 ff, S. 98.



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 278

fährdet wird, während im zweiten Fall der Ruf der Marke durch negative Merkmale der 
fremden Produkte bzw. Markenbenutzung, "durch die Erweckung einer der Marke ungün-
stigen Assoziation in Form eines sogenannten inkompatiblen Zweitgebrauchs" gefährdet 
wird.1164 Sowohl die Ausnutzung als auch die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 
bzw. Wertschätzung einer bekannten Marke berühren die Werbefunktion bzw. Akquisitions-
wirkung dieser Marke, indem die Verwendung einer übereinstimmenden Marke für anders-
artige Produkte die erzeugte Konsistenz des bekannt gemachten Markenkonzepts in der 
Wahrnehmung des Publikums stören bis zerstören kann. Diese negative Folge soll durch den 
Markeninhaber verhindert werden können, soweit dem fremden Verwender der übereinstim-
menden Marke wettbewerbliches Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Die Vorausset-
zungen für den Ausnahmeschutz der bekannten Marke außerhalb des Produktähnlichkeits-
bereichs müssen konkret erfüllt sein; eine abstrakte Gefahr reicht nicht1165. Ein Fall der un-
lauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der inlandsbekannten 
Marke bzw. der in der Gemeinschaft bekannten Gemeinschaftsmarke ist nur denkbar, wenn 
die besondere Kennzeichnungskraft, über die die bekannte Marke notwendig verfügen muß, 
in spezifischer Weise mißbraucht wird. Die bloß parallele Verwendung einer bekannten 
Marke für entfernte Produkte kann diesen Löschungsgrund bzw. Verletzungstatbestand nicht 
erfüllen1166, da andernfalls das Tatbestandsmerkmal der Bekanntheit allein für den erweiter-
ten Markenschutz in dieser Verlaufsform ausreichen würde, was weder der europäische noch 
der deutsche Gesetzgeber gelten lassen wollten, sonst hätten sie die weiteren Voraussetzun-
gen nicht aufgestellt. 

Diese Argumentation gilt analog für die Fallvarianten der Ausnutzung oder Beeinträchtigung 
der Wertschätzung der vorrangigen Marke: Die Ausnutzung der Wertschätzung kann nicht 
durch die parallele Benutzung einer bekannten Marke als solche gegeben sein, sondern muß 
auf besonderen Umständen des konkreten Falls beruhen. Inhaber bekannter Marken setzen 
häufig eine parallele Benutzung mit der Ausnutzung der Wertschätzung ihrer Marke iden-
tisch; tatsächlich kann es sich z.B. um die parallele Ausnutzung der allgemeinen Wertschät-
zung besonderer Ereignisse, besonderer Umstände o.ä. handeln.1167 Die Ausnutzung der 
individuellen Wertschätzung einer bekannten Marke muß in besonderer Weise unlauter 
erfolgen1168; dabei ist zu berücksichtigen, daß nicht jede bekannte Marke zwangsläufig über 
Wertschätzung verfügt. Die amtliche Begründung zu § 9 Abs. 1 Nr. 3 MG vermischt diese 
beiden Tatbestandsmerkmale, indem die Bekanntheit einer Marke neben quantitativen auch 
durch qualitative Kriterien bestimmt sein soll, wobei letztere wiederum vom guten Ruf der 
Marke abhängig sein sollen.1169 Hier findet sich der merkwürdige tautologische Wechselbe-
zug von markenrechtlichen Begriffen wieder, der an sich schlüssige Begriffsstrukturen wi-
dersprüchlich in Beziehung setzt, so daß ihre Anwendung zu ebenfalls widersprüchlichen Er-
gebnissen führen muß. Richtig erscheint dagegen, daß die Bekanntheit als eigenständiges 
Tatbestandsmerkmal unabhängig von einer ggf. vorliegenden Wertschätzung zu verstehen 

1164  Vergl. Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 435.

1165 Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 494.

1166 Vergl. auch Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 509.

1167 Vergl. etwa “WM ´94” OLG Hamburg, 23.01.97, GRUR 1997, S. 298 ff.

1168  So auch Thomas Sambuc, Tatbestand und Bewertung der Rufausbeutung durch Produktnach-
ahmung, in: GRUR 1996, S.675 ff, S. 675, der im übrigen sehr überzeugend und kritisch in der Recht-
sprechung behandelte Unlauterkeitskriterien abgrenzt.

1169 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 148. 
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ist.1170

Die logische Struktur des reformierten Markenschutzkonzepts verlangt, daß das Recht an 
einer bekannten Marke nicht durch jede parallele Benutzung für andere Produkte außerhalb 
des Produktähnlichkeitsbereichs verletzt werden kann, sondern daß nur besondere Umstände 
einer parallelen Benutzung den Verletzungstatbestand der dritten Schutzstufe erfüllen kön-
nen. Der Standpunkt von Sack, daß "Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung 
bekannter Marken grundsätzlich die Rechtswidrigkeit indizieren und diese nur entfällt, wenn 
der Beklagte besondere Umstände geltend macht, die sein Verhalten rechtfertigen"1171, muß 
zumindest soweit präzisiert werden, daß Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwäs-
serung - dabei handelt es sich um Begriffe, die das reformierte Markenrecht nicht kodifiziert 
hat - als Termini für die unlauteren Erscheinungsformen der Ausnutzung oder Beeinträchti-
gung einer Marke verstanden werden sollen. Gleiches gilt für die diesbezüglichen Ausfüh-
rungen Fezers1172, der der Schutzvoraussetzung der Unlauterkeit "kaum eine eigenständige 
Bedeutung zukommen" lassen will, weil er Markenausbeutung und Markenverwässerung als 
die Tatbestände der Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung und Unterschei-
dungskraft einer bekannten Marke begreift, die notwendig unlauter sein müßten. Wenn zur 
Auslegung des Bekanntheitsschutzes Begriffe verwendet werden, die das reformierte Mar-
kenrecht selbst nicht aufgegriffen hat, müssen diese sorgfältig definiert und differenziert 
werden, um den Schutzzweck der dritten Stufe des reformierten Markenschutzes angemessen 
zu realisieren: Marken”verwässerung” im Sinne der Schwächung der Kennzeichnungskraft 
einer bekannten Marke kann die bloß objektive Folge der erfolgreichen parallelen Benutzung 
einer übereinstimmenden Marke sein; die bloß parallele Benutzung einer entsprechenden 
Marke in einem entfernt liegenden Produktbereich kann deren Rechtswidrigkeit aber nicht 
indizieren. Im neuen Teilbereich des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes ist ein ähnli-
ches Wirkungsverhältnis zugrunde zu legen wie im Rahmen des Verwechslungsschutzes. 
Die drei Faktoren 

• Markenidentität bzw. Grad der Markenähnlichkeit

• Grad der Bekanntheit der vorrangigen Marke 

• Grad der Produktfremdheit der markierten Produkte

entscheiden in ihrem Verhältnis zueinander, ob im Einzelfall die Voraussetzungen für die 
Prüfung der weiteren Merkmale des Bekanntheitsschutzes außerhalb des Produktähnlich-
keitsbereichs gegeben sind. Je stärker die Markenähnlichkeit und der Grad der Bekanntheit 
der vorrangigen Marke sind, desto größer kann der Grad der Produktfremdheit sein; je stär-
ker die Markenähnlichkeit und je geringer der Grad der Produktfremdheit sind, desto gerin-
ger ist u.U. auch der erforderliche Bekanntheitsgrad. In Übereinstimmung mit dem bisheri-
gen Imageschutz der sehr bekannten oder berühmten Marke im deutschen Recht auf Basis 
des Wettbewerbsrechts bzw. §§ 823 Abs. 1 i.V.m. 1004 BGB ist davon auszugehen, daß die 
erforderliche Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken sehr stark sein muß, um eine 
tragfähige Grundlage für den markenrechtlich relevanten Imagetransfer auf nicht-ähnliche 
Produkte abgeben zu können.1173

1170 So auch Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 433; 
Ulrich Boes/Volker Deutsch, Die “Bekanntheit” nach dem neuen Markenrecht und ihre Ermittlung 
durch Meinungsumfragen, in: GRUR 1996, S. 168 ff, S. 171.

1171  Rolf  Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff, S. 82. Hervorhebung 
durch Sack.

1172 Vergl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 428.

1173 So auch Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 487.
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Der Begriff der Bekanntheit im Inland bzw. in der Gemeinschaft und deren notwendiges 
Ausmaß wird weder im Markengesetz noch in der MarkenRL bzw. der GMarkenV definiert. 
Aus der Entstehungsgeschichte des europäischen Markenrechts wie auch im Verhältnis zur 
bisherigen deutschen Rechtsprechung zur berühmten Marke läßt sich folgern, daß der Grad 
der notwendigen Bekanntheit unter dem der (bisherigen) Berühmtheit liegen kann. In der 
MarkenRL wurde der zunächst verwendete Begriff der Berühmtheit explizit durch den Be-
griff der Bekanntheit ersetzt, um den Markenschutz außerhalb des Produktähnlichkeitsbe-
reichs zu verbessern.1174 Der neu gestaltete Schutz der bekannten Marke soll den bisherigen 
Schutz der berühmten Marke umfassen, aber auch darüber hinausgehen. Für Berühmtheit 
wurde regelmäßig ein Bekanntheitsgrad von mehr als 80 % verlangt1175; für Bekanntheit im 
Sinne des erweiterten Markenschutzes wird ein geringerer Bekanntheitsgrad ausreichen 
können.

Konzeptionell läßt sich aus dem deutschen Markengesetz ableiten, daß eine Bekanntheit im 
Inland jedenfalls nicht gegeben sein kann, wenn die Voraussetzungen der “Verkehrsgeltung” 
gemäß § 4 Nr. 2 MG nicht erfüllt sind, da in diesem Fall schon eine Entstehung des Marken-
schutzes durch Benutzung nicht möglich ist, also bereits die beiden ersten Stufen des Mar-
kenschutzes mit ihren weniger strengen Anforderungen nicht gewährt werden. Die “Ver-
kehrsdurchsetzung” nach  § 8 Abs. 3 MG verlangt demgegenüber neben einem höheren Grad 
der Verkehrsbekanntheit, daß die Verkehrsdurchsetzung im gesamten Territorium des deut-
schen Markenrechts gegeben sein muß1176. Wenn die amtliche Begründung feststellt, daß 
"eine kategorische Abgrenzung der “bekannten” Marken etwa in dem Sinne, daß die Be-
kanntheit über der ... Verkehrsdurchsetzung liegen muß, sich nicht treffen lassen wird”1177, 
läßt sich zumindest festhalten, daß der Begriff der Inlandsbekanntheit wörtlich zu verstehen 
ist und territoriale Gesamtbekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen voraussetzt. Piper 
vertritt hierzu eine andere Meinung; seiner Ansicht nach soll die Formulierung “im Inland 
bekannt” nur dazu dienen, "klarzustellen, daß Bekanntheit allein im Ausland nicht ge-
nügt"1178. Diese Abgrenzungsfunktion wäre jedoch konzeptionell widersprüchlich, da alle 
Regelungen des Markengesetzes ausschließlich für das deutsche Territorium Gültigkeit be-
sitzen und im Ausland zu beanspruchender Markenschutz regelmäßig im Inland keine Wir-
kung entfaltet; es sei denn, es handelt sich um eine sog. “notorisch bekannte Marke”, die 
aber im Inland allgemein bekannt sein muß. Auch die qualitativ vergleichbaren Begriffe der 
“Verkehrsgeltung” und “Verkehrsdurchsetzung" nehmen im Gesetzestext in keiner Weise 
auf eine derartige Abgrenzung Bezug. Wenn keine Inlandsbekanntheit verlangt würde, wür-
de das Tatbestandsmerkmal der Bekanntheit für die Zubilligung des außerordentlichen Mar-
kenschutzes im Produktfernebereich tendenziell “verwässert”, indem letztlich jede Marke 
dieses Merkmal erfüllen könnte, wenn man nur den regionalen Bereich der betreffenden 
Verkehrskreise klein genug wählte. Daß eine Marke ggf. Verkehrskreise anspricht, die nur 
geografisch begrenzt existieren, so daß die markenrechtsrelevante territoriale Gesamtbe-
kanntheit sich für diese konkreten Verkehrskreise regional begrenzt konkretisiert, ist davon 
zu unterscheiden; hier gilt - wie durchgängig im Markenrecht -, daß die einschlägigen Ver-
kehrskreise konkret durch die betreffende Marke und die von ihr gekennzeichneten Produkte 
bestimmt und nicht im Sinne der deutschen Gesamtbevölkerung zu verstehen sind. Die ggf. 
vorliegende Begrenztheit solcher einschlägigen Verkehrskreise wirkt als Korrektiv gegen 

1174  Vergl. dazu die Ausführungen von Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: 
GRUR 1996, S. 429 ff, S. 432 f.

1175 Vergl. dazu auch Rolf  Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff, S. 85 mit 
weiteren Hinweisen.

1176  Vergl. die Ausführungen unter 2.3.4.8. dieser Arbeit mit entsprechenden Verweisen.

1177 Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 148.

1178 Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 433.
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eine zu weitreichende Ausdehnung des Markenschutzes im Produktfernebereich, indem eine 
Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung des betreffenden Markenmonopols ebenfalls nur in der 
Wahrnehmung des begrenzten einschlägigen Verkehrs wirksam werden kann.1179 In derarti-
gen Fällen kann die Zuordnung der einschlägigen Verkehrskreise eine spezifische Problema-
tik darstellen.1180

Der erforderliche Grad der Bekanntheit müßte in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtsprechung mindestens 30 % betragen, dabei kommt es wesentlich auf die Einzelum-
stände an; auf Massenkonsummärkten muß jedenfalls ein höherer Grad der Bekanntheit 
gefordert werden.1181 Zu berücksichtigen ist, daß diese Mengenangaben zwar in der Recht-
sprechung benutzt werden, aber konkret äußerst schwierig zu bemessen sind, zumal Be-
kanntheit häufig nicht monokausal auf die Marke selbst zurückgeführt werden kann, sondern 
multikausal aus Aspekten resultiert, die die markenrechtliche Bekanntheit nicht betreffen. Je 
begrenzter die einschlägigen Verkehrskreise anzusiedeln sind, desto höher wird der Grad der 
Bekanntheit sein müssen, der für den außerordentlichen Markenschutz verlangt werden muß, 
da eine relativ geringe Bekanntheit bei einer sehr kleinen Ziel- bzw. Verwendergruppe regel-
mäßig ausschließen wird, daß die Verwendung derselben oder einer ähnlichen Marke für an-
dere Produkte zufällig in genau diesem kleinen Verkehrskreis eine Imageausnutzung oder 
-beeinträchtigung ermöglicht; andere Verkehrskreise können mangels Bekanntheit einen po-
tentiellen Imagetransfer nicht erkennen. Auch für den Begriff der Bekanntheit gilt, daß es 
sich nicht um einen statischen Zustand handelt, sondern daß sich die Bekanntheit einer Mar-
ke dynamisch im Verhältnis zu vielen Faktoren der Marktumgebung ändert und jeweils zeit-
punktabhängig zu beurteilen ist.1182 In der Entscheidung “Chevy”1183 hat sich der EuGH 
zum Umfang der erforderlichen Bekanntheit geäußert und Anforderungen an den Bekannt-
heitsbegriff definiert, die wenig Anhaltspunkte für eine transparente Auslegung des Begriffs 
bieten. Die territoriale Voraussetzung des Bekanntheitsschutzes ist nach Ansicht des EuGH 
erfüllt, wenn die Bekanntheit in “einem wesentlichen Teil” des Mitgliedstaates vorliegt. 
Weiterhin ist ein “genügender Bekanntheitsgrad” der vorrangigen Marke beim Publikum 
erforderlich, wobei das Publikum “dasjenige (ist), das von dieser Marke betroffen ist, also je 
nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein speziel-
leres Publikum, z.B. ein bestimmtes berufliches Milieu”. Ein bestimmter Prozentsatz kann 
für die Bekanntheit nicht gefordert werden; die genügende Bekanntheit “ist als erreicht an-
zusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des (betroffenen) Publikums be-
kannt ist.” Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen wie der “Marktan-
teil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung 
sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat.” 
Die Aufzählung dieser Umstände vermengt Aufwand und Wirkung der Marketingmaßnah-
men; die Dauer der Benutzung der Marke oder der Umfang der Investitionen können ggf. 
Indizien für eine daraus resultierende Markenwirkung in der Publikumswahrnehmung sein, 
der Grad der Bekanntheit der Marke läßt sich nicht daraus ableiten. Das Rechtsprechungs-
beispiel zeigt, daß insbesondere bei Markenschutzansprüchen bekannter Marken außerhalb 

1179  Vergl. dazu die Ausführungen des BGH in der “Avon”-Entscheidung von 1991, BGHZ 114, 
S. 105 ff, S. 116. Ebenso Marianne Levin, Der Schutz außerhalb des Gleichartigkeitsbereichs in der 
EU aus schwedischer Sicht, in: GRUR Int. 1996, S. 454 ff, S. 460.

1180 Vergl. dazu Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 8 MarkenG Rdn. 427, 
428.

1181  Vergl. dazu die Rechtsprechungshinweise bei Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, 
in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 432 f.

1182  Insoweit zutreffend Ulrich Boes/Volker Deutsch, Die “Bekanntheit” nach dem neuen 
Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, in: GRUR 1996, S. 168 ff, S. 169.

1183 “Chevy” EuGH, 14.09.1999, GRUR Int. 2000, S. 73 – 76.
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des Produktähnlichkeitsbereichs eine sorgfältige Erhebung und Abwägung aller Umstände 
im Einzelfall erforderlich ist, um zu einem zutreffenden Urteil über das Kollisionsverhältnis 
zweier Marken zu kommen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich die Marktverhältnisse in 
den vergangenen Jahren stark verändert haben und weiterhin stark verändern. Während auf 
dem historischen Markt übersichtliche, klar zugeordnete Verhältnisse zwischen Marken, 
Waren und Unternehmen bestanden haben, ist unter heutigen Verhältnissen und unter der 
Bedingung der freien Verkehrsfähigkeit der Marke von einer extremen und ständig zuneh-
menden Intransparenz des Marktes auszugehen, die durch wachsende Mengen neuer Produk-
te, neuer Namen für Produkte, neuer Sachbezeichnungen und neuer Kennzeichnungen ver-
schärft wird. 

2.2.9.3. Die Grenzen für den Schutz der Werbefunktion im Rahmen des Markenschutzes

Über den mit wachsender Werbewirksamkeit der Marke gesteigerten Verwechslungsschutz 
und den speziellen Schutz der bekannten Marke hinaus kann der Schutz der Werbefunktion 
im Markenrecht überall dort festgestellt werden, wo der erfolgreiche Einsatz der individuel-
len Marke, deren aufgebaute Akquisitionswirkung dem Markeninhaber eine besondere
Rechtsmacht verschafft. Dies gilt 

- für den Tatbestand der “Verkehrsgeltung”, die Entstehung des sachlichen Markenrechts, 

- für den Tatbestand der “Verkehrsdurchsetzung" zur Überwindung sonst bestehender 
absoluter Eintragungshindernisse, die Entstehung des förmlichen Markenrechts,

- im Rahmen des Schutzes der “notorisch bekannten Marke” (§ 10 MG in Übereinstim-
mung mit Art. 4 Abs. 2 d) MarkenRL und Art. 8 Abs. 2 c) GMarkenV), die den vollen 
Markenschutz genießt und vor Eintragungen von Kollisionsmarken geschützt ist, obwohl 
sie im Inland nicht als Marke eingetragen und benutzt sein muß, sondern ggf. nur auf-
grund ihrer intensiven Benutzung im Ausland im Inland allgemein bekannt ist.1184

Diese Regelungen monopolisieren die benutzte Marke mit unterschiedlicher Reichweite zu-
gunsten des Markeninhabers, weil er durch die Benutzung die individuelle Identität seiner 
Marke in der Wahrnehmung des betreffenden Publikums ausreichend erfolgreich verankert 
hat. Die erzeugte Werbewirkung der individuellen Marke wird geschützt, soweit sie einen 
Grad erreicht hat, der die Voraussetzungen des jeweiligen Tatbestands erfüllt; der Erfolg 
beim Einsatz der Marke ist der Rechtsgrund für die Zubilligung und das Ausmaß des ge-
währten Markenschutzes. Der Umfang des individuellen Markenschutzes variiert in Abhän-
gigkeit vom werblichen Erfolg der geschützten Marke, wobei der werbliche Erfolg in seinem 
markenrechtsrelevanten Ausmaß über die Wirkung der konkreten Markenverwendung auf 
die Publikumswahrnehmung definiert wird: Die Marke verfügt über eine unterscheidbare 
Markenidentität; sie hat eine öffentliche Markenidentität, indem sie den einschlägigen oder 
sogar allen Verkehrskreisen bekannt ist; sie hat ein positives Markenimage in der Wahrneh-
mung des Publikums, so daß sie wertgeschätzt wird. Je nach Grad und Inhalt der Ausprä-
gung der individuellen Markenidentität kann der jeweilige Markeninhaber den abgestuften 
Markenschutz für seine Markttätigkeit beanspruchen. 

Trotz weitreichenderer Ansprüche aus der Markenwirtschaft ist im reformierten Markenrecht 
ein umfassender Rechtsschutz der Werbefunktion nicht vorgesehen. Die konkrete Marke 
wird als Marke geschützt, als exklusive Verknüpfung der individuellen Kennzeichnung mit 
den vom Markenschutz erfaßten Produkten; die Reichweite des Schutzes bemißt sich an der 
Durchsetzung der konkreten Verknüpfung in der Wahrnehmung des Verkehrs. Damit wird 
nicht die unternehmerische Werbeleistung als solche geschützt, sondern die Identifizierbar-
keit der individuellen Marke als Instrument der Werbung des Markeninhabers im Rahmen 

1184 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 4 Rdn. 23, 24 und 
§ 10 Rdn. 1.
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der exklusiv geschützten Verknüpfung. Der Markenschutz erfaßt auch die erfolgreichste 
Marke nicht als Werbepotential in dem Sinne, daß dem Markeninhaber die ausschließliche 
Verwendung dieser Marke oder ihrer einzelnen Elemente für alle gewünschten Werbemaß-
nahmen ohne Begrenzung des Produktbereichs vorbehalten bliebe. Auch eine berühmte Mar-
ke muß für den jeweils beanspruchten Schutzumfang nachweisen, daß die spezifischen Vor-
aussetzungen gegenüber der konkreten Fremdmarke erfüllt sind; ihre Berühmtheit allein er-
mächtigt den Markeninhaber nicht zu einem umfassenden Markenmonopol mit Wirkung für 
jedes angestrebte Marktsegment. Ein derart weitreichender Schutz würde dem Wettbewerbs-
prinzip der Marktwirtschaft widersprechen, in der sich der werbliche Erfolg wie alle anderen 
Geschäftsfaktoren dauerhaft in der Konkurrenz bewähren muß und nur soweit gewährleistet 
ist, wie er sich jeweils als ökonomischer Erfolgstatbestand des Leistungswettbewerbs reali-
siert.1185

Teilweise wird die Werbefunktion definiert als "selbständiger Werbewert" auf Basis des 
Bekanntheitsgrades und der Attraktionskraft einer Marke, der einen "selbständigen Wirt-
schaftswert" darstellt, "der dem Zeicheninhaber zugewiesen ist und dessen umfassende Nut-
zung die Rechtsordnung grundsätzlich sicherzustellen hat."1186 Kunz-Hallstein etwa votiert 
dafür, "als Zweck des Schutzes der “bekannten Marke” allein die Erhaltung und ausschließ-
liche Zuordnung des selbständigen Unternehmens- und Vermögensgutes der bekannten Mar-
ke an den Markeninhaber anzusehen."1187 Loewenheim selbst dagegen verweist in einem 
späteren Aufsatz darauf, daß der eigenständige Schutz des Wirtschaftswerts einer Marke 
offenkundig nicht durch das Konzept des reformierten Markenrechts gewährleistet werden 
soll, da auch weniger bekannte Marken, die deshalb den Schutz gemäß der dritten Schutz-
variante nicht beanspruchen können, einen erheblichen selbständigen Wirtschaftswert haben 
können.1188 Dennoch resultieren aus dieser Auffassung einige Bemühungen, insbesondere 
für den Schutz der besonders bekannten Marke, der berühmten Marke, einen nahezu abso-
luten Schutzumfang zu begründen. Dabei wird der neu in das Markenrecht aufgenommene 
Schutz der bekannten Marke als Ausgangsbasis gewertet, der gegenüber die berühmte Marke 
größere Schutzreichweite beanspruchen können müßte bis hin zum absoluten Markenschutz 
für die berühmte Marke, den das neue europaeinheitliche Markenrecht gerade nicht zuge-
steht. Wenn Sack die Auffassung darlegt, daß eine berühmte Marke, die die Tatbestands-
merkmale erfüllt, die von der bisherigen Rechtsprechung für den Schutz der berühmten 
Marke entwickelt worden sind, "ohne weiteres gegen unbefugte" - hier ist offenbar die feh-
lende Erlaubnis durch den Markeninhaber gemeint, die im Rahmen der Benutzung für an-
dersartige Produkte grundsätzlich nicht erforderlich ist -"kennzeichenmäßige Benutzung 
durch Dritte" geschützt sein sollte, auch wenn die Schutzvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 
Nr. 3 MG nicht erfüllt wären, und daß in diesem Fall § 1 UWG die alternative Anspruchs-
grundlage darstellen würde1189, wobei er dessen Generalklausel offensichtlich als weniger 
strenge Voraussetzung einordnet, vertritt er tendenziell den Standpunkt, daß der berühmten 

1185  So schon Rolf Sack, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, 2. Teil, in: GRUR 1972, 
S. 445 ff, S. 451.

1186  Vergl. Ulrich Loewenheim, Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht, in: Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deut-
schen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II 
1991, S. 1051 ff, S. 1056.

1187  Hans-Peter Kunz-Hallstein, Die Funktion der Marke nach europäischem und künftigem 
deutschen Markenrecht, in: DPA - 100 Jahre Marken-Amt, Festschrift 1994, S. 147 ff, S. 165.

1188  Ulrich Loewenheim, Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel 
der Zeiten, in: GRUR Int. 1996, S. 307 ff, S. 315.

1189  Rolf  Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff, S. 96; Hervorhebung 
durch Sack.
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Marke absoluter Schutz gegen jegliche Verwendung im Produktähnlichkeitsbereich wie 
außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs zukommen sollte. Diesen Schutzumfang haben 
der deutsche wie der europäische Gesetzgeber der berühmten Marke im Rahmen des ge-
meinsam reformierten europäischen Markenrechts explizit nicht zugebilligt. Es wäre eine 
willkürliche Überschreitung des Markenrechts im Widerspruch zu seiner inhaltlich abge-
stimmten Konzeption, wenn dieser nicht gewollte Schutz über § 1 UWG beansprucht werden 
könnte. Das ausdrücklich als Gesamtregelung für den Kennzeichenschutz gestaltete deutsche 
Markengesetz hat in Übereinstimmung mit den europäischen Vorgaben ein einheitliches und 
schlüssiges Konzept realisiert, dessen Interdependenzen in seinen Teilbereichen nicht zuletzt 
aufgrund der konzeptionellen Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsmarkenrecht ge-
wahrt bleiben müssen. Daher ist Piper zuzustimmen, daß die nunmehr einschlägigen mar-
kenrechtlichen Bestimmungen des Markengesetzes als lex specialis den Regeln des Wett-
bewerbs- wie auch des Deliktsrechts vorgehen und auch der Schutz der berühmten Marke als 
einer "Marke mit höchstem Bekanntsheitsgrad" nur bei einer konkreten Beeinträchtigung 
außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs gegeben sein kann, wie dies im Mar kengesetz 
analog dem Gemeinschaftsmarkenrecht in der dritten Schutzvariante vorausgesetzt ist.1190
Piper verweist darauf, daß auch die diesbezügliche neue Rechtsprechung des BGH diese 
Voraussetzung verlangt, indem die Alleinstellung der berühmten Marke als solche ein Ab-
wehrrecht gegen den Zweitbenutzer nicht rechtfertigen kann - im Unterschied zu früheren 
Entscheidungen.1191

Nicht überzeugend ist, daß Piper Raum für eine alternative Anwendung des UWG sieht, 
wenn die vorrangige europarechtliche Auslegung der neuen markenrechtlichen Begrifflich-
keit, die als “autonome Rechtsbegriffe des Gemeinschaftsrechts eigenständiger Auslegung 
bedürfen”, letztlich “ein überschießendes Schutzbedürfnis nach nationalem Recht" ergä-
be.1192 Der Vorrang der europarechtlichen Auslegung der Markenrechtsbegriffe würde so in 
ein technisches Problem der Wahl angeblich alternativer Rechtsgrundlagen umgesetzt. Die 
mit dem Erlaß des Markengesetzes getroffene Entscheidung des deutschen Gesetzgebers do-
kumentiert, daß in Übereinstimmung mit dem Konzept des Gemein schaftsmarkenrechts ein 
solches “überschießendes Schutzbedürfnis” nicht gesehen wird.1193 Indem das reformierte 
Markenrecht in seinen verschiedenen Regelungen konzeptionell abgestufte Tatbestände der 
Berücksichtigung der Werbewirkung der Marke aufgenommen hat, ist der Schutz der Wer-
befunktion der Marke speziell und abschließend geregelt. Daneben kann die Berufung auf 
die Werbefunktion nicht dazu berechtigen, weitere Schutzbereiche für das Markenmonopol 
zu erschließen. 

Tatsächlich wird vielfach die Werbefunktion geltend gemacht, um den Markenschutz über 
die Regelungen des neuen Markengesetzes hinaus auszudehnen, wie dies oben bereits für die 
berühmte Marke skizziert worden ist 1194. Sack und auch Piper sehen die Legitimation für 
diese Ausdehnung in § 2 des Markengesetzes, wonach in Übereinstimmung mit dem 6. Er-
wägungsgrund der MarkenRL die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz der mar-
kenrechtlich geschützten Kennzeichen nicht ausgeschlossen ist, und beziehen diese Vor-
schrift in erster Linie auf die Anwendbarkeit des UWG. Dazu erläutert die amtliche Begrün-

1190  Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 435, 436.

1191 Vergl. die zahlreichen Hinweise bei Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 
1996, S. 429 ff, S. 435, 436.

1192  Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 430 und 435.

1193 Vergl. auch Marianne Helm, Zur ergänzenden Anwendung wettbewerbsrechtlicher 
Bestimmungen auf markenrechtliche Tatbestände, in: GRUR 2001, S. 291 – 295, S. 293.

1194 Vergl. Rolf Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff;  Henning Piper, Der 
Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S.429 ff.
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dung, daß sich § 2 MG auf die ggf. ergänzende Anwendung von §1 UWG, des Namens-
schutzes des BGB, des firmenrechtlichen Schutzes nach dem HGB wie auch des Design-
schutzes nach dem Urheberrechtsgesetz oder dem Geschmacksmustergesetz oder auch auf 
§ 3 UWG bezieht, "weil der Kennzeichenschutz kein ”absolutes” Benutzungsrecht begrün-
det."1195 Die Gemeinsamkeit dieser Vorschriften liegt darin, daß mit ihnen weitere poten-
tielle Rechtsgrundlagen für den Rechtsschutz einer bestimmten Kennzeichnung gegeben 
sind, die sich auf einen anderen Rechtsgegenstand und andere Rechtsvoraussetzungen 
beziehen als der Markenschutz und insofern neben diesem gegeben sein können; eine Aus-
dehnung des Schutzes der Marke selber im Widerspruch zur markenrechtlichen Regelung ist 
damit nicht legitimiert.

Piper sieht die Notwendigkeit für die ergänzende Anwendbarkeit des § 1 UWG darin, daß 
die Varianten des Markenschutzes in § 9 bzw. § 14 MG eine Schutzlücke gelassen hätten, 
die den Schutz der bekannten Marke gegen Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Ver-
wässerung "innerhalb" des Produktähnlichkeitsbereichs beträfe, sofern keine Verwechs-
lungsgefahr gegeben wäre.1196 Ein solcher Schutz müßte aber gewährt werden, da es dem 
Markenschutzkonzept widersprechen würde, diesen Schutz außerhalb des Ähnlichkeitsbe-
reichs zur Verfügung zu stellen und innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs, d.h. bei erhöhter 
Schutzbedürftigkeit auszuschließen. Auch Sack sieht diese Problematik gegeben; er will sie 
innerhalb des Markengesetzes lösen über die neue ergänzende Formulierung des Verwechs-
lungstatbestands, das “gedankliche Inverbindungbringen". Seiner Meinung nach beinhaltet 
das Merkmal des gedanklichen Inverbindungbringens eine Ablösung von dem klassischen 
Begriff der Verwechslungsgefahr vor allem in Bezug auf die Erforderlichkeit der falschen 
Herkunftserinnerung; diese bräuchte für die markenschutzrelevante gedankliche Verbindung 
nicht gegeben zu sein1197; Sack hat seine Auffassung ein Jahr später in einem äußerst aus-
führlichen Aufsatz gegen die zahlreiche Kritik verteidigt.1198 Eines seiner Hauptargumente 
lautet, daß der Markeninhaber bei fehlender Doppelidentität einen Parallelimport aus Dritt-
staaten nicht verhindern könnte, wenn er auf eine enge Auslegung der Verwechslungsgefahr 
beschränkt würde; daher müßte die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens weit aus-
gelegt werden und unabhängig von einer Herkunftsfehlerinnerung sein. Der Sache nach wird 
hier ein Markenschutz gefordert, der sich von der Beeinträchtigung der Identifizierungsfunk-
tion der vorrangigen Marke emanzipiert. Die markenrechtliche Beschränkung auf die euro-
paweite Erschöpfung, die aus wirtschaftspolitischen Gründen und nicht aus konzeptionellen 
Erwägungen erfolgt ist, soll als konzeptionelle Entscheidung für jegliche Importverhinde-
rung gleich oder ähnlich markierter Waren aus Drittstaaten verstanden werden und als Aus-
legungsmaßstab für die neue Begrifflichkeit des Markenrechts maßgebend sein. An dieser 
Argumentation irritiert auch, daß Sack offenkundig die markenrechtliche Befugnis zur Ver-
hinderung des Imports von Waren einerseits auf Fälle bezieht, in denen keine identischen, 
sondern nur ähnliche Marken verwendet werden, so daß der Markeninhaber nur bei vorlie-
gender Verwechslungsgefahr eine Abwehrbefugnis hätte; andererseits schließt Sack die für 
den Verwechslungsschutz erforderliche Vorbedingung einer nach herkömmlicher Sprachre-
gelung “herkunftsweisenden” Fehlerinnerung aus, weil in dem von ihm diskutierten Fall die 
Ware vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung irgendwo in der Welt in Ver-
kehr gebracht worden ist, so daß der Markeninhaber offenbar seine ausländische Ware mit 

1195  Amtliche Begründung in: Alexander von Mühlendahl, Deutsches Markenrecht 1995, S. 131.

1196  Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 437.

1197  Rolf Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff, S. 88, 89. 
Vergl. zum Rechtsbegriff des gedanklichen Inverbindungbringens die Ausführungen zur sog. asso-
ziativen Verwechslungsgefahr unter Teil 2.2.9.1.4. dieser Arbeit. 

1198 Rolf Sack, “Doppelidentität” und “gedankliches Inverbindungbringen” im neuen deutschen und 
europäischen Markenrecht, in: GRUR 1996, S. 663 ff mit zahlreichen Hinweisen auf einschlägige 
Schriften und Rechtsprechung.
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abweichenden Marken und ggf. abweichenden Eigenschaften versehen hat, ohne sich den in-
ländischen Markenschutz zu sichern; trotzdem sieht Sack eine Abwehrbefugnis auf Basis des 
(welchen?) Markenrechts als unbedingt notwendig an. Diese Argumentation erweist sich als 
ein anschauliches Beispiel für die vielfach willkürliche Beziehung, die zwischen marken-
rechtlichen Begriffen hergestellt wird, um ein wirtschaftspolitisches Interesse zu verteidigen. 
Tatsächlich ist das Erschöpfungsprinzip in der markenrechtlichen Begriffsstruktur eine 
Schranke für die vorausgesetzte Abwehrbefugnis eines Markeninhabers für den besonderen 
Fall, daß er die Ware selbst in den Verkehr gebracht oder dazu zugestimmt hat.1199 Wenn 
seine Abwehrbefugnis mangels Erfüllung der Verwechslungsgefahr (bzw. mangels der Vor-
aussetzungen für den Identitäts- oder Bekanntheitsschutz) nicht gegeben ist, ist das Erschöp-
fungsprinzip irrelevant. Bei Sack soll die Tatsache, daß das Erschöpfungsprinzip nach neuem 
Recht für Parallelimporte aus Drittstaaten nicht mehr gilt, so daß eine ggf. vorliegende Ab-
wehrbefugnis dadurch auch nicht mehr beeinträchtigt werden könnte, das Argument dafür 
sein, daß diese Abwehrbefugnis gegen Parallelimporte aus Drittstaaten über die Grenzen des 
Verwechslungsschutzes ausgeweitet werden müßte. 

Die von Sack und Piper1200 vermeintlich ausgewiesene Schutzlücke für den Bekanntheits-
schutz innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs ist tatsächlich nicht gegeben. Vielmehr er-
fassen die Schutzvarianten des Identitäts- und Verwechslungsschutzes auch den Schutz ge-
gen eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bzw. Wertschätzung 
einer bekannten Marke innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs, weil eine solche Ausnut-
zung oder Beeinträchtigung nur über den Transfer imageprägender Komponenten der vor-
rangigen Marke möglich ist. Imagetransfer von einer älteren auf eine jüngere Marke setzt 
voraus, daß die Wahrnehmung der jüngeren Marke vom Publikum erinnerungsweise mit den 
wesentlichen kommunikativen Merkmalen der älteren Marke besetzt wird und deshalb die 
Benutzungswirkung der jüngeren Marke der älteren Marke zugerechnet wird. Die Ausnut-
zung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bzw. Wertschätzung einer bekannten 
Marke durch eine wenigstens ähnliche Marke für ähnliche Produkte erscheint in der Regel 
nicht denkbar, ohne daß auch Verwechslungsgefahr im Sinne des Markenrechts gegeben ist. 
Wenn Piper oder Sack z.B. bei der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekann-
ten Marke im Sinne einer Markenverwässerung eine Verwechslungsgefahr ausschließen, 
weil keine "betriebliche Herkunftstäuschung" gegeben sei1201, orientieren sie sich an einer 
überholten Auslegung des markenrechtlichen Begriffs des Herkunftshinweises. Da dieser in 
der Zuordnung der Marke zu ihrem implizierten Markeninhaber besteht, die durch die kor-
rekte Markenidentifizierung erfüllt wird, beinhaltet eine Beeinträchtigung der Markenidenti-
fizierbarkeit der bekannten Marke durch die fremde Verwendung der gleichen Marke für 
ähnliche Produkte auch die markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Eine Erinnerung an 
imageprägende Komponenten einer vorrangigen Marke, ohne daß diese in der Fremdmarke 
fehlidentifiziert wird, kann keine unlautere Beeinträchtigung der vorrangigen Marke bewir-
ken; wenn der Verkehr die beiden Marken korrekt differenziert, setzt dies voraus, daß er die 
erinnerungsträchtigen Imageelemente bei der jüngeren Marke als eigenständige Merkmale 
erkennt, die sich im Marktangebot selbständig behaupten müssen und nicht vom Image der 
vorrangigen Marke partizipieren. 

Inzwischen hat der BGH mit seinem Beschluß “Davidoff” dem EuGH u.a. die Rechtsfrage 
zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob die Vorschriften Art. 4 Abs. 4 a) und Art. 5 Abs. 2 
MarkenRL zur Zulässigkeit des Bekanntheitsschutzes außerhalb des Produktähnlichkeits-

1199 So auch Eva-Irina v. Gamm, Werbemaßnahmen für Markenartikel, in: GRUR 2001, S. 788 – 792, 
S. 791.

1200 Ebenso Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 14 Rdn. 488.

1201 So z.B. Rolf Sack, “Doppelidentität” und “gedankliches Inverbindungbringen” im neuen 
deutschen und europäischen Markenrecht, in: GRUR 1996, S. 668.
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bereichs den Mitgliedstaaten ebenfalls die Befugnis geben, einen entsprechend erweiterten 
Bekanntheitsschutz innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs vorzusehen, auch wenn eine 
Verwechslungsgefahr wegen eines zu geringen Grades der Markenähnlichkeit zu verneinen 
ist. Hier wird das Konzept des europäischen Markenschutzes m.E. ausdrücklich “auf den 
Kopf gestellt”: Aus der Tatsache, daß das Markenschutzkonzept einen ergänzenden Bekannt-
heitsschutz unter besonderen strengen Voraussetzungen zuläßt und dafür auf die Regelvor-
aussetzungen des Markenschutzes verzichtet - Identität oder wenigstens Ähnlichkeit der 
markierten Produkte, die im Verhältnis zur Identität oder wenigstens Ähnlichkeit der Marken 
und zur Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke die Gefahr einer Verwechslung für das 
Publikum dieser Produkte auslöst –, wird abgeleitet, daß es ebenso möglich sein müßte, statt 
auf die Identität oder wenigstens Ähnlichkeit der markierten Produkte bei bekannten Marken 
alternativ auf die Identität oder wenigstens Ähnlichkeit der angeblich kollidierenden Marken 
zu verzichten. Diese Argumentationsweise unterstellt, daß die Kollision der Marken nicht 
aus dem Verhältnis der beiden Marken, sondern aus dem Verhältnis der damit markierten 
Produkte herrührt; in letzter Konsequenz impliziert dieser Gedanke, daß bei einer berühmten 
Marke alle Produktarten, die mit dieser Marke gekennzeichnet sind, unter Monopolschutz 
zugunsten des Markeninhabers der berühmten Marke stehen. Wenn die Identität oder wenig-
stens Ähnlichkeit der markierten Produkte die Kollision der Marken begründen würde, dürf-
ten die mit der berühmten Marke gekennzeichneten Produktsegmente nie mehr mit anderen 
Marken gekennzeichnet werden – eine theoretische Konsequenz, welche die Absurdität des 
Ausgangspunktes offenlegt. Die theoretische Figur, die der entsprechenden Fragestellung 
zugrunde liegt – wenn ein erweiterter Bekanntheitsschutz außerhalb des Produktähnlichkeits-
bereichs möglich ist, müßte es doch “erst recht” einen erweiterten Bekanntheitsschutz inner-
halb des Produktähnlichkeitsbereichs geben, der demzufolge die (sonstigen) Schutzvoraus-
setzungen des Verwechslungsschutzes obsolet machen würde -, ignoriert die inhaltliche Ab-
stufung des Markenschutzkonzepts: die Erweiterung des Schutzes bekannter und berühmter 
Marken innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs ist durch die Wirksamkeit ihrer starken 
Kennzeichnungskraft gegeben, die im Verhältnis zur Markenidentität bzw. –ähnlichkeit und 
zur Produktidentität bzw. –ähnlichkeit in einem erweiterten Umfang Verwechslungsgefahr 
auslöst, als dies bei Marken mit weniger starker Kennzeichnungskraft der Fall sein kann.1202
Eine Erweiterung des Schutzes bekannter und berühmter Marken innerhalb des Produktähn-
lichkeitsbereichs dagegen mit Hilfe einer Argumentation, welche die Identität oder wenig-
stens Ähnlichkeit der angeblich kollidierenden Marken, die das Kernelement des gesamten 
Markenschutzkonzepts in allen drei Schutzstufen darstellt, als notwendigen Faktor für das 
Vorliegen markenrechtlicher Verwechslungsgefahr schlicht für überflüssig erklärt, würde die 
Konsistenz des reformierten Markenschutzkonzepts sprengen und den Schutz der bekannten 
oder wenigstens berühmten Marke von seinen markenrechtlich begründeten Voraussetzun-
gen unabhängig machen. Insofern erscheint es durchaus naheliegend, wenn der BGH an die 
erste Fragestellung die weitere Frage anschließt, ob – wenn die o.a. Vorschriften innerhalb 
des Produktähnlichkeitsbereichs jedenfalls eine Markenähnlichkeit voraussetzen - sie “die 
Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus 
den Gründen, die in ihnen genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der 
Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden 
Grund), abschließend regeln oder ergänzende nationale Bestimmungen (insbesondere zum 
Schutz gegen unlauteren Wettbewerb) zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen 
zulassen, die für identische oder ähnliche Waren benutzt werden oder benutzt werden 
sollen” 1203. Mit dieser Fragestellung wird dem EuGH abverlangt, sich prinzipiell zum Ver-
hältnis der Schutzstufen des reformierten Markenrechts zumindest bezüglich ihrer Anwen-
dung auf bekannte Marken zu äußern und den Vorrang des europarechtlich abschließend 

1202 Vergl. hierzu analog die Fallunterscheidungen bezogen auf einen gegebenen Grad der 
Produktähnlichkeit S. 247 f dieser Arbeit; vergl. auch “Lloyd” EuGH,  RS- C-342/97, 
EuGH Slg. 1999 I-3819 ff, Rdn. 20.

1203 “Davidoff” BGH, 27.04.2000, GRUR 2000, S. 875 ff, S. 879.
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konzipierten Markenschutzes vor weitergehenden nationalen Schutzregelungen ausdrücklich 
darzulegen.

Die Selbstverständlichkeit, mit der in der entsprechenden Diskussion der vergangenen Jahre 
davon ausgegangen wird, daß die Tatbestände der Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung 
einer Marke innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs nicht zugleich mit einer Verwechs-
lungsgefahr gekoppelt sein können, beruht vermutlich auf einer falschen Verlängerung der 
früheren Begriffsstruktur. Insofern nach altem Warenzeichenrecht eine Verwechslungsgefahr 
nur in Betracht kam, wenn Warengleichartigkeit gegeben war, konnte eine markenrechtlich 
relevante Verwechslungsgefahr bei weitgehender Branchenverschiedenheit gar nicht gege-
ben sein.1204 Der Schutz der berühmten Marke gegen unlautere Fälle der Fremdbenutzung 
für ungleichartige Waren mußte über andere Kriterien als die Verwechslungsgefahr erfolgen. 
Nach neuem Markenrecht bestimmt sich der Begriff der Verwechslungsgefahr nach den drei 
Kriterien Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der vorrangigen 
Marke; bei einem Imagetransfer von einer bekannten Marke auf eine wenigstens ähnliche 
jüngere Marke für ähnliche Produkte wird regelmäßig Verwechslungsgefahr im marken-
rechtlichen Sinne vorliegen. Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, wie das Image einer Marke 
mit starker Kennzeichnungskraft ausgenutzt werden sollte, wenn nicht die jüngere Marke 
beim angesprochenen Verkehr einen für die Fehlzuordnung wirksamen Erinnerungsbezug 
auf die ältere Marke herstellt - mehr verlangt die “herkunftsweisende" Fehlerinnerung als 
Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr nicht. Eine wirksame Imagebeeinträchtigung 
kann es ebenfalls nur geben, wenn aufgrund einer solchen Erinnerungswirkung negative 
Assoziationen auf die vorrangige Marke rückübertragen und deren Markeninhaber zugeord-
net werden; andernfalls würde der Verkehr beide Marken auseinanderhalten, so daß eine Be-
einträchtigung der vorrangigen Marke nicht gegeben sein kann. Eine "Rufbeeinträchtigung" 
ohne eine fehlidentifizierende Erinnerungswirkung würde sich darin auflösen, daß die paral-
lele Fremdbenutzung einer ähnlichen Marke als solche als Markenverletzung betrachtet wür-
de - dies schließt die Konzeption des europaeinheitlichen Markenrechts jedoch aus. Die Ver-
wechslungsgefahr kann nicht schematisch aus der Tatsache der Bekanntheit einer Marke ab-
geleitet werden mit der Folge, daß der Produktähnlichkeitsbegriff wegen dieser Bekanntheit 
praktisch “leerläuft”. Dieser Standpunkt wird zwar von Markeninhabern einer bekannten 
Marke gerne geltend gemacht über das vermeintliche Bindeglied einer gedanklichen Verbin-
dung1205; jedoch hat der EuGH bereits in der Entscheidung “Springende Raubkatze”1206
darauf verwiesen, daß der Begriff der Gefahr einer gedanklichen Verbindung nicht selb-
ständig neben dem Begriff der Verwechslungsgefahr steht, sondern dessen Umfang näher 
bestimmt. Die Bekanntheit einer Marke ist im Rahmen der Prüfung der Verwechslungs-
gefahr einer der Einflußfaktoren; “insoweit genießen Marken, die insbesondere wegen ihrer 
Bekanntheit eine hohe Unterscheidungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als 
Marken mit geringerer Unterscheidungskraft. Doch kann nicht aufgrund der Bekanntheit 
einer Marke das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vermutet werden, nur weil die Gefahr 
einer gedanklichen Verbindung im engeren Sinne besteht.”1207  Dann wäre die dritte Ver-
laufsform des Markenschutzes, die den Mitgliedstaaten über Art. 5 Abs. 2 MarkenRL 
ausdrücklich als fakultative Schutzvariante eröffnet worden ist, überflüssig, weil jede be-
kannte Marke automatisch die Verwechslungsgefahr auslösen würde, so daß die Voraus-

1204 Vergl. dazu zum Beispiel Jürgen Ernst-Moll, Die berühmte und die bekannte Marke, in: 
GRUR 1993, S. 8 ff, S. 9. 

1205 Vergl. z.B. “Marca ./. Adidas” EuGH, RS C-425/98, EuGH Slg. 2000 I-4861 ff, Rdn. 32: Adidas 
erklärt, daß bei Bekanntheit einer Marke die Gefahr einer gedanklichen Verbindung ausreichen soll, 
um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu vermuten.

1206 “Springende Raubkatze” EuGH RS C-251/95, in: GRUR 1998, S. 387 ff; vergl. dazu 
Teil 2.2.1.9.4. dieser Arbeit.

1207 “Marca ./. Adidas” EuGH, RS C-425/98, EuGH Slg. 2000 I-4861 ff, Rdn. 41.
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setzung des unlauteren wettbewerblichen Verhaltens nie erfüllt sein müßte. Der Kernmaß-
stab für die Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr und die Auslegung des 
Begriffs der Produktähnlichkeit muß auch für bekannte Marken die Unterscheidungsfunktion 
der Marke und deren Beeinträchtigung bleiben. Selbst bei einer berühmten Marke darf das 
Markenrecht nicht zweckwidrig überdehnt werden, indem die Tatsache der Berühmtheit zur 
Verhinderung jeglicher ähnlicher Zeichen berechtigen kann ohne Rücksicht darauf, für 
welche Produkte sie in welcher Weise benutzt werden. Andernfalls würde das Markenmono-
pol an berühmten Marken nicht nur diese Marken selber, sondern außerdem den kompletten 
Bereich ähnlicher Zeichen monopolisieren, der aufgrund der starken Kennzeichnungskraft 
ohnehin extrem weit ausfällt. Wenn die Markenrechtsreform dies hätte bewirken sollen, hätte 
die berühmte Marke analog dem Fall der Doppelidentität ohne weitere Prüfung der Ver-
wechslungsgefahr oder unlauterer Ausnutzung / Beeinträchtigung unter den absoluten Schutz 
gegen identische und ähnliche Zeichen gestellt werden müssen.

Der absolute Schutzanspruch für berühmte Marken wird z.B. damit begründet, daß das Inte-
resse der Inhaber berühmter Marken darin läge, "sich gegen Angriffe zu schützen, die Beein-
trächtigungen des wirtschaftlichen Potentials bewirken konnten, über das einige Marken 
verfügten, wenn sie direkt oder vor allem mittels einträglicher Lizenzvergabe auch für Pro-
dukte verwendet werden, die gegenüber denjenigen, für die sich gewöhnlich die Inhaber 
ihrer bedienten, sehr unterschiedlich waren, das Interesse also, sich die ausschließliche 
Rechtsposition vorzubehalten, um die Eignung des Zeichens, als Instrument von Vertrieb und 
Bewerbung der Waren eines anderen zu dienen, besser auszunutzen." 1208 Entsprechend er-
wägt Schmieder1209, daß das Markenrecht "in Grenzfällen auch dann eingreifen soll, wenn 
die Marke zwar nicht als Herkunftszeichen, wohl aber in ihrer Identifizierungs- und Garan-
tiefunktion als Werbemittel für eigene ge schäftliche Zwecke genutzt wird, ... (damit) der 
Markeninhaber den "good will" seines gewerblichen Schutzrechts auch gegenüber "Tritt-
brettfahrern" entlegenerer Art nutzen und ggf. in klingende Münze umsetzen könnte". Hier 
wird die rechtlich geschützte Identifizierungsfunktion der Marke als Marke, als exklusive 
Verknüpfung der individuellen Kennzeichnung mit den vom Markenschutz erfaßten Pro-
dukten, mit einer Identifizierungsfunktion der Marke “als Werbemittel” verwechselt, welche 
auch für “sehr unterschiedliche Produkte” “entlegenerer Art” verwertet werden könnte. Das 
geschilderte Interesse zielt darauf, mit dem Markenmonopol über das Ausschließlichkeits-
recht zu verfügen, die erfolgreiche Marke für alle alternativen Erzeugnisse einzusetzen bzw. 
zu lizenzieren, deren Vertrieb unter der eigenen Marke durch das eigene oder andere Unter-
nehmen im Verlaufe des Marken-”lebens” profitabel erscheint. Die erreichte Berühmtheit 
der erfolgreichen Marke soll gemäß dieser Argumentation die Legitimation dafür abgeben, 
daß ihr Markeninhaber nicht wie jeder andere darauf angewiesen wäre, durch Anmeldung 
und Gebührenzahlung einen weiteren Schutz für andere Produktgattungen zu erlangen oder 
ggf. durch Verkehrsgeltung qua erfolgreicher Benutzung dieser Marke für andere Produkte, 
also als Folge weiterer Investitionen in den Markenschutz - was dem Markeninhaber der be-
rühmten Marke selbstverständlich unbenommen bleibt; für den Markeninhaber der berühm-
ten Marke soll in der berühmten Marke selbst die prioritätsvorrangige kostenlose Schutzaus-
dehnung auf alle Produktbereiche implantiert sein, die irgendwann einmal gewinnbringend 
unter seiner Marke vertrieben werden könnten. In der Konsequenz bedeutet dieser Anspruch, 
daß die Nutzung einer mit einer berühmten Marke identischen oder auch nur ähnlichen 
Kennzeichnung für jegliche Ware oder Dienstleistung ihrem Markeninhaber vorbehalten 
bliebe, so daß dieser einen automatischen Lizenzanspruch bis hin zu jeglicher Benutzung für 
nur ähnliche Marken hätte, ohne daß er zuvor das Markenrecht für die betreffende Produkt-
gattung erworben haben müßte. Sein exklusiver Wettbewerbsvorteil würde zu einem umfas-

1208 Vito Mangini, Die Marke: Niedergang der Herkunftsfunktion?, in: GRUR Int. 1996, S. 462 ff, 
S. 463; Hervorhebungen durch Mangini.

1209 Hans-Heinrich Schmieder, Erste Erfahrungen mit dem neuen Markengesetz, in: NJW 1997, 
S. 2908 - 2914, S. 2914.
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senden produktunabhängigen Markenmonopol ausgebaut, das für andere Marktteilnehmer 
unangreifbar wäre. Der Angriff auf seine Wettbewerbsposition würde den Aufbau einer kon-
kurrierenden und entsprechend starken Marke erfordern; das setzt unter heutigen Marktbe-
dingungen Investitionen voraus, die selbst für multinationale Unternehmen gigantisch er-
scheinen. In der modernen Wirtschaftspraxis werden deshalb zunehmend vorhandene be-
kannte Marken aufgekauft oder über Unternehmensfusionen erworben, die bereits in der 
Wahrnehmung ihres Publikums ausreichend stark verankert sind und daher eher zu einer 
Verdrängung anderer bekannter Wettbewerbsmarken eingesetzt werden können.1210

Dem geforderten absoluten Schutzanspruch für berühmte Marken ist in der Markenrechts-
reform weder durch die MarkenRL und die GMarkenV noch durch das deutsche Marken-
gesetz entsprochen worden. Auch für die berühmte Marke ist auf der Basis des geltenden 
Markenrechts eine potentielle Kollision mit Fremdmarken abgestuft nach dem Verhältnis der 
drei Schutzverlaufsformen zu beurteilen: 

- Die markenmäßige Benutzung eines identischen Zeichens für identische Produkte kann 
verhindert werden. 

- Die markenmäßige Benutzung eines wenigstens ähnlichen Zeichens für wenigstens 
ähnliche Produkte wird im Regelfall die markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus-
lösen, weil die berühmte Marke über eine extrem starke Kennzeichnungskraft verfügt.

- Die markenmäßige Benutzung eines wenigstens ähnlichen Zeichens für nicht ähnliche, 
entfernte Produkte kann nur verhindert werden, wenn sie unlauter die Unterscheidungs-
kraft der berühmten Marke oder ihre Wertschätzung ausnutzt oder beeinträchtigt. Dage-
gen reicht das Tatbestandsmerkmal der Berühmtheit der Marke nicht aus, um die er-
wünschte Schutzreichweite der Marke zu begründen.

Wenn Sack ausdrücklich betont, "das neue Markenrecht bezweckt nicht (mehr) nur den 
Schutz der Herkunftsfunktion, sondern u.a. auch den Schutz ihrer Werbefunktion"1211, ist 
ihm insoweit zuzustimmen, als der bisher verteilt im Warenzeichen-, Wettbewerbs- und 
Deliktsrecht faktisch gegebene Schutz der Werbefunktion im reformierten Markenrecht eine 
konsistente Struktur erhalten und eine deutliche Ausdehnung erfahren hat. Nach wie vor ist 
dieser Schutz aber nicht absolut gestaltet, sondern in Abhängigkeit von dem erreichten Grad 
des werblichen Erfolgs der Marke, indem sich dieser Erfolg im Ausmaß ihrer Kennzeich-
nungskraft und Bekanntheit niederschlägt, bzw. außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs 
in Abhängigkeit von einer unrechtmäßigen Ausnutzung oder Beeinträchtigung der beson-
deren Kennzeichnungskraft bzw. Wertschätzung der bekannten Marke. Die abgestufte Struk-
tur des Schutzes der Werbefunktion erzeugt für die unterschiedlichen Markenstrategien1212
eine differenzierte Inanspruchnahme des Markenschutzes. Markenstrategien wie die Einzel-
markenstrategie bzw. die Kopplung von Premium- und Zweitmarke beschränken die Ver-
knüpfung der betreffenden Marke mit dem entsprechenden Produkt(feld) bzw. Marktseg-
ment auf diesen speziellen Markenbezug; eine Tandemverbindung mit einer weiteren Mut-
ter-, Programm- oder Dachmarke wird in der Regel nicht vorgenommen. Den im Rahmen 
dieser Markenstrategien verwendeten Marken steht zwar wie jeder geschützten Marke poten-
tiell jede Stufe des Markenschutzes vom Identitätsschutz über den Verwechslungsschutz bis 
hin zum Bekanntheitsschutz zur Verfügung; durch die Festlegung auf das spezielle Verhält-
nis zwischen nur einer Marke und nur einem Marktsegment ist der individuelle Marken-
schutz jedoch ebenfalls eng bemessen. Die Einzelmarke z.B. kann sich nur in ihrem speziel-

1210 Ein Beispiel dafür ist der Erwerb der geschützten Marken von Rolls Royce durch den deutschen 
Automobilkonzern VW, vergl. Teil 1.2.4. dieser Arbeit.

1211  Rolf Sack, Sonderschutz bekannter Marken, in: GRUR 1995, S. 81 ff, S. 89.

1212 Vergl. Teil 1.3.3.4. bis 1.3.3.13. dieser Arbeit.
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len Marktsegment profilieren; sie verlangt deshalb eine besonders individuelle Ausgestal-
tung, um ihre prägnante Erkennbarkeit für dieses Marktsegment zu gewährleisten. Je indi-
vidueller aber eine Kennzeichnung gestaltet ist, desto engräumiger wirken sich sowohl 
Identitäts- als auch Verwechslungsschutz aus, weil den Wettbewerbern ein hoher Gestal-
tungsspielraum für ausreichend abweichende Markengestaltungen verbleibt. Der eindeutige 
Produktbezug wiederum schränkt das Feld der verwechslungsrelevanten Produktähnlichkeit 
erheblich ein. In ihrer Entwicklungsphase werden diese Marken ggf. nur durch einen relativ 
geringen Schutzumfang des individuellen Markenrechts unterstützt. Tandemmarkenstrate-
gien wie die Programm-, Markenfamilien- oder Dachmarkenstrategie beziehen von vornhe-
rein erweiterte Schutzmöglichkeiten ein. Durch die Tandemverknüpfung von mehreren Mar-
ken unterschiedlicher Hierarchie (Programm- mit Produktmarken, Dachmarken mit Pro-
gramm- mit Produktmarken etc.) gewinnt die markierte Unternehmensleistung im Marktan-
gebot einen potentiell erheblich verstärkten Markenschutz. Einerseits erweitert bereits die 
Markierung durch mehrere Marken tendenziell additiv den wirksamen Schutzumfang; eine 
starke Kennzeichnungskraft der verwendeten Obermarken kann den tandemmäßig verknüpf-
ten Marken zu erhöhter Aufmerksamkeit und Bekanntheit verhelfen und ihren individuellen 
Schutzumfang ausdehnen. Andererseits bezieht sich die hierarchisch höhere Marke notwen-
dig auf einen großen Produktumkreis mit entsprechend möglicher Konsequenz für den Pro-
duktähnlichkeitsbereich. Drittens kann bei entsprechender Markengestaltung der erweiterte 
Verwechslungsschutz der Serienmarke beansprucht werden wie überhaupt der erweiterte 
Verwechslungsschutz bei diesen Markenstrategien eher relevant wird. Die Dachmarken- wie 
auch die Markentransferstrategie setzen allerdings eine Originalmarke mit bereits vorhande-
ner starker Kennzeichnungskraft und weiträumigem Markenschutz voraus, der im Produkt-
bereich ein entsprechend umfangreiches Produktverzeichnis bzw. erfolgreiche Verkehrs-
durchsetzung mit ausreichender Priorität erfordert. Die multinationale bzw. die globale Mar-
kenstrategie verlangen zusätzlich die Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten der 
betreffenden Markenrechte für den Umkreis der Länder, in denen diese Strategie angewandt 
werden soll; außerdem machen sich für die Bemessung der Unterscheidungskraft und des 
Freihaltebedürfnisses überschneidende und ggf. ausschließende Anforderungen geltend. Eine 
weitere Besonderheit gilt für die Handelsmarkenstrategie, die sich durch den Startvorteil des 
eigenen ggf. ausgedehnten Regalvolumens auszeichnet; sie erstreckt sich in der Regel auf 
vielfältige Produkte mit entsprechenden Konsequenzen für die Förderung ihrer Wahrnehm-
barkeit durch das Publikum, mit gegenseitigen Verstärkungseffekten für die produktbezoge-
ne Kennzeichnungskraft und dadurch tendenziell ausgeweitetem Markenschutz.

Von der Werbefunktion zu unterscheiden ist der Einsatz der konkreten Marke in der Wer-
bung. Diese Art der Benutzung der Marke ist gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 5 MG in Übereinstim-
mung mit den entsprechenden Regelungen der GMarkenV in Art. 9 Abs. 2 d) genauso wie 
die sonstige Benutzung der geschützten Marke ausschließlich zugunsten des Markeninhabers 
geschützt; potentiell stehen dem Markeninhaber alle Schutzstufen je nach der Publikums-
wirksamkeit seiner Marke zur Verfügung. Sein Markenrecht an der Benutzung seiner Marke 
in der Werbung kann im Rahmen der Erschöpfung für bestimmte markierte Erzeugnisse 
ebenfalls erschöpft sein. Das schließt ein, daß beispielsweise der Verkäufer von Marken-
Gebrauchtfahrzeugen in Werbeanzeigen für sein Unternehmen berechtigt sein kann, die 
Originalmarke als Hinweis auf seine spezielle Dienstleistung zu verwenden, “soweit die 
Werbung Fahrzeuge betrifft, die unter dieser Marke von deren Inhaber oder mit seiner 
Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurden, und soweit die Art und 
Weise, in der die Marke in der Werbung benutzt wird, keinen berechtigten Grund im Sinne 
des Artikels 7 Absatz 2 darstellt, der es rechtfertigt, daß sich der Inhaber dem wider-
setzt.”1213 Der EuGH konkretisiert im Folgenden mögliche berechtigte Gründe, die z.B. 
gegeben sind, “wenn die Marke in der Werbung des Wiederverkäufers in einer Weise benutzt 
wird, die den (fälschlichen) Eindruck erwecken kann, daß eine Handelsbeziehung zwischen 

1213 “BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff, Rdn. 50.
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dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber besteht.”1214 Keinen berechtigten Grund stellt 
es dagegen dar, “daß der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil derart 
zieht, daß die Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die im übrigen korrekt und red-
lich ist, seiner eigenen Tätigkeit den Anschein hoher Qualität verleiht.”1215 Die Tatsache, 
daß ein Wiederverkäufer, der auf bestimmte Markenfahrzeuge spezialisiert ist, für seine 
eigene Werbung darauf angewiesen ist, auch auf diese Marke zu verweisen, führt dazu, daß 
diese Verwendung der Originalmarke als “informative Benutzung”1216 zu qualifizieren ist, 
die notwendig aus der Erschöpfung des individuellen Markenrechts bezogen auf diese Fahr-
zeuge folgt und daher auch nicht als unlauter verstanden werden darf. Umgekehrt gilt jedoch, 
daß der Markeninhaber, der seine Markenartikel nur außerhalb des europäischen Wirt-
schaftsraums in den Verkehr gebracht hat, sowohl den Parallelimport dieser markierten 
Waren in den EWR als auch die Werbung für diese Waren innerhalb des EWR verhindern 
kann.1217

Die Benutzung einer "blickfangartig herausgestellten" Abbildung der geschützten Marke in 
einer fremden Werbung, die den "besonderen Ruf und die starke Werbekraft" als Vorspann 
für die eigene Werbung ausnutzt, wird in einer der früheren Grundlagenentscheidungen zum 
Bekanntheitsschutz, "Rolls-Royce" 1218 als markenrechtlich unzulässiger Imagetransfer be-
wertet. In Abgrenzung dazu wurde ausgeführt, daß "die Abbildung fremder Erzeugnisse viel-
fach unbedenklich sein (mag), wenn die Abbildung nur beiläufig und ohne sich aufdrängende 
Beziehung zur Werbeaussage verwendet wird oder werden soll." In Anbetracht dessen, daß 
Werbeabbildungen regelmäßig auf einem streng durchkomponierten Werbekonzept beruhen, 
dessen Bestandteile sorgfältig ausgewählt und in Beziehung gesetzt werden, läßt sich aller-
dings vermuten, daß die identische Abbildung fremder geschützter Marken bei entsprechen-
der Bekanntheit in der Regel unter den Bekanntheitsschutz fallen wird. Der "besondere Ruf 
und die starke Werbekraft" der "Rolls-Royce"-Marken konnte nur als Vorteil für die "Jim 
Beam"-Werbung genutzt werden, weil die "Rolls-Royce"-Kennzeichen durch das angespro-
chene Publikum als Elite-Marken identifiziert wurden; irgendein Kühlergrill hätte im Rah-
men einer Whiskey-Werbung kaum als besonderer Vorteil wirksam werden können. Die
Markenwahrnehmung führt(e) zu einer Fehlidentifikation, weil die Werbung mit dieser Mar-
ke angesichts ihrer Berühmtheit unzutreffend ihrem Markeninhaber zugeordnet wird, zumin-
dest als Beteiligtem. Unter heutigen Umständen würde die Wahrnehmung entsprechender 
Werbung regelmäßig dazu führen, daß das fragliche Publikum als Grundlage für den Image-
transfer gemeinsame Promotions bzw. Lizenzabsprachen vermuten würde.1219 Die spätere 
"Mc Laren"-Entscheidung1220 hat die "naturgetreue" Nachbildung berühmter Rennwagen als 
Spielzeugautos auch im Rahmen von § 1 UWG  für zulässig erklärt, wenn dies "ohne ander-
weitige werbende Herausstellung des Originalfahrzeugs zur Förderung des Absatzes seiner 
Autos geschieht". In diesem Fall wurde die Tatsache, daß derartige Nachbildungen allgemein 
üblich wären und der Hersteller von Autorennspielen der Sache nach dazu gezwungen wäre, 
als Kriterium gegen eine unlautere Imageausnutzung gewertet, solange sich der betreffende 

1214 “BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff, Rdn. 51.

1215 “BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff, Rdn. 53.

1216 “BMW” EuGH, RS C-63/97, EuGH Slg. 1999 I-905 ff, Rdn. 54.

1217 So auch Eva-Irina von Gamm, Werbemaßnahmen für Markenartikel, in: GRUR 2001, 
S. 788 – 792,  S. 791.

1218 "Rolls-Royce" BGH, 09.12.1982, BGHZ 86, S. 90 ff.

1219 Vergl. 1.3.4.7. dieser Arbeit.

1220 "Mc Laren" BGH, 09.06.1994, GRUR 1994, S. 732 ff.
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Hersteller auf diese Nutzung des berühmten Vorbilds beschränkt. Emmerich versteht diese 
Entscheidung als Ausweis dafür, daß der BGH inzwischen deutlich davor zurückschrecken 
würde, die nicht gestattete Ausnutzung fremden Rufs im Wettbewerb grundsätzlich als un-
lauter anzusehen.1221

In seiner Entscheidung “Dior/Evora”1222 hat der EuGH das Recht des Wiederverkäufers, 
“die Marke zu benutzen, um der Öffentlichkeit den weiteren Vertrieb dieser Waren anzu-
kündigen” gegen die beanspruchte Berechtigung des Markeninhabers abgegrenzt, Qualitäts-
anforderungen für die Werbung mit seiner Marke festzulegen und den Wiederverkäufer da-
ran zu hindern, “diese Marke im Rahmen der für seine Branche (in der gewöhnlich Artikel 
gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher Qualität vertrieben werden) üblichen Werbefor-
men” 1223 zu benutzen. 

Dior Frankreich vertreibt ihre Luxuskosmetika nur über ausgewählte Wiederverkäufer im Rahmen 
eines selektiven Vertriebssystems, wobei sich die Wiederverkäufer verpflichten müssen, nur an 
Endabnehmer zu liefern oder an zugelassene Wiederverkäufer. Evora dagegen vertreibt Kosmetika 
über eine ausgedehnte Drogerie-Kette; dazu gehören Dior-Erzeugnisse, die Evora durch 
Parallelimporte erlangt hat. Dior bestreitet im vorliegenden Fall nicht die Rechtmäßigkeit des 
Weitervertriebs, sondern die Berechtigung von Evora, mit Dior-Markenabbildungen in 
Werbeprospekten für eine Verkaufsaktion zu werben, weil dadurch der Luxus- und Prestigecharakter 
der Dior-Marken beeinträchtigt würde. Dior begründet ihr Anliegen damit, daß zum “Zustand der 
Waren” im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der MarkenRL auch der “psychische Zustand der Ware gehöre, also 
ihre Wirkung nach außen und das hochwertige Image der Ware sowie die luxuriöse Ausstrahlung, die 
infolge der vom Markeninhaber im Rahmen der Ausübung seiner Markenrechte gewählten 
Aufmachung und Werbung von ihr ausgehen”.1224 Dior begründet explizit ihre Abwehrbefugnis mit 
dem Imageschutz für ihre Marke, deren Image durch gewöhnliche Massenwerbung verletzt werde.

Der Hoge Raad der Nederlanden, der dem EuGH die Vorlagefragen vorgelegt hat, will u.a. 
ausdrücklich wissen, ob die Erschöpfungswirkung dadurch beschränkt wird, “daß die Wer-
befunktion der Marke dadurch bedroht wird, daß der Wiederverkäufer durch die Art und 
Weise, in der er die Marke bei der fraglichen Ankündigung benutzt, den Luxus- und Pre-
stigecharakter dieser Marke beeinträchtigt.”1225 Implizit ist darin die Frage nach der Reich-
weite des Bekanntheitsschutzes gestellt, obwohl es sich in diesem Fall um die Benutzung der 
identischen Marke in der Werbung für die identischen Produkte im Weitervertrieb handelt, 
so daß die grundsätzlich gegebene Abwehrbefugnis des Markeninhabers im Rahmen des 
Identitätsschutzes an der Schranke der Erschöpfung zu bemessen ist und deshalb die Beein-
trächtigung der Werbefunktion als Hindernis gegen die Erschöpfung geltend gemacht wird.

Der EuGH stellt dazu zunächst fest, daß sich die Erschöpfungswirkung auch auf das Recht 
erstreckt, die Marke für die öffentliche Ankündigung des Weitervertriebs zu benutzen, da 
ansonsten der Wiederverkauf erheblich erschwert würde und der mit dem in Art. 7 vorgese-
henden Grundsatz der Erschöpfung verfolgte Zweck verfehlt würde. Ausnahmen dazu sind 
gemäß Art. 7 Abs. 2 MarkenRL nur zulässig, wenn berechtigte Gründe des Markeninhabers 
gegeben sind. Die Schädigung des Rufs der Marke kann grundsätzlich ein berechtigter 
Grund sein, so daß der Wiederverkäufer grundsätzlich zu beachten hat, daß er mit seiner 
Werbung die Wertschätzung der Marke nicht beeinträchtigt. “Allerdings stellt der Umstand, 
daß ein Wiederverkäufer, der gewöhnlich Artikel gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher 

1221 Volker Emmerich, Anmerkung zum "Mc Laren"-Urteil, in: JUS 1995, S. 171. Vergl. hierzu 
Teil 2.2.12. dieser Arbeit.

1222 “Dior/Evora” EuGH, 4.11.1997, RS C-337/95, GRUR Int. 1998, S. 140 – 144.

1223 “Dior/Evora” EuGH, 4.11.1997, RS C-337/95, GRUR Int. 1998, S. 140.

1224 “Dior/Evora” EuGH, 4.11.1997, RS C-337/95, GRUR Int. 1998, S. 144.

1225 “Dior/Evora” EuGH, 4.11.1997, RS C-337/95, GRUR Int. 1998, S. 141.
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Qualität vertreibt, für die mit der Marke versehenen Waren in seiner Branche übliche Wer-
beformen benutzt, selbst wenn diese nicht denen entsprechen, die der Markeninhaber selbst 
oder die von ihm ausgewählten Wiederverkäufer verwenden, keinen berechtigten Grund im 
Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie dar, der es rechtfertigt, daß der Inhaber sich dieser 
Werbung widersetzt, sofern nicht erwiesen ist, daß die Benutzung der Marke in der Werbung 
des Wiederverkäufers den Ruf der Marke im konkreten Fall erheblich schädigt.”1226 Der 
EuGH bestätigt mit dieser Entscheidung einerseits den Schutz der Werbefunktion für die Be-
nutzung einer geschützten Marke in der Werbung; andererseits grenzt er diesen Schutzan-
spruch in Übereinstimmung mit den strengen Anforderungen für die Inanspruchnahme des 
Bekanntheitsschutzes deutlich ein: Nicht allein die Benutzung der Marke in Werbeformen, 
die der Markeninhaber in seinem Markenkonzept ausschließt, berechtigt zur Einschränkung 
der Werbeberechtigung des Wiederverkäufers. Auch die Tatsache, daß das Werbekonzept 
eines selektiven Vertriebssystems nicht eingehalten wird, stellt keinen ausreichenden “be-
rechtigten Grund” zur Einschränkung der Erschöpfungswirkung dar. Vielmehr muß der Mar-
keninhaber im konkreten Fall eine schwerwiegende Schädigung seines Markenimages be-
weisen, um die Werbung des Wiederverkäufers mit seiner Marke unterbinden zu können. 
Auch auf dem “Umweg” über “berechtigte Gründe” gegen eine Erschöpfung des individuel-
len Markenrechts kann kein weitreichenderer Imageschutz gewährt werden, als ihn das Kon-
zept des reformierten Markenschutzes in der auf den Imageschutz spezialisierten Stufe des 
Bekanntheitsschutzes zugesteht. Nicht das Markenkonzept einer Marke mit “Luxus- und Pre-
stigecharakter” ist Gegenstand des Markenschutzes, so daß der Markeninhaber dessen Be-
achtung durch sein Markenmonopol durchsetzen könnte, sondern die Unterscheidungsfunk-
tion der geschützten Marke, die durch ein abweichendes Werbekonzept des Weiterverkäufers 
nicht gefährdet sein muß. Deshalb ist der konkrete Nachweis eines erheblich schädigenden 
Imagetransfers zu Lasten der geschützten Marke erforderlich, um die Regelfolge der Er-
schöpfung ausschließen zu können. 

Der Schutz der bekannten Marke außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs entspricht der 
ökonomischen Verselbständigung der Marke gegenüber ihrem ursprünglichen Produktbe-
zug.1227 Unter der Voraussetzung, daß ein entwickeltes und bekannt gewordenes Image sich 
in der konkreten Gestaltung einer Marke eigenständig verkörpert, so daß die Marke eine 
Brand Identity entwickelt und sich von der Verknüpfung mit den ursprünglich markierten 
Produkten emanzipiert hat, ist auch die Wirkung dieser Marke auf das Publikum prinzipiell 
unabhängig von dem ursprünglichen konkreten Produktbezug. Das Publikum "erkennt" diese 
Marke als Identifikationsmerkmal auch dann, wenn es diese Marke in der Verknüpfung mit 
nicht- ähnlichen Produkten wahrnimmt. Dabei ist in der Regel vorauszusetzen, daß es sich 
bei den fremd markierten Produkten um Produkte mit einem ähnlichen Image handelt, damit 
dieser Wahrnehmungstransfer gelingt. Je bekannter oder sogar berühmter eine Marke ist, de-
sto weitreichender kann ihr möglicher Transfer sich auf fremde Produktbereiche erstrecken; 
auf einen bestimmten Inhalt des eigenständigen Markenimages kommt es dabei ggf. nicht 
mehr an. Es erscheint dem Prinzip des modernen Markenrechts adäquat, den besonderen 
wettbewerblichen Erfolg einer entsprechend bekannten oder berühmten Marke zur Grundla-
ge für eine Verstärkung des individuellen Markenschutzes zu machen. Die Fehl-Zuordnung 
der Marke, die unter der Voraussetzung der Produktähnlichkeit zur Bejahung der Verwechs-
lungsgefahr führt, kann bei verselbständigten Marken auch außerhalb der Produktähnlichkeit 
stattfinden; insofern wird das gleichbleibende Schutzprinzip angepaßt an die erhöhte ökono-
mische Wirksamkeit der Marke verbunden mit strengeren Voraussetzungen wie vor allem 
dem Erfordernis der Unlauterkeit. So sprengt der Schutz der bekannten Marke zwar das ur-
sprüngliche Konzept des Markenschutzes, die Verwendung von übereinstimmenden Kenn-
zeichen nur bei gleichartigen Waren auszuschließen; andererseits ist der Schutz der bekann-
ten Marke dem modernen Konzept des Markenschutzes adäquat, indem die darin verkörperte 

1226 “Dior/Evora” EuGH, 4.11.1997, RS C-337/95, GRUR Int. 1998, S. 143.

1227 Vergl. Teil 1.2.2.5. dieser Arbeit.
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kommunikative Leistung des Unternehmens mit einem wachsenden Schutzumfang für die 
Benutzung seiner Marke als Marke belohnt wird, soweit die korrekte Identifizierbarkeit die-
ser Marke konkret bedroht und die Fremdbenutzung als unlauter zu beurteilen ist. Der Über-
gang in die dritte Schutzstufe ist implizit davon abhängig gemacht, daß sich eine Marke aus 
der Sicht des Verkehrs als Identifizierungsmerkmal im Marktangebot verselbständigt hat; 
nur dann ist der Imagetransfer in einen fremden Produktbereich mit entsprechender Wirkung 
für die Verkehrsauffassung möglich. Wenn die Marke dieses Eigenprofil gewonnen hat, 
wirkt die fremde Benutzung der Marke objektiv als Störung ihrer korrekten Identifizierbar-
keit, soweit auf die entsprechenden nicht-ähnlichen Produkte konkret ein Imagetransfer 
möglich ist. Auch der erweiterte Markenschutz der dritten Schutzstufe ist an den Gesamtein-
druck der konkret geschützten Marke gebunden, dessen konsistente Wahrnehmung und Iden-
tifizierbarkeit durch die Verwendung einer identischen oder stark ähnlichen Marke beein-
trächtigt sein muß; irgendwelche "verbindenden" Assoziationen vermittelt über Teilaspekte 
der Marke oder des Markenimages können diesen Schutz nicht auslösen. Die ökonomische 
Wirkung des Bekanntheitsschutzes außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs besteht poten-
tiell darin, daß die bekannte oder sogar berühmte Marke zum Hebel für die Besetzung und 
Sperrung weiträumiger Marktanteile zu Lasten der Mitbewerber werden kann bzw. einen 
quasi "automatischen" Lizenzanspruch für den Einsatz der Marke in diversen Marktberei-
chen auslöst, wenn die besonderen Tatbestandsmerkmale nicht im Einzelfall sorgfältig ge-
prüft werden. Mit dieser Schutzstufe hat der betreffende Markeninhaber tatsächlich eine 
weitgehende Souveränität über sein Markenkonzept gewonnen, indem er jede von ihm nicht 
vorgesehene Verwendung seiner Marke als Marke unterbinden kann, soweit es ihm gelingt, 
eine konkrete Verletzung des Bekanntheitsschutzes zu belegen.

2.2.10.Die Verbraucherfunktion

Die Verbraucherfunktion ist erst in der jüngeren Diskussion des Markenrechts als selbstän-
dig schützenswerte Funktion betrachtet worden. So vertrat Ahlert 1988 den Standpunkt, daß 
"neben dem historisch verwurzelten Individualschutz der Mitbewerber heute immer stärker 
auch der Schutz der Allgemeinheit und speziell der Verbraucher in den Mittelpunkt tritt."1228
In dem zweibändigen Standardwerk  Marke und Verbraucher  von Annette Kur und Frauke 
Henning-Bodewig wird etwa zur gleichen Zeit die Funktion der Marke aus der Sicht der Ver-
braucher ausführlich thematisiert und insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Schutzes 
vor Irreführung durch die Markenbotschaft geprüft.1229 Da diese Arbeit den Verbraucher-
schutz äußerst sorgfältig und überzeugend untersucht hat, wird an dieser Stelle darauf ver-
wiesen; die Darstellung der Verbraucherfunktion im Markenrecht wird daher im folgenden 
kurz zusammengefaßt.

Das reformierte Markenrecht enthält in § 8 Abs. 2 Nr. 4 MG in Übereinstimmung mit 
Art. 3 Abs. 1 g) MarkenRL bzw. Art. 7 Abs. 1 g) bzw. Art. 66 Abs. 2 GMarkenV eine 
spezielle Vorschrift, die Marken von der Eintragung ausschließt, welche geeignet sind, das 
Publikum zu täuschen, und bezweckt damit auch den Verbraucherschutz. Eine relevante 
Täuschung muß inhaltlich bezogen auf die konkrete Verknüpfung der Marke mit den mar-
kierten Produkten gegeben sein; die Marke darf über das Produkt, seine Eigenschaften etc. 
nicht irreführen.1230 Die Eignung einer Marke zur Irreführung über das Produkt, dessen 
Eigenschaften etc. ist außerdem ein Verfallsgrund gemäß § 49 Abs. 2  Nr. 2 MG bzw. 
Art. 50 Abs. 1 c) und Art. 71  b) GMarkenV; Art. 17 Abs. 4 GMarkenV erstreckt die Berück-
sichtigung der Eignung einer Gemeinschaftsmarke zur entsprechenden Irreführung auch auf 
die Übertragung des Markenrechts. Die mögliche Kollision mit konkurrierenden Marken, die 

1228 Dieter Ahlert, Markting-Rechts-Management 1988, S. 118.

1229 Frauke Henning-Bodewig/Annette Kur, Marke und Verbraucher Band I 1988, Band II 1989.

1230 Vergl. Reinhard Ingerl/ Christian Rohnke, Markengesetz Kommentar 1998, § 8 Rdn. 97.
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Irreführung über die Markenidentität erfüllt nicht das Täuschungsmerkmal im Sinne der 
markenrechtlichen Irreführung, die der wettbewerbsrechtlichen Irreführung entspricht1231. 
Ein Klageanspruch gegen die Verwendung einer bzgl. ihrer Identität irreführenden Marke 
etwa in Form einer Verbandsklage wie in § 13 UWG ist im Markenrecht nicht gegeben.

Die historische Rechtsprechung des Reichgerichts, die den Markenschutz ursprünglich 
ausdrücklich auch als Verbraucherschutz verstanden hat1232, hat mit der Entwicklung des 
abstrakten Herkunftsbegriffs die Erkennbarkeit der faktischen Herkunft der Produkte aus 
dem Unternehmen des Markeninhabers als markenrechtlich unbeachtlich qualifiziert. Die 
weitere Rechtsprechung hat den Verbraucherschutz in der Konsequenz darauf reduziert, 
abhängige Variable des Konkurrenzinteresses der Markeninhaber zu sein. Soweit diese die 
Qualität ihrer Produkte als Faktor ihres Markenkonzepts einsetzen, so weit kann der Ver-
braucher von den mit dieser Marke gekennzeichneten Produkten die Erfüllung der durch den 
Markeninhaber gesetzten Qualitätsstandards erwarten - wie immer diese für die Gewähr-
leistung der Produktqualität tauglich sind. Insofern ist eine dem Markenschutz immanente 
Verbraucherfunktion nur darin festzustellen, daß der Schutz der Markenidentität in dem 
Sinne gewährleistet wird, daß der Markeninhaber die Entscheidungsgewalt bezüglich der 
Verwendung dieser Marke für die mit ihr markierten Produkte besitzt. Das Verbraucher-
interesse ist darin gewahrt, daß die durch den Markenschutz bezweckte Gewährleistung der 
Markenidentität als spezifische Verknüpfung von Marke und Produkt und deren implizite 
Zuordnung zum vorrangigen Markeninhaber für die Verbraucher die korrekte Identifizierbar-
keit der individuellen Marke ermöglicht, soweit deren Markeninhaber seine Abwehrrechte 
ausreichend wahrnimmt. Ob die Sicherung der Markenidentität einen darüber hinausgehen-
den Nutzen für die Verbraucher im Sinne der Gewährleistung einer mit dieser Marke symbo-
lisierten und deshalb von den mit ihr markierten Produkten erwarteten Leistungsqualität er-
füllt, ist im Rahmen des Markenrechts nicht relevant; Verbraucherinteressen dieser Art sind 
im Rahmen des Markenrechts nur indirekt berücksichtigt.1233

Teilweise wird die aktuelle Formulierung der Markenfunktion durch den EuGH, "dem 
Verbraucher die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren", als 
neue Berücksichtigung des Verbraucherinteresses (miß-)verstanden. Dazu ist bereits darge-
legt worden, daß eine rechtlich verankerte Berücksichtigung tatsächlich nicht gegeben ist; 
der Verweis auf das Verbraucherinteresse ist das Hilfsargument, um die Zwecksetzung der 
Marke aus der Sicht des Markeninhabers zu definieren, auf das Verbraucherinteresse wird 
zur Legitimation für die inhaltliche Ausfüllung des Markenmonopols zugunsten des Marken-
inhabers Bezug genommen1234. Die “Herkunftsgarantie” im Sinne des EuGH richtet sich 
nicht schutzgewährend an den Verbraucher, sondern an den Markeninhaber, bzw. sie dient 
dazu, unberechtigte Ansprüche des Markeninhabers abzuweisen. Auch die markenrechtliche 
Verwechslungsgefahr, die durch die unzutreffende Identifizierbarkeit der Fremdmarke als 
eine vorrangig geschützte Marke ausgelöst wird, begründet keine Ansprüche des Publikums, 
sondern dient dem Markeninhaber zur Verteidigung seines Markenmonopols.1235 Daher ist 
eine markenrechtlich geschützte Verbraucherfunktion, die in der Auslegung der Begrifflich-
keit des Markengesetzes selbständig berücksichtigt werden könnte, nicht gegeben. Kunz-

1231 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, § 8 MarkenG Rdn. 294, 298, 299, 300.

1232 Vergl. Teil 2.2.7. dieser Arbeit.

1233  Vergl. Norbert Reich, Europäisches Verbraucherschutzrecht - Binnenmarkt und Verbraucher-
interesse, 1993, S. 184 ff.

1234 Vergl. Teil 2.2.8. dieser Arbeit.

1235  Vergl. dazu die ausführlichen Überlegungen von Frauke Henning-Bodewig/ Annette Kur, Marke 
und Verbraucher, Bd. I 1988, Bd. II 1989, zur Frage des Verbraucherschutzes aus der Sicht des Mar-
ken- und Wettbewerbsrechts mit dem Schwerpunktthema der Irreführung.
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Hallstein kommt zutreffend zu dem Resultat, daß "Gesichtspunkte des nationalen Verbrau-
cherschutzes bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr" - dem 
Hauptanwendungsfall des Markenrechts - "in allen Mitgliedstaaten außer Betracht zu 
bleiben haben."1236

Außerhalb des Markengesetzes hat das Produkthaftungsgesetz seit 1990 in den §§ 1 und 
4 Abs. 1 Satz 2 einen neuen Haftungstatbestand geschaffen, mit dem der Markeninhaber 
über die Identität seiner Marke verschuldensunabhängig für Personen- und Sachschäden 
haftbar gemacht wird, die durch Fehler der mit seiner Marke gekennzeichneten Produkte 
beim Verbraucher entstehen. Diese Haftungsregelung ist von vornherein grundsätzlich 
unabhängig davon gestaltet worden, ob der Markeninhaber diese Produkte tatsächlich pro-
duziert hat oder nicht; alle sonstigen Markenbenutzer werden als sog. "Quasi-Hersteller" 
zumindest als Auffanghaftende eingeschlossen. 

2.2.11.Die Forderung nach Imageschutz als erweitertem Schutzgegenstand 
des Verwechslungsschutzes

Als entscheidendes Resultat der vorausgegangenen Untersuchung der Markenfunktionen und 
ihrer Wirksamkeit für den Markenrechtsschutz erweist sich, daß der rechtliche Markenschutz 
grundsätzlich funktional begrenzt und auf die Gewährleistung der korrekten Identifizierbar-
keit der geschützten Marke im Markt konzentriert ist. Das rechtlich gewährte Monopol an 
einer Marke ist über die markenrechtliche Funktion dieser Marke definiert; es kann nur zu 
Ansprüchen berechtigen, die sich aus dem Schutz der Unterscheidungsfunktion der vorrangi-
gen Marke begründen; die Gewährleistung der exklusiven Markenidentität soll dazu dienen, 
die vorrangige Marke wirksam zur Unterscheidung der vom Markenschutz erfaßten Produkte 
im kompatiblen Marktangebot einzusetzen. Diese Konzeption des Markenschutzes verdankt 
sich der Notwendigkeit, die Freiheit des Rechtserwerbs, die in diesem Bereich der gewerb-
lichen Sonderschutzrechte nicht an besondere schöpferische oder erfinderische Leistungen 
und auch nicht mehr an einen Geschäftsbetrieb für die vom Markenschutz erfaßten Produkte 
geknüpft ist, und die potentiell unbegrenzte Dauer des Rechtsbestands, die prinzipiell allein 
von den Entscheidungen des Markeninhabers abhängig ist, über die Determination des zuge-
billigten Markenrechts in seinem Bestand und Umfang durch die unterscheidende Funktiona-
lität der geschützten Marke als spezifische, individualisierende Verknüpfung von Marke und 
Produkten im Markt zu kompensieren, so wie diese im reformierten Markenrecht als abge-
stuftes Schutzkonzept ausgestaltet worden ist.

Die Funktionalität eines Kennzeichens zur Differenzierung gleicher oder ähnlicher Produkte 
im Marktangebot als individualisierte Unternehmensleistungen bildet das Kernmerkmal des 
Markenschutzes und ist im europäischen und deutschen Markenrecht per Legaldefinition als 
die geschützte Funktion der Marke ausgewiesen; die sog. “Herkunftsfunktion” der Marke 
entspricht in ihrem rechtlichen Gehalt dieser geschützten Markenfunktion. Die “Herkunfts-
garantie” im Sinne des europäischen Markenrechtsverständnisses ergänzt diese Abgren-
zungs- und Identifizierungsfunktion um den Aspekt, daß dem Verkehr über die geschützte 
Identität der vorrangigen Marke gewährleistet wird, daß der Markeninhaber die Option zur 
Kontrolle über die angemessene Benutzung seiner Marke und über die Qualität der damit 
markierten Produkte hat. Fezer kennzeichnet diesen Aspekt damit, daß es darauf ankäme, 
“daß sich der Markeninhaber zu den gekennzeichneten Produkten als seinen unternehmeri-
schen Leistungen bekennt”.1237 Der Begriff “bekennen” erfaßt, daß die öffentliche ordnungs-
gemäße Zuordnung der markierten Produkte das Ziel des Markenschutzes ist, welches durch 
die korrekte Identifizierbarkeit der vorrangigen Marke als exklusive Kennzeichnung des 

1236  Hans Peter Kunz-Hallstein, Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der 
EWG, in: GRUR Int. 1992, S. 81 ff, S. 88.

1237 Karl-Heinz Fezer, “Was macht ein Zeichen zur Marke?”, in: WRP 2000, S. 1 – 8, S. 4.
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Markeninhabers erfüllt wird; in diesem Aspekt erschöpft sich die rechtliche Wirkung der 
sog. “Qualitätsfunktion” der Marke. Der Schutz der Identität der vorrangigen Marke wird 
über den reinen Identitätsschutz hinaus in den Bereich des Verwechslungsschutzes erweitert, 
um die Markenidentität nicht nur formell, sondern marktwirksam abzusichern. Aus dieser 
Zwecksetzung resultiert die Erfolgsabhängigkeit des Verwechslungsschutzes, die konse-
quenterweise im Bekanntheitsschutz fortgesetzt wird, um die Identität der erfolgreichen 
Marke auch außerhalb von Verwechslungsgefahr und Produktähnlichkeit vor konkurrieren-
den Benutzern zu schützen, sofern diese die Marktidentität der erfolgreichen Marke unlauter 
ausnutzen bzw. beeinträchtigen. Komplementär dazu müssen die Anforderungen für die Be-
anspruchung dieses erweiterten Markenschutzes streng erfüllt werden, damit die Ausnahme 
des Bekanntheitsschutzes nicht zum Regelfall des Markenschutzes mutiert. Entsprechend 
sind die Tatbestandsmerkmale des Verwechslungsschutzes im Verhältnis zum Bekanntheits-
schutz so auszulegen, daß die Strukturen des dreistufig aufgebauten reformierten Marken-
schutzes gewahrt bleiben und nicht im Ergebnis ad absurdum geführt werden. Bei Beachtung 
der konzeptionellen Abstufung des europäisch geprägten Markenschutzes wirkt sich die 
Werbewirksamkeit der geschützten Marke je nach Erfolgsgrad in einem unterschiedlichen 
Umfang des individuellen Markenrechts aus; die “Werbefunktion” der Marke erfährt einen 
erfolgsabhängigen Markenschutz.

Ein wesentliches Merkmal des reformierten Markenschutzes besteht darin, daß der Schutz 
der Marke nach wie vor als Schutz der spezifischen Verknüpfung der konkreten Marke mit 
den vom Schutz erfaßten Produkten konzipiert ist. Die Tatsache, daß eine erfolgreiche Mar-
ke sich zu einem eigenständigen Vermögenswert entwickelt, der zugunsten des Markeninha-
bers frei verfügbar ist, ist nicht als rechtlicher Grund dafür mißzuverstehen, daß sich auch 
der Schutz der Marke als werbewirksame Kennzeichnung verselbständigen würde. Der 
Rechtsschutz bewirkt den Schutz der individuellen Marke als für die besondere Verknüpfung 
wirksames Wettbewerbsmittel zugunsten des Markeninhabers, der das Recht an der speziel-
len Verknüpfung zwischen Marke und Produkt(en) als erster in seinem Markt für die Eintra-
gung beansprucht bzw. durch den erfolgreichen Einsatz der Marke geltend gemacht hat. Die 
Werbewirksamkeit der Marke hat im Rahmen des Markenrechts Berücksichtigung gefunden, 
soweit diese Wirksamkeit die konkrete Markenidentität erfolgreich in der Wahrnehmung des 
angesprochenen Publikums verankert hat - graduell abgegrenzt als Ausweis der Stärke der 
Kennzeichnungskraft, als Tatbestand der Verkehrsgeltung und der Verkehrsdurchsetzung 
und schließlich als Bekanntheitsschutz außerhalb des Produktähnlichkeitbereichs. In allen 
Varianten entscheidet der erfolgreiche Einsatz der bestimmten Marke im Markt über die 
Reichweite bzw. ggf. den Bestand des individuellen Markenschutzes, weil mit zunehmender 
Stärke der wahrgenommenen Markenidentität diese zunehmend durch Fehlidentifikation ge-
fährdet ist; Gegenstand des Schutzes bleibt die Unterscheidungsfunktion der Kennzeichnung 
als Marke und nicht ihre Werbewirkung. Für den Tatbestand der Verkehrsgeltung bedeutet 
diese Differenz beispielsweise, daß eine benutzte Kennzeichnung nach Erlangen der Ver-
kehrsgeltung gegen die Verwendung einer identischen Marke für identische Produkte absolut 
und gegen die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke im Produktidentitäts-
und –ähnlichkeitsbereich bei Verwechslungsgefahr geschützt ist, soweit sie vorrangig Mar-
kenschutz erworben hat. Der Schutz bemißt sich jeweils an der Verwendung als Marke, als 
Unterscheidungszeichen gemäß der Legaldefinition der Marke in Art. 2 MarkenRL bzw. § 
3 MG bzw. Art. 4 GMarkenV. Die Tatsache, daß sich diese Kennzeichnung als so werbe-
wirksam erwiesen hat, daß sie sich allein qua Benutzung als Marke Geltung verschafft hat, 
begründet keinen ergänzenden Schutz ihrer Werbewirkung in dem Sinne, daß die Nutzung 
dieser Kennzeichnung als Werbemittel für andere Produktbereiche den sonstigen Wettbewer-
bern verboten wäre. Der absolute Schutz als Werbemittel ist nicht einmal im Rahmen des 
Bekanntheitsschutzes gegeben1238, es sei denn, man wollte die gesetzlichen Tatbestands-
merkmale als zu vernachlässigende Faktoren betrachten.

1238 Vergl. dazu 2.2.9.2. dieser Arbeit.
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Einige Autoren sind anderer Auffassung und verstehen die Markenrechtsreform als Basis für 
eine viel weitreichendere Änderung des Markenrechtsverständnisses. Beispielhaft soll diese 
Auffassung an der Kommentierung von Fezer deutlich gemacht werden. Die zentrale These 
von Fezer lautet: “Das Markengesetz kennt keine funktionale Reduktion des Schutzinhalts 
der Marke.”1239 Fezer erläutert dies in seiner Einleitung1240 und ergänzend zu § 14 Abs. 2
Nr. 2 MG: 

“Der Markenschutz besteht für alle ökonomischen Funktionen der Marke auf dem Markt. Nur dann ist 
ein umfassender Markenschutz gewährleistet, wenn die ökonomische Funktionalität der Marke als ein 
Instrument der kommerziellen Kommunikation im Marktwettbewerb die Normauslegung des 
Markengesetzes bestimmt.1241
Der Verwechslungsschutz dient dem Schutz der Identifizierungsfunktion und Kommunikationsfunktion 
der Marke. Die Marke wird sowohl im Interesse des Markeninhabers als ein produktidentifizierendes 
Unterscheidungszeichen für Produkte als Unternehmensleistungen geschützt, als auch im Interesse 
der Verbraucher als Instrument der Kommunikation auf dem Markt.”1242

Fezer ist sich der Konsequenzen seiner Auffassung ausdrücklich bewußt:

“Die Funktionenlehre ist nicht nur ein akademischer Diskurs ohne praktische Relevanz. Wenn man die 
Multifunktionalität der Marke rechtlich anerkennt, dann gilt dieses Markenverständnis als rechtlich 
maßgebende Auslegungsdirektive, die den Anwendungsbereich der markenrechtlichen Vorschriften 
bestimmt und die markenrechtlichen Problemlösungen prägt.”1243

Bei Fezer ist der entscheidende Begriff für die Auslegung des Gesetzes die "kommerzielle 
Kommunikation" legitimiert durch das “Interesse der Verbraucher”.  Nach seiner Auffas-
sung müssen sich Bestand und Umfang des Markenschutzes aus der "ökonomischen Funktio-
nalität der Marke als ein Instrument der kommerziellen Kommunikation im Marktwettbe-
werb" begründen; Fezer zieht diese Generalaussage sozusagen "vor die Klammer" seiner ge-
samten Kommentierung des reformierten Markengesetzes und will insbesondere den Ver-
wechslungsschutz ausdrücklich auf den Schutz der Kommunikationsfunktion der Marke er-
strecken. Dabei wird die Marke "als ein Instrument der kommerziellen Kommunikation" von 
ihrer produktidentifizierenden Unterscheidungsfunktion abgegrenzt; die separate Betrach-
tung der Marke als “Instrument der kommerziellen Kommunikation" will die Werbewirksam-
keit der Marke eigenständig in den Verwechslungsschutz einbeziehen. Die nachfolgende kri-
tische Betrachtung der Argumentationslogik von Fezer zeigt, daß der Erfolg der Marke als 
Werbemittel, das sich in der Wahrnehmung des Publikums gegenüber den vom individuellen 
Markenschutz erfaßten Produkten emanzipiert, als erweiterter Schutzgegenstand des Ver-
wechslungsschutzes aufgefaßt werden soll.

Die kommerzielle Kommunikation erläutert Fezer mit einem Vergleich:

“Die Marke als Produktname kommuniziert wie der Personenname das Charakterbild einer Person in 
der Öffentlichkeit das Image eines Produkts auf dem Markt. Die Marke identifiziert und kommuniziert. 

1239 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rdn. 35.

1240 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rdn. 35 ff.

1241 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rdn. 35.

1242 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung Rdn. 41. Explizit hat Fezer 
diesen Standpunkt in seinem Vortrag “Was macht ein Zeichen zur Marke?”, in: WRP 2000, S. 1 – 8 
ausgeführt.

1243 Karl-Heinz Fezer, “Was macht ein Zeichen zur Marke?”, in: WRP 2000, S. 1 – 8, S. 4. 
Hervorhebung durch Fezer.
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Eine solche Markenkommunikation ist zugleich Marketingbestandteil einer mehrdimensionalen und 
multimedialen Kommunikation durch Werbung.”1244

Tatsächlich kommuniziert ein Personenname als solcher nicht das Charakterbild einer Person 
in der Öffentlichkeit. Das kann allenfalls gelten, wenn der Charakter dieser Person ebenso 
wie ihr individueller Name der Öffentlichkeit gut bekannt ist, so daß der Name zum Träger 
für das Charakterbild der Person geworden ist. Dieser Sachverhalt gilt vergleichbar für Mar-
ken: Auch die Marke oder ein Produkt hat als solche/s kein Image in der Öffentlichkeit bzw. 
auf dem Markt; ein öffentliches Image kann sie/es nur erlangen, wenn ihr Image im Markt 
bekannt geworden ist und direkt mit der Marke / dem markierten Produkt verknüpft wird. 
Die Kommunikationsfunktion, die eine Marke als ökonomische Funktion unbestreitbar 
hat1245, muß bereits erfolgreich ausgeübt worden sein, damit eine Marke im Markt über ein 
Image als spezielle Kennzeichnung für die markierten Produkte oder sogar eine Brand Iden-
tity verfügen kann. Die Hervorhebung der Kommunikationsfunktion als zentraler Maßstab 
für die Auslegung des Markenrechts parallel zu der produktindividualisierenden Unterschei-
dungsfunktion qualifiziert die Marke begrifflich als selbständiges Element der wettbewerb-
lichen Auseinandersetzung losgelöst von ihrer Verknüpfung mit den bestimmten markierten 
Produkten. In den Methoden und Prozessen der modernen Marktkommunikation wirkt die 
ihrem Publikum bekannte Marke neben ihrer Funktion als unmittelbares Identitätsmerkmal 
für die markierten Produkte parallel als Identitätsmerkmal im Rahmen konkreter Kommuni-
kationsmaßnahmen der markierenden Unternehmung; sie kann diesen Anteil der Marktkom-
munikation in der Wahrnehmung des Marktpublikums differenzieren. Die Aufgabe der 
Kommunikationsmaßnahmen liegt in der Verstärkung und Absicherung des Akquisitionspo-
tentials der kommunizierten Marke durch Unterstützung der Publikumsaufmerksamkeit für 
diese Marke, indem in ihrer Marktkommunikation potentiell alle Elemente eingesetzt wer-
den, die sich als positive Merkmale ihres Markenimages nutzen lassen und idealerweise eine 
Brand Identity erzeugen. Aus der Sicht der Markenkommunikation erscheint die Verselb-
ständigung des Markenimages besonders wertvoll1246, weil die akquisitionsträchtige Wahr-
nehmung der Markenidentität durch den Marktverkehr nicht mehr davon abhängig ist, daß 
bestimmte Produkte mit dieser Marke gekennzeichnet werden. Der daraus abgeleitete An-
spruch auf einen speziellen Schutz für die Markenkommunikation innerhalb des Verwechs-
lungsschutzes, der die Marke als Instrument für die Kommunikation eines Images, als Me-
dium für ein unternehmerisches Leistungskonzept zum selbständigen Gegenstand des Ver-
wechslungsschutzes erklärt, verträgt sich nicht mit den Leitlinien des reformierten Marken-
rechts.

Zunächst müßte der Image-Begriff als Maßstab für die Auslegung des Markenrechts sorg-
fältig differenziert werden, weil er im Zusammenhang mit dem Markenschutz unterschied-
liche Bedeutungen hat1247. Zu unterscheiden wären etwa: 

- das Soll-Image, das erzeugt werden soll, indem die Marke aus verschiedenen Elementen 
"komponiert" wird, deren Zusammenwirken vom Publikum als das erwünschte Image in-
terpretiert werden soll. Diese Komposition betrifft zum einen die konkret wahrnehmbare 
Gestalt der Marke selbst und die Auswahl und Gestaltung der mit ihr zu markierenden 
Produkte; zum anderen können der Marke durch entsprechende Werbemaßnahmen virtu-
elle Elemente beigefügt werden, die in ihrer kombinierten Wirkung mit der konkreten 
Gestaltung eine stimmige prägnante Vorstellung beim Publikum hervorrufen sollen. Das 

1244 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, Einleitung MarkenG Rdn. 40, 
§ 3 MarkenG Rdn. 12. 

1245 Vergl. Teil 1.2.2. dieser Arbeit.

1246 Vergl. Teil 1.2.2.5. dieser Arbeit.

1247 Vergl. Teil 1.2.2.3. dieser Arbeit.
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angestrebte Image soll der Förderung des Produktabsatzes bzw. der Verfestigung einer 
positiven Einstellung gegenüber der Marke dienen.

- das Ist-Image, die tatsächliche Wahrnehmung einer Marke bzw. ihrer Gesamtwirkung 
durch das Publikum. Die tatsächliche Wahrnehmung ist neben dem Image-Konzept des 
Markeninhabers und dessen Aktivitäten zur Realisierung dieses Konzepts durch den 
Markterfolg der mit der Marke markierten Produkte geprägt. Je nach Markenstrategie 
kann die sonstige wirtschaftliche Position des Markeninhabers in die tatsächliche Wahr-
nehmung seiner Marke einfließen. Zugleich beeinflussen die kommerziellen Kommuni-
kationsaktivitäten der Wettbewerber und deren Markterfolge das Ist-Image einer konkre-
ten Marke. Die markenindividuelle kommerzielle Kommunikation ist durch die gesamte 
kommerzielle Kommunikation in ihrem Marktbereich geprägt; sie beruht auf den Marke-
tingaktivitäten des eigenen Unternehmens im Wechselwirkungsverhältnis mit den 
Marktaktivitäten der Wettbewerber, den Konjunkturen des Zeitgeistes etc.. 

- Weiterhin kann ein berühmtes Image für eine Kennzeichnung bestehen, ohne daß diese 
Kennzeichnung deshalb eine Marke ist. Die jedem Juristen geläufige Buchstabenfolge 
"BGHZ" ist "als gebräuchliche Abkürzung für den vollen beschreibenden Titel der Ent-
scheidungssammlung "Entscheidungen des BGH in Zivilsachen, herausgegeben von den 
Mitgliedern des BGH und der Bundesanwaltschaft" oder kurz für die "amtliche Samm-
lung" der genannten Entscheidungen zur beschreibenden Angabe geworden und als sol-
che allen inländischen Juristen und auch sonstigen beruflich mit Rechtsfragen befaßten 
Personen bekannt. ... Bekannt ist sie jedoch nicht als Hinweis auf einen bestimmten Ver-
lag, sondern im Sinne eines Sachtitels als beschreibender Hinweis auf den Inhalt der 
bezeichneten Sammlung, deren besondere wissenschaftliche Qualität. ... Die Verkehrs-
durchsetzung eines berühmten Werktitels kann nicht mit der Verkehrsdurchsetzung einer 
Marke gleichgesetzt werden." 1248 Die Tatsache, daß dieses Image praktisch durch den 
Verlag bekanntgemacht worden ist, der diese Reihe seit Jahrzehnten veröffentlicht, kann 
kein Ausschließlichkeitsrecht zugunsten dieses Verlages bewirken, weil es sich bei der 
Kennzeichnung nicht um eine Marke handelt.

Wenn Fezer ausführt: "Eine solche Markenkommunikation ist zugleich Marketingbestandteil 
einer mehrdimensionalen und multimedialen Kommunikation durch Werbung.", ist diese 
Tatsache nicht zu bestreiten. Zum Marketingkonzept des betreffenden Fachbuchverlags für 
seine Marken gehört sicherlich auch die Unterstützung des eigenen Images dadurch, daß 
solche Sammlungen mit einem berühmten Fachbuch-Image zum Programm des eigenen 
Verlages gehören. Daß deshalb die "mehrdimensionale und multimediale Kommunikation 
durch Werbung" einen eigenständigen erweiterten Markenschutz für das kommunizierte 
Markenimage beanspruchen könnte, kann nicht zutreffen: Ein Verwechslungsschutz, der 
parallel neben der Fehlidentifizierung der individuellen Marke für die Markierung der vom 
Schutz erfaßten Produkte die fälschliche Zuordnung der Elemente erfaßt, die in die Kompo-
sition ihres Markenimages eingeflossen sind bzw. die ihr in der Wahrnehmung des einschlä-
gigen Publikums als Imagefaktoren zugeordnet werden, würde dagegen verstoßen, daß sich 
der Markenschutz an der konkret eingetragenen bzw. konkret mit Verkehrsgeltung benutzten 
Markenform bemessen muß. Wie immer eine individuelle Markenform im Rahmen der 
"mehrdimensionalen und multimedialen" Werbung mit Imageelementen angereichert wird, 
kann sich der rechtssichere Schutz einer Marke nur an ihrem unmittelbar konkreten Gesamt-
eindruck im Rahmen ihres konkreten Produktbezugs bemessen. Der Gesamteindruck kann 
ggf. durch einen ihrer konkreten Bestandteile dominiert sein, weil die Werbung diesen Be-
standteil besonders hervorgehoben hat; auch dann wird nicht die werbliche Kommunikation 
als solche, sondern die Wirkung dieser werblichen Kommunikation auf die Publikumswahr-
nehmung der Marke als produktindividualisierendes Unterscheidungszeichen relevant für die 
Bemessung des Markenschutzes.

1248 "BGHZ" BPatG, 17.07.1996, GRUR 1998, S. 51 f.
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Eine Beanspruchung von Verwechslungsschutz wegen gleichartiger Imagekomponenten 
müßte erheblich dadurch behindert sein, daß in der Wahrnehmung des Publikums die einzel-
nen Wissens- und Erfahrungselemente, die das Image einer Marke bilden können, weder iso-
liert für einen separaten eindeutigen "Zugriff" verfügbar sind, noch existieren sie als Gesamt-
begriff und Resultat aktiver Informationsverarbeitung, so daß sie eindeutig als individuelles 
Markenimage identifiziert werden könnten. Die Verknüpfung von Marken und Markenele-
menten mit vielfältigen Assoziationsbeziehungen in der Publikumswahrnehmung resultiert 
in erster Linie aus entsprechenden Marketingaktivitäten der Unternehmen, die ihre Marke(n) 
in unterschiedlichsten Kontexten für das Zielpublikum “auffällig” machen; so werden in den 
USA beispielsweise Schulbücher von Markeninhabern gesponsort, wenn dafür die Rechen-
aufgaben an Markenprodukten vollzogen werden1249; hierzulande sponsorn Unternehmen 
z.B. die Rechnerausstattung für Schulen mit ihren Produkten und erzielen so die Vertrautheit 
ihrer zukünftigen Zielgruppe mit ihrer Marke. Je stärker Werbung zu den selbstverständli-
chen Rahmenbedingungen des alltäglichen Lebens gehört, desto stärker ist offenbar auch 
ihre prägende Wirkung "von Kindesbeinen an"1250, so daß möglicherweise tatsächlich eine 
Phase erreicht werden wird, in der das individuelle Selbstverständnis und die Wahrnehmung 
der eigenen Umwelt in erster Linie über die aktuellen Schlüsselbegriffe und Klischees der 
Werbung geprägt sein werden. Diese erfolgreich verankerte Verknüpfung von Marken und 
Markenelementen mit entsprechenden Assoziationen im Bewußtsein des relevanten Publi-
kums mag marken- und werbetechnisch gesehen den eigentlichen Attraktionswert der indivi-
duellen Marke ausmachen; sie ist jedoch nicht Gegenstand des Markenschutzes. Sie kann es 
schon deshalb nicht sein, weil das Assoziationsnetzwerk kein fixiertes und definierbares 
Vorstellungsbild zu einer Marke darstellt; die Besetzung einer Marke bzw. der Erinnerung an 
eine Marke mit Assoziationen verdankt sich den unterschiedlichsten Quellen und ist entspre-
chend veränderlich. Die einzelnen Markenelemente sind über Assoziationsbeziehungen ver-
knüpft1251, die u.a. durch die Werbung gezielt vermittelt werden, die aber auch aus zahlrei-
chen anderen Zusammenhängen stammen können. Das Verhältnis der kollidierenden Marken 
"König Stephan" und "Stephanskrone"1252 etwa wird über einen historischen Bezug vermit-
telt, den die Markeninhaber beide in ihrer Markenbildung einsetzen wollen; sie nutzen ein 
vorfindliches "Image", das sie selber nicht hergestellt haben. Bezogen auf die Marke "Che-
vy"1253 für Bekleidung hat der vermeintlich verletzte Markeninhaber der “gleichnamigen” 
Automarke zwar eine gewisse Bekanntheit dieses Markennamens hergestellt; der mögliche 
gedankliche Übergang auf Autos ist aber nicht das entscheidende Merkmal für die Marken-
identifikation innerhalb des Bekleidungssektors. Andererseits ist die Unterstützung einer 
Marke durch "sprechende" Werbeslogans ein Mittel zur Verstärkung der Kennzeichnungs-
kraft der konkreten Marke; die Werbeslogans selber sind aber in der Regel freihaltebedürftig 
und nicht schutzfähig. Wenn ein Slogan wie "nicht immer, aber immer öfter"1254 so erfolg-
reich ist, daß das Publikum ihn zum vielseitig nutzbaren Spruch in der Alltagssprache "um-
funktioniert", kann das betreffende Unternehmen seine Werbeinvestitionen nirgendwo ein-
klagen. 

1249 Weser-Kurier vom 10. April 1999, S. 11, Werbung erobert US-Klassenzimmer.

1250 Vergl. Brigitte Melzer-Lena, "Frühe Marken-Positionierung", in: MA 1996, S.6 ff.

1251 Vergl. Günter Wiswede, Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers, 
Marke und Markenartikel 1992, S. 71 - 95, S. 80 - 83.

1252 “König Stephan Wein” BPatG, 10.01.1996, GRUR 1996, S. 417 ff.

1253 "Chevy" BPatG, 31.03.1998, GRUR 1998, S. 1028 ff.

1254 "Nicht immer, aber immer öfter" BPatG, 14.05.1997, GRUR 1998, S. 57 f.
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Das individuelle Markenimage wird außerdem durch verschiedene "Lebensphasen" modifi-
ziert: Der Neukonzeption eines Images steht zunächst keine Abbildung in der Wahrnehmung 
des Publikums gegenüber; das Image muß über Lernprozesse des Publikums erst noch in 
dessen Wahrnehmungsspeicher verankert werden, dafür sind die äußere und innere Stimmig-
keit der Elemente einer Marke zur Erkennbarkeit eines einheitlichen und prägnanten Mar-
kenimages vorausgesetzt. Ein bekannt gewordenes Image muß sich verfestigen; interne oder 
externe "störende" Imagefaktoren beeinträchtigen seine Wahrnehmbarkeit. Weiterhin ist der 
Markeninhaber ggf. genötigt, das Image an eine sich wandelnde Marktsituation anzupas-
sen1255 und damit die Identität seiner Marke zu gefährden. Die rechtliche Gewährleistung 
von Imageschutz kann nur in dem Maße realisiert werden, in dem sich das individuelle 
Image verkörpert durch die konkrete Gestaltung einer Marke als Identität dieser bestimmten 
Marke in der Wahrnehmung des Publikums kristallisiert und stabilisiert hat und deshalb ggf. 
den erweiterten Markenschutz der dritten Schutzstufe auslöst. Dafür kann die Existenz der 
individuellen Marke keine hinreichende Voraussetzung sein, mag sie noch so sehr konzep-
tionell mit einem Soll-Image verknüpft sein; auch das in die Entwicklung und Umsetzung 
eines Markenkonzepts investierte spezifische Kapital kann kein Grund für die Zubilligung 
eines erweiterten Markenmonopols sein. Solange die betreffende Marke in der Wahrneh-
mung des Publikums als eine alternative Kennzeichnung der jeweiligen Produkte ohne be-
sondere Bekanntheit und Ausstrahlung erfaßt wird, bleibt ihr Markenschutz nach geltendem 
Recht auf den Identitätsschutz und einen Verwechslungsschutz beschränkt, der durch die 
konkrete Erscheinungsform der geschützten Marke und ihren konkreten Produktbezug 
begrenzt ist. 

“Die nichtakzessorische Marke ist nicht nur als Herkunftshinweis, sondern auch hinsichtlich 
ihres kommunikativen Aussagegehalts geschützt.1256 Der Kommunikationsinhalt einer Marke 
kommt in der Stärke der Marke als deren Kennzeichnungskraft zum Ausdruck.”1257

Im Rahmen des Markenrechts kann die kommerzielle Kommunikation mittels einer Marke 
und bezogen auf eine Marke nur in dem Maße relevant werden, in dem die Wirkung der 
Kommunikation, die Verkehrsauffassung von der Marke in die Rechtsbegriffe des Marken-
rechts einfließt. Tatsächlich ist die Kennzeichnungskraft einer Marke davon abhängig, wie 
sehr die konkrete Gestalt der Marke die Vorstellung des Publikums beeindruckt und die Mar-
ke als "Markt-Individuum" im Gedächtnis des Publikums verankert; dabei ist die Markenbot-
schaft ein wesentliches Hilfsmittel. Die Marke, die in ihrem Marktsegment “erkannt” wird, 
ist als Träger ihrer Botschaft Träger eines Images, das mehr oder weniger ausgeprägt sein 
kann; die Herausbildung eines starken Markenimages kann der Marke zu weiterer Durchset-
zung verhelfen, aber die Marke im Rechtssinn und das Markenimage sind nicht identisch. 
Der rechtliche Markenbegriff erfaßt die Marke als konkrete Gestaltung einer Produktkenn-
zeichnung, die der Unterscheidbarkeit konkret bestimmter Produkte im Markt von gleichen 
oder ähnlichen Produkten anderer Unternehmen dient. Die Verknüpfung der konkret gestal-
teten Marke mit dem konkreten Produktbezug bildet den verbindlichen Maßstab für den 
Schutz der Marke gegen eine fehlerhafte Identifizierung. Der Wegfall der Bindung an den 
Geschäftsbetrieb ermöglicht es, Markenschutz auch ohne eigenen Geschäftsbetrieb für die 
erfaßten Produkte zu erwerben; ein individueller Markenschutz kann jedoch nicht ohne 
Bezug der Marke auf konkrete Produktbereiche erworben werden. Der Markenschutz bleibt 
doppelt fixiert und begrenzt; die Rechtsbegriffe “Markenähnlichkeit” und “ Produktähnlich-
keit" lösen diesen Bezug nicht auf, sondern vermitteln den für den Schutz der korrekten 
Identifizierbarkeit erforderlichen Abstand zwischen den zu unterscheidenden Marken. So-
weit das Markenimage als identisch mit dem kennzeichnungskräftigen Gesamteindruck der 

1255 Vergl. Günter Wiswede, Die Psychologie des Markenartikels, in: Erwin Dichtl/Walter Eggers, 
Marke und Markenartikel 1992, S. 71 - 95, S. 92 f.

1256 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 105.

1257 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 111.
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konkreten Gestaltungsmerkmale der Marke aufgefaßt wird, umfaßt der Markenschutz den 
Schutz des Markenimages; dann wäre aus markenrechtlicher Sicht die Differenzierung über-
flüssig. 

In der Regel soll der geltend gemachte Imagebegriff über die Marke und ihren konkreten 
Gesamteindruck hinausgehen und ihren “kommunikativen Aussagegehalt”, das Abbild der 
durch die Marke vermittelten Markenbotschaft in der Vorstellung ihrer Adressaten erfassen. 
Inhalt einer Markenbotschaft ist eine durch den Markeninhaber konzipierte Vermengung von 
Informationen, die einerseits einen konkreten Produktnutzen, den sog. Grundnutzen charak-
terisieren können und andererseits virtuelle Eigenschaften, den sogenannten Zusatznutzen 
vermitteln sollen.1258 Unter dem Aspekt markenrechtlich relevanter Tatbestandsmerkmale 
handelt es sich beim Grundnutzen um produktbeschreibende Angaben, die als solche nicht 
monopolisiert werden können; der Zusatznutzen wird regelmäßig aus Komponenten kombi-
niert, die wie z.B. modernes Design der Produktgestaltung, hohe technische Qualität der 
markierten Produkte, die Exklusivität des Produkts, Gesundheitsvorteile etc. als übliche 
Leistungsmerkmale verwendet werden, die zumindest in Alleinstellung grundsätzlich für 
jedes unternehmerische Leistungskonzept in dem betreffenden Marktsegment, für jede Pro-
duktwerbung offenstehen müssen, an denen ein Freihaltebedürfnis besteht. Die einzelnen 
Elemente einer typischen Markenbotschaft wären als solche markenrechtlich in der Regel 
nicht schutzfähig. Exemplarisch kann dies an folgenden, unzweifelhaft bekannten Marken 
dokumentiert werden: Nivea etwa beinhaltet die Markenbotschaft  Pflege, Milde, gutes Preis-
Leistungsverhältnis, Tradition, klassische Qualität; Persil ist Träger für die Markenbotschaft: 
phosphatfrei, Schonung für farbige Textilien, noch bessere Waschleistungen, Reinheit und 
Pflege, Beständigkeit in der Qualität; Milka steht neben "lila" für Zartheit, gut für Pausen, 
Alpenmilch; ein anschauliches Beispiel bietet auch die Werbung von Mercedes-Benz für den 
CDI: "Ein Diesel wie kein Diesel: wunderbar leise, wunderbar sauber, wunderbar kraft-
voll.", die Merkmale dieser Werbebotschaft beziehen sich direkt auf einen konkre ten Nutzen 
für den Käufer: Er erhält einen Diesel-PKW, bei dem die störenden typischen Eigenschaften 
eines Diesel-Fahrzeugs beseitigt worden sind. Alle genannten Beispiele enthalten in ihrer 
skizzierten Markenbotschaft Merkmale des Gebrauchsnutzens neben Merkmalen von Zu-
satznutzen. Im Unterschied zu der konkreten Gestaltung einer schutzfähigen Marke, die ten-
denziell markenrechtlich um so wirkungsvoller ist, je phantasievoller sie ist, je weniger sie 
selber an irgendeine Art von Nutzen der markierten Produkte erinnert, muß die Markenbot-
schaft in Bezug auf den Gebrauchsnutzen wie auch in der Konzeption des Zusatznutzens 
dem angesprochenen Publikum Vorteile in Aussicht stellen, Leistungsvorteile, die mögli-
cherweise sehr abstrakter Natur sind, aber die Kaufentscheidung des Publikums auf die mar-
kierten Produkte steuern können; für diesen Zweck werden die verschiedenen Leistungs-
merkmale kombiniert.

Entscheidend für die Wirksamkeit eines Markenimages sind nicht die einzelnen Merkmale, 
sondern ihre individuelle Kombination und deren Verknüpfung mit der Marke selbst, so daß 
die Marke Träger der Botschaft ist; sie vermittelt in ihrer konkreten Gestalt das kauffördern-
de Image, wenn das mit ihr verfolgte Konzept erfolgreich umgesetzt werden konnte. Aus der 
Sicht des Markenschutzes dient das Markenimage der Stabilisierung der geschützten Marke 
in der Wahrnehmung ihres Publikums; Gegenstand des Markenschutzes ist das “Outfit” des 
Images, das sich in der konkreten Gestaltung der Marke verkörpert. Das besondere ökonomi-
sche Interesse dagegen gilt der erfolgreichen Marke als Medium für das mit ihr kommuni-
zierte Image, als Instrument der Absatzförderung; als solches stellt sie das gefragte Wettbe-
werbsinstrument dar. Tatsächlich ist die individuelle Marke ökonomisch um so wertvoller, je 
erfolgreicher sie als Schlüsselinformation für die Markenbotschaft wirkt, je stärker Marke 
und Image in der Wahrnehmung des Publikums verkoppelt sind. Tatsächlich ist das Marken-
recht potentiell ein Instrument des ökonomischen Erfolges, indem es dem Markeninhaber 
das ausschließliche Recht an der konkret gestalteten Marke im Rahmen der von ihm gewähl-

1258 Vergl. 1.2.2.2. dieser Arbeit.
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ten Verknüpfung mit bestimmten Produktbereichen sichert und so die Grundlage für ihn 
schafft, diese Marke in der Wahrnehmung des Publikums mit dem gewollten Image zu ver-
knüpfen und im Idealfall von ihrem Produktbezug zu emanzipieren. Die Schaffung einer 
wertvollen Brand Identity stellt das angestrebte Endziel eines erfolgreichen Markenkonzepts 
dar; dieses Ziel soll durch den geforderten Imageschutz als ergänzender Teilbereich des Ver-
wechslungsschutzes gesichert werden, so daß die verwechslungsrelevante Fehlidentifizie-
rung nicht nur die konkrete Marke selbst, sondern daneben ihr - wie auch immer abgrenzba-
res - Image erfassen soll. Das mit der europäischen und deutschen Rechtsreform realisierte 
Markenschutzkonzept umfaßt jedoch ausschließlich den Schutz der Markenidentität in ihrer 
konkreten Erscheinungsform; der Verwechslungsschutz ist begrenzt auf den Schutz vor 
deren Fehlidentifikation innerhalb der gewählten Verknüpfung von Marke und Produkten. 
Die fremde Verwendung vergleichbar kombinierter übereinstimmender Imageelemente jen-
seits der geschützten Erscheinungsform der vorrangigen Marke wird vom Markenschutz 
nicht erfaßt. Der Markeninhaber hat die Möglichkeit, durch entsprechende Investitionen den 
Verknüpfungsrahmen zwischen Marke und Produkten sehr weit zu spannen und entspre-
chend sein Markenrecht zu erweitern. Soweit er den Erfordernissen des Benutzungszwangs 
Rechnung trägt, kann er sich ein weitreichendes Schutzpotential aufbauen; allerdings kann 
ein zu weit gespannter Rahmen, der vielfältige Einsatz derselben Marke für unterschiedliche 
Produkte zugleich erhebliche Probleme für den Aufbau eines konsistenten Markenimages 
bereiten. Die Tatsache, daß das Image, welches der Markeninhaber für die Verknüpfung mit 
seiner Marke konzipiert hat, deren “kommunikativer Aussagegehalt”, auf andere Produkt-
bereiche erstreckt werden kann, dehnt das individuelle Markenrecht nicht auf diese Produkt-
bereiche aus. Eine solche Erweiterung des Schutzumfangs kann nur eintreten, wenn die er-
folgreiche Verknüpfung von Marke und Image eine ausreichende Bekanntheit dieser Ver-
knüpfung außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs wirksam werden läßt, d.h. unter den 
besonderen Voraussetzungen des Markenschutzes in seiner dritten Stufe gemäß den § 9 
Abs. 1 Nr. 3 bzw. § 14 Abs. 2  Nr. 3 MG und Art. 8 Abs. 5 bzw. Art. 9 Abs. 1 c) GMarkenV. 
Die zweite Schutzstufe, der Verwechslungsschutz umfaßt ausschließlich die gewählte kon-
krete Verknüpfung von Marke und Produkt und ist durch ein starkes Markenimage insofern 
beeinflußt, als daß dadurch die Kennzeichnungskraft der vorrangigen Marke besonders stark 
werden kann, so daß diese Marke gegenüber stark ähnlichen Marken ggf. bei relativ schwa-
chem Produktähnlichkeitsgrad noch fehlidentifiziert werden kann. Eine darüber hinaus ge-
hende "Störung der Markenkommunikation"1259 - was immer das im Einzelfall sein könnte -
bleibt im Rahmen des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes unbeachtlich.

“Der Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 umfaßt auch den Schutz des Publikums vor 
einer Fehlzurechnung von Produkteigenschaften. 
Ausreichend ist eine Fehlvorstellung des Publikums aufgrund des Marken- und Produktima-
ges dahin, die kollidierenden Marken identifizierten die verschiedenen Produkte als hinsicht-
lich der Produkteigenschaften zusammengehörend. ... Je kommuni kativer eine Marke ist, 
desto mehr besteht die Gefahr produktbezogener Fehlzurechnungen des Publikums.”1260

Soweit die "produktbezogene Fehlzurechnung" auf den Maßstab der Produktähnlichkeit ver-
weisen soll, mögen die Ausführungen ggf. die graduell unterschiedliche Wirksamkeit der 
Produktähnlichkeit betreffen. Es erscheint jedoch so, als käme Fezer hier auf seine Vorstel-
lung der Wechselwirkung von Produktähnlichkeit, Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungs-
kraft der älteren Marke in Kombination mit ihrer Kommunikationsfunktion in dem Sinne zu-
rück, daß er eine starke Kennzeichnungskraft verknüpft mit einem entsprechenden Marken-
image für ausreichend hält, um Verwechslungsgefahr für "verschiedene Produkte" zu be-
gründen. Sein Argument, vermittelt über kollidierende Marken würde das Publikum trotz 
verschiedener Produkte gleiche Produkteigenschaften vermuten, ist wenig überzeugend: in 
faktischer Hinsicht, weil Marken regelmäßig nicht die Identität von Produkten im Sinne ihrer 

1259 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 105.

1260 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 111.
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Gebrauchseigenschaften vermitteln, das kann allenfalls noch bei einer sehr starken Einzel-
marke und bei langfristig gleichbleibenden Produkteigenschaften der markierten Produkte 
der Fall sein; in markenrechtlicher Hinsicht, weil bei Ausschluß der unmittelbaren Fehliden-
tifikation die Marken durch das Publikum unterschieden werden; warum es dann die mar-
kierten Produkte fälschlicherweise als gleiche vermuten soll, bleibt unerfindlich.

“... liegt eine markenmäßige Benutzung dann vor, wenn die Marke als Unterscheidungsmittel 
oder als Werbemittel zur Identifizierung von Unternehmensprodukten auf dem Markt verwen-
det wird.”1261

Der Einsatz der Marke als Werbemittel ist grundsätzlich keine alternative Funktion der Mar-
ke; vielmehr wird sie in der Werbung genauso als Produktunterscheidungsmittel eingesetzt 
wie "im Regal".  Jenseits ihrer produktbezogenen Unterscheidungsfunktion als Werbemittel 
zu fungieren, ist einer Marke nur möglich, wenn sie eine Brand Identity entwickelt hat. Die 
Marke als Unterscheidungs- und Werbemittel zu differenzieren, verdankt sich dem Ansatz, 
die Werbetauglichkeit der Marke produktunabhängig in den markenrechtlichen Verwechs-
lungsschutz einzubeziehen mit der Konsequenz, den Bekanntheitsschutz in den Verwechs-
lungsschutz vorzuverlagern und von den speziellen Tatbestandsmerkmalen der dritten 
Schutzverlaufsform zu lösen.

“Funktionsstörungen der Marke sind das markenrechtliche Referenzmodell, an dem die Ver-
wechslungsgefahr als die Gefahr fehlsamer Verbraucherassoziationen aufgrund einer Mar-
kenkollision rechtlich zu bestimmen und zu beschreiben ist.”1262

Markenrechtlich relevante Funktionsstörungen einer geschützten Marke sind gegeben, wenn 
ihre Unterscheidungsfunktion für die markierten Produkte nicht mehr erfüllt werden kann, 
weil andere Marken als die Ausgangsmarke fehl"erkannt" werden oder - unter strengeren 
Voraussetzungen - das Publikum die Fremdmarke fälschlicherweise demselben Markeninha-
ber zuordnet. Nur diesbezügliche "fehlsame Verbraucherassoziationen" sind im Rahmen des 
Verwechslungsschutzes beachtlich. Fezer dagegen versteht als “Funktionsstörung der Mar-
ke” jede Fremdbenutzung im geschäftlichen Verkehr; auf eine markenmäßige Benutzung 
käme es nicht an, entscheidend wäre, daß “die Imagefunktion der Marke beeinträchtigt” 
wäre1263. Die neue markenrechtliche Formel der Gefahr einer "gedanklichen Verbindung" 
wird dafür beansprucht, den Markenschutz auf alle Arten der Benutzung eines Kennzeichens 
auszudehnen und den Maßstab der markenmäßigen Benutzung zu sprengen, indem dieser 
Tatbestand als erfüllt angesehen wird, wenn irgendeine "Verbindung zu den Informationen 
oder Botschaften (hergestellt wird), die von dieser Marke vermittelt werden"1264, so daß -
abgesehen von der Frage, wie ein derartiger Imageschutz mit ausreichender Transparenz und 
Rechtssicherheit realisiert werden könnte - Imageschutz als spezieller Verwechslungsschutz 
umgesetzt würde. Diese Konsequenz würde dem Markenschutzkonzept des deutschen und 
europäischen Markenrechts grundlegend widersprechen, weil sich der spezielle Schutz der 
dritten Schutzstufe für die bekannte Marke "als überflüssig erweisen" würde1265. Im Rahmen 
der zweiten Stufe des gültigen Markenschutzes ist Imageschutz darauf begrenzt, daß er "Ab-
fallprodukt" des Schutzes der korrekten Identifizierbarkeit der konkreten Marke ist, soweit 

1261 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 49.

1262 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 109.

1263 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 49.

1264 Luigi Mansani, Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zwischen Zeichen im Markenrecht 
der Gemeinschaft, in: GRUR Int. 1998, S. 830 - 835, S. 833.

1265 So auch Luigi Mansani, Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zwischen Zeichen im 
Markenrecht der Gemeinschaft, in: GRUR Int. 1998, S. 830 - 835, S. 833.
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das Image durch die konkrete Gestaltung der Marke verkörpert wird. Selbständiger und 
absoluter Imageschutz ist nicht einmal für den Fall der berühmten Marke gegeben.

Für bekannte Marken im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MG und 
Art. 8 Abs. 5 bzw. Art. 9 Abs. 1 c) GMarkenV gilt regelmäßig, daß ihre Wahrnehmung 
durch den Verkehr ein Markenimage aktiviert, welches durch die konkrete Erscheinungs-
form der Marke verkörpert wird. Das Markenimage muß nicht bewußt "erkannt" werden; es 
ist als Resultat vieler wiederholter Wahrnehmungen der individuellen Marke - sei es im Rah-
men von Einkaufsaktivitäten oder im Rahmen von Werbemaßnahmen - im Gedächtnis des 
Publikums an dieser Marke "fixiert" worden. Sein Inhalt ist kumuliertes Resultat der Marke-
ting- und insbesondere Werbemaßnahmen des Markeninhabers, der Abgrenzung gegenüber 
anderen Marken im betreffenden Produktbereich, der sonstigen Erfahrungen des Publikums 
mit dieser Marke bzw. den von ihr markierten Produkten wiederum im Vergleich mit glei-
chen oder ähnlichen Produkten - bei traditionellen Marken ggf. durch etliche Generationen 
geprägt -, sonstiger möglicherweise eher zufälliger Assoziationen im "Gemenge" des Zeit-
geistes ggf. in Abhängigkeit von kulturellen Besonderheiten etc.. Das Image muß nicht posi-
tiv sein; wenn es positiv ist, kommt der Marke neben der Bekanntheit auch Wertschätzung 
zu. In den Schutz der korrekten Identifizierbarkeit einer derart bekannten Marke fließt ihr 
Imageschutz ein: Ihr Schutz innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs beinhaltet regelmäßig 
den Schutz gegen die Ausnutzung oder Beeinträchtigung ihrer Kennzeichnungskraft bzw. 
gegen Rufausbeutung und Rufschädigung als negatives Spiegelbild der Rufausbeutung1266, 
sofern die verletzende Benutzung als markenmäßige Benutzung erfolgt. Unter dieser Voraus-
setzung sind die genannten Verletzungsformen Verlaufsformen des Imagetransfers, welche 
die fehlerhafte Identifikation der bekannten Marke durch die Übertragung bzw. Rückübertra-
gung der prägenden Imagemerkmale realisiert, indem an der fremden Marke für gleiche oder 
ähnliche Produkte die konkreten Merkmale der bekannten Marke durch das Publikum "iden-
tifiziert" werden, welche mit ihrem Image "besetzt" sind. 

Im umgekehrten Fall sind Ausnutzung der Kennzeichnungskraft oder Rufschädigung im 
Produktähnlichkeitsbereich ohne Verwechslungsgefahr beispielsweise gegeben, wenn die 
bekannte Marke oder eine dieser stark ähnliche Marke nicht als Marke, sondern als sog. 
"Verballhornung"1267 benutzt wird. Eine solche "Verballhornung" nutzt die Bekanntheit der 
Marke für verfremdende Aussagen wie z.B. "DasZielMEGAKERLS" als Aufdruck auf "Per-
sil Megaperls"- Proben aus Anlaß einer Sportpressekonferenz; der Markeninhaber "Henkel" 
geht hier von einem unzulässigen Eingriff in sein "Selbstbestimmungsrecht" an der Marke 
aus.1268 Selbst wenn man unterstellt, daß Produktidentität vorliegt, weil das identische Pro-
dukt im Rahmen der Verfremdung eingesetzt wird, - an sich ist der betreffende Produktbe-
reich durch Dienstleistungen im Sportsektor gekennzeichnet -, handelt es sich erkennbar 
nicht um eine markenmäßige Benutzung der geschützten Marke. Eine Abwehr gegen derart 
verfremdende Benutzungen ist nur im Rahmen des allgemeinen Wettbewerbsrechts möglich. 
Entsprechend hat der BGH in seinen bisherigen Entscheidungen zur sog. Markenverun-
glimpfung1269 entscheidend darauf abgestellt, ob die Benutzung der berühmten Marke in 
einer Weise erfolgt ist, daß die Kriterien einer markenmäßigen Verwendung beispielsweise 

1266 Vergl. Teil 2.2.9.3. dieser Arbeit. So auch Baumbach/Hefermehl Wettbewerbsrecht 1996, 
§ 1 UWG 559 b.

1267 Vergl. die geschilderten Beispiele in Ekkehard Bornhofen / Petra Hämmerlein, 90 Jahre Persil -
Rechtsprobleme einer großen Marke; Schriften des Werkarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf Nr. 28, 
1997, S. 98 ff, S. 101.

1268 Ekkehard Bornhofen / Petra Hämmerlein, 90 Jahre Persil - Rechtsprobleme einer großen Marke; 
Schriften des Werkarchivs der Henkel KGaA Düsseldorf Nr. 28, 1997, S. 102.

1269 "Markenverunglimpfung " BHG, 10.02.1994, GRUR 1994, S. 808 ff; "Markenverunglimpfung II" 
BHG, 19.10.1994, GRUR 1995, S. 57 ff.
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im Rahmen von Werbemaßnahmen des Markeninhabers erfüllt sein könnten, wobei der 
Fremdnutzer ggf. die daraus abzuleitende Vermutung der Wahrnehmung als markenmäßige 
Verwendung widerlegen kann.

“Die Marktstärke einer Marke ist Ausdruck der Unternehmensleistung des Marken-
inhabers.”1270

Diese Aussage ist richtig, nur folgt daraus nicht, was Fezer in seiner Argumentation nahe-
legt: Markenschutz bestimme sich als Schutz der mit der Marke verkörperten Unternehmens-
leistung. Nicht die Unternehmensleistung “starke Marke” als solche ist geschützt quasi als 
Bestandsschutz der einmal erreichten Wettbewerbsposition, sondern die Nutzung der indivi-
duellen Marke für die potentielle Realisierung weiterer Unternehmensleistungen durch die 
individualisierende Kennzeichnung der vom Schutz erfaßten Produkte ist geschützt. Schutz-
gegenstand des Markenrechts ist die Marke als Instrument zur Abgrenzung der spezifischen 
eigenen Leistungen gegenüber den vergleichbaren Leistungen der Wettbewerber, als Mittel 
des Unternehmenserfolgs, nicht der Erfolg als solcher. Der erfolgreiche Einsatz der konkre-
ten Marke schlägt sich in ihrer Kennzeichnungskraft nieder. Es trifft zu, daß sich eine starke 
Kennzeichnungskraft als kumuliertes Resultat von Unternehmensleistungen darstellt, die 
sich im Verhältnis zu den Leistungen der Wettbewerber im Markt behauptet haben; das be-
deutet jedoch nicht, daß sich der durch die Kennzeichnungskraft beeinflußte Umfang des 
Markenschutzes daran bemißt, wie am besten die individuelle Unternehmensleistung vor der 
Konkurrenz zu schützen wäre. Hätte dies mittels des Markenschutzes erreicht werden sollen, 
hätte die starke Marke unter absoluten Schutz gegen jegliche wettbewerbliche Fremdverwen-
dung gestellt werden müssen, möglicherweise sogar als Elementenschutz oder noch weitge-
hender als Schutz des Gestaltungsprinzips der Marke bzw. des Markenkonzepts.

In der Markenpraxis werden derart weitgehende Anforderungen an den Markenschutz durch-
aus geltend gemacht. Insbesondere starke Markeninhaber loten die neuen Möglichkeiten des 
Markenrechts aus, um frühzeitig an konkreten Wettbewerbssituationen festzustellen, wieweit 
die unstreitige Stärkung der Position des Markeninhabers durch das neue Markenrecht1271
reichen kann. Die Bewährung des reformierten Markenrechts gegenüber solchen Anforde-
rungen der Markenpraxis erweist sich in der aktuellen Rechtsprechung; die Gerichte sehen 
sich zu einer sorgfältigen Abwägung der markenrechtlichen Grundsätze veranlaßt. In der 
aktuellen Rechtsprechung des EuGH, des BGH, verschiedener OLGs bzw. des BPatG1272
werden die strukturellen Grenzen des reformierten Markenschutzes dokumentiert, wenn die 
Anliegen der Anspruchsteller zurückgewiesen werden, weil sie markenrechtlich nicht legiti-
miert sind. Der konkrete Versuch, das eigene Markenrecht erfolgreich zur Behinderung von 
Konkurrenten einzusetzen, veranschaulicht sich beispielsweise in folgenden Entscheidungen:

Es wird versucht, ein Markenbildungsprinzip - die Zusammensetzung einer Namensvorsilbe 
mit einem beschreibenden Begriff - als solches zu schützen, weil die eigene außerordentlich 
intensive Benutzung derartig gebildeter Marken dieses Bildungsprinzip so bekannt gemacht 

1270 Karl-Heinz Fezer, Markenrecht Kommentar, 3. Aufl. 2001, § 14 MarkenG Rdn. 122.

1271  So z.B. Annette Kur in GRUR 4/97, S. 241 ff “Die Harmonisierung der europäischen Marken-
gesetze - Resultate - offene Fragen - Harmonisierungslücken”, die den “Zuwachs an rechtlichen 
Möglichkeiten für die Markeninhaber” (S. 252) in ihren rechtsvergleichenden Erörterungen zu den 
wesentlichen Regelungen des europäischen Markenrechts beschreibt.

1272  soweit sie in veröffentlichten Entscheidungen zugänglich ist; es wird davon ausgegangen, daß 
diese Auswahl repräsentativ ist für die Rechtsprechungsgrundlinien zum reformierten Markenrecht. 
Die wesentlichen Quellen für diese Rechtsprechung sind die GRUR bzw. die GRUR Int. in ihren 
aktuellen Heften.
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hätte, daß die Benutzung einer nach dem gleichen Prinzip gebildeten Marke den Unlau-
terkeitstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MG erfüllen würde.1273

Der Markeninhaber beruft sich auf die eigene Marke, um über den neuen Begriff der assozia-
tiven Verwechslungsgefahr jede von der eigenen Marke unterstützte Fehlvorstellung auf Sei-
ten des Verkehrs zu nutzen und so zu verhindern, daß Konkurrenten dasselbe besondere 
(sportliche) Ereignis für ihren Geschäftserfolg nutzen können.1274

Es soll markenrechtlicher Schutz für eine Bezeichnung erwirkt werden, um einen ausländi-
schen Geschäftspartner an der weiteren Benutzung dieses für ihn bisher ungeschützten 
Zeichens im Inland zu hindern.1275

Vergleichbar soll markenrechtlicher Schutz für eine Vielzahl von Bezeichnungen erwirkt wer-
den, unter denen von einem Wettbewerber bereits im Ausland entsprechende Produkte ange-
boten werden, in der Absicht, die so bezeichnete Ware vom deutschen Markt 
fernzuhalten.1276

Die Berufung auf die Bekanntheit der eigenen (Kollektiv-)Marke, die nicht markenrechtsrele-
vant begründet ist, soll dazu dienen, einen erweiterten Bekanntheitsschutz zu erlangen, um 
auch entfernt ähnliche Marken zu verhindern.1277

Die Berufung auf das eigene Markenrecht soll verhindern, daß die eigene Preispolitik von 
Dritten mit unverkennbarem Hinweis auf die eigene Marke satirisch angegriffen wird.1278

Die Berufung auf den guten Ruf der eigenen Marke soll verhindern, daß ein Wettbewerber für 
zulässig veränderte Ursprungserzeugnisse neben der Markierung durch seine Marke durch 
den parallelen Hinweis auf die ursprüngliche Marke wettbewerbliche Vorteile erlangt.1279

Die Berufung auf das eigene Markenrecht soll verhindern, daß sich eine Privatperson mit 
einer veränderten Markenware schmückt.1280

Die Berufung auf die eigene Marke soll verhindern, daß Wettbewerber einzelne Elemente der 
Marke in irgendeiner Darstellungsform in ihren Marken verwenden.1281

Das eigene Markenrecht wird geltend gemacht, um sich dem Vertrieb der umgepackten Ori-
ginalware unter der eigenen Marke zu widersetzen, nachdem die gleiche Ware in verschie-
denen Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Packungen in den Verkehr gebracht wurde und 
das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat ver -
treiben zu können.1282

1273 “McDonald´s” OLG München, 21.09.1995, GRUR 1996, S. 63 ff.

1274 “WM ´94” OLG Hamburg, 23.01.1997, GRUR 1997, S. 298 ff.

1275 “XTensions” OLG Hamburg, 14.09.1995, GRUR 1995, S. 816 f.

1276 “NeutralRed” OLG Karlsruhe, 18.12.1996, GRUR 1997, S. 373 ff.

1277 “GREEN POINT/ Der Grüne Punkt” BPatG, 18.09.1996, GRUR 1997, S. 293 ff.

1278 “Alles wird Teurer” KG, 20.08.1996, GRUR 1997, S. 296 ff.

1279 "VENUS MULTI" BGH, 15.01.1998, WRP 1998, S. 763 - 766.

1280 "Rolex- Uhr mit Diamanten" BGH, 12.02.1998, GRUR 1998, S. 696, 697.

1281 "Ei des Kolumbus" OLG München, 20.02.1997, GRUR 1998, S. 63, 64.

1282 “11. Juli-Urteile” EuGH, 11.07.1996, NJW 1997, S. 1627 ff; GRUR Int. 1996, S. 1144 ff und 
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Diese Rechtsprechungsbeispiele stehen für gerichtliche Entscheidungen, in denen die 
Schranken des Markenrechts gemessen an den rechtspolitischen Zwecken dieses Rechts-
bereichs dargelegt werden. Offenkundige Mißbrauchsfälle mischen sich mit Versuchen, die 
Gerichte zu veranlassen, die bereits ergangene Rechtsprechung zu bestimmten Fragestellun-
gen in immer sorgfältigeren Fallunterscheidungen zu differenzieren.1283 Das den streitenden 
Markeninhabern gemeinsame Interesse richtet sich darauf, das Monopol an der eigenen Mar-
ke über den rechtlichen Schutz der individuellen Markenidentität hinaus für die eigene wett-
bewerbliche Durchsetzung nutzbar zu machen - teilweise ohne die Markenbenutzung selber 
zu wollen.

Ein anschauliches Beispiel bietet die zuerst zitierte Entscheidung: McDonald´s hat seine 
Marken jeweils nach dem Prinzip gebildet, den Bestandteil Mc, Mac oder Mäc voranzustel-
len und mit anderen Bestandteilen für die spezifischen Produkte oder Dienstleistungen zu 
kombinieren. Nun möchte die Firma einem Bekleidungsunternehmen die Benutzung des 
langjährig eingeführten Firmenschlagworts “Mac Fash” untersagen. Eine ausreichende Pro-
duktnähe ist keinesfalls gegeben, so daß auch Verwechslungen nicht befürchtet werden kön-
nen. McDonald´s könnte sich also nur auf die Bekanntheit einer gefährdeten Marke berufen. 
Die Marke “McDonald´s” ist aber nicht gefährdet, weil offensichtlich nicht ähnlich mit “Mac 
Fash”; eine weitere ggf. ähnliche Marke be sitzt nicht die erforderliche Priorität. In dieser 
Situation stellt sich McDonald´s auf den Standpunkt, sein Abwehrrecht begründe sich nicht 
aus einer bestimmten vorrangigen Marke, sondern aus seinem unstreitig bekannten Marken-
konzept; nicht die Ähnlichkeit mit einem bestimmten vorrangigen Zeichen begründe die 
unlautere Ausnutzung, sondern die Anwendung desselben Prinzips bei der Markenbildung. 
Der Sache nach beansprucht der Markeninhaber das Monopol an den abstrakten Kriterien, 
nach denen seine konkreten Markenformen gebildet werden; die Designidee der Marken-
“schöpfer" soll immaterialgüterrechtlich geschützt sein. Dieser Ansatz sprengt das Konzept 
des Markenrechts ebenso wie das der anderen einschlägigen Sonderschutzrechte. Auch das 
an viel strengere Anforderungen geknüpfte Urheberrecht gewährt den ausschließlichen 
Schutz nur für das konkret gestaltete Werk, nicht für die abstrakte inhaltliche Idee. 
McDonald´s versucht über das Markenrecht einen Schutz zu erlangen, der ihm nach den ei-
gentlichen Gestaltungsschutzrechten nicht zukommen würde. 

Ähnlich weit geht der Anspruch des Ausrichters für die Fußballweltmeisterschaft 1994, der 
von der FIFA mit der exklusiven weltweiten Vermarktung betraut worden sein will. Er inter-
pretiert dieses relative Recht zur Vermarktung offensichtlich umstandslos als Anspruch, jeg-
liche Ausnutzung dieses sportlichen Ereignisses für Werbezwecke monopolisieren zu kön-
nen - ganz gleich im Rahmen welcher Geschäftsbereiche, aufgrund welcher Verhältnisse 
(wie z.B. Sponsoring für eine nationale Mannschaft ) oder auch in welchen Erscheinungs-
formen ein werbender Bezug auf diese Weltmeisterschaft hergestellt wird. Zu Recht weist 
das OLG Hamburg in seiner Begründung darauf hin, daß eigene Vorstellungen über eine 
geschäftliche Monopolstellung es nicht legitimieren, eine solche markenrechtlich zu bean-
spruchen. "Der hohe Aufmerksamkeitswert der Weltmeisterschaft beruht nicht auf dem guten 
Ruf eines Unternehmens, das die Weltmeisterschaft ins Leben gerufen hat, sondern auf dem 
außerordentlichen Interesse, das der Verkehr diesem sportlichen Ereignis entgegen-
bringt."1284 Die Ausnutzung dieses sportlich begründeten Interesses für eigene Geschäfts-
zwecke stellt keineswegs automatisch das Schmarotzen am guten Ruf eines anderen Unter-
nehmens dar, welches ebenfalls mit diesem Sportereignis Geschäfte macht.

S. 1151 ff. Vergl. dazu Teil 2.2.6. dieser Arbeit; vergl. D.W. Frederik Verkade in seiner Anmerkung 
zu diesen Urteilen, GRUR Int. 1996, S. 1152 ff.

1283  Dies betrifft insbesondere die Rechtsprechung zu den Parallelimporten auf Veranlassung großer 
Pharma-Unternehmen. Deren ausführliche Erörterung ist bereits in Teil 2.2.6. dieser Arbeit erfolgt.

1284 “WM ´94” OLG Hamburg, 23.01.97, GRUR 1997, S. 298 ff.
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Auch in den weiteren zitierten Entscheidungen überschreiten die Ansprüche der Marken-
inhaber in der Regel offen erkennbar den Schutzzweck und Schutzumfang ihres Marken-
monopols. 

- So stellt das OLG Hamburg beispielsweise in der “XTensions”-Entscheidung fest, daß 
Zweifel an der Behinderungsabsicht jedenfalls durch ein Schreiben der Antragstellerin 
selbst beseitigt würden, "in dem diese Absicht in einer überraschend unverblümten Form 
zum Ausdruck kommt und nicht einmal versucht wird, die Eintragung mit berechtigten 
eigenen Interessen zu begründen."1285

- Das bundesweite Recycling-Unternehmen, Das Duale System Deutschland, will die 
durch wirtschaftspolitische Entscheidungen öffentlich hergestellte Bekanntheit seiner 
Kollektivmarke “Der Grüne Punkt” für Entsorgungszwecke hinsichtlich der Warenver-
packungen umstandslos auf die Vielzahl von Waren und Dienstleistungen übertragen, 
für die diese Marke eingetragen worden ist, und auf Basis dieser angeblich ausgeweite-
ten Bekanntheit nur entfernt ähnliche Marken über den Tatbestand der assoziativen Ver-
wechslungsgefahr verhindern, ohne die Bekanntheit überhaupt auf ihre markenrechtliche 
Relevanz zu prüfen. 

- Die Telekom als größtes deutsches und "weltweit eines der bedeutendsten Kommunika-
tionsunternehmen" versucht in der zitierten sechsten Entscheidung, das eigene Marken-
monopol gegen jegliche Verwendung kennzeichnender Attribute dieser Marke einzuset-
zen unabhängig davon, ob eine solche Verwendung einen markenmäßigen Gebrauch 
darstellt oder nicht. Der Vertrieb einer Postkarte, die in satirischer Weise die Schriftty-
pen und Gestaltungsart der Telekom-Marken für eine kritische Aussage zu deren Preis-
politik zitiert, soll verhindert werden.

- Die Herstellerin der Geldspielautomaten "VENUS MULTI" will verhindern, daß an ihren 
Geldspielgeräten nach Ablauf der Zulassung und Umbau zu Spielgeräten ohne Geldge-
winn noch auf die ursprüngliche Marke verwiesen wird, obwohl durch die gleichzeitige 
Herausstellung der neuen Marke verhindert wird, daß der Verkehr die ursprüngliche 
Marke als aktuelle Markierung mißversteht. Die bloße Information über die Marke, die 
das Gerät im Ursprungszustand kennzeichnete, wird als Rufschädigung bzw. unlautere 
Rufausbeutung geltend gemacht.
Der BGH weist diesen Standpunkt zu Recht zurück, indem er ausführt, daß zwar die 
Nennung der ursprünglichen "möglicherweise berühmten" Marke "auch den der Kläge-
rin zukommenden guten Ruf zu eigenen geschäftlichen Zwecken (nutzt)"1286, daß sich da-
raus allein aber kein wettbewerbswidriges Verhalten begründet. "Die Ausnutzung des gu-
ten Rufs als solche ist kein die Unlauterkeit begründender Umstand." Das im Sinne von 
§ 1 UWG zusätzlich erforderliche Element der Anstößigkeit, welches zur objektiven 
Rufausbeutung hinzutreten muß, fehle.

- Die Markeninhaberin bzw. deren Tochtergesellschaft verweigert die Herausgabe einer 
zur Reparatur eingesandten "Rolex"-Uhr, weil diese Uhr stark verändert wurde und nun 
einem Modell ähnelt, das etwa doppelt so teuer ist.
An diesem Fall zeigt sich besonders anschaulich, wie manche Markeninhaber einer be-
rühmten Marke eine ausgeprägte Vorstellung von einem "Selbstbestimmungsrecht über 
ihre Marke" entwickelt haben. Nicht einmal die Tatsache, daß es sich unstreitig um eine 
private Nutzung der Uhr handelte, hat die Markeninhaberin davon abgehalten, den 
Rechtsweg - erfolglos - über alle Instanzen zu gehen, um ihren vermeintlich auch in die 
private Nutzung ihrer Markenware hinein reichenden Monopolanspruch geltend zu ma-

1285 “XTensions” OLG Hamburg, 14.09.95, GRUR 1995, S. 816 f, S. 817. 

1286 "VENUS MULTI" BGH, 15.01.1998, WRP 1998, S. 766.
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chen mit dem Argument, ein Privatgebrauch an "Rolex"-Uhren sei gar nicht möglich, da 
diese Uhren eine imageträchtige Kapitalanlage darstellten.
Der BGH hat dieses interessierte Fehlverständnis des Markenmonopols zutreffend mit 
der Formulierung zurückgewiesen: "Wer Markenware trägt, wird damit nicht selbst zu 
einem der Bestimmung des Markeninhabers unterworfenen Objekt."1287 Der möglicher-
weise beabsichtigte persönliche Prestigegewinn ist keine Rufausbeutung im Sinne des 
Markenrechts.
Das dargestellte Selbstverständnis mancher Markeninhaber wird durch betriebswirt-
schaftliche Markentheorien verstärkt. Der von führenden Markentechnikern vertretene 
sog. ganzheitliche Markenbegriff betrachtet die markentreue Kundschaft im Ausgangs-
punkt  zutreffend als entscheidenden Faktor der Gesamtkapazität einer Marke. Letztlich 
wird dieselbe Kundschaft darauf reduziert, gehorsames Element des Markensystems zu 
sein: Die "wertmindernde Markenbehandlung durch den Kunden (wird als) eine be-
trächtliche Schädigungsaktivität"1288 aufgefaßt und dem Markenmanagement die Auf-
gabe zugeordnet, durch "einfallsreich organisierte und durchgesetzte Stilstrenge ... den 
freiwilligen Kundengehorsam der Marke gegenüber wieder zu gewährleisten."

- Obwohl der Markeninhaber eine ganz bestimmte Darstellung des Eies als Bildelement 
seiner Marke verwendet, ein auf dem stumpfen Ende stehendes Ei, das an diesem Ende 
erkennbar beschädigt ist, beansprucht er, daß die Darstellung eines unbeschädigten Eies 
als Bildelement in der Marke eines Wettbewerbers zu unterbleiben hätte.
Wie das OLG München zutreffend feststellt, "will (der Kläger) das Ei als solches in je-
der Darstellungsform für sich monopolisieren".1289 Er muß jedoch den deutlich erkenn-
baren Sinngehalt seiner Ei-Darstellung gegen sich gelten lassen, nur soweit kann der 
Schutzumfang seiner Marke reichen. Sein Versuch, den neuen markengesetzlichen Be-
griff des "gedanklichen Inverbindungbringens" zu nutzen, um irgendeine denkbare 
Assoziation zur Ausdehnung des eigenen Markenmonopols mittels des Verwechslungs-
schutzes geltend zu machen, ist gescheitert.

Die in den vorgestellten Entscheidungen erfolgte Abgrenzung des Markenmonopols gegen-
über markenrechtlich nicht legitimierten Schutzansprüchen zeigt, daß das Markenmonopol 
auch dem Markeninhaber einer bekannten oder sogar berühmten Marke nicht die Rechts-
macht verschafft, unter Berufung auf sein Markenrecht andere Teilnehmer des betreffenden 
Marktes in ihren Geschäftsaktivitäten zu behindern bzw. sich gegen mißliebige Wettbewer-
ber durchzusetzen. Im konkreten Streitfall bedarf es jeweils einer dem abgestuften Schutz-
konzept des Markenrechts entsprechenden funktionsorientierten Prüfung um abzugrenzen, 
ob es sich um eine berechtigte Geltendmachung des Markenmonopols oder um dessen Miß-
brauch handelt. Die skizzierten Entscheidungen veranschaulichen, daß das Markenmonopol 
nicht zur ausschließlichen Nutzung von Geschäftsideen, Marketingkonzepten, Gestaltungs-
systemen o.ä. berechtigt nach der Methode, die eigene Marke als essentiellen Bestandteil 
einer solchen Geschäftsidee zu charakterisieren und aus der Verwendung derselben oder ei-
ner ähnlichen Geschäftsidee abzuleiten, daß eine unzumutbare Annäherung an die eigene 
Marke vorgenommen würde, der mit dem Markenrecht entgegengetreten werden müßte. Der 
verbindliche Maßstab für die erforderliche Abgrenzung berechtigter bzw. unberechtigter An-
sprüche auf Basis eines Markenmonopols ist in der konzeptionellen Gestaltung des refor-
mierten Markengesetzes in Übereinstimmung mit der MarkenRL und der GMarkenV bein-
haltet und daraus abzuleiten. Der in einem Teil der Literatur und von Markenin habern ge-
wünschte bis geforderte eigenständige Imageschutz kann kein Kriterium für eine schutzer-

1287 "Rolex- Uhr mit Diamanten" BGH, 12.02.1998, GRUR 1998, S. 696.

1288 Alexander Deichsel, Markentechnische Beobachtungen zum Markenschutz, in: GRUR 1998, 
S. 336 - 345, S. 342.

1289 "Ei des Kolumbus" OLG München, 20.02.1997, GRUR 1998, S. 64.
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weiternde Auslegung der markenrechtlichen Begrifflichkeit sein; diese muß sich streng an 
der geschützten Funktionalität der Marke als auf bestimmte Produkte bezogenes produktdif-
ferenzierendes Identifikationsmerkmal orientieren. Für diese Funktionalität bedarf es keines 
besonderen Markenimages, soweit die Marke als solche wirksam ist. Wenn eine Marke in 
ihrer Unterscheidungsfunktion mittels eines Images gestärkt wird, kann sich der Schutzan-
spruch ihres Rechtsinhabers erweitern; dadurch wird nicht das Image als solches unter 
Schutz gestellt. 

Der in der international geführten Diskussion über die Reichweite des Markenschutzes im-
mer wieder vertretene Standpunkt, daß "die Verwertung der für die Werbung gemachten 
Investitionen letzten Endes (die) "expansiven" Tendenzen des markenrechtlichen Schut-
zes"1290 begründet, weil es darum gehen müßte, "die volle Ausnutzung der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten sicherzustellen, die sich aufgrund des massierten Einsatzes von Werbung zur 
Unterstützung einer Marke den Gewerbetreibenden heute typischerweise auf dem Konsum-
gütermarkt eröffnen, ... derart "vervielfältigte" Chancen auf Gewinn zu gewährleisten"1291
verfehlt den Charakter des Markenschutzes wie des Wettbewerbs. Derartige Investitionen 
sind wie alle Investitionen das Risiko des investierenden Unternehmens; ob sie den beab-
sichtigten Gewinn erbringen, ist abhängig von der Konkurrenzfähigkeit des betreffenden 
Unternehmens, die regelmäßig von vielfältigen Faktoren beeinflußt ist. Das Recht an der be-
nutzten Marke ist eines von zahlreichen Mitteln, die eingesetzt werden, um den Erfolg zu be-
fördern; eine "Gewährleistung" des Erfolgs ist damit nicht verbunden. Die exakte Formulie-
rung “Chancen ... zu gewährleisten" verweist auf den instrumentellen Charakters  des Mar-
kenmonopols; das individuelle Markenrecht bemißt sich jedoch an der bestimmten geschütz-
ten Verknüpfung von Marke und Produkt, nicht an einer möglichen "expansiven" Nutzung 
der Marke "in einer potentiell unbeschränkten Vielzahl von Warenbereichen"1292. 

Die Glaubwürdigkeit und Tragfähigkeit des europäisch geprägten Markenschutzkonzepts, 
die Bedeutung des Markenrechts als “wesentlicher Bestandteil des Systems eines unver-
fälschten Wettbewerbs”1293 sind entscheidend davon beeinflußt, wie weit es in der Anwen-
dung des Markenrechts gelingt, die Konsistenz und Transparenz des dreifach gestuften Mar-
kenschutzes durch die sorgfältige inhaltliche Abgrenzung der Schutzstufen und der für diese 
jeweils relevanten Tatbestandsmerkmale zu gewährleisten. Die angemessene Auslegung der 
neuen Begrifflichkeit des Markenrechts und deren Emanzipation von klassischerweise ver-
wendeten und über den rechtlichen Gehalt “irreführenden” Sprachregelungen1294 gewinnt 
ihre entscheidende Bedeutung aus der Notwendigkeit, in der verwendeten Begrifflichkeit die 
konzeptionelle Gestaltung des reformierten Markenschutzes transparent und nachvollziehbar 
zu machen. Weil Gegenstand des Markenschutzes die markenmäßige Unterscheidungsfunk-
tion einer Produktkennzeichnung ist und der Schutz der Marke die Unterscheidbarkeit der 
vergleichbaren Produkte im Marktangebot als mittels der Marke individualisierte Unterneh-
mensleistungen gewährleisten soll, ist als Zweck des Markenschutzes die korrekte Identifi-
zierbarkeit der geschützten Marke auszuweisen. Erkennbare “Herkunfts”- und “Hersteller”-
bezüge können ggf. Indizien für die Einordnung markierter Produkte bzw. verwendeter 
Marken in spezifische Marktsegmente sein; der Schutz der Marke als Mittel zur Individuali-

1290 Gustavo Ghidini, "Protektionistische" Tendenzen im gewerblichen Rechtsschutz, in: 
GRUR Int. 1997, S. 773 - 781, S. 779.

1291 Gustavo Ghidini, "Protektionistische" Tendenzen im gewerblichen Rechtsschutz, in: 
GRUR Int. 1997, S. 773 - 781, S. 779.

1292 Gustavo Ghidini, "Protektionistische" Tendenzen im gewerblichen Rechtsschutz, in: 
GRUR Int. 1997, S. 773 - 781, S. 779.

1293 “Hag II” RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn. 13.

1294 Vergl. insbesondere Teil 2.2.7. und 2.2.9.1.3. dieser Arbeit.
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sierung der entsprechenden Unternehmensleistungen ist davon unmittelbar nicht berührt. 
Auch wenn alle vergleichbaren Produkte in einem Marktsegment durch verschiedene Mar-
ken nur eines Markeninhabers gekennzeichnet wären, würde jede Marke Markenschutz für 
ihre spezifische Verknüpfung genießen. Soweit sie über eine ausreichende Markenidentität 
verfügt, als eigenständiges Marktindividuum erkennbar ist, individualisiert jede dieser Mar-
ken die von ihr markierten Unternehmensleistungen, obwohl eine Unterscheidbarkeit der 
Herkunft aufgrund des identischen Markeninhabers objektiv nicht möglich ist. Umgekehrt 
erhält eine vorrangige Marke den vollen Markenschutz, auch wenn sie im Rahmen eines 
weitverzweigten Lizenznetzwerks von den unterschiedlichsten Unternehmen benutzt werden 
kann, so daß eine Zuordnung der markierten Produkte zu einem individuellen Unternehmen 
über die Marke praktisch nicht möglich erscheint. Die Marke-Unternehmen-Beziehung, die 
in Begriffen wie “Herkunftshinweis” und “Herstellergarantie” anklingt, erhält ihre marken-
rechtliche Bedeutung durch die Inhaberschaft an dem vorrangigen individuellen Marken-
recht. Entscheidend für die Auslösung des individuellen Markenschutzes ist allein die “Fä-
higkeit” der verwendeten Kennzeichnung, das markierte Produkt als individuelle Unterneh-
mensleistung auszuweisen. Wenn diese Eignung zur Differenzierung entsprechender Lei-
stungsangebote im Markt gegeben ist, ist die verwendete Kennzeichnung schutzfähig; das 
Ausmaß des ihr zukommenden Markenschutzes bemißt sich daran, wie stark ihre diesbezüg-
liche Eignung ausgeprägt ist. Die Frage, ob eine Produktkennzeichnung eine Marke ist, be-
antwortet sich regelmäßig aus der negativen Abgrenzung gegenüber sonstigen Funktionen 
und Wirkungen, die Produktkennzeichnungen im Markt haben können; wenn andere Funk-
tionen nicht betroffen sind, wirkt das kennzeichnende Merkmal für das wahrnehmende Pub-
likum als Marke. Die Bekanntwerdung einer Kennzeichnung als Marke kann diese Prüfung 
erübrigen; ein starkes Markenimage trägt entscheidend dazu bei, die für den Markenschutz 
erforderliche Markenidentität im Markt herzustellen - indem beispielsweise eine starke 
Dachmarke oder Komponentenmarke eine neue Produktmarke begleitet - , zu erhalten und 
der betreffenden Marke alle Schutzoptionen des abgestuften Markenschutzkonzepts zugäng-
lich zu machen. Der Schutz einer individuellen Marke gegen jegliche Fremdbenutzung ist im 
Rahmen des europäisch verfaßten Markenschutzes konzeptionell ausgeschlossen; das refor-
mierte Markenschutzkonzept ermöglicht den Schutz ihrer exklusiven Verwendung mit den 
drei Schutzstufen des Identitäts-, des Verwechslungs- und des Bekanntheitsschutzes, indem 
jeweils spezifische Anforderungen an die Schutz beanspruchende Kennzeichnung und für 
die Verletzung des daran bestehenden Markenrechts erfüllt werden müssen. Es reflektiert die 
Besonderheit der geschützten Marke in ihrem jeweiligen Marktbezug durch einen differen-
zierten Umfang des individuell gewährten Markenrechts, um die korrekte Identifizierbarkeit 
der vorrangigen Marke marktwirksam zu gewährleisten. Das abgestufte Schutzkonzept ge-
horcht einerseits dem Erfolgsprinzip, indem es für eine Marke um so mehr Schutz bietet, je 
erfolgreicher sie im Markt eingesetzt wird; andererseits ist auch der Schutz der erfolgreich-
sten Marke davon abhängig, daß jeweils die besonderen Tatbestandsmerkmale als Schutz-
voraussetzungen erfüllt sind. 

2.2.12.Die Gewährung von Leistungsschutz für produktindividualisierende 
Kennzeichnungen im Rahmen des UWG

Im Rahmen des deutschen Wettbewerbsrechts kann ein erweiterter Leistungsschutz für die 
produktindividualisierende Kennzeichnung erlangt werden, der die besonderen Schutzvor-
aussetzungen des Markenrechts faktisch übergeht und tendenziell im Widerspruch zum euro-
päisch geprägten Markenschutzkonzept steht. Die Antinomie zwischen der Legitimation des 
Markenrechts und der gewerblichen Sonderschutzrechte als Ausnahmefall gegenüber der 
Wettbewerbsfreiheit, als ausnahmsweise Schaffung von wettbewerblich wirksamen Mono-
polrechten und der Wirkung des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes als faktisches 
Ausschließlichkeitsrecht wird in der wettbewerbsrechtlichen Argumentation und Diskussion 
ausdrücklich und umfänglich reflektiert.1295 Beispielhaft kann dies an der Kommentierung 

1295 Vergl. z.B. Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1995, S. 159 ff.
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von Hefermehl1296 dargelegt werden.

Hefermehl beginnt seine einschlägigen Ausführungen mit der mehrfachen Betonung des 
Ausgangspunkts:

“Wer seinen Wettbewerb auf fremder Leistung aufbaut, handelt damit noch nicht wettbe-
werbsfremd. ... Der nachahmende Wettbewerb ist grundsätzlich erlaubt, soweit nicht be-
sondere Ausschlußrechte verletzt werden, die Dritten für eine geistige oder technische 
Schöpfung zustehen. ...
Wettbewerbsfremd handelt erst, wer das Ergebnis fremder Tätigkeit und fremder Aufwendun-
gen mit verwerflichen Mitteln ausnutzt, um sich einen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern zu 
verschaffen. Dann kann die Ausbeutung fremder Leistung unlauter sein; sie hat mit echtem 
Leistungswettbewerb nichts mehr zu tun. Typische Fälle der Ausbeutung sind: das Schmarot-
zen an fremder Leistung, fremder Werbung oder fremdem Ruf.”

Auch die nachfolgende differenzierte Kommentierung der wettbewerbsrechtlich kritischen 
Fallgruppen beginnt jeweils mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß weder die bloße Nach-
ahmung noch das bloß identische Nachmachen oder auch die Nachahmung einer fremden 
Werbemaßnahme wettbewerbsrechtlich unzulässig sind. Es wird darauf verwiesen, daß in 
jedem Einzelfall besondere Umstände dazu kommen müssen, die erst das betreffende Ver-
halten als wettbewerbswidrig charakterisieren können; deren Notwendigkeit wird mit der 
erforderlichen Abgrenzung gegenüber den gewerblichen Sonderschutzrechten als ausnahms-
weise Monopolrechte begründet. Wenn man allerdings die besonderen Umstände jeweils ge-
nauer betrachtet, die den wettbewerbsrechtlichen Verstoß charakterisieren und den betreffen-
den Leistungsschutz auslösen, stellt sich heraus, daß letztlich der wettbewerbsrechtliche Lei-
stungsschutz gleichfalls "monopolartigen Charakter"1297 hat und faktische Ausschließlich-
keitsrechte für wettbewerbliche Leistungen ergänzend zu den Sonderschutzrechten des ge-
werblichen Rechtsschutzes bereit stellt, ohne daß die Voraussetzungen der Sonderschutz-
rechte erfüllt sein müssen. Die erforderlichen spezifisch wettbewerbsrechtlichen Vorausset-
zungen sind in ihrer fallpraktischen Auslegung nur sehr bedingt geeignet, diesem Leistungs-
schutz ebenfalls Ausnahmecharakter zu geben. Diese Hypothese soll im Detail an der Fall-
gruppe der Nachahmung einer fremden Leistung belegt werden. Nachdem Hefermehl zu-
nächst erneut feststellt: 

“Aus der gesetzlichen Anerkennung besonderer ausschließlicher Rechte für technische und 
nichttechnische geistige Schöpfungen (Patent- und Gebrauchsmusterrechte, Urheberrechte 
und die mit ihnen verwandten Geschmacksmusterrechte sowie Kennzeichenrechte) folgt 
zwingend, daß die wirtschaftliche Betätigung des einzelnen außerhalb der geschützten 
Sonderbereiche frei sein soll.” 

bestimmt er als die abweichende Rechtsbewertung des Wettbewerbsrechts:

“Das Wettbewerbsrecht erfaßt die Ausnutzung einer fremden Arbeitsleistung unter einem 
anderen Aspekt als das Sonderschutzrecht. (Es) will im Interesse der Mitbewerber und der 
Allgemeinheit unlautere Wettbewerbshandlungen aus dem Wirtschaftsleben ausmerzen. ... 
Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung knüpft an die Art und Weise an, wie ein fremdes 
Arbeitsergebnis von einem Wettbewerber benutzt und ausgewertet wird. Es geht um die 
Abgrenzung zwischen lauteren und unlauteren Ausnutzungshandlungen, nicht um den Schutz 
fremder Arbeitsergebnisse.”

Die entscheidende Frage für die Abgrenzung zwischen erlaubter und unerlaubter Nachah-
mung ist, ob die Nachahmung einer Unternehmensleistung in einer Weise erfolgt, die wett-
bewerbsrechtlich als unlauter einzuordnen ist. Hefermehl führt dazu aus, daß die Tatsache, 
daß ein fremdes Arbeitsergebnis "mit Mühe und Kosten errungen worden ist", die sich der 

1296 Alle folgenden Zitate aus Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl. 2001, Rdn. 438 –
Rdn. 548, sofern keine andere Quellenangabe erfolgt.

1297 So der BGH in "Rolls-Royce", BGHZ 86, S. 90 ff, S. 97.
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Nachahmer erspart, kein ausreichendes Kriterium im Sinne des wettbewerbsrechtlichen Lei-
stungsschutzes darstellt. Die Ausnutzung einer fremden Unternehmensleistung für die eigene 
wirtschaftliche Betätigung ist in der Regel nur zweckmäßig, wenn das nachahmende Unter-
nehmen sich damit “Mühe und Kosten” ersparen kann; andernfalls könnte es neben dem Ori-
ginalangebot nicht im Markt bestehen. Die Nachahmungsfreiheit für die gewerbliche Nut-
zung würde inhaltsleer sein, wenn sie an ihre Grenze stoßen würde, sobald der Erstproduzent 
für sein Produkt Mühe und Kosten aufgewandt hat. Hefermehl verweist zutreffend darauf, 
daß “zum anderen ... Mühe und Kosten nie einen Anspruch auf Rechtsschutz (geben).” Dies 
gilt auch, wenn der Sache nach eine sogenannte “sklavische Nachbildung” gegeben ist, d.h. 
ein Gesamterzeugnis in seinen wesentlichen Merkmalen maßstabsgetreu nachkonstruiert 
worden ist. 

“Wäre eine sklavische Nachbildung an sich wettbewerbsfremd, so würde das allgemeine 
Wettbewerbsrecht dem Sinn des freien Wettbewerbs widersprechende ausschließliche 
Rechte begründen. Solche Rechte sind aber nur in sachlich und zeitlich begrenztem Umfang 
durch besondere Gesetze zugelassen worden und dürfen nicht auf dem Umweg über das all-
gemeine Wettbewerbsrecht geschaffen werden.”

Auch die Annahme, die Ausnutzung eines fremden Arbeitsergebnisses sei sittenwidrig, inso-
fern sie zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Nachahmers führe, ist verfehlt, weil die 
Voraussetzungen einer Eingriffskondiktion mangels eines Ausschließlichkeitsrechts nicht 
gegeben sind.

Schließlich führt Hefermehl zutreffend aus, 

“daß gewisse Momente, die sonst die Unlauterkeit einer Wettbewerbshandlung begründen, 
hier nicht  - oder zumindest nicht allein -  ins Gewicht fallen können, da sie eine notwendige 
Folge der freien Nachahmung sind. Würde man auf sie abstellen, so wäre der Grundsatz der 
Nachahmungsfreiheit wieder aufgehoben. 
So kann es nicht genügen, daß infolge der Nachahmung die Waren verwechselt werden kön-
nen. ... Auch der Umstand, daß der Verkehr mit dem Gegenstand der Nachahmung eine be-
sondere Wertschätzung verbindet, reicht zur Begründung (der Unlauterkeit) nicht aus. Sonst 
würde für Qualitätserzeugnisse auf dem Weg über das Wettbewerbsrecht ein Sonderrechts-
schutz erreicht werden, der keinen sachlichen und zeitlichen Schranken unterliegt.”

Entgegen dieser ausdrücklichen Abgrenzung lassen sich die im Folgenden vorgestellten be-
sonderen Umstände wettbewerbsrechtlicher Relevanz, die aus der an sich erlaubten Ausnut-
zung einer fremden Leistung eine unlautere Wettbewerbshandlung machen, tendenziell als 
besondere Eigentümlichkeit des Produkts bzw. der nachgeahmten Unternehmensleistung 
selbst charakterisieren. Das Vorhandensein einer solchen besonderen Eigentümlichkeit 
macht eine Unternehmensleistung im Sinne des Wettbewerbsrechts schutzwürdig gegenüber 
Nachahmungen. Die Definition der besonderen Eigentümlichkeit durch die Rechtsprechung 
entspricht herkömmlichen Sprachregelungen des Markenrechts, welche für die Charakteri-
sierung einer Kennzeichnung als Marke verwendet werden; auch hier kommt es auf die 
Wahrnehmung der betreffenden Leistung durch den Verkehr an.

“Es genügt, daß einem eigenartigen Erzeugnis Merkmale anhaften, die nach ihrer Art 
geeignet sind, Herkunfts- und Gütevorstellungen im Verkehr hervorzurufen.”

Soweit diese Voraussetzung gegeben ist, sollen Leistungsergebnisse jeder Art gegen Nach-
ahmung schutzwürdig sein, insbesondere solche, die nicht unter einem Sonderrechtsschutz 
stehen wie z.B. markenrechtlich nicht geschützte Kennzeichnungen oder Werbemaßnahmen. 
In seiner Entscheidung "MIT UNS KOMMEN SIE WEITER"1298 hat das BPatG die marken-
rechtliche Unterscheidungskraft ausdrücklich von der wettbewerbsrechtlichen Eigenart diffe-
renziert, um bei fehlender Unterscheidungskraft den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz 
zu gewähren. Danach setzt die wettbewerbsrechtliche Eigenart voraus, daß der betreffende 

1298 "MIT UNS KOMMEN SIE WEITER" BPatG, 04.11.1997, GRUR 1998, S. 715 ff.
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Werbespruch geeignet sein muß, besondere Gütevorstellungen zu wecken oder "als Hinweis 
auf die betriebliche Herkunft zu dienen". Trotz diesbezüglicher Gemeinsamkeit "ist beides 
streng zu trennen. ... Der weite Rahmen des § 1 UWG gewährt insoweit den nötigen Spiel-
raum, um allen Umständen des Einzelfalls gerecht werden zu können, z.B. auch das werb-
liche Umfeld des nachgeahmten Erzeugnisses (hier: des Werbespruchs) angemessen zu be-
rücksichtigen. ... Daher konnte dem Spruch "Wärme fürs Leben" wettbewerbliche Eigenart 
zugesprochen werden, obwohl es sich ausdrücklich um eine beschreibende Angabe handelte, 
deren Registrierung als Marke somit ausgeschlossen gewesen wäre."1299 Wenn man beach-
tet, daß die Eintragung einer beschreibenden Angabe als Marke nur ausgeschlossen ist, so-
weit die betreffende Kennzeichnung sich in ihrem Markt noch nicht durchgesetzt hat, wird 
hier ein Monopolschutz für die Verwendung einer Kennzeichnung zugelassen, welcher der 
Konzeption des europäisch abgestimmten Markenschutzes ausdrücklich widerspricht. Ge-
mäß der Argumentation des Gerichts legitimiert sich der wettbewerbsrechtliche Leistungs -
schutz damit, daß er der Rechtsprechung einen größeren Beurteilungsspielraum im Einzelfall 
bietet, so daß Unternehmensleistungen monopolisiert werden können, ohne daß die Voraus-
setzungen der Sonderschutzrechte erfüllt sein müssen.

Der Rechtsgrund für diesen weitreichenden Rechtsschutz wird bei Hefermehl mit dem Be-
griff des "Schmarotzens" charakterisiert, ohne daß dieser Begriff selber definiert wird. Um-
gangssprachlich bedeutet schmarotzen, sich auf Kosten eines anderen einen Vorteil zu ver-
schaffen. Bei Berücksichtigung der vorausgegangenen Ausführungen von Hefermehl, der die 
"Mühe und Kosten" des Erstproduzenten, die sich der Nachahmer erspart, ausdrücklich als 
nicht zureichende Kriterien für einen wettbewerblichen Leistungsschutz dargelegt hat, kann 
sich "Schmarotzen" als wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten an sich nicht mit die-
sem umgangsprachlichen Begriffsverständnis decken. Allerdings ergibt die weitere Analyse 
der Umstände, die wettbewerbsrechtlich für das Vorliegen von Unlauterkeit bei einer Nach-
ahmung verlangt werden, daß im Resultat auch das wettbewerbsrechtliche Schmarotzen 
nichts anderes beinhaltet als den Vorwurf, sich auf Kosten eines Wettbewerbers einen Vor-
teil im Wirtschaftswettbewerb zu verschaffen, so daß auf der Grundlage dieses Vorwurfs 
faktische Monopolrechte begründet werden. Obwohl Hefermehl explizit ausführt:

“Die Übernahme eines mit Mühe und Kosten errungenen fremden Leistungsergebnisses ist 
frei, soweit nicht entweder Sondergesetze eingreifen oder besondere Umstände vorliegen, die 
die Handlungsweise als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. ... ein berechtigtes Interesse 
des Wettbewerbers, gegen die Nachahmung seiner Erzeugnisse schlechthin geschützt zu 
werden, (ist) nicht anzuerkennen.”

geht er implizit bei der Darlegung der einschlägigen besonderen Umstände von dem 
Gegenteil aus. Er erklärt:

“Die Nachahmungsfreiheit kann weder rechtfertigen, daß das Interesse der Mitbewerber und 
der Allgemeinheit, insbesondere das der Verbraucher, durch eine vermeidbare Herkunfts-
täuschung beeinträchtigt, noch daß der gute Ruf der fremden Leistung oder des Mitbewerbers 
in unlauterer Weise ausgenutzt wird.”

Der wettbewerbliche Leistungsschutz beinhaltet demnach in erster Alternative den Schutz 
des Erstproduzenten vor der Irreführung seines Publikums durch die Übernahme von Lei-
stungsmerkmalen, mit denen der Verkehr eine "betriebliche Herkunftsvorstellung" verbindet. 
Eine Nachahmung ist nur erlaubt, wenn der Nachahmende zugleich im Rahmen des Mögli-
chen und Erforderlichen alles Zumutbare getan hat, um eine derartige Irreführung des Ver-
kehrs auszuschließen. Diese Beschränkung der Nachahmungsfreiheit wird als Ausnahmefall 
eingeführt; mit dem Kriterium der "Herkunftstäuschung" wird jedoch der Sache nach eine 
grundsätzliche Schranke für die Nachahmungsfreiheit der Wettbewerber aufgestellt. Der Be-
griff der "Herkunftstäuschung", die betriebliche Herkunftsverwechslung erfordert genauso 
wenig wie im Markenrecht, daß der Verkehr die tatsächlichen Herkunftsverhältnisse des Pro-

1299 "MIT UNS KOMMEN SIE WEITER" BPatG, 04.11.1997, GRUR 1998, S. 716.
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dukts kennt; es handelt sich gleichfalls um einen abstrakten Herkunftsbegriff, indem die so-
genannte “wettbewerbliche Eigenart” eines Erzeugnisses notwendig eine spezifische Her-
kunftsvorstellung auf Seiten des Publikums implizieren soll. So offenbart sich der wett-
bewerbliche Herkunftsbegriff als Tautologie: Wenn ein Produkt über eigentümliche Merk-
male irgendeiner Art verfügt, die geeignet sind, es von anderen vergleichbaren Produkten zu 
unterscheiden, verweisen die eigentümlichen Merkmale darauf, daß es sich um ein Produkt 
von spezifischer Identität handelt; die durch die eigentümlichen Merkmale charakterisierte 
Produktidentität stellt als solche den wettbewerblichen Herkunftshinweis dar. Werden diese 
Merkmale durch einen Mitbewerber für sein Produkt übernommen, vermittelt dessen Pro-
dukt mit den charakteristischen Merkmalen notwendig einen übereinstimmenden Herkunfts-
hinweis. Jede "freie" Nachahmung von eigentümlichen Produktmerkmalen muß daher zu 
einer Herkunftsverwechslung im Sinne des Wettbewerbsrechts führen, zumal es einer Täu-
schungsabsicht des Nachahmers nicht bedarf.1300 Die Reduktion des Herkunftsbegriffs auf 
die Eigenart einer Unternehmensleistung stellt die wettbewerbliche Nachahmungsfreiheit 
außerhalb der sondergesetzlichen Monopolrechte grundsätzlich in Frage. Die sorgfältige 
argumentative Differenzierung zwischen der Nachahmungsfreiheit und der nur ausnahms-
weise wegen besonderer Umstände gegebenen Wettbewerbswidrigkeit einer Nachahmung 
erweist sich im Resultat als abstraktes "Kartenhaus", als ein Begriffsgebäude, dem die 
Rechtswirklichkeit nicht entspricht, weil jede wettbewerbliche Eigenart eines Produkts die 
Nachahmungsfreiheit tendenziell entfallen läßt, es sei denn, der Nachahmer kann nachwei-
sen, daß er alles Erforderliche und Zumutbare für den Ausschluß der Herkunftsverwechslung 
getan hat. Etwas anderes kann nur für Massenprodukte gelten, sofern der Verkehr bei derarti-
gen Waren "keinen Wert auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb legt". Auch in 
diesem Zusammenhang ist "Herkunft" nicht als konkreter Herstellungsbetrieb zu verstehen, 
sondern als Synonym für Produktidentität. Massenfabrikate ohne Markierung und ohne für 
den Wettbewerb bedeutsame Abgrenzungsmerkmale gelten als "wettbewerbliches Neutrum"; 
unterstellt ist dabei, daß das produzierende oder vertreibende Unternehmen für seine Absatz-
förderung auf die Wahrnehmbarkeit als individuelles Produkt verzichtet und sich z.B. über 
die Preiskonkurrenz durchsetzt.

Die Nachahmung einer produktindividualisierenden Kennzeichnung, die u.U. eine besondere 
Produktidentität erst herstellt, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Diese wettbewerbsrechtliche 
Konsequenz bedeutet für das Verhältnis von Markenrecht und Wettbewerbsrecht, daß das 
Markenrecht nicht die einzige Grundlage für die praktische Durchsetzung eines Kennzei-
chenmonopols darstellt, daß das Wettbewerbsrecht grundsätzlich die ausschließliche Benut-
zung einer Kennzeichnung schützt, sobald sie im Verkehr als produktindividualisierende 
Kennzeichnung erkannt wird, ohne daß dieser Schutz an die Grenzen des Markenschutzes 
wie Eintragung oder Verkehrsgeltung gebunden wäre. Das Markenrecht stellt spezifische 
Abwehrmittel gegen Verletzung bereit, die im Wettbewerbsrecht nicht gegeben sind; ande-
rerseits kann die exklusive Benutzung eines nicht markenrechtlich schützbaren Kennzei-
chens statt dessen mit dem Wettbewerbsrecht verteidigt werden. Mit der Verwendung einer 
eigentümlichen Kennzeichnung hat das betreffende Unternehmen auch ohne markengesetz-
lichen Sonderschutz faktisch ein Monopolrecht auf die wettbewerbliche Benutzung dieser 
Kennzeichnung für seine Produkte, weil die charakteristische Kennzeichnung den “Her-
kunftshinweis" darstellt und kaum ein Fall denkbar ist, in dem es einem Mitbewerber nicht 
zumutbar wäre, das nachgeahmte Produkt mit einer deutlich anderen Kennzeichnung zu 
versehen.

Die wettbewerbsrechtlich statuierte Verpflichtung, beim Vertrieb einer nachgeahmten Lei-
stung “die Gefahr einer Herkunftsverwechslung durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen 
oder zu verringern”, beinhaltet für die wettbewerbliche Nachahmungsfreiheit eine grund-
sätzliche Interessenabwägung: Die Ausbeutung fremder Leistungen als Mittel des wirtschaft-
lichen Wettbewerbs ist prinzipiell erlaubt. Als Mittel des wirtschaftlichen Wettbewerbs eig-

1300 Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1995, S. 163.
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net sich die Ausbeutung einer fremden Leistung nur, wenn man sich damit im Wettbewerb 
wirtschaftliche Vorteile verschafft. Solche Vorteile können darin liegen, daß man selber die 
Aufwendungen erspart, die der Erstproduzent für die ursprüngliche Konzeption der im Wett-
bewerb erfolgreich einzusetzenden Leistung aufgebracht hat; dieser Nachahmervorteil ist 
zunächst1301 zulässig, soweit nicht ein Sonderschutz die Nachahmung verbietet. Entspre-
chende Vorteile können darin liegen, daß man die fremde Leistung nachahmt, um die sonsti-
gen positiven Unternehmensmerkmale, die mit dieser Leistung kommuniziert werden, für die 
eigene Käuferakquisition wirksam werden zu lassen. D.h. die konkrete Leistungskonzeption 
als solche reicht für eine erfolgreiche Käuferabwerbung nicht aus; erst die Verknüpfung der 
Leistung mit dem Erstunternehmen in der Wahrnehmung des Publikums begründet das ange-
strebte Absatzpotential. An dieser Stelle entscheidet das Wettbewerbsrecht das Interessen-
verhältnis zwischen dem Nachahmer und dem Erstunternehmen zugunsten des Erstunterneh-
mens: Die Nachahmungsfreiheit wird auf die Fälle beschränkt, in denen die Leistung als sol-
che ohne wahrnehmbaren Bezug auf das Erstunternehmen im Wettbewerb eingesetzt wird, 
bzw. der Nachahmer wird verpflichtet, eine ggf. mit der Leistung bestehende Wahrneh-
mungsverknüpfung zwischen Leistung und Unternehmen durch ausdrückliche "Gegendar-
stellung" aufzulösen.

Der faktisch wirksame qualitative Umschlag dieser Interessenabwägung liegt darin begrün-
det, daß eine derartige Verknüpfung zwischen Unternehmen und Leistung in der Wahrneh-
mung des Publikums nicht als Bewußtsein oder Kenntnis des bestimmten Unternehmens ge-
geben sein muß. Der rechtliche Bedeutungsgehalt der verwendeten Begrifflichkeit "betrieb-
liche Herkunftsvorstellung", "Herkunftsverwechslung" etc. ist auf die Produkt- oder Lei-
stungsidentität reduziert worden. Das hat zur Folge, daß die die Nachahmungsfreiheit außer-
halb der Sondergesetze einschränkende Wahrnehmungsverknüpfung zwischen Leistung und 
Unternehmen im Produkt selbst inkarniert ist, so daß die Nachahmung des Produkts automa-
tisch diese Verknüpfung herstellt. Der Sache nach erstreckt das Wettbewerbsrecht den ver-
fügbaren Monopolschutz auf alle Unternehmensprodukte, die für ihr Publikum wahrnehmbar 
über besondere Identitätsmerkmale verfügen. Diese Merkmale müssen nicht die Vorausset-
zungen erfüllen, die in den jeweiligen Sondergesetzen verlangt werden. Schutzwürdige 
Merkmale müssen nicht an dem Produkt selber erkennbar sein, sondern können sich auch 
erst beim Gebrauch zeigen; der Schutz kann aus einer Kombination mehrerer Gestaltungs-
merkmale begründet sein; das relevante Merkmal kann auch das Wesen der Ware selbst aus-
machen. Technisch bedingte Gestaltungsmerkmale, die nicht sonderrechtlich geschützt wer-
den können, sind dagegen regelmäßig als frei einzuordnen; der Nachahmer muß jedoch 
strengere Anforderungen bei der Vermeidung der "Herkunftstäuschung" erfüllen durch Än-
derung des äußeren Erscheinungsbildes, durch Kennzeichnungen und Aufschriften usw.. 
Ebenfalls frei ist die Nachahmung aller Merkmale, die von vielen Wettbewerbern als längst 
bekannte Motive und Elemente verwendet werden; solche Gestaltungsmerkmale sind für alle 
Wettbewerber freizuhalten. Merkmale mit Markenfunktion begründen sich nicht aus Gestal-
tungserfordernissen der konkreten Ware; sie dürfen nicht nachgeahmt werden. Die wettbe-
werbsrechtliche Begründung lautet, daß der Nachahmer zu erkennen gibt, daß es ihm nur 
darauf ankommt, die fremde Kennzeichnung als Vorspann für den Erfolg des eigenen Pro-
dukts zu nutzen, weil er nicht die Möglichkeit ausnutzt, von der bekannten Kennzeichnung 
abzuweichen.1302

Da der wettbewerbliche Leistungsschutz nicht als Registerschutz entstehen kann, ist Voraus-
setzung für seine Wirksamkeit die Bekanntheit der nachgeahmten Leistung auf Basis ihrer 
schutzwürdigen Merkmale; nur dann kann die Nachahmung vom Publikum mit der nachge-
ahmten Leistung in Verbindung gebracht werden. Der wettbewerbsrechtliche Bekanntheits-

1301 Vergl. unten die Konsequenzen des wettbewerblichen Leistungsschutzes als Schutz des “guten 
Rufs” der nachgeahmten Unternehmensleistung.

1302 "grau/magenta" BGH, 20.03.1997, WRP 1997, S. 748 ff.
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begriff ist erfüllt, wenn die Leistung in den Verkehr eingeführt und auf dem Markt vertreten 
ist; dafür reicht ggf. die Dokumentation in einem Katalog. Das Tatbestandsmerkmal der 
Unlauterkeit gilt als erfüllt, wenn der Nachahmer die "Herkunftstäuschung" nicht durch ent-
sprechende Maßnahmen vermeidet bzw. seiner Pflicht zur Kontrolle, ob ggf. eine entspre-
chende Verwechslungsgefahr gegeben sein kann, nicht ausreichend nachkommt. Je eigen-
tümlicher ein Produkt in der Wahrnehmung des Publikums wirkt, desto weiter reicht der fak-
tische Monopolanspruch des Unternehmens; für den Leistungsschutz durch das Wettbe-
werbsrecht gilt ebenso das Erfolgsprinzip wie für den Markenschutz. Die Schranke für die 
faktische Monopolwirkung eigentümlich gestalteter Unternehmensleistungen liegt - auch 
hier ist Analogie zum Markenrecht gegeben - in der geforderten Konkretheit der geschützten 
Produktgestaltung.

“Eine abstrakte Idee ist nicht schutzfähig, so z.B. nicht eine Werbeidee. ... Schutzfähig können nur die 
Gestaltung, Farbgebung und Merkmale sein, die eine Idee zur Form prägen.”

Der inhaltliche Widerspruch zwischen dem Konzept des europäischen Markenschutzes und 
dem durch das deutsche Wettbewerbsrecht ermöglichten Kennzeichenschutz wird aufgelöst, 
soweit direkte Konkurrenz zwischen dem Markenschutz und dem Leistungsschutz nach dem 
Wettbewerbsrecht gegeben ist. Wenn ein markenrechtlicher Schutz für eine produktindivi-
dualisierende Kennzeichnung möglich ist, kommt ein ergänzender Leistungsschutz nach 
§ 1 UWG nicht in Betracht; die Reichweite des individuellen Schutzes bestimmt sich aus-
schließlich nach dem Markenrecht. Wenn kein markengesetzlicher Sonderschutz eingreift, 
kann ein wettbewerbsrechtlicher Schutz relevant werden; das OLG Frankfurt führt in seiner 
Entscheidung “Schaftol/Schaftöl” 1303 zutreffend aus, daß “auf § 1 UWG ... nur dann zurück-
gegriffen werden (kann), wenn der Schutz nach dem MarkenG schon dem Grunde nach nicht 
zu erlangen ist”. Ein erweiterter Leistungsschutz muß ausgeschlossen sein, wenn der geltend 
gemachte Anspruch “nicht an der fehlenden Einschlägigkeit des Markengesetzes (scheitert), 
sondern daran, daß einzelne Tatbestandsmerkmale der markengesetzlichen Anspruchsnorm 
nicht erfüllt sind”. Nach bisheriger herrschender Auffassung soll ein wettbewerblicher Lei-
tungsschutz insbesondere "im Vorfeld der Erstarkung zum vollwertigen Kennzeichenecht"
möglich sein1304. Diese Differenzierung erscheint in der Konsequenz sophistisch, da eine 
Kennzeichnung “auf dem Weg zur Marke” kein markenrechtliches Neutrum ist, sondern die 
Voraussetzungen für den Markenschutz nicht ausreichend erfüllt. Der beschriebenen Auf-
fassung zufolge schränkt der Kennzeichenschutz über § 1 UWG die auf Basis des Marken-
schutzkonzepts mögliche freie Benutzung von Kennzeichen wesentlich ein. Die gewerbliche 
Nachahmungsfreiheit, die rechtssystematisch nur durch die Sondergesetze des gewerblichen 
Rechtsschutzes und das Urheberrecht eingeschränkt sein soll, reduziert sich im Endeffekt auf 
die Freiheit zur Nachahmung aller Unternehmensleistungen, bei denen es dem Erstunterneh-
men nicht gelungen ist oder nicht darauf ankam, seine Leistung in der Wahrnehmung des 
Publikums als besondere Produktidentität zu charakterisieren.

Die zweite Alternative des wettbewerblichen Leistungsschutzes im Rahmen der gewerb-
lichen Nachahmung beinhaltet praktisch den Monopolanspruch für "Qualitätserzeugnisse”, 
den Hefermehl ausgänglich ausdrücklich ausschließen wollte. Das Erfordernis der vermeid-
baren "Herkunftstäuschung" entfällt, sobald der Verkehr mit einer Unternehmensleistung 
einen guten Ruf und bestimmte Gütevorstellungen verbindet. Das positive Image - auf wel-
cher Grundlage es auch immer beruht - verschafft dem betreffenden Unternehmen unmittel-
bar den wettbewerbsrechtlichen Monopolanspruch.

1303 “Schaftol/Schaftöl” OLG Frankfurt, 28.02.2000, GRUR 2000, S. 905 f.

1304 Annette Kur, Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrechts im Bereich des 
wettbewerblichen Leistungsschutzes, in: GRUR Int. 1998, S. 771 - 781, S. 778.
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“Die Ausbeutung des guten Rufs einer fremden Leistung ist im Wettbewerb grundsätzlich unlauter, 
auch wenn es an einer Nachahmung und dadurch ausgelösten Irreführung des Publikums über die 
betriebliche Herkunft fehlt.”

Diese Steigerung des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes erscheint konsequent: Wenn 
eine Unternehmensleistung monopolisierbar sein soll, sobald das betreffende Unternehmen 
sein Produkt als individuelles Produkt durch irgendwelche Merkmale kenntlich macht, so 
daß der Verkehr dieses Produkt als unterscheidbares gegenüber gleichartigen Produkten 
wahrnehmen kann, muß der "gute Ruf" einer Unternehmensleistung als solcher die Monopo-
lisierbarkeit begründen, da er die Verankerung dieser Produktbesonderheit in der Publikums-
wahrnehmung verkörpert.

“Für einen guten Ruf ist es wesentlich, daß das Publikum mit der Ware über ihren bloßen 
Bekanntheitsgrad hinaus eine besondere Wertvorstellung, insbesondere Gütevorstellung verbindet. ... 
Die Rufausnutzung vollzieht sich dadurch, daß der Verkehr die Wertvorstellung, die er mit einer 
bestimmten Ware verbindet, auf eine andere Ware überträgt. ... Grundformen der Rufausbeutung sind 
die Ausbeutung durch Täuschung und durch Anlehnung.”

Der Tatbestand der Rufausbeutung durch Täuschung wird mit den bekannten Begriffen der 
"Herkunftsstätte" und der "betrieblichen Herkunftsverwechslung" illustriert; auch hier ist die 
Fehlidentifikation des Produkts das faktisch entscheidende Kriterium. Anlehnung an den gu-
ten Ruf eines anderen ist nach durchgängiger Auffassung im Wettbewerbsrecht gegeben, 
wenn ein Wettbewerber die Qualität seiner Waren oder Leistungen mit der bekannter oder 
geschätzter Konkurrenzerzeugnisse "in Beziehung setzt, um den guten Ruf der Waren oder 
Leistungen eines Mitbewerbers als Vorspann für eigene wirtschaftliche Zwecke auszunutzen, 
insbesondere zur Empfehlung der eigenen Ware". Der Anlehnung bedarf es als eigenem Tat-
bestandsmerkmal, weil in diesen Fällen die betreffenden Unternehmensleistungen vom Pub-
likum ausdrücklich auseinandergehalten werden und dennoch eine "erkennbare Bezugnah-
me" verhindert werden soll. Die Begründung für diese Fälle des Imageschutzes lautet: 

“Erfahrungsgemäß wird sich ein Wettbewerber an eine fremde Ware oder Leistung nur anlehnen, wenn 
es für seine Werbung von Nutzen ist. Der betroffene Mitbewerber braucht jedoch nicht hinzunehmen, 
daß seine Ware der Werbung eines anderen dient und womöglich sein geschäftliches Ansehen 
geschädigt wird.”

Auch die sog. versteckte Anlehnung durch entsprechende Gestaltung und Aufmachung der 
eigenen Leistungen kann bereits eine verwerfliche Rufausbeutung darstellen.

Eine spezifische wettbewerbsrechtliche Voraussetzung besteht darin, daß die Anwendung 
von § 1 UWG das Vorliegen eines "konkreten Wettbewerbsverhältnisses" erfordert. Diese 
Voraussetzung schränkt den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz faktisch nicht ein; sie 
ist nach der Rechtsprechung des BGH bereits erfüllt, wenn "sich der Verletzer durch seine 
Verletzungshandlung im konkreten Fall in irgendeiner Weise in Wettbewerb zu dem Betrof-
fenen stellt, was auch dadurch geschehen kann, daß der Verletzer sich durch eine ausdrück-
liche oder bildliche Gleichstellungsbehauptung an Ruf und Ansehen der fremden Ware an-
hängt und dieses für den Absatz seiner (ungleichartigen und nicht konkurrierenden)Waren 
auszunutzen sucht".1305 Die Verletzungshandlung selbst begründet ihre Voraussetzung, 
"wenn der Ruf so überragend ist, daß eine wirtschaftlich sinnvolle Verwertung in Betracht 
kommt". Als Beweis dafür wird regelmäßig das Vorgehen des sog. Verletzers gewertet  nach 
der Logik: Wenn es sich nicht lohnen würde, hätte er sich nicht an den Ruf des anderen an-
gehängt - was nicht von der Hand zu weisen ist. Oder in der Formulierung Emmerichs: "Der 
Markt für die Verwertung des besonderen Rufs berühmter Produkte im weitesten Sinne wird 
als selbständiger Markt angesehen, auf dem alle Gewerbetreibenden miteinander konkurrie-
ren, die von diesem Ruf profitieren wollen."1306 Die Argumentation beinhaltet, daß die Un-

1305 "DIMPLE" BGH, 29.11.1984, BGHZ 93, S. 96 ff, S. 98.

1306 Volker Emmerich, Anmerkung zum "Mc Laren"-Urteil, in: JUS 1995, S. 171.
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lauterkeit der Fremdbenutzung eines Images in der Benutzung selbst begründet liegt - es sei 
denn, der sog. Verletzer kann andere Gründe glaubhaft machen, die seine Anlehnung recht-
fertigen können. Exemplarisch läßt sich dies in der aktuellen Rechtsprechung an den Ent-
scheidungen "grau/magenta" zur farblichen Kennzeichnung bzw. "BOSS” zur Kennzeich-
nung mit einem Personennamen und den daraus abgeleiteten Monopolansprüchen veran-
schaulichen:

“Die ... Farbkombinationen ... sind als solche ungewöhnlich und bei entsprechender Verkehrsbe-
kanntheit auch geeignet, als betriebliches Herkunftszeichen zu wirken, ... (und hatten) bereits ... eine 
gewisse Bekanntheit im Verkehr erreicht (aber ausdrücklich keine Verkehrsgeltung). ... (Es) konnte 
auch den Beklagten nicht verborgen bleiben, daß die Klägerin ... sich ein neues Erscheinungsbild 
geben wollte und dafür die Farbkombination als ihre Unternehmensfarben wählte ... (und) alsbald (auf 
Basis der bereits betriebenen massiven Außenwerbung) Ausstattungsschutz an der gewählten 
Farbkombination erlangen würde.
Hinter dem Verhalten der Beklagten stand mangels anderer erkennbarer Beweggründe allein die 
Absicht, ... den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, ihre Verzeichnisse stammten auch aus dem 
Bereich der Unternehmensgruppe der Klägerin. Gerade ein wirtschaftlich schwächeres und wenig 
bekanntes Unternehmen (kann den Vorwurf kaum widerlegen), es zumindest auf mittelbare 
Verwechslungen oder auf die unlautere Ausbeutung des Rufs des bekannten Unternehmens 
anzulegen.”1307

Die Verwendung der bekannten Bekleidungsmarke "BOSS" für Getränke wird ebenfalls als 
Verstoß gegen § 1 UWG gewertet:

“Das Benutzen einer fremden Kennzeichnung für die eigene Ware stellt dann eine sittenwidrige 
Rufausbeutung dar, wenn zum einen die betreffende Marke im Verkehr einen gewissen Ruf erlangt 
hat, also bekannt geworden ist, ohne bereits eine berühmte Marke zu sein, und wenn zum anderen 
diesem Ruf auch eine Werbewirkung und Ausstrahlung für das in Frage stehende Warengebiet 
zukommt.
Die Bezeichnung BOSS hat im Verkehr einen für die Rufausbeutung ausreichenden Ruf erlangt. Dem 
Ruf von BOSS kommt auch eine Werbewirkung und Ausstrahlung für das Warengebiet Getränke zu, ... 
(weil) die betreffenden Kunden ... wissen, daß das Zeichen ansonsten für bestimmte hochwertige 
Waren verwendet wird, ... (zumal das Unternehmen BOSS selber diese Marke schon) für andere 
Waren lizensiert (hat).”1308

Die immer wieder betonte Besonderheit der gewerblichen Monopolrechte, die nicht mit dem 
Wettbewerbsrecht aufgehoben werden dürfe, verliert sich in der Konsequenz dieser wettbe-
werbsrechtlichen Rechtsentwicklung; der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz führt prak-
tisch zu ergänzenden Ausschließlichkeitsrechten. Die Nachahmungsfreiheit als Spezifikum 
des freien Wettbewerbs, die nur durch besonders begründete Monopolrechte eingeschränkt 
sein soll, ist auf dem Weg über das Wettbewerbsrecht zum Ausnahmefall geworden, der nur 
noch gegeben sein kann, wenn die Nachahmung einer fremden Leistung in einer Weise er-
folgt, die das ursprüngliche und das nachgeahmte Produkt in der Wahrnehmung des Ver-
kehrs deutlich als verschiedene Produkte kenntlich macht und sofern eine Rufanlehnung aus-
geschlossen werden kann. Ähnlich sieht dies auch Emmerich: "Die Praxis ist so in der Tat 
auf dem besten Weg, ohne gesetzliche Grundlage zahlreiche neue, den Wettbewerb erheblich 
behindernde Ausschließlichkeitsrechte zu schaf fen."1309 Wenn ein Wettbewerber gezwungen 
ist, bei der "freien" Nachahmung eines Produkts oder einer Unternehmensleistung auszu-
schließen, daß das Publikum seine Nachahmung für das Produkt des Erstproduzenten hält, 
bedeutet dies, daß tendenziell alle Merkmale eines Produkts oder einer Leistung ausschließ-
lich der wirtschaftlichen Ausnutzung durch das Unternehmen vorbehalten sind, welches die-
se Merkmale als eigentümliche Merkmale dieses Produkts oder dieser Leistung das erste Mal 
auf den Markt gebracht hat - unabhängig davon, ob für diese Merkmale ein Sonderrechts-

1307 "grau/magenta" BGH, 20.03.1997, WRP 1997, S. 748 ff; Hervorhebung durch Verfasserin. 

1308 "BOSS" OLG Köln, 18.07.1997, WRP 1998, S. 1104 ff.

1309 Volker Emmerich, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs 1995, S. 160.
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schutz möglich wäre oder nicht. Faktisch wird mit dem Wettbewerbsrecht ein erweiterter 
Ausschließlichkeitsbereich für Unternehmensleistungen geschaffen, der neben den gesetzlich 
gesondert geregelten Monopolrechten besteht. In der Konsequenz der dargestellten Argu-
mentationsstruktur erweist sich der wettbewerbliche Leistungsschutz als ggf. befristete Aus-
dehnung des markenrechtlichen Sonderschutzes auf markenrechtlich nicht geschützte Kenn-
zeichnungen und Werbemaßnahmen. Dieser Konsequenz sind sich sowohl die wettbewerbs-
rechtliche Literatur als auch die Rechtsprechung bewußt; ihr verdanken sich die - letztlich 
nicht überzeugenden - Versuche, in den Unlauterkeitskriterien für die verschiedenen Fall-
gruppen eindeutige Grenzen für ein so weit gespanntes Monopolpotential insbesondere für 
erfolgreiche Unternehmen zu finden.1310

Die beschriebene rechtspraktische Ausdehnung des Ausschließlichkeitsbereichs im Lei-
stungsschutz beruht auf einem Wettbewerbsverständnis, welches die Nachahmung fremder 
Unternehmensleistungen grundsätzlich kritisch betrachtet. Entsprechend formuliert Kur1311: 
"Sowohl beim Sonderrechtsschutz als auch im wettbewerblichen Leistungsschutz geht es 
letztlich darum, daß das Partizipieren nicht autorisierter Dritter  an einer von einem ande-
ren erbrachten Leistung (bzw. an kommerziellen Werten, die einem anderen zuzurechnen 
sind) als "ungerecht" und daher als grundsätzlich unerwünscht empfunden wird." Kur ver-
weist zutreffend darauf, daß in der Rechtspraxis vielfach Fälle dem wettbewerblichen Lei-
stungsschutz zugeordnet werden, "in denen das Schwergewicht des Unwerturteils allein oder 
überwiegend auf der Nachahmung der geschützten Leistung liegt. Die "besonderen Unlau-
terkeitsmerkmale", auf die sich die Rechtsprechung in diesen Fällen bezieht, sind dann ledig-
lich ein anders gewendeter Ausdruck dafür, daß die Nachahmung oder sonstige Aneignung 
einer als prinzipiell schützenswert betrachteten Leistung im konkreten Fall gegen das Billig-
keitsgefühl verstößt."1312 Ähnlich drückt sich Rauda aus: “Es geht im Kern nämlich gar nicht 
um besondere sittenwidrige Umstände, sondern um die Grundsatzfrage, ob die Nachahmung 
als solche verboten oder erlaubt ist.”1313 Kur versteht diese Rechtsprechung als Verstecken 
eigentlich legitimer Wertungen: "es wäre hilfreich, wenn diese Diskussion (über Begrün-
dung, Umfang und Grenzen des wettbewerblichen Nachahmungsschutzes) ohne die Scheu-
klappen inhaltlich fragwürdiger Axiome ("kein Schutz gegen Nachahmung als solche") ge-
führt werden könnte." 

Kur ist zuzustimmen, daß die Art und Weise vieler einschlägiger Entscheidungen, die tat-
sächlich gültigen Entscheidungskriterien unter dem Mantel vermeintlich sorgfältiger Ab-
grenzung gegenüber einer angeblich grundsätzlich gegebenen Nachahmungsfreiheit wie 
auch in der Verwendung einer Begrifflichkeit zu "verstecken", die selten das praktisch meint, 
was sie dem Anschein nach formuliert, weder der erforderlichen Transparenz der Rechtspre-
chung noch der Rechtssicherheit dienlich ist. Die Zuweisung eines allgemeinen Leistungs-
schutzes gegen Nachahmung außerhalb der Sonderschutzrechte wäre allerdings sehr kritisch 
zu beurteilen, zumal die weltweiten Zentralisations- und Konzentrationstendenzen starker 
Unternehmen in Zukunft eher noch zunehmen. Das Anliegen von Kur ist zunächst, den wett-

1310 Vergl. zur kritischen Würdigung der in der Rechtsprechung angewandten Unlauterkeitskriterien 
Thomas Sambuc, Tatbestand und Bewertung der Rufausbeutung durch Produktnachahmung, 
GRUR 1996, S. 675 - 678, S. 676.

1311 Annette Kur, Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrechts im Bereich des 
wettbewerblichen Leistungsschutzes, in: GRUR Int. 1998, S. 771 - 781, S. 774.

1312 Annette Kur, Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrechts im Bereich des 
wettbewerblichen Leistungsschutzes, in: GRUR Int. 1998, S. 775.

1313 Christian Rauda, Abschied des BGH vom “Einschieben in eine fremde Serie”?, in: GRUR 2002,
S. 38 – 42, S. 42, bei dem sich eine durchaus pointierte Abgrenzung von besonderen Umständen für 
die Unlauterkeit von Nachahmung findet: “Es erscheint nicht einsichtig, daß der einzige lautere 
Wettbewerb darin bestehen soll, keinen Wettbewerb herzustellen.”(S. 41).



Viola Ulferts-Römmermann  2001 Seite 324

bewerblichen Nachahmungsschutz als "offene Interessenabwägung" zu stärken, weil dieser 
"anders als die Sonderrechte keinen festgefügten Katalog von Schrankenbestimmungen 
kennt (und so) auch wirtschaftspolitische und wettbewerbspolitische Erwägungen Berück-
sichtigung finden können." Sie geht davon aus, "daß sich die Erwartung, eindeutige, sichere 
Kriterien für die rechtliche Beurteilung zu entwickeln, nicht einlösen läßt." 1314 Dieses Be-
denken setzt voraus, daß der rechtspolitische Ausgangspunkt für die Zuerkennung aus-
schließlicher Immaterialgüterrechte als ausnahmsweise Monopolrechte, denen die Regel der 
Gemeinfreiheit der geistigen Leistungspotentiale zugrunde liegt, in der Konsequenz des mo-
dernen Wettbewerbs zu modifizieren ist. Der faktisch gewährte Schutz von individuellen 
Unternehmensleistungen als exklusive Wettbewerbspotentiale durch den wettbewerbs-
rechtlichen Schutz gegen Nachahmung unterstellt ein verändertes Grundverständnis des 
Leistungs schutzes, demzufolge die deutsche Rechtsordnung potentiell einen umfassenden 
Leistungsschutz für Unternehmensleistungen verfügbar macht, der als duales Konzept einer-
seits durch die Sonderschutzrechte und andererseits durch das Wettbewerbsrecht gegeben ist. 
Die Sonderschutzrechte des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts eröffnen 
für bestimmte eindeutig definierte Unternehmensleistungen den Ausschließlichkeitsschutz; 
Unternehmensleistungen, die unter die entsprechende Leistungsdefinition einzuordnen sind, 
müssen die Schutzanforderungen erfüllen, die in dem jeweiligen Sonderrecht verlangt wer-
den, und erhalten dafür einen spezifischen Schutzumfang. Falls die konkrete Unternehmens-
leistung nicht unter die sondergesetzlich schützbaren Leistungen einzuordnen ist, besteht in 
zweiter Linie die Möglichkeit, den exklusiven Leistungsschutz durch das Wettbewerbsrecht 
zu erhalten, sofern die Leistung sich als individuelles Unternehmensangebot im Markt dar-
stellt. Dabei entscheidet das jeweilige Gericht im Einzelfall, ob angesichts der konkreten 
Umstände eine ausreichend schützenswerte Marktindividualität gegeben ist. Die faktische 
Abgrenzungsnotwendigkeit für die eigenen Marktangebote, welcher der moderne Verdrän-
gungswettbewerb nahezu jedes Unternehmen am Markt unterwirft, findet diesem Konzept 
gemäß ihr Pendant auf der Seite des rechtlichen Instrumentariums, indem tendenziell jede 
individuell wahrnehmbare Unternehmensleistung rechtlich gegen ihre parallele Nutzung 
durch Wettbewerber geschützt werden kann, wobei der jeweilige Schutzumfang in Abhän-
gigkeit von der Rechtsgrundlage variiert. 

Als kritisch erweist sich die Ausweitung dieses Konzepts, indem Fälle wettbewerbsrechtlich 
aufgefangen werden, in denen die konkrete Unternehmensleistung als sondergesetzlich 
schützbare Leistung einzuordnen ist, die die einschlägigen Schutzanforderungen nicht erfül-
len kann. Ist es unredlich, eine im Markt benutzte Kennzeichnung, die als Marke noch nicht 
geschützt werden kann, weil sie an absoluten Eintragungshindernissen scheitert, die aber mit 
ausreichender Wahrscheinlichkeit als Wirkung der praktizierten unternehmerischen Marke-
tingmaßnahmen in Kürze ausreichende Verkehrsgeltung erlangen wird, für eigene unterneh-
merische Leistungen zu verwenden? Der Sache nach beansprucht das Unternehmen, welches 
diese Kennzeichnung benutzt, Schutz für die Entwicklung zur Marke für eine Kennzeich-
nung, für die das Markenrecht Markenschutz erst bei ausreichendem Markterfolg zubilligt. 
Es ist Paul Ströbele ausdrücklich zuzustimmen, wenn er festhält, daß die in dieser Argumen-
tation unterstellte “Rechtsfigur der `latenten Unterscheidungskraft´ der rechtlichen Grund-
konzeption des Markengesetzes (widerspricht)”.1315 Ist eine solche Kennzeichnung im Vor-
stadium zur Markenfähigkeit entsprechend der Auffassung des BGH “(nur) ausnahmsweise”
1316 als exklusive Kennzeichnung durch das Wettbewerbsrecht zu schützen, weil es für die 
Wettbewerber keinen legitimen Grund gäbe, ausgerechnet diese Kennzeichnung zu verwen-

1314 Annette Kur, Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrechts im Bereich des 
wettbewerblichen Leistungsschutzes, in: GRUR Int. 1998, S. 776.

1315 Paul Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht – Gegenwärtige Probleme und 
künftige Entwicklungen, in: GRUR 2001, S. 658 – 667, S. 664.

1316 "grau/magenta" BGH, 20.03.1997, WRP 1997, S. 748 ff.
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den? Erfordert die Wahrnehmung der Nachahmungsfreiheit, daß das nachahmende Unter-
nehmen berechtigte Interessen an der Nachahmung nachweist? Ist das nachahmende Unter-
nehmen aus der Sicht des lauteren Wettbewerbs verpflichtet sicherzustellen, daß die Wahr-
nehmung der Nachahmungsfreiheit wettbewerbliche Strategien des Unternehmens nicht 
beeinflußt, dessen Leistung nachgeahmt wird?  Die oben dargelegte Argumentation verlangt 
als Voraussetzung für die Nachahmungsfreiheit, daß dem nachahmenden Unternehmen 
weder an “mittelbare(n) Ver wechslungen” noch an der “Ausbeutung des Rufs” des betroffe-
nen Unternehmens gelegen ist;  das nachahmende Unternehmen wird verpflichtet, einen 
potentiell ausnutzbaren Imagetransfer zu widerlegen. In der Konsequenz wird die noch nicht 
mit dem Markenrecht schützbare Kennzeichnung durch Imageschutz auf Basis des Wettbe-
werbsrecht monopolisiert.

In diesen Fällen fungiert das Wettbewerbsrecht als Auffangtatbestand gegenüber den Son-
derschutzrechten, ohne deren gestaffelte Schutzanforderungen zu berücksichtigen; implizit 
werden die sondergesetzlichen Voraussetzungen als unbeachtlich erklärt, wenn das betref-
fende Gericht seiner rechtlichen Wertung nach die konkrete Unternehmensleistung als schüt-
zenswert betrachtet.1317 Letztlich kommt hier der an anderer Stelle zitierte Standpunkt von 
Piper1318 zum Tragen, wonach es “ein (gegenüber dem europäischen Markenschutzkonzept) 
überschießendes Schutzbedürfnis nach nationalem Recht” geben könnte, dem mit dem Wett-
bewerbsrecht zu begegnen wäre und welches zur Einschränkung der Verwendungsfreiheit 
nicht markengesetzlich geschützter Kennzeichen führt. Kur hält es für legitim, daß die Ge-
richte in jedem Einzelfall eine eigenständige angemessene Interessenabwägung vornehmen, 
weil “eindeutige, sichere Kriterien für die rechtliche Beurteilung” auf der Basis des Wettbe-
werbsrechts nicht entwickelt werden könnten. Die Verfasserin ist der Auffassung, daß eine 
angemessene Interessenabwägung im Einzelfall die Anwendung nachprüfbarer allgemeiner 
Kriterien voraussetzt; demzufolge müssen die entsprechenden Kriterien auch definierbar 
sein. Tatsächlich ist eine eindeutige rechtspolitische Entscheidung verlangt, ob individuelle 
Unternehmensleistungen im Markt allgemein als exklusive Wettbewerbsmittel im Sinne 
eines generellen Investitionsschutzes schützbar sein sollen oder ob weiterhin das Prinzip 
gelten soll, daß individuelle Unternehmensleistungen nur exklusiv schützenswert sind, wenn 
sie entweder die besonderen Voraussetzungen der gewerblichen Sonderschutzrechte erfüllen 
oder spezifische wettbewerbsrechtliche Voraussetzungen vorliegen, die sich nicht darin er-
schöpfen dürfen, daß es sich um eine individuelle Unternehmensleistung handelt. 

Bei der Fallabgrenzung im Rahmen des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes außerhalb 
des Produktähnlichkeitsbereichs wird in der Rechtsprechung häufig von der gleichen Argu-
mentationslogik ausgegangen, wie sie auch im Rahmen von Entscheidungen nach § 1 UWG 
angewandt wird. Die Feststellung, daß der Fremdnutzer durch die Verwendung der (nahezu) 
identischen Marke objektiv die mit dieser Marke verbundenen Rufvorstellungen ausnutzt, 
"um Kunden anzulocken und zu veranlassen, sich näher mit dem eigenen Angebot zu befas-
sen", reicht aus für die Feststellung der Unlauterkeit, soweit dem Fremdnutzer "kein sachlich 
gerechtfertigter Grund zur Seite steht, an dem guten Ruf (des Markeninhabers) zu partizipie-
ren"1319 bzw. die Wahl der Bezeichnung "in Kenntnis aller Umstände geschehen ist"1320. 
Hier besteht die Gefahr, daß im Rahmen des Markenrechts trotz der insoweit eindeutig stren-
geren Voraussetzungen des Markengesetzes für den Bekanntheitsschutz, der in Überein-

1317 Vergl. Marianne Helm, Zur ergänzenden Anwendung wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen auf 
markenrechtliche Tatbestände, in: GRUR 2001, S. 291 – 295, S. 291.

1318 Henning Piper, Der Schutz der bekannten Marken, in: GRUR 1996, S. 429 ff, S. 430 und 435; 
vergl. Teil 2.2.9.3. dieser Arbeit.

1319 "Zwilling.de" OLG Karlsruhe, 24.06.1998, WRP 1998, S. 900 f.

1320 "FOCUS" Landgericht Köln, 03.07.1998, WRP 1998, S. 917 ff; vergl. auch “Gute Zeiten, 
Schlechte Zeiten” KG, 07.01.2000, GRUR 2000, S. 906 f mit analoger Argumentation S. 907.
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stimmung mit dem europäischen Markenschutzkonzept im Verhältnis zum Verwechs-
lungsschutz sorgfältiger Abgrenzung bedarf, letztlich einem ähnlich weitreichenden 
Ausschließlichkeitsanspruch nachgegeben wird, wie dies in der Rechtsprechung zum 
wettbewerblichen Leistungsschutz bereits der Fall ist - mit der Konsequenz, daß die be-
sonderen markenrechtlichen Abwehrmittel  der Herstellungsverbote, Besitzverbote, Grenz-
beschlagnahmen wie beispielsweise auch die deutlich längere markenrechtliche Verjäh-
rungsfrist1321 für eine erheblich weitreichendere Wirksamkeit dieses Imageschutzes genutzt 
werden könnten.

1321 Vergl. auch Helmut Eichmann, Der Schutz von bekannten Kennzeichen, in: GRUR 1998, 
S. 201 - 214, S. 206.
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3. Das Resultat der Markenrechtsreform: 
Die spezifische Ausformung des Markenrechts als Instrument 
und Reflex des Wettbewerbs

Die Gesamtwürdigung der europäisch geprägten Markenrechtsreform muß einerseits die 
Folgewirkungen der Reform für das Markenverwendungsinteresse der einzelnen Unterneh-
mung berücksichtigen und andererseits die konzeptionellen Leitlinien des reformierten 
Markenrechts in ihrer rückbezüglichen Wirksamkeit für den wirtschaftlichen Wettbewerb 
erfassen, für den die Marke und das Markenrecht ein spezifisch angepaßtes Instrumentarium 
darstellen.

3.1. Der durch den reformierten Markenschutz geschaffene Handlungs-
spielraum für den Markeninhaber

Aus der Sicht des ökonomischen Einsatzes der Marke stellt die Markenrechtsreform einen 
praktisch erheblich erweiterten Handlungsspielraum für den Markeninhaber bereit, der sich 
in den Phasen der Eintragung, der Benutzung und der Verwertung der konkreten Marke wie 
auch für den Kollisionsfall und die Aufrechterhaltung des individuellen Markenrechts unter-
schiedlich geltend macht. 

Das ausgängliche Interesse der einzelnen Unternehmung am Markenschutz beruht auf dem 
wettbewerblich begründeten Interesse, sich bzw. die eigenen Unternehmensleistungen durch 
individuelle Kennzeichnungen von den (Produkten der anderen) Mitwettbewerber(n) im 
Markt zu unterscheiden und vermittelt über die Individualisierung die Abnehmernachfrage 
auf die eigenen Marktleistungen zu steuern. Den Unternehmen stehen nach der Rechtsord-
nung unterschiedliche Mittel zur Verfügung, um ihre geschäftliche Tätigkeit - im weitesten 
Sinne gesehen - von der geschäftlichen Betätigung ihrer Mitbewerber zu unterscheiden. Zu 
diesen Mitteln gehört in erster Linie der Firmenname, durch den das Unternehmen als sol-
ches identifiziert wird. Neben dem Firmennamen kommen als Unterscheidungsmittel beson-
dere Bezeichnungen des Geschäftsbetriebes, Marken zur Kennzeichnung der eigenen Pro-
dukte und z.B. Werktitel in Betracht. Diese Kennzeichnungsmittel sind im neuen deutschen 
Markengesetz mit Bezug auf ihre Schutzreichweite wie für Kollisionsfälle prinzipiell ein-
heitlich geregelt.1322 Die Marke bietet als individualisierendes Kennzeichnungsmittel den 
größten Anwendungsbereich, indem sie alle Arten von Unternehmensleistungen erfassen 
kann, und eröffnet die weitesten Spielräume für die unternehmerische Handlungsfreiheit. 
Der Handlungsspielraum einer Unternehmung auf Basis des reformierten Markenrechts bein-
haltet insbesondere

- die Freiheit der Wahl eines geeigneten Kennzeichens in vielfältiger Markenform, soweit 
nicht absolute oder relative Schutzhindernisse bestehen;

- die Freiheit, dieses Kennzeichen durch Registrierung oder durch Benutzung mit Ver-
kehrsgeltung der eigenen ausschließlichen Benutzung für die erfaßten Unternehmens-
leistungen vorzubehalten, solange der Unternehmung daran gelegen ist;

- die Freiheit, die Benutzung dieses Kennzeichens für die Wettbewerber im Markt als 
Wettbewerbsmittel für die erfaßten Unternehmensleistungen durch eigene Benutzung zu 
sperren, solange der Unternehmung daran gelegen ist;

- die Freiheit, die Benutzung des markierenden Kennzeichens als Wettbewerbsmittel im 
Rahmen von Lizenzen anderen Wettbewerbern zur Verfügung zu stellen und so den 
wettbewerblichen Erfolg der eigenen Marke auszuweiten und die Marke für andere 

1322 Vergl. dazu Teil 2.2.3. dieser Arbeit.
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Wettbewerber in ihrem Markt entsprechend weiträumiger zu sperren,

- die Freiheit, durch Registrierung oder Benutzung erworbene Markenrechte als selb-
ständige Wirtschaftsgüter zu verwerten.

Je erfolgreicher eine Unternehmung diese Freiheiten nutzt und durch eigene und/oder fremde 
Benutzung ihre geschützte Marke im Wettbewerb durchsetzt, desto größer wird der Abwehr-
spielraum bzw. das Sperrpotential der Unternehmung gegen Wettbewerber - sowohl auf dem 
Markt der eigenen bzw. ähnlicher Produkte als auch bei entsprechender Bekanntheit poten-
tiell insgesamt auf den Wettbewerb bezogen - und desto größer wird der Wert der Marke als 
eigenständiges Wirtschaftsgut. 

Der Schutz der individuellen Marke kann mehrphasig aufgefaßt werden: Die erste Phase be-
ginnt mit der Anmeldung und Eintragung einer - im Regelfall bisher noch nicht selbst be-
nutzten - Marke. Die Intentionen zum Erwerb eines eigenen Markenrechts verdanken sich 
dem einheitlichen Ziel, die bestimmte Marke für bestimmte Waren/Dienstleistungen gemäß 
Produktverzeichnis zu monopolisieren. Dabei kann es verschiedene Ausgangslagen geben: 

- Es gibt diese Marke bisher nicht; sie verfügt über eine besondere vermarktungsfähige Ei-
gentümlichkeit. Das Interesse am Rechtserwerb kann darin liegen, die Marke selber für 
eigene Unternehmensleistungen aufzubauen bzw. zu lizensieren oder die Marke zu ver-
kaufen. 

- Es gibt diese Marke bereits im Bereich der Produktähnlichkeit, oder es gibt eine ähnliche 
Marke. Das Interesse am Rechtserwerb besteht darin, die eigene Marke neben der vor-
handenen aufzubauen ggf. mit Hilfe von Abgrenzungsvereinbarungen. Ein mißbräuch-
liches Interesse bei dieser Ausgangslage könnte darin bestehen, das erworbene Marken-
recht zur Störung und Behinderung der bisherigen Markeninhaber oder Markenbenutzer 
einzusetzen.

- Die Marke wird ausgewählt in Unkenntnis darüber, daß es eine identische Marke für die 
betreffenden Produkte bereits gibt.

Der letzten Fallvariante liegt eine typische Problematik zugrunde. Häufig ist es so, daß das 
betreffende Unternehmen vor der Klärung der Frage, ob es das Recht an der gewählten Mar-
ke erwerben kann, wirtschaftlich erheblich in den Aufbau des Marketingkonzepts investiert 
hat. In langfristigen Projekten wird die Produktentwicklung inkl. Design und Kommunika-
tionsmaßnahmen konzipiert und umgesetzt; zum Abschluß dieser Projekte vor dem direkten 
Einstieg in die Vermarktungsphase soll dann “noch schnell” das Markenkonzept erstellt bzw. 
rechtlich realisiert werden. Unter diesen Umständen haben die Unternehmen in der Regel 
nicht ausreichend Zeit, um sorgfältig zu recherchieren, zum Beispiel zweimal im Abstand 
von ca. 6 Monaten, um die sog. Blindphase zwischen Anmeldung und Veröffentlichung der 
eingetragenen Marke zu berücksichtigen und der Dynamik des allgemeinen, immer noch 
explosiven1323 Markenanmeldungsinteresses gerecht zu werden. In einem solchen Fall 
stehen zwei Möglichkeiten offen: Das Unternehmen kann bei positiven Vermarktungs-
aussichten einen einmaligen Werbe-”Schnellschuß” riskieren, weil die Folgen der 
Markenverletzung durchaus verhältnismäßig kostengünstig kalkulierbar sind. Wenn aber 
bereits für den Dauereinsatz Prospekte usw. erstellt wurden, die Produkte direkt markiert 
sind z.B. in der Gestaltungsform des Produkts, ist eine Klärung mit dem vorrangigen 
Markeninhaber erforderlich, weil die dauerhafte Kollision zu teuer wird. Um sich das 
gewünschte Markenrecht zu sichern  und einen wirksamen Schutz und eine effektive 
Schutzreichweite zu erhalten, ist es dringend erforderlich, bereits bei der Auswahl bzw. dem 

1323 Vergl. Teil 1.1.1. dieser Arbeit.
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Design der Produktkennzeichnung die markenrechtlichen Kriterien zu beachten1324; ein 
gegenüber der Drittzeichenlage kontrolliertes Markenkonzept muß von Anfang an in die 
innovative Produktplanung einbezogen werden. 

Unter dem Schutzschirm des Markenrechts wird die Marke im Wettbewerb für die angemel-
deten Marktleistungen eingesetzt und erwirbt sich Geltung in ihrem Marktbereich. Der ab-
wehrende Markenschutz ermöglicht, daß sich eine neue, noch unbekannte Marke ökono-
misch durchsetzen kann, ohne von Wettbewerbern durch direkte Imitation oder markenrecht-
lich erhebliche Ähnlichkeit gestört zu werden. Der Entwicklungsaufwand und die entstande-
ne Werbeleistung bzw. Akquisitionswirkung der betreffenden Marke kommen allein dem be-
rechtigten Unternehmen zugute, soweit das Unternehmen sein Markenmonopol ausreichend 
verteidigt bzw. verteidigen kann; in diesem Sinne gewährt das Markenrecht eine Entwick-
lungsbegünstigung. Dabei braucht der Einsatz der geschützten Marke nicht durch das origi-
när berechtigte Unternehmen zu erfolgen, sondern kann von vornherein durch Lizenznehmer 
wahrgenommen werden. 

Die zweite Phase des Markenschutzes betrifft die erfolgreiche Benutzung der Marke; sie 
sichert die bereits erbrachte Leistung des Unternehmens auf dem Gebiet der wettbewerbli-
chen Abgrenzung seiner Produkte, indem der erzielte Erfolg der Marke auf ihrem Markt als 
Maßstab für die Reichweite des exklusiven Markenschutzes wirksam wird und umgekehrt 
das wachsende Sperrpotential des individuellen Markenrechts die stärkere Durchsetzung der 
geschützten Marke ermöglicht. Wenn durch die Benutzung einer individuellen Marke Ver-
kehrsgeltung erlangt worden ist, wird allein die erfolgreiche Durchsetzung im Wettbewerb 
mit einem Monopolrecht an dem Wettbewerbsmittel belohnt, solange es dem Inhaber ge-
lingt, weiterhin gleichbleibend erfolgreich zu sein. In der dritten Phase bewirkt die erworbe-
ne Bekanntheit der Marke, daß der Markenschutz zugunsten des markenführenden Unterneh-
mens ausgeweitet wird, indem der Markeninhaber seine Marke nun auch gegen Wettbewer-
ber verteidigen kann, die nicht auf dem gleichen Markt tätig sind, sondern die aufgebaute 
wettbewerbliche Wirkung seiner Marke für andere Märkte unlauter ausnutzen wollen. In 
allen drei Phasen steht dem Markeninhaber neben der Benutzung seiner Marke deren Ver-
wertung durch Lizenzvergabe oder Verkauf offen; je erfolgreicher er seine Marke im Wett-
bewerb benutzt hat und / oder benutzen läßt, desto höhere Lizenzeinnahmen und Verkaufser-
löse werden möglich.

Das wichtigste Merkmal für den erweiterten Handlungsspielraum bei der Eintragung einer 
Marke bildet die Aufhebung des Akzessorietätsprinzips.1325 Der Anmelder kann nach 
eigener Wahl mit einem entsprechenden Verzeichnis festlegen, auf welche Produkte sich der 
Schutz seiner neu angemeldeten Marke erstrecken soll. Es ist nach geltendem deutschen 
bzw. Gemeinschaftsmarkenrecht nicht möglich, eine Marke ohne Produktverzeichnis anzu-
melden und absoluten Schutz für die bestimmte Kennzeichnung zu erwirken. Allerdings 
schreiben weder das Markengesetz bzw. die Markenverordnung noch die GMarkenV bzw. 
die VO(EG) Nr. 2868/95 zur Durchführung der GMarkenV eine mengenmäßige Begrenzung
der verzeichneten Waren oder Dienstleistungen vor; gefordert sind nur die Verwendung 
verkehrsüblicher Begriffe, soweit dies möglich ist, und eine nach der Klasseneinteilung ge-
ordnete Reihenfolge, damit die Klassifizierung jeder einzelnen angemeldeten Unternehmens-
leistung erfolgen kann.1326 Eine praktisch wirksame Schranke für zu ausgedehnte Produkt-
verzeichnisse bildet die Tatsache, daß ab mehr als drei verzeichneten Klassen der Klassen-

1324 So auch Herbert E. Meister, Marke und Recht - Texte und Materialien, 2. Auflage 1994, S. 48.

1325 Vergl. Teil 2.2.4. dieser Arbeit.

1326 Vergl. § 14 MarkenVO bzw. Titel I Regel 2 VO(EG) 2868/95.
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einteilung für jede weitere Klasse zusätzliche Anmeldungsgebühren zu bezahlen sind. 1327

Weil das neue Markenrecht für die freie Wahl einer geeigneten Kennzeichnung durch die 
Unternehmung grundsätzlich alle Markenformen zuläßt, welche die produktindividualisie-
rende Funktion im Markt für die angemeldeten Unternehmensleistungen erfüllen können, 
kann durch die phantasievolle Nutzung neuer Markenformen die zukünftige Wahrnehmung 
des betreffenden Marktpublikums sensibilisiert und damit wiederum der Umfang der schutz-
fähigen Formen ausgedehnt werden. Für die zukünftige Entwicklung neuer Marken steht den 
Unternehmen ein tendenziell stetig wachsender Spielraum offen. Aus der Sicht des einzelnen 
Unternehmens spielt die kommunikative Wirkung der Marke bei der Entwicklung eines Mar-
kenkonzepts und entsprechender Anmeldung einer neuen Marke eine tragende Rolle. In der 
Kalkulation mit der erwünschten Reichweite des neuen Markenrechts sind regelmäßig zwei 
sich widersprechende Faktoren von besonderer Bedeutung: Wird eine sehr phantasievolle 
eigentümliche Marke neu entwickelt, ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß eine ältere Mar-
ke vorberechtigt oder die Kennzeichnung wegen ihrer beschreibenden Wirkung freihaltebe-
dürftig ist; andererseits verfügt eine solche Marke nicht über Anklänge an erfolgreiche eige-
ne oder fremde Marken, Werbeaussagen oder sonstige positiv besetzte Medienelemente, die 
ihr aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs von vornherein einen Image-Bonus geben 
können; sie muß sich ihr Image durch ihren wettbewerblichen Einsatz erst eigenständig erar-
beiten. Optimal für das Unternehmensmarketing sind sog. “sprechende Marken”, die sugge-
stiv beim Publikum positive Vorstellungen über die von der Anmeldung beanspruchten Pro-
dukte wecken können, indem sie unter Zuhilfenahme der Phantasie des angesprochenen Pub-
likums erwünschte assoziative Verbindungen zu den betreffenden Produkten herstellen, ohne 
diese selber unmittelbar zu beschreiben; sie wirken quasi "von Haus aus" als erfolgreiches 
Kommunikationsmedium und stellen in der Regel besonders wertvolle Marken dar.1328 Für 
die beschriebene Kommunikationswirkung werden assoziative “Erinnerungsbrücken”1329
beim Publikum genutzt, die durch bereits positiv kommunizierte Inhalte “abrufbar” sind. Die 
Assoziationsinhalte können durch den aktuellen Zeitgeist, bisherige erfolgreiche Werbekon-
zepte oder auch allgemeine gesellschafts- oder z.B. umweltpolitische Vorstellungen begrün-
det sein. Je dichter eine neue Marke sich für diese kommunikative Zielsetzung an vorbeste-
hende erfolgreiche Marken oder Kommunikationsinhalte von Werbemaßnahmen annähert, 
desto höher fällt potentiell der anfängliche Imagezuwachs aus und um so sorgfältiger muß 
der notwendige Abstand zur Vermeidung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ge-
genüber Fremdmarken bzw. zur Vermeidung absoluter Eintragungshindernisse gewahrt wer-
den. Dies geschieht in der Regel mit Zutaten, die die kritischen Bestandteile garnieren und 
ein neues schutzfähiges Zeichen schaffen. Allerdings ist dieses Verfahren relativ gefährlich, 
da u.U. das gewünschte Merkmal ebenso als für den Gesamteindruck der vorrangigen Marke 
prägendes Merkmal durch das Publikum wahrgenommen wird oder in seiner Garnierung un-
tergeht und daher die gewünschte Assoziation nicht bewirkt. Praktisch in Frage kommen 
eher positive Assoziationen, die allgemein "in der Luft liegen", aber noch nicht freihaltebe-
dürftig sind und in spezifischen Markenelementen verkörpert werden können. 

Durch die Verknüpfung der eigenen Marke mit derartigen Assoziationen begrenzt der Mar-
keninhaber zunächst den Schutzumfang für seine Marke und ermöglicht u.U. Dritten die Par-
tizipation am eigenen Wettbewerbsmittel; "à la Carte" z.B. kann sicherlich genauso gut wie 
für Bücher auch für Bekleidung eingesetzt werden. Diese unerwünschte Konsequenz kann 
nur vermieden oder begrenzt werden, indem die Kennzeichnungskraft der eigenen Marke 

1327 Vergl. § 32 Absatz 4 MG bzw. Titel I Regel 4 VO(EG) 2868/95.

1328  Vergl. die Anmerkung von M. Fammler, GRUR 1996, S. 774 zu der Entscheidung des BGH vom 
07.06.96, “THE HOME DEPOT” in GRUR, 1996, S. 771 ff.

1329  Günther Eisenführ, “Blendax Pep” und “JUWEL von Klingel” - zwei Welten?, in: GRUR 1996,
S.547 ff, S. 549.
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durch erheblichen Werbeaufwand, durch die besondere Qualität und / oder Aktualität der 
markierten Produkte etc. umfänglich ausgeweitet und der zu beanspruchende Schutzumfang 
gegen Drittzeichen damit ausgedehnt wird. So kehrt sich die ursprüngliche Zielsetzung des 
Markeneinsatzes um: Die Marke dient nicht dazu, das Produktimage zu übermitteln, sondern 
das markierte Produkt dient der Erhaltung bzw. Verbesserung des Markenimages und der 
Ausweitung des Markenschutzes. Insofern das neue Markenrecht die potentielle Schutzreich-
weite der geschützten Marken im produktbezogenen Ähnlichkeitsbereich sowie als Bekannt-
heitsschutz ausgedehnt hat, bestehen gegenüber neu eingetragenen Marken tendenziell der 
Anzahl wie dem Umfang nach erweiterte relative Schutzhindernisse in den vorrangigen Mar-
kenrechten anderer Wettbewerber, die sich auf dem Markt / den Märkten betätigen, dem / 
denen die angemeldeten Produkte zuzuordnen sind, bzw. die über Rechte an bekannten Mar-
ken verfügen, die auch auf sonstige Märkte ausstrahlen, insofern und soweit die vorrangigen 
Rechtsinhaber ihre Rechte verteidigen wollen. 

Die wesentliche Grundlage für die Erweiterung des Handlungsspielraums bei der Benutzung 
einer geschützten Marke bildet die neue Fassung des individuellen Markenrechts als umfas-
sendes ausschließliches Recht für alle markenmäßigen Benutzungsformen im geschäftlichen 
Verkehr. Anderen Teilnehmern am Wirtschaftsverkehr ist jede Benutzung der unterneh-
menseigenen Marke für die mit der Eintragung / Benutzung geschützte individualisierende 
Verknüpfung von Marke und Produkten ohne Zustimmung des Markeninhabers untersagt; 
der Markeninhaber kann mit Hilfe seines Markenrechts jede unerlaubte Fremdnutzung unter-
binden. Damit bietet das Monopolrecht an der Marke eine tragfähige Grundlage für die öko-
nomische Funktionalität der Marke. Die ökonomischen Zielsetzungen der Markenfunktiona-
lität1330

- die unmittelbare Unterscheidbarkeit der eigenen Marktleistungen im vergleichbaren 
Marktangebot über die Individualisierung durch die konkrete Marke,

- die Wiedererkennbarkeit der Marke durch geeignete Visualisierung und Kommuni-
zierung, um die individualisierende Funktionalität auf Dauer wirksam zu erhalten,

- die Verkörperung eines individuell gestalteten Leistungskonzepts durch die konkrete 
Marke, um die Kaufentscheidung der Abnehmer bevorzugt auf die eigenen Marktlei-
stungen zu richten und Markenbindung zu erzeugen,

- die Sicherung und Stabilisierung von Preisspielräumen durch die (bekannte) Marke, um 
sich der direkten Preiskonkurrenz vergleichbarer Marktleistungen zu entziehen, 

- die Absicherung des Absatzes der eigenen markierten Marktleistungen durch “treue” 
Verbrauchernachfrage und direkte Verbraucherkommunikation gegen eine Auslistung 
durch den Handel,

- die Schaffung, Stabilisierung und Ausweitung von Marktanteilen durch die (bekannte) 
Marke, indem die Durchsetzung des Markenkonzepts als Marktzutrittsschranke wirksam 
wird,

- die Entwicklung zu einem eigenständigen wertvollen Geschäftsgut

werden durch das Markenrecht gestützt, indem der wettbewerbliche Einsatz der bestimmten 
Marke im Rahmen des individuellen Markenrechts der ökonomischen Handlungsfreiheit des 
Markeninhabers vorbehalten ist. Die alternativen bzw. kumulativen Markenstrategien kön-
nen für die interne Benutzung der Marke im eigenen Unternehmen und / oder im Rahmen 
der externen Verwertung der eigenen Markenrechte genutzt werden. Dabei ist die Lizenzver-
gabe auf Basis des reformierten Markenrechts das elementare Mittel, die Schranken des indi-

1330 Vergl. Teil 1.2. dieser Arbeit.
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viduellen Markenschutzes entscheidend zu versetzen, indem die erfolgreiche wirtschaftliche 
Betätigung des/der Lizenznehmer/s unter Einsatz der geschützten Marke 

- die Kennzeichnungskraft dieser Marke ggf. bis zur notorischen Bekanntheit erweitert,

- die erlaubte Sperrwirkung der Marke gegenüber Konkurrenten im Markt parallel 
ausdehnt,

- die Sperrwirkung der Marke ggf. über das vom individuellen Markenrecht ursprünglich 
erfaßte Produktspektrum hinaus erweitert, indem unterschiedliche Produktbereiche sich 
gegenseitig stützen; eine Marke wie "Jill Sander" z.B. erwirbt durch den Markeneinsatz 
für unterschiedliche Luxusgüter ein besonderes Luxusimage, das bis zur Berühmtheit ge-
steigert werden kann,

- längerfristige Phasen der eigenen Nichtbenutzung der Marke unschädlich macht,

- die eigene Benutzung der Marke für die Erhaltung des Rechtsbestands überflüssig 
macht.

Die mit der Markenrechtsreform erfolgte Stärkung der Position des Markeninhabers gegen-
über dem Lizenznehmer als Vertragspartner bietet dem Markeninhaber die Rechtsmacht, die 
Lizenzvergabe optimal für die Stärkung des eigenen Markenmonopols einzusetzen. Das Kar-
tellrecht kontrolliert als markenrechts-externe Schranke die Abgrenzung der legalen Ausnut-
zung des Markenmonopols in Verträgen gegenüber unzulässigen Wettbewerbsbeschränkun-
gen.

Markenkollisionen können durch Eintragung im nationalen bzw. im Gemeinschaftsmarken-
register sowie durch Benutzung im ökonomischen Wettbewerb entstehen. Der markenrecht-
lich erwünschte und zulässige Einsatz des umfänglichen Katalogs der Verbietungs- und Ver-
teidigungsrechte

- Widerspruch / Löschungsverfahren gegen Eintragungen mit der Folge der Löschung der 
jüngeren Marke und der Wiederherstellung des exklusiven Rechtsschutzes für die eigene 
Marke,

- Unterlassungsansprüche gegen jede unerlaubte Benutzung der eigenen geschützten 
Marke,

- Schadensersatzansprüche gegen vorsätzliche oder fahrlässige Verletzungshandlungen,

- ergänzende Auskunfts-, Bereicherungs-, Vernichtungs- und Herausgabeansprüche,

- die Zollbeschlagnahme der Verletzerware 

- sowie die grundsätzlich auf Antrag erfolgende Strafverfolgung

dient dem Schutz der produktindividualisierenden Unterscheidungsfunktion der vorrangigen 
Marke. Um diese wirksam zu erhalten, wird dem Markeninhaber die individuelle Rechts-
macht gewährt, Markenkollisionen auf seinem Markt abzuwehren und Verletzungen seines 
Monopolrechts zu unterbinden. Im Kollisionsfall durch Eintragung kann sich der Markenin-
haber der durch die Neu-Eintragung angegriffenen vorrangigen Marke durch Widerspruch 
bzw. Nichtigkeitsklage gegen die Eintragung wehren und deren Löschung erwirken. Im Kol-
lisionsfall durch Benutzung kann sich der Markeninhaber der geschützten vorrangigen Mar-
ke durch Unterlassungsklage bzw. Erhebung der ihm aufgrund der Verletzung seines Mar-
kenrechts zustehenden Ansprüche wehren. Ohne die ernsthafte eigene oder auf Erlaubnis des 
Markeninhabers beruhende fremde Benutzung der geschützten Marke im Markt kann das in-
dividuelle Monopolrecht langfristig nicht erhalten bleiben, sofern konkurrierende Interessen 
an der konkreten Marke bestehen. Die individuell zugestandene Schutzreichweite bemißt 
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sich an dem markenrechtlichen Einsatzzweck der Marke, der Individualisierung der markier-
ten Produkte gegenüber vergleichbaren Produkten anderer Unternehmen; diese Unterschei-
dungstauglichkeit der geschützten Marke darf nicht von anderen Wettbewerbern für eigene 
Absatzzwecke mißbraucht oder behindert werden. Daher wird einer Unternehmung für ihre 
vorrangige Marke in dem Maße Schutz zugestanden, in dem deren Unterscheidungskraft im 
Markt wirksam ist; je größer die Kennzeichnungskraft der geschützten Marke ist oder sich 
entwickelt, desto weiter wird der Schutzraum ausgedehnt; je bekannter die Kennzeichnung 
als Marke wird, desto mehr Schutz wird ihr auch auf produktfremden Märkten eingeräumt. 
Durch die Beschränkung der Erschöpfungswirkung auf ein erstmaliges Inverkehrbringen im 
Europäischen Wirtschaftsraum wird dem Markeninhaber auf der Basis des derzeit gültigen 
Markenrechts eine neue Strategie der Marktaufteilung im Verhältnis zwischen den Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums und Drittstaaten ermöglicht1331, die angesichts der 
wachsenden Ausweitung der Wirtschaftstätigkeit europäischer Unternehmen in Osteuropa 
und Asien vermutlich zu vielfältigen markenrechtlichen Konflikten in der Zukunft führen 
wird. Ein erster Vorgeschmack darauf ist in der aktuellen Rechtsprechung bereits 
spürbar.1332

Das Gemeinschaftsmarkenrecht bietet der Unternehmung für ihre markenpolitische Konzep-
tion eine weitere Option des abgestimmten Markenschutzes, indem es sowohl in den wesent-
lichen Regelungen des materiellen Markenrechts wie auch hinsichtlich der verfahrensrecht-
lichen Prinzipien mit den auf Basis der MarkenRL angeglichenen nationalen Markengeset-
zen übereinstimmt. Der entscheidende Unterschied liegt in der territorialen Reichweite, die 
praktische Konsequenzen für die unternehmerische Kalkulation mit der Gemeinschaftsmarke 
nach sich zieht z.B. im Zusammenhang mit den Kosten des Eintragungsverfahrens, insbeson-
dere aber in Bezug auf die Masse der potentiell entgegenstehenden älteren Rechte. 

3.2. Die konzeptionellen Leitlinien des reformierten Markenrechts
Die in Teil 2 dieser Arbeit durchgeführte Analyse der Markenrechtsreform erweist die Mar-
ke als ein rechtlich speziell gestaltetes originäres Wettbewerbsmittel, das außerhalb seiner 
kennzeichnenden und unterscheidenden Funktionalität im Wettbewerb keine Identität besitzt. 
Das Wettbewerbsinstrument Marke bezieht seinen individuellen Charakter aus drei Elemen-
ten, deren Zusammenwirken die Markenidentität bestimmt und die individuelle Marke ge-
genüber allen anderen Marken abgrenzt. Die tragenden Elemente sind die konkrete Gestal-
tung der Marke, die konkrete Marke-Produkt-Verknüpfung und der Erfolg, mit dem die kon-
krete Marke für die vom Schutz erfaßten Produkte im Markt benutzt wird. Der rechtliche 
Charakter der Marke besteht in ihrer Abgrenzungsfunktion für das betreffende Marktange-
bot; der Markenschutz soll die korrekte Identifizierbarkeit der vorrangig geschützten Marke 
als autonomes Identitätsmerkmal für bestimmte Unternehmensleistungen im Markt zur Er-
füllung ihrer Abgrenzungsfunktion gewährleisten. Diese Aufgabe erfüllt das sorgfältig abge-
stimmte Schutzkonzept der europäisch vereinheitlichten Markenrechtsreform mit den drei 
Schutzstufen des Identitäts-, des Verwechslungs- und des Bekanntheitsschutzes. Weil die in-
dividuelle Markenidentität durch die Stärke der betreffenden Marke im Markt beeinflußt ist, 
steigt die Gefährdung der korrekten Identifizierbarkeit der vorrangig geschützten Marke im 
Markt mit ihrem wettbewerblichen Erfolg; die erfolgreiche Marke wird leichter fehlidentifi-
ziert und das Fremdinteresse an ihrer Nutzung nimmt zu. Das Markenrecht zieht daraus die 
Konsequenz, daß der Erfolg des markenfunktionalen Einsatzes der individuell geschützten 
Marke als maßgeblicher Faktor für die Konkretisierung des individuellen Markenrechts defi-
niert wird - vermittelt über schutzumfangsrelevante Bestimmungen wie steigende Kenn-

1331 Vergl. zur Wirksamkeit und Anwendung dieser Verbietungsrechte auf unerlaubte Parallelimporte 
die ausführliche Darstellung von Günter Pickrahn, Die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem 
neuen Markengesetz, in: GRUR 1996, S. 384 ff.

1332 Vergl. exemplarisch "Reimport aus Rußland" OLG Frankfurt a.M., 23.10.1997, 
GRUR Int. 1998, S. 313.
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zeichnungskraft, Bekanntheit und Wertschätzung und rechtskonstituierende Faktoren wie 
Verkehrsgeltung. 

Durch das in Teil 2 dieser Arbeit ermittelte Wirkungsverhältnis von Marktfaktoren und 
Rechtsbestimmungen ist das Monopol an einer eigenen Marke dem Umfang und ggf. auch 
dem Bestand nach unmittelbar vom eigenen Markterfolg im Verhältnis zum Markter folg der 
Wettbewerber abhängig und als solches ein reines Konkurrenzresultat. Das angestrebte Mar-
kenrecht muß sich im Rahmen der Eintragung konkurrenzfähig erweisen gegenüber bereits 
existierenden Markenrechten; nach Überwindung dieser Hürde genießt es für eine gewisse 
Zeit Konkurrenzschutz durch die Benutzungsschonfrist. Auf Dauer jedoch kann nur ein Mar-
kenrecht funktional erhalten bleiben und das solide Fundament einer starken Marke bilden, 
welches sich durch den erfolgreichen Einsatz der geschützten Marke für das betreffende 
Marktangebot durchsetzen kann. Die entscheidende Besonderheit des Ausschließlichkeits-
rechts an der Marke besteht darin, daß die Konkurrenzfähigkeit der geschützten Marke für 
Absatz und Kommunikation der mit ihr markierten Unternehmensleistungen den Umfang 
des individuell gewährten Markenschutzes definiert. Die Marke des reformierten Marken-
rechts “lebt” in ihrem Markt und verändert in Abhängigkeit von ihrer Marktwirksamkeit ihre 
rechtlich definierte Identität; ebenso flexibel verändert sich das individuelle Markenrecht. 
Selbst die absoluten Eintragungshindernisse lassen sich durch Marktstärke überwinden; die 
Ausnahmen verdanken sich Kriterien, die außerhalb des Markenrechts liegen. Damit erweist 
sich das Markenrecht als Verkörperung des Grundprinzips der Wettbewerbswirtschaft in Ge-
stalt eines der Marktwirtschaft dienenden Rechtsinstituts. Das individuelle Markenrecht ist 
kein statisches Recht mit gleichbleibendem Rechtsumfang, gleichbleibender Reichweite des 
damit erwirkten Rechtsschutzes, sondern eine abhängige Variable der eigenen Marktaktivi -
täten und der eigenen Schutzrechtsverteidigung im Verhältnis zu den Marktaktivitäten der 
Wettbewerber. Das individuelle Recht an der Marke reflektiert das jeweils relevante Markt-
geschehen; die in der geschützten Marke verkörperte Konkurrenzfähigkeit entscheidet über 
die Positionierung des Markeninhabers im Gesamtbestand der individuellen Markenrechte. 
Zu den relevanten Wettbewerbern gehören die Wettbewerber im engeren Sinne, die über die 
Identität der im Markt angebotenen identisch markierten Unternehmensleistungen charakte-
risiert sind, die Wettbewerber im weiteren Sinne, die über die Markenidentität oder Marken-
ähnlichkeit bei Leistungsähnlichkeit charakterisiert sind, sowie potentiell alle Wettbewerber 
bei einer ggf. weltweit erfolgreichen, globalen Marke. Die individuelle Schutzreichweite re-
flektiert die ökonomische Position des geschützten Wettbewerbsmittels und bietet eine flexi-
bel angepaßte rechtliche Basis für dessen Einsatz, indem wachsende Konkurrenzfähigkeit 
das Ausmaß des Monopolrechts positiv verändert, während sinkende Konkurrenzfähigkeit 
das Ausmaß des Monopolrechts negativ beeinflußt.

Die flexible Abhängigkeit des individuellen Markenrechts vom wettbewerblichen Einsatz 
der mit ihm geschützten Produktkennzeichnung - vermittelt über die maßgeblichen Bestim-
mungen des Markenrechts - bietet die Chance, entscheidende Veränderungen des Marktge-
schehens angemessen für die Beurteilung des Sperrpotentials des markenspezifischen Mono-
polrechts zu berücksichtigen. Andererseits besteht die Gefahr, daß dieses Rechtsinstitut bei 
unkritischer Unterwerfung unter die sich verändernden Marktprozesse eine schlicht linear 
abhängige Variable der ökonomischen Konkurrenz wird, weil bzw. insofern die marken-
rechtsspezifischen Anforderungen an den Markenschutz zu wenig oder keine Beachtung fin-
den. Das europäisch vereinheitlichte Markenschutzkonzept hat mit seiner sorgfältigen Ab-
stufung der Schutzoptionen die erforderliche Transparenz verfügbar gemacht, um das Mar-
kenrecht im spezifischen Verhältnis zum Markteinsatz seines Schutzgegenstands rechts-
sicher anzuwenden. Es ermöglicht die geregelte Einflußnahme des Markterfolgs und der 
Konkurrenzposition der geschützten Marke nach nachprüfbaren Kriterien, so daß die über-
legenen wirtschaftlichen Interessen zwar durchaus mit einem gewachsenen Rechtspotential 
versehen werden, die individuelle Rechtsanpassung aber den markenrechtsspezifischen Vor-
aussetzungen und dem markenrechtlichen Schutzzweck gehorcht und kein bloßer Nachvoll-
zug von ökonomisch veränderten Kräfteverhältnissen ist. 
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Die Systematik und Schlüssigkeit des analysierten Markenschutzkonzepts sind durchaus ge-
eignet, die erforderliche Abgrenzung zu leisten und die für die Erfüllung des Schutzzwecks 
notwendige Flexibilisierung des individuellen Markenrechts auf die Realisierung dieses 
Schutzzwecks zu beschränken. Die Prüfung der markenrechtlich relevanten Funktionen der 
Marke hat die elementare Bedeutung von zwei konzeptionellen Leitlinien erwiesen, die in 
ihrem Zusammenwirken den spezifischen Charakter des Markenrechts als Instrument und 
Reflex des Wettbewerbs herstellen. Die erste dieser Leitlinien ist die Bestimmung der pro-
duktindividualisierenden Unterscheidungsfunktion der Marke im Markt als fundamentales 
Abgrenzungskriterium für die Differenzierung markenrechtlich legitimierter Benutzungs-
und Abwehrbefugnisse gegenüber Ansprüchen, die unter Berufung auf das Markenrecht gel-
tend gemacht werden, aber nicht durch das Markenrecht gerechtfertigt sind. Die Funktionali-
tät der Marke als produktdifferenzierende Kennzeichnung gegenüber vergleichbaren Unter-
nehmensleistungen im Marktangebot, die durch den betreffenden Verkehr als individuelle 
Markenidentität wahrgenommen wird, und ihr prägender Einfluß auf den Umfang des indivi-
duellen Markenrechts sind das notwendige Korrektiv gegenüber der grund sätzlichen Freiheit 
des Markenrechtserwerbs und der prinzipiell allein vom Willen des Markeninhabers be-
stimmten Dauer des Markenrechtsbestands. Als dieses Korrektiv wirkt die produktindividua-
lisierende Unterscheidungsfunktion der Marke im Markt, indem sie Kernmaßstab für die 
Auslegung der gesamten markenrechtlichen Begrifflichkeit ist. Die zweite Leitlinie besteht 
in der graduell definierten Wirksamkeit des Erfolgsprinzips, die sich als Korrektiv gegen 
eine nahtlose Subsumtion des individuellen Markenrechts unter den Markterfolg der ge-
schützten Marke geltend macht, indem sich der Umfang des individuellen Markenschutzes 
im konkreten Einzelfall an der Erfüllung der jeweils spezifischen tatbestandlichen Voraus-
setzungen der beanspruchten markenrechtlichen Schutzstufe zu bemessen hat. Die Berück-
sichtigung des Erfolgsprinzips realisiert sich zunächst in der Ausgestaltung der Tatbestände 
für den Erwerb des Markenrechts, indem der erfolgreiche Einsatz der konkreten Marke zur 
Entstehung des sachlichen Markenrechts führt bzw. zur Überwindung absoluter Eintragungs-
hindernisse berechtigt, sofern die maßgebliche Verkehrsauffassung entsprechend geprägt 
wurde. Das Erfolgsprinzip ist weiterhin in den abgestuften Verlaufsformen des reformierten 
Markenschutzes wirksam, indem sich der wachsende Erfolg beim Einsatz der individuellen 
Marke in einer wachsenden Kennzeichnungskraft niederschlägt, die den Schutzbereich die-
ser Marke im Verhältnis zu anderen Markenrechten ausdehnt und letztlich bei ausreichender 
Bekanntheit der Marke diese auch im Verhältnis zu anderen Marken schützen kann, die in 
entfernten Produktbereichen eingesetzt werden. Die Wirkung des Markeneinsatzes macht 
sich positiv mit wachsendem Erfolg und negativ mit sinkendem Erfolg für den Schutzum-
fang des individuellen Markenrechts wie auch für den Bestand eines sachlichen Marken-
rechts geltend. Der relevante Erfolg des Markeneinsatzes bemißt sich auf der Basis des refor-
mierten Markenrechts nicht notwendig an der Benutzung der Marke für die eigenen Unter-
nehmensleistungen, sondern ggf. sogar ausschließlich an der Benutzung der Marke durch 
Lizenznehmer; ein ausgedehntes erfolgreiches Lizenzsystem kann den Umfang des indivi-
duellen Markenrechts entsprechend ausweiten.

Das graduell wirksame Erfolgsprinzip des reformierten Markenschutzkonzepts beinhaltet, 
daß der Schutz der Werbefunktionalität der individuellen Marke durch das Markenmonopol 
ebenfalls graduell realisierbar ist. Theoretisch ist der Fall denkbar, daß eine äußerst kenn-
zeichnungsstarke und bekannte Marke mit einem besonders guten Ruf Rechtsschutz für 
nahezu die gesamte globale Produktpalette genießen kann. Grundsätzlich ist ein absolut 
wirkender Schutz gegen jede parallele Nutzung einer übereinstimmenden Marke auch bei 
besonders ausgeprägtem Erfolg der Marke - wie dieser sich in einer berühmten Marke reali-
siert hat - konzeptionell ausgeschlossen. Das ökonomische Interesse vieler Markeninhaber, 
den Erfolg der eigenen Marke dadurch zu stabilisieren und zu potenzieren, daß jegliche wirt-
schaftliche Nutzung der eigenen Kennzeichnung und aller dieser ähnlichen Kennzeichnun-
gen durch andere Wettbewerber unterbunden werden könnte, daß das Monopol an der eige-
nen Kennzeichnung sich nicht nur auf dessen umfassenden Einsatz als Marke für die vom 
Markenschutz spezifisch erfaßten Produkte, sondern auf die weitergehende Ausnutzung des 
Markenerfolgs z.B. über die Nutzung einzelner Attribute der bekannten Kennzeichnung als 
Werbemittel für andere Unternehmensleistungen erstrecken würde, ist durch das Marken-
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recht nicht legitimiert. Entsprechend kann das Markenrecht auf Basis der legalisierten freien 
Übertragbarkeit individueller Markenrechte nur in seinem jeweiligen Bestand (teil-)übertra-
gen werden; das Interesse der Erwerber an einem umfassenden Markenmonopol kann den 
Umfang des erworbe nen Markenrechts nicht ausdehnen. Allerdings bietet das allgemeine 
deutsche Wettbewerbsrecht über § 1 UWG auf Basis der jetzigen Rechtsprechung unter we-
niger strengen Voraussetzungen eine stark erweiterte Basis für Leistungsschutzansprüche 
gegen die Wettbewerber.

3.3. Die Reflektion der aktuellen Marktverhältnisse im Markenrecht durch 
den Konkretheitsgrundsatz

Gemäß den Ergebnissen der Analyse des reformierten Markenschutzkonzepts ist das indivi-
duelle Markenmonopol prinzipiell durch die produktindividualisierende Unterscheidungs-
funktion der betreffenden Marke im Markt definiert und beschränkt; sein jeweiliger konkre-
ter Umfang bestimmt sich durch den Erfolg, mit dem die individuelle Marke ihre so definier-
te Funktion im Markt erfüllt - im Verhältnis zum Erfolg der anderen Marken in diesem 
Marktbereich und gespiegelt in der Auffassung des betreffenden Verkehrs. Die in diesem 
Wirkungsverbund verkörperten konzeptionellen Leitlinien des kodifizierten Markenschutz-
konzepts implizieren die Notwendigkeit, in allen markenrechtlichen Fragestellungen die Prü-
fung der konkreten Erfüllung der produktindividualisierenden Funktion und des jeweiligen -
faktischen oder zu erwartenden - Erfolgs bei der Benutzung der betreffenden Marke vorzu-
nehmen. Dieser Notwendigkeit gehorcht das reformierte Markenrecht in allen Ausprägungen 
durch den Grundsatz der konkreten Bezogenheit auf die aktuellen Marktverhältnisse reflek-
tiert durch den betreffenden Verkehr. Maßgeblich sind die konkrete Gestaltung der angemel-
deten bzw. eingetragenen Marke in ihrer gesamten Erscheinungsform und deren Wirkung 
auf die Auffassung des entsprechenden Publikums, die konkrete Benutzungsform der Kenn-
zeichen bei Kollisionen und deren Wirkung auf die Auffassung des entsprechenden Ver-
kehrs; die Kennzeichnungskraft der konkreten Marke bemißt sich an den bestimmten Pro-
dukten, für die sie in der Wahrnehmung des betreffenden Verkehrs individualisierend wirkt; 
die konkrete Drittzeichenlage im Markt, so wie sie sich in der Verkehrsauffassung spiegelt, 
nimmt Einfluß auf die graduelle Stärke der Kennzeichnungskraft; die konkreten Herstel-
lungs- und Vertriebsstrategien bzw. ihre Wahrnehmung durch den angesprochenen Verkehr 
fließen in die Prüfung der Produktähnlichkeit ein; die konkreten wirtschaftlichen Verhältnis-
se der/s Lizenznehmer/s entscheiden über die Erfüllung der rechtserhaltenden Benutzung, 
soweit die entsprechende Kennzeichnung in den Augen des angesprochenen Verkehrs mar-
kenmäßig für die verzeichneten Unternehmensleistungen benutzt wird; etc.. 

Der elementare Grundsatz der Konkretheit ermöglicht es, die aktuelle Markensituation im 
Markt in ihrer Auswirkung auf das jeweilige Markenrecht zu würdigen und flexibel auf die 
Dynamik der Einflußfaktoren zu reagieren. Die Veränderungen in den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen der Markeninhaber, deren Auswirkungen auf die Positionierung ihrer Marken im 
jeweiligen Markt, deren relative Stärke gegenüber den Marken von Wettbewerbern ebenso 
wie die dadurch und ggf. durch andere Quellen beeinflußte Änderung der einschlägigen Ver-
kehrsauffassung können durch die prinzipiell notwendige Bezugnahme der entscheidungser-
heblichen Rechtsbegriffe auf die konkreten Faktoren des Einzelfalls unmittelbar berücksich-
tigt werden. Die markenrechtlichen Kernbegriffe wie Unterscheidungskraft, Freihaltebedürf-
nis, Kennzeichnungskraft, Markenähnlichkeit, Produktähnlichkeit, Verwechslungsgefahr und 
Bekanntheit lassen prinzipiell keine generell abstrakte, dauerhaft gültige Subsumtion zu, die 
abstrakt gegenüber den Veränderungen der Marktverhältnisse bliebe. Sie lassen sich für den 
jeweiligen Einzelfall nur bestimmen, indem ihr Gegenstand, die jeweilige konkrete Marke, 
aktuell relativ “bewertet” wird in Relation zu den anderen konkret entgegenstehenden Inte-
ressen der Mitbewerber und der Allgemeinheit: Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig 
sind, dürfen nicht der Benutzung durch andere entzogen werden; die Unterscheidungskraft 
bemißt sich an den aktuellen Formen der allgemeinen Verwendung von Kennzeichen in dem 
betreffenden Markt; in Abhängigkeit vom “Zeitgeist” kann eine Unterscheidungskraft bei 
Zeichen zu bejahen sein, die herkömmlich als nicht unterscheidungskräftig für die zu mar-
kierenden Unternehmensleistungen bewertet wurden. Zeichen, die alle oder viele Wettbe-
werber für Vermarktungszwecke benötigen, dürfen nicht monopolisiert werden; das Freihal-
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tebedürfnis kann sich durch die konkrete Gestaltung des Zeichens als Marke relativieren; es 
ist ebenfalls abhängig von der aktuellen Benutzungslage im entsprechenden Marktbereich. 
Weiterhin wird die jeweilige konkrete Marke relativ “bewertet” in Relation zu anderen kon-
kret benutzten bzw. geschützten Marken: die aktuelle Drittzeichenlage beeinflußt die Kenn-
zeichnungskraft ebenso wie den Umfang des Markenähnlichkeitsbereichs und damit Schutz-
umfang und Verwechslungsgefahr; die aktuellen Vermarktungsstrategien und -maßnahmen 
aller Wettbewerber in dem betreffenden Markt beeinflussen die Produktähnlichkeit; etc.. 

Die entscheidende Bewertungsinstanz bei allen Fragestellungen ist “der Verkehr”, die pro-
duktbezogenen Abnehmerkreise in faktischer bzw. potentieller Hinsicht unter Würdigung 
des betreffenden Durchschnittskunden. Die Beurteilung der Unterscheidbarkeit der markier-
ten Produkte, der Wahrnehmbarkeit der individuellen Markenidentität und der Markenwir-
kung aus der Sicht des jeweiligen Verkehrs stellt die zu beurteilende Marke von vorn herein 
in den Vergleich zu allen anderen Marken, die diesem Verkehr für die entsprechenden Pro-
dukte begegnen. Vermittelt über die Publikumswahrnehmung entscheidet die wettbewerb-
liche Konkurrenzfähigkeit und Stärke der individuellen Marke über ihre rechtliche Konkur-
renzfähigkeit und Stärke. Das Gesamtkonzept des allgemeinen Markenrechts ist geprägt 
durch seine Offenheit gegenüber publikumswirksamen wettbewerblichen Veränderungen, 
deren Einfluß auf das individuell gewährte Ausschließlichkeitsrecht dadurch gesteuert wird, 
daß an den konkreten Faktoren des Markeneinsatzes die markenrechtsspezifischen Voraus-
setzungen der beanspruchten Schutzoption überprüft werden. Mit der erfolgreich verankerten 
Wahrnehmung der konkreten Marke durch das betreffende Publikum als produktindividuali-
sierende Kennzeichnung, auf Basis der Herstellung ihrer öffentlichen Markenidentität ver-
stärkt sich ihre Kennzeichnungskraft für die markierten Produkte. Wachsender Erfolg der 
Marke beim Absatz der markierten Produkte setzt diese Marke in einem größeren Verkehrs-
bereich ins Verhältnis zu markenrechtlich relevant ähnlichen Kennzeichen. Wachsender Er-
folg der Marke beim Absatz der markierten Produkte setzt sie in einem größeren Verkehrs-
bereich ins Verhältnis zu ähnlichen Unternehmensleistungen. Die kumulierte Wirkung von 
gewachsener Kennzeichnungskraft der erfolgreichen Marke und deren schwächender Einfluß 
auf die Wirksamkeit ähnlicher Kennzeichen auf ähnlichen Leistungen potenziert die Gefahr 
der Fehlidentifikation durch die umfangreicheren einschlägigen Verkehrskreise. Die gewach-
sene Kennzeichnungskraft in einem gewachsenen Verkehrsbereich bewirkt und verstärkt die 
Bekanntheit der Marke. Jede Stärkung eines dieser Einflußfaktoren weitet das Monopolrecht 
an der individuellen Marke relativ aus; umgekehrt stellt sich die gleiche Wirkung negativ 
ein. Alle genannten Faktoren sind variable Größen, die sich in Abhängigkeit vom Markter-
folg - reflektiert durch die Wahrnehmung des Publikums - verändern und ggf. gegenseitig 
positiv oder negativ verstärken. 

Nur zwei Faktoren sind in diesem Wirkungszusammenhang fixiert und als unmittelbar mit-
einander verkoppelter Maßstab für die Bemessung des individuellen Markenrechts wirksam: 
die eingetragene bzw. geschützte Form der Marke in ihrer spezifischen Verknüpfung mit den 
vom Markenschutz erfaßten Produkten. Diese beiden Faktoren bilden das unveränderliche 
Fundament des individuellen Markenschutzes; die Vorrangigkeit des erworbenen Marken-
rechts im Verhältnis zu kollidierenden Marken bemißt sich an der geltend gemachten Prio-
rität und der zum prioritätsrelevanten Zeitpunkt konkret geschützten Verknüpfung. Die ein-
getragene Form der Marke bzw. ihre qua Verkehrsgeltung geschützte benutzte Form bilden 
den Maßstab für die Beurteilung der Doppelidentität bzw. der Verwechslungsgefahr im Ver-
hältnis zur fremden Benutzungsform bzw. jüngeren Eintragungsform bei identischen oder 
ähnlichen Produkten; die benutzte Form der Marke bildet den Maßstab für den Erhalt des 
individuellen Markenmonopols bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung. Die Gren-
ze für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes qua Eintragung, die Schranke der rechtser-
haltenden Benutzung ist im neuen Markenrecht sehr flexibel ausgestaltet worden, so daß je-
des echte wirtschaftliche Interesse an der Benutzung der eingetragenen Marke, sei es be-
grenzt auf den Export oder die Lizenzvergabe, die Aufrechterhaltung des individuellen Mar-
kenmonopols sichert. Dabei kann die benutzte Markenform variieren, ohne daß die Marke 
ihren spezifischen kennzeichnenden Charakter verlieren muß, so daß das gewährte Marken-
recht durch die Abweichung ggf. nicht betroffen wird. Durch die parallele Eintragung vieler 
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Formen der gewünschten Marke könnte dieser an sich konstante Faktor des Markenmono-
pols letztlich flexibel gestaltet werden; dabei sind allerdings sowohl eine rechtliche als auch 
eine markenstrategische Problematik zu beachten: Die Eintragung von Defensivzeichen ist 
grundsätzlich nicht zulässig; viele ähnlich gestaltete und benutzte Marken schwächen sich 
gegenseitig. 

3.4. Die Konkretisierung des jeweiligen Markenrechts durch die Gesamtheit 
der individuellen Markenrechte als Reflex des Wettbewerbs der Marken

Das Konzept des neuen Markenschutzes eröffnet prinzipiell jedem Interesse an einer konkre-
ten Marke den Erwerb des diesbezüglichen Markenrechts; es sei denn, ein anderer Wettbe-
werber hat sich dieses Recht bereits gesichert. Eine Kennzeichnung, die als Marke für be-
stimmte Unternehmensleistungen fungieren soll, setzt weder besondere schöpferische Lei-
stungen noch besondere erfinderische Anstrengungen voraus. Das spezifische Nutzungspo-
tential einer Marke als Absatzmittel, ihre kommunikative und absatzfördernde Wirkung ist 
keine Eigenschaft der Kennzeichnung als solche, sondern kumulatives Resultat der besonde-
ren individuellen Gestaltung der konkreten Marke und ihres erfolgreichen Einsatzes im be-
treffenden Markt. Sich diesen Nutzwert einer Marke zu verschaffen, steht jedem Wettbewer-
ber offen, indem er für bestimmte Unternehmensleistungen eine geeignete Kennzeichnung 
schützen läßt und diese effektiv einsetzt. Das ausschließliche Recht an der Marke wird zu-
gebilligt als Angebot, sich geschützt durch dieses Sonderrecht ein spezifisches gewerbliches 
Potential aufzubauen, das der eigenen exklusiven Verwertung potentiell auf Dauer vorbehal-
ten bleibt. Wenn ein Unternehmen eine Marke konzipiert und den individuellen Marken-
schutz dafür beansprucht hat, soll diese Marke dem Markeninhaber für die von ihrem Schutz 
erfaßten Unternehmensleistungen vorbehalten bleiben, solange er sie nutzen will und über 
die ökonomische Potenz dazu verfügt. Beschränkt ist er in dieser Freiheit nur durch andere 
Markeninhaber, die vorrangige Rechte gegen seine Marke geltend machen. Allerdings ver-
langt der Charakter des Markenrechts als Instrument und Reflex des Wettbewerbs mit seiner
flexiblen Reaktion auf die Veränderung von relevanten Marktverhältnissen, daß sich der ein-
zelne Markeninhaber permanent gegenüber allen Gegeninteressen im Markt durchsetzen 
muß, wenn er sein individuelles Monopolrecht mit einem effektiven Schutzumfang erhalten 
will. Diese Durchsetzung muß in doppelter Weise erfolgen: Der Markeninhaber muß seine 
Marke im wettbewerblichen Einsatz konkurrenzfähig machen und erhalten; er muß außer-
dem seine Abwehrbefugnisse gegen jegliche Beeinträchtigung seines Markenrechts geltend 
machen. Dafür stellt ihm das neue Markenrecht eine stark verbesserte Ausgangsbasis zur 
Verfügung. Die unstreitig erfolgte Stärkung der Rechtsposition des Markeninhabers bein-
haltet eine erheblich größere Freiheit bei der Auswahl der monopolisierbaren Marken und 
eine gewachsene Rechtsmacht bei der Verteidigung seiner geschützten Marken.

Weil das individuelle Markenrecht als Reflex auf das Marktgeschehen mit Veränderungen 
des jeweils zugebilligten Schutzumfangs reagiert, kann der Markeninhaber sein Recht an der 
Marke nur teilweise selber gestalten und nach eigener Kalkulation entscheiden, wie weit 
seine Rechtsmacht reichen soll bzw. wieviel Aufwand er in die Sicherstellung einer ausrei-
chenden Schutzreichweite investiert. Es liegt nicht einmal allein in der Hand des Markenin-
habers, den Bestand seines Markenrechts zu sichern. Er kann und er muß sehr viel dafür un-
ternehmen; jedoch bleibt sein Recht davon abhängig, was außerdem auf dem relevanten 
Markt stattfindet, welche Aktivitäten seine Wettbewerber vornehmen. Erst durch den Erfolg 
in der Marktkonkurrenz erweist sich die ökonomische Qualität seiner eigenen Maßnahmen 
und deren Wirksamkeit für den Erhalt und Ausbau seiner individuellen Rechtsposition. Nur 
die reine Existenz seines Markenmonopols im Sinne des individuellen Erwerbs des Marken-
rechts kann der Markeninhaber im Rahmen der “freien” Marken unabhängig gestalten. Um 
eine ausreichende Stärke seiner Marke als Basis des eigenen Markenrechts zu gewinnen und 
zu sichern, ist das Engagement für die eigene Marke dauerhaft und in einem Umfang erfor-
derlich, der alle gegenwirkenden Anstrengungen der Wettbewerber mindestens ausgleicht; 
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das erfordert äußerste Sorgfalt in der Marktbeobachtung etc. 1333. Die Verteidigung des eige-
nen Markenrechts ist im Rahmen des europäischen Markenschutzkonzepts der Sache nach 
nicht in das Belieben des Markeninhabers gestellt, sondern unbedingt erforderlich, wenn er 
sein Markenrecht in seinem Bestand wahren und nicht letztlich durch Verfall verlieren will.

Die Schutzgewährung per Eintragung einer neuen, bisher noch nicht benutzten Marke wirkt 
sich faktisch als Entwicklungsbegünstigung aus, indem für gewisse Zeit ein förmliches 
Recht zugebilligt wird, dem die notwendige marktwirtschaftliche Basis erst noch verschafft 
werden muß. Mit der Markeneintragung entsteht ein exklusives Recht für den Aufbau eines 
neuen Wettbewerbsmittels, das den rechtlichen Schutz für den Versuch bietet, eine ökonomi-
sche Marktposition zu erlangen. Schon das förmliche Recht ist dem Konkurrenzvergleich 
ausgesetzt; bereits erfolgreiche oder auch nur ältere Markeninhaber können es wieder zer-
stören. Wenn das förmliche Markenrecht bestehen bleibt, muß sich das eingetragene Kenn-
zeichen als effektive Marke bewähren; andernfalls hat der Markeninhaber die Konsequenzen 
der Einschränkung seines Rechts bis hin zum Verfall zu tragen. Der erfolgreiche Aufbau der 
angestrebten Marktposition dagegen wird mit einem Ausbau des rechtlichen Schutzes be-
lohnt. Dem Ziel nach dient das Recht an der Marke - potenziert parallel zum ökonomischen 
Erfolg der geschützten Marke - dem Aufbau einer exklusiven starken Marktposition mit dem 
wirtschaftlichen Endziel der Marktbeherrschung. Aus seinem Markenrecht kann der Marken-
inhaber diese Marktbeherrschung allerdings nicht realisieren; Voraussetzung ist eine ausrei-
chende ökonomische Stärke, welche die effektive Nutzung des Markenrechts ermöglicht. 
Aufgrund der marktbezogenen Erfolgsabhängigkeit der individuellen Markenrechte beinhal-
tet das Markenschutzkonzept einen allgemein wirksamen immanenten Gegensatz: Die Stär-
kung der Position eines bestimmten Markeninhabers führt notwendig zur relativen Schwä-
chung der Rechtspositionen anderer Markeninhaber bzw. aller Wettbewerber in Bezug auf 
die markenmäßige Benutzung entsprechender Kennzeichnungen. Das Gefüge aller geschütz-
ten Marken ist als Reflex der Wettbewerbssituation notwendig instabil bzw. - positiv formu-
liert - dynamisch. Der Schutzumfang für die jeweilige Marke stellt sich als abhängige Vari-
able innerhalb dieses Markengefüges dar - vermittelt über die jeweils konkreten Ausprägun-
gen der markenrechtlichen Kernbegriffe, in denen sich die Anstrengungen der Markeninha-
ber für den erfolgreichen Einsatz ihrer Marke niederschlagen. Der erreichte Erfolg sortiert 
die individuellen Markenrechte in ihrem Verhältnis zueinander flexibel nach den wechseln-
den Erfolgsverhältnissen im Markt. 

Ein anschauliches Beispiel für die Auswirkungen der aktuellen Marktsituation auf die recht-
liche Einordnung der betreffenden Kennzeichnung, hier Titel, vermittelt die Entscheidung 
“PC-Welt” des OLG Köln vom 22.12.19951334. Das OLG führt zunächst aus, daß bei Fach-
zeitschriften ebenso wie bei Tageszeitungen nur geringe Anforderungen an die Individua-
lisierungskraft (der Titel) zu stellen wären, weil der Verkehr hier seit längerem an Titel ge-
wöhnt wäre, die z.B. aus beschreibenden Angaben und bzw. oder Gattungsbegriffen gebildet 
sind, und deshalb leicht geneigt wäre, in Titeln mit Anlehnungen und Hinweisen auf das 
Fach- und Sachgebiet eine unterscheidungskräftige Bezeichnung der Zeitschrift zu sehen. 
Bezogen auf den konkret Schutz beanspruchenden Titel erklärt das OLG im weiteren, die 
ursprünglich durchschnittliche Unterscheidungskraft hätte eine nachhaltige Steigerung er-
fahren, weil die Klägerin geschäftlich sehr erfolgreich war und mit kontinuierlich steigenden 
Verkaufszahlen die Konkurrenz überholt hat; in diesen Konkurrenzresultaten würden sich 
die Bekanntheit und Wertschätzung der Publikationen beim Publikum spiegeln. Der Titelbe-
standteil “WELT” in den Bezeichnungen der Computerfachzeitschriften hätte zunächst von 
Hause aus wenig bzw. kaum individualisierend gewirkt; das wettbewerbliche Umfeld hätte 
jedoch dazu geführt, daß der Bestandteil “WELT” bei dem Titel “PC WELT”, aber ebenso 
bei der Bezeichnung “MACWELT”, nicht nur optisch und auch sprachlich nicht in der Gefahr 

1333 Vergl. Teil 1.3.2. dieser Arbeit.

1334  “PC-Welt” OLG Köln, 22.12.1995, GRUR 1997, S. 63 ff, S. 66.
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stände, vom Verkehr vernachlässigt zu werden, sondern sogar zum maßgeblichen Unter-
scheidungsmerkmal der klägerischen Publikationen gegenüber den Druckschriften der Kon-
kurrenz geworden wäre, an dem sich der Verkehr orientierte.

Die Interdependenz zwischen den Markenrechten in einem Marktbereich hat Konsequenzen 
für den Einsatz der Markenstrategien. Eine Dachmarke beispielsweise muß als übergreifende 
Marke, die strukturell für möglichst viele Produkte einsetzbar sein soll, anpassungsfähig sein 
für potentiell jede Produktveränderung und -ausweitung. Dieser Anspruch der Dachmarken-
strategie verlangt ein passendes Markenmonopol; die Dachmarke muß idealerweise den 
Schutz der bekannten Marke genießen und auch außerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs 
Imageschutz möglichst für die gesamte Reichweite der aktuellen und zukünftigen Produkt-
palette beanspruchen können. Da die Dachmarke typischerweise mit wechselnden Produkt-
marken bzw. Produktlinienmarken kombiniert wird, wirkt sich ihre Bekanntheit bzw. sogar 
Berühmtheit in der Regel so aus, daß sie für die Prägung der Markenidentität der zusammen-
gesetzten Marke in den Hintergrund tritt, so daß die mit ihr kombinierte Produktmarke durch 
die Dachmarke quasi "automatisch" verstärkt wird und zugleich eine eigenständige Marken-
identität gewinnt. Um diese Leistung der Dachmarke zu erhalten, muß der Markeninhaber 
besonders sorgfältig gegen andere Markeninhaber und Wettbewerber vorgehen; jede Annä-
herung an seine Marke oder an den geschützten Leistungsbereich, die er zuläßt, kann sein 
Markenrecht erheblich schmälern. Die durch das geltende Markenschutzkonzept realisierte 
wechselseitige Beeinflussung der individuellen Markenrechte auf Basis des Wettbewerbs der 
geschützten Marken verpflichtet den einzelnen Markeninhaber, alle ihm offenstehenden Ver-
teidi gungsmaßnahmen auch zu nutzen, wenn er seine Marke für die von ihm gewählte Stra-
tegie effektiv aufbauen und tauglich erhalten will. Das ist die Kehrseite des Prinzips, den 
wettbewerblichen Erfolg zum Rechtsgrund zu machen. Nur wer erfolgreich bleibt qua eige-
ner Anstrengung, sichert sich die Wirkung der Rechtserhaltung im gewünschten und erfor-
derlichen Umfang. In manchen Prozessen1335 veranschaulicht sich das Austesten der aktuel-
len Reichweite des eigenen Markenrechts, das Hinausschieben der Grenzen des Marken-
monopols parallel zum steigenden Markterfolg. 

3.5. Die bevorzugte Ausgangsposition des Rechts an der starken Marke im 
Verhältnis der individuellen Markenrechte

In der Konkurrenz um die vorrangige Positionierung der eigenen Marke und die Nutzung der 
Wettbewerbsbedingungen für die Stärkung des individuellen Markenrechts sind die marken-
führenden Teilnehmer des Wettbewerbs nicht gleichgestellt. Prioritätsältere geschützte Mar-
ken verfügen über eine bevorzugte Ausgangsposition: Je weiter ihre Kennzeichnungskraft 
durch den erfolgreichen Einsatz der Marke und intensive Werbung für sie ausgedehnt wird, 
desto geringer wird der Spielraum für die Mitbewerber, dieses oder ähnliche Kennzeichen 
für andere Produkte im Ähnlichkeitsbereich und schließlich auch außerhalb des Ähnlich-
keitsbereichs zu benutzen und daran Markenrechte zu erwerben. Der Vorteil der Priorität 
kann insbesondere von starken Marken genutzt werden, weil vermittelt über den wechselsei-
tigen Bezug der individuellen Markenrechte die Erfolgsorientierung der markenrechtlichen 
Tatbestandsmerkmale starke Marken stärkt und schwache Marken schwächt. Die bevorzugte 
Position der starken Marke ist am neuen Rechtsbegriff der Produktähnlichkeit im Verhältnis 
zum früher relevanten Begriff der Warengleichartigkeit nachgewiesen worden1336: Die er-
forderliche Gleichartigkeit der Waren hatte als Zugangssperre für den Bereich einer mögli-
chen markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gewirkt. Wer diese Sperre nicht überwinden 
konnte, konnte sich im Rahmen des früheren Warenzeichenrechts nicht gegen Verwechs-
lungsgefahr wehren unabhängig von der Stärke der Kennzeichnungskraft seiner Marke und 
ggf. sogar bei völliger Übereinstimmung der Kennzeichen. Der neue Produktähnlichkeits be-
griff mit seiner Einbeziehung in den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr begrenzt diese 

1335 Vergl. exemplarische Entscheidungen in Teil 2.2.11. dieser Arbeit.

1336 Vergl. Teil 2.2.9.1.3. dieser Arbeit.
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Schutzsperre auf die Fälle völliger Produktfremdheit. Er wirkt sich unmittelbar als relative 
Erweiterung des Verwechslungsschutzes für erfolgreiche Marken aus, weil ihre starke Kenn-
zeichnungskraft relativ geringe Produktähnlichkeit kompensieren kann. Schwache Marken 
dagegen können sich nur in einem beschränkten Produktähnlichkeitsbereich durchsetzen, 
weil aufgrund der Schwäche ihrer Kennzeichnungskraft die Verwechslungsgefahr bei relativ 
entfernteren Produkten in der Regel verneint werden muß. 

Der Erfolg der starken Marke bewirkt notwendig gegenläufige Resultate für die Wettbewer-
ber. Aus der Sicht der erfolgreichen Marke werden immer mehr Kennzeichen durch den ver-
wechslungsrelevanten Ähnlichkeitsbereich erfaßt, immer mehr Waren bzw. Dienstleistungen 
gehören in den verwechslungsrelevanten Produktähnlichkeitsbereich, die relevanten Ver-
kehrskreise dehnen sich ebenso aus; damit ist eine markenrechtliche Fehlidentifikation in im-
mer weiterem Umkreis möglich. Aus der Sicht der der erfolgreichen Marke gegenüberste-
henden, potentiell kollidierenden Kennzeichen wirkt sich deren Markterfolg umgekehrt aus; 
es sei denn, diese können mit genauso gutem Markterfolg die veränderte Wettbewerbssitua-
tion kompensieren: Relativ zu der erfolgreichen Marke verringert sich ihr Schutzumfang, 
weil ihre Kennzeichnungskraft im Verhältnis schwächer wird. Eine erfolgreich durchgesetzte 
Marke wird andere Marken für denselben Leistungsbereich außerdem ökonomisch verdrän-
gen, so daß sie z.B. im Regal in den Hintergrund oder unteren Bereich gedrängt werden, we-
niger gekauft werden usw.; dadurch wird die an sie geknüpfte markenrechtliche Rechtsposi-
tion weiter demontiert. Die Schwächung der Kennzeichnungskraft wirkt sich schließlich ge-
genüber Drittzeichen aus, die sich auf die eingetretene Schwächung im Verhältnis zu sich 
selbst berufen und potentiell die vorher bestehende Verwechslungsgefahr ausschließen kön-
nen. Die betroffenen Markeninhaber müssen nun Kennzeichen neben der eigenen Marke hin-
nehmen, deren Benutzung sie zuvor verhindern konnten. Als weitere Konsequenz ermöglicht 
die Zulässigkeit von Drittzeichen, die aus dem kritischen Ähnlichkeitsbereich in den ausrei-
chenden Abstandsbereich gelangt sind, deren offensives Auftreten im Markt und damit die 
fortgesetzte Schwächung der ehemals vorrangigen Marke. 

Für den Erfolg der vorrangig geschützten Marke dürfen alle ökonomischen Funktionen der 
Marke als Mittel der Absatzförderung - im Rahmen des lauteren Wettbewerbs - eingesetzt 
werden; ihr erfolgreicher Einsatz erweitert das Monopol und vergrößert den Abstand zu den 
Konkurrenzmarken. Insbesondere Lizenzen können eine Ausweitung des eigenen Marken-
monopols bewirken, indem die wettbewerbliche Betätigung Dritter rechtserhaltend und 
rechtsumfangsteigernd für das eigene Markenrecht beansprucht werden kann. Dabei ermög-
licht das neue Markenschutzkonzept eine spezifische Risikoverteilung zwischen Markenin-
haber und Lizenznehmer zum einen durch die angepaßte Lizenzvertragsgestaltung, vor allem 
aber durch die Berechtigung des Markeninhabers, bei bestimmten Vertragsstörungen den Li-
zenznehmer wie jeden anderen unbefugten Fremdnutzer mit dem Arsenal der markenrecht-
lichen Abwehrbefugnisse an der Benutzung der Marke zu hindern. Dafür einschlägige Ver-
tragsstörungen können die Dauer der Lizenz, die erlaubte Benutzungsform, die erlaubterwei-
se zu markierenden Produktbereiche, das Lizenzgebiet oder die Qualität der markierten Pro-
dukte betreffen, so daß alle für das Lizenzverhältnis wesentlichen Vertragsmerkmale von 
diesem Risikomodell erfaßt sind. 

Die Erfolgsorientierung des Markenschutzkonzepts bietet dem Markeninhaber einer starken 
Marke relativ mehr Optionen, seine Rechtsposition auszubauen und seine Konkurrenten 
rechtmäßig zu behindern; es sei denn, ihm fehlte die wirtschaftliche Stärke für dieses Pro-
gramm. Das ist im Sinne des geltenden Erfolgsprinzips auch konsequent. Nicht die Funktio-
nalität, die mit der Marke erzielt werden soll, bildet den Maßstab für den Schutzumfang; 
sonst müßten (noch) erfolglose Marken den größten Schutz genießen, damit sie sich durch-
setzen können. Der potentielle Erfolg einer Marke wird durch das Markenrecht nur im ersten 
Rechtsstadium der Eintragung relativ zu den bestehenden Konkurrenzmarken geschützt. Im 
übrigen gilt der Grundsatz, daß der konkret erreichte Erfolg den Markenschutz bzw. dessen 
aktuelle Reichweite begründet. Wer eine erfolgreiche Marke hat, darf dafür - immer relativ 
zu seinen Mitbewerbern - das passende Monopol beanspruchen. Wer diesen Erfolg nicht hat, 
dessen Recht an der eigenen Marke ist ggf. als Mittel der Absatzförderung wenig wert, weil 
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das Monopol viel zu gering bemessen ist; schlimmstenfalls kann dieses Recht verfallen. Für 
eine gerichtliche Durchsetzung des individuellen Markenrechts wird die Konkurrenzfähig-
keit der kollidierenden Marken geprüft; relativ zueinander müssen konfligierende Markenin-
haber ihr Wettbewerbsverhältnis als Markeninhaber feststellen lassen - gemessen an dem 
aktuellen Stand zum Zeitpunkt der streitigen Kollision. Wenn sie koexistieren wollen, steht 
ihnen dieses offen und sie können ihr relatives Verhältnis zum Beispiel in Form von Abgren-
zungsvereinbarungen regeln; die Konsequenzen daraus für ihre relative Stellung zu dritten 
Markeninhabern müssen sie in Kauf nehmen. Tatsächlich haben Abgrenzungsvereinbarun-
gen eine immense wirtschaftliche Bedeutung für moderne Markensysteme, die mit der Op-
tion der Gemeinschaftsmarke noch erheblich zugenommen hat, da das Recht an einer Ge-
meinschaftsmarke schon an einer einzigen älteren nationalen Marke scheitern kann.1337 Es 
bleibt den betroffenen Wettbewerbern selber überlassen, inwieweit sie sich in der jeweiligen 
- drohenden oder schon realisierten - Konkurrenzsituation auf eine gerichtliche Auseinander-
setzung einlassen oder ggf. von vornherein auf das betreffende Marktsegment verzichten 
oder sich mit dem vermeintlich in seinem vorrangigen Recht verletzten Markeninhaber ein-
vernehmlich einigen, ohne dessen Ansprüche auf ihre Verträglichkeit mit der Reichweite des 
individuell geltend gemachten Markenschutzes zu überprüfen bzw. gerichtlich überprüfen zu 
lassen. Weil das Vorgehen gegen fremde Markenverletzungen bzw. die Abwehr von Ansprü-
chen aufgrund vermeintlicher eigener Markenverletzungen in die Entscheidungsfreiheit der 
betroffenen Wettbewerber gelegt ist, ist eine relative Stärkung großer Unternehmen als Inha-
ber starker oder zu verstärkender Marken impliziert. Diese können sich leichter für effektive 
Verteidigungsmaßnahmen entscheiden, weil sie regelmäßig über die erforderlichen finanziel-
len Ressourcen verfügen, zumal sie ggf. eigene Abteilungen mit diesen Aufgaben beschäfti-
gen, die entsprechend über größeren Sachverstand und sichereres Beurteilungsvermögen für 
die streitigen Sachverhalte verfügen.

Der Staat in Gestalt des Patent- bzw. Markenamtes (national bzw. europäisch) übernimmt 
eine ordnungspolitische Funktion: die Registrierung der formell Schutz beanspruchenden 
Marken. Der materielle Rechtsgehalt der Eintragungen hängt auf Basis der Konkurrenzfähig-
keit der geschützten Marken von der Auseinandersetzung der Markeninhaber untereinander 
ab. Soweit die Eintragung angemeldeter Marken von Amts wegen aufgrund von Schutzhin-
dernissen verweigert wird, handelt es sich um absolute Schutzhindernisse, die den Stand-
punkt der Allgemeinheit und des allgemeinen Wettbewerbs gegen den einzelnen Markenan-
melder geltend machen. Gemessen daran wird sortiert, welche Zeichen generell nicht förm-
lich als Marken monopolisierbar sein sollen. Daß auch hier das Erfolgsprinzip gilt, erweist 
sich daran, daß eine erreichte Verkehrsdurchsetzung absolute Eintragungshindernisse - so-
weit sie aus dem Interesse der Wettbewerber begründet sind - aufheben und zur Eintragbar-
keit der Marke führen kann.

3.6. Das Markenrecht als “wesentlicher Bestandteil des Systems eines 
unverfälschten Wettbewerbs”1338

Insofern das Markenrecht den wirtschaftlichen Erfolg beim Einsatz des Rechtsinstituts Mar-
ke mit einer Ausweitung des individuellen Schutzbereichs belohnt, verstärkt es die erlaubte 
rechtliche Absicherung des ökonomischen Erfolgs, solange das Markenrecht für die ihm im-
manenten Zwecke benutzt wird. Da die Marke als Instrument zur Sicherung eines redlichen 
und funktionsfähigen Wettbewerbs1339 begriffen wird, ist es auch konsequent, die beim Ein-
satz der Marke beabsichtigten wettbewerblichen Wirkungen des Markeneinsatzes positiv zu 

1337 Vergl. Henning Harte-Bavendamm/ Verena v. Bomhard, Abgrenzungsvereinbarungen und 
Gemeinschaftsmarken, in: GRUR 1998, S. 530 - 542.

1338 “Hag II” RS C-10/89, EuGH Slg. 1990, I-3711 ff, Rdn 13.

1339 Vergl. Wolfgang Hefermehl/ Hans Peter Ipsen/ Walter R. Schluep/ Günter Sieben, Nationaler 
Markenschutz und freier Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft, 1979, S. 53.
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bewerten. Mit der eigenen möglichst starken Marke die Konkurrenten vom Markt zu ver-
drängen, den Markt für den eigenen Absatz zu beanspruchen und für die Konkurrenten zu 
sperren, gilt nicht als kritische Wettbewerbsbeschränkung, solange es Folge des rechtmäßi-
gen Einsatzes der Marke im Wettbewerb ist. 

Hier liegt die Grundproblematik des Wettbewerbsrechts im allgemeinen wie im speziellen 
Fall des Markenrechts. Der ökonomische Wettbewerb ist erlaubt und erwünscht inklusive 
der Vernichtung der Konkurrenten als Wettbewerber; daß dies das immanente Ziel jeglichen 
Wettbewerbs unter heutigen Marktverhältnissen ist, ist grundsätzlich unstreitig. Der Einsatz 
aller verfügbaren Rechtsinstrumente zur Unterstützung des eigenen Wettbewerbshandelns ist 
grundsätzlich erlaubt; andererseits ist aber nicht jegliches Wettbewerbshandeln zulässig. Der 
wettbewerbliche Einsatz des individuellen Markenrechts unterliegt der Kontrolle durch das  
Markenrecht sowie der allgemeinen Wettbewerbskontrolle durch UWG und GWB im Rah-
men des deutschen Rechts bzw. die entsprechenden Bereiche des europäischen Rechts, so-
weit nicht das Markengesetz bzw. die Markenrechtsrichtlinie und die Gemeinschaftsmarken-
verordnung jeweils als lex specialis vorgehen. Die Rechtsbegriffe, an denen das reformierte 
Markenrecht die Differenzierung zwischen erlaubter Wahrnehmung des individuellen Mar-
kenrechts und der unerlaubten Marktabschottung vermittels der Sperrwirkung des Marken-
schutzes vornimmt, haben den gemeinsamen Bewertungsmaßstab der produktindividualisie-
renden Unterscheidungsfunktion der vorrangigen Marke im Markt. Ein Mißbrauch des Mar-
kenmonopols ist gegeben, wenn die verfügbare formelle Rechtsmacht im Widerspruch zu 
ihrem materiellen Zweck gegen Wettbewerber eingesetzt und der ökonomische Leistungs-
wettbewerb ausgesetzt wird. Das Wettbewerbsrecht im allgemeinen ebenso wie das Marken-
recht verpflichtet die Unternehmen zur ökonomischen Austragung ihrer Konkurrenz; diese 
darf nicht durch juristische Vereinbarungen außer Kraft gesetzt werden. Dieses Spannungs-
verhältnis realisiert sich im Rahmen des Markenschutzes typischerweise durch den Interes-
senkonflikt zwischen dem Markeninhaber und den Weitervertreibern seiner markierten 
Erzeugnisse. Für den Markeninhaber ist das Monopol an seiner Marke idealerweise das juri-
stische Instrument, um den Vertrieb seiner markierten Erzeugnisse bis zum Endabnehmer 
autonom zu gestalten bzw. zu kontrollieren. Im Rahmen der Lizenzvergabe und der Gestal-
tung der Lizenzverhältnisse verleiht das reformierte Markenrecht dem Inhaber die Rechts-
macht, die Herstellung und/oder den Vertrieb seiner Erzeugnisse durch Geschäftspartner 
nach eigenen Marktinteressen zu realisieren. Soweit seine Erzeugnisse durch Dritte weiter
vertrieben werden, stößt die Rechtsmacht des Markeninhabers aus seinem Recht an der 
Marke an die Grenze der Erschöpfung; eine parallele Rechtsmacht aus der vertraglichen 
Gestaltung seines Vertriebssystems berechtigt ihn dagegen ggf. zur weitergehenden Ver-
triebskontrolle. Kartellkritisch wird das Anliegen, mittels der geschützten Marke eine exklu-
sive starke Marktposition mit dem wirtschaftlichen Ziel der Marktbeherrschung durchzu-
setzen, wenn die erlangte wirtschaftliche Macht dazu benutzt wird, mit juristischen Mitteln 
den Wettbewerb zu verfälschen und die ökonomische Machtposition auszuweiten. 

Die Grenze zwischen erlaubt und unlauter bzw. verboten ist durchaus anfällig für Konjunk-
turen; je stärker der Einfluß bestimmender Wirtschaftsinteressen ist, desto mehr kann sich 
diese Grenze zu ihren Gunsten verschieben. Das Markenrecht als besondere Materie des 
Wettbewerbsrechts im weiteren Sinne gibt in seiner Entwicklung ein anschauliches Beispiel 
dafür, wie Wirtschaftsinteressen zur angepaßten Modernisierung eines speziellen Rechtsge-
biets geführt haben. Die Entwicklung des deutschen Markenrechts von einem bloßen Na-
mensschutz für die mit dem eigenen Namen markierte Ware hin zum selbständigen Rechts-
und Wirtschaftsgut, als das sich die moderne Marke heute präsentiert, hat das Erfolgsprinzip 
in aufeinander folgenden Reformschritten bis zur heutigen Gestaltung des Markenrechts aus-
gebaut. Zunächst wurden selbständige Bildzeichen zugelassen, so daß neben dem eigenen 
Namen eine spezielle Kennzeichnung als Marke eigenständig wirksam werden konnte. Im 
zweiten Schritt wurden die als Marke eintragungsfähigen Kennzeichnungen um Wortzeichen 
und Kombinationszeichen ergänzt; damit stand der Wirtschaft ein erheblich erweitertes Po-
tential an monopolisierbaren Kennzeichnungen zur Verfügung. Die Einführung des sachli-
chen Markenrechts schließlich ermöglichte es, bereits in ihrem Markt durchgesetzte Kenn-
zeichnungen zugunsten des markenführenden Unternehmens für die Benutzung durch andere 
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Wettbewerber zu sperren, ohne daß es dafür einer vorausgehenden Markeneintragung be-
durfte; dabei wurde das Spektrum der markenfähigen Kennzeichen entsprechend der voraus-
gegangenen erfolgreichen Nutzung als Marke gegenüber den möglichen Eintragungsformen 
wesentlich ausgeweitet. Dem Ziel des erweiterten Zugriffs auf interessante Marken für er-
folgreiche Wettbewerber diente die Einführung des Benutzungszwangs, um die Markenrolle 
von nicht ernsthaft benutzten Marken zu “säubern” und bisher geschützte Marken für andere 
Wettbewerber verfügbar zu machen. Gleichzeitig ermöglichte der Benutzungszwang, die 
Anzahl der Kollisionsverfahren zu reduzieren, indem aus Rechten an nicht ausreichend be-
nutzten Marken tendenziell weniger Verletzungsverfahren angestrengt wurden. Die nächste 
Stufe zur Entwicklung der modernen Marke bestand in der ergänzenden Zulassung der 
Dienstleistungsmarken, mit welcher die Option eröffnet worden ist, bezogen auf jede wirt-
schaftliche Tätigkeit exklusive Rechte an den dafür verwendeten Marken zu erwerben, so 
daß der geschützte Einsatz des Markenkonzepts allgemein für jegliche Markttätigkeit als 
Marktstrategie verfügbar gemacht worden ist. Die grundlegende Reform des Markenrechts 
auf Basis der europäischen Vereinheitlichung des Markenschutzkonzepts schließlich führte 
im Rahmen des deutschen Rechts zur Emanzipation der Marke als eigenständiges Rechts-
und Wirtschaftsgut durch die Aufhebung des Akzessorietätsprinzips und die freie Übertrag-
barkeit von Marken wie auch Teilmarken. Noch einmal wurde das Potential der monopoli-
sierbaren Kennzeichen erheblich ausgedehnt, indem erstmals jede Kennzeichnung marken-
und eintragungsfähig geworden ist, die zur produktindividualisie renden Unterscheidung in 
ihrem Marktsegment tauglich ist. Nicht zuletzt haben die dargestellte Ausweitung des Schut-
zes der erfolgreichen Marken zu Lasten der schwachen Marken und die Optimierung des 
Instruments Lizenzierung mit einer gezielten Risikoverteilung zugunsten des Markeninha-
bers dazu beigetragen, die Rechtsanpassung an weltweit geänderte Wettbewerbsverhältnisse 
zu vollziehen und der zunehmenden Bedeutung der Marke als eigenständiges Wettbewerbs-
instrument zur Abgrenzung von Unternehmenslei stungen in einem immer stärker intranspa-
renten Markt zu entsprechen. 

Stichworte wie Verdrängungswettbewerb, Konzentration, Zentralisation und globaler Markt 
stehen für eine internationale Wirtschaftsentwicklung, in der die agierenden Unternehmen 
immer größer werden und zugleich die Verflechtungen zwischen ihnen immer komplexer, so 
daß große Unternehmungen breiteste Leistungs- und Markenpaletten vermarkten. Die Pro-
dukte der Unternehmungen werden zugleich in immer größerem Umfang weltweit in ihren 
Grundnutzen-Eigenschaften standardisiert; der Herstellungsprozeß der Produkte gleicht sich 
international immer mehr an, so daß zum Teil bereits eine weite Bereiche abdeckende unter-
nehmensüberschreitende Zentralisierung der Herstellung der Produkt”kerne” stattfindet, die 
in ein unternehmensspezifisches Outfit gekleidet werden. 1340 Diese weltwirtschaftlichen 
Voraussetzungen verlangen ein Wettbewerbsmittel, das die Differenzierung der Unterneh-
mensleistungen bewirkt und zugleich geeignet ist, den damit erwirtschafteten Markterfolg zu 
repräsentieren und zu verstetigen. Weil die vergleichbaren Unternehmensleistungen immer 
homogener werden und andererseits die Unternehmen ein immer größeres Spektrum von 
Marktleistungen auf differenten Märkten anbieten, ist die Marke der Träger der Unterneh-
mens- bzw. Produktindividualität und -exklusivität und das adäquate Medium für die ange-
paßte Marktbesetzung. Der in der erfolgreichen Marke verkörperte Wirtschaftswert ist als 
eigenständiges Wirtschaftsgut selbst Teil des Wirtschaftsverkehrs und der Konzentrations-
und Zentralisationsbewegungen zwischen den Unternehmen. Am Beispiel des Zigaretten-
marktes bzw. BAT, British American Tobacco plc. läßt sich verdeutlichen, in welchen Di-
mensionen die Veränderungen des Weltmarktes zur Zentralisation bezogen auf die Mar-
kenführerschaft beitragen. BAT, British American Tobacco plc. ist nach der Fusion mit der 
Rothmans-Gruppe der drittgrößte Zigarettenhersteller der Welt mit mehr als 16 % Markt-
anteil nach Chinese National Tobacco Corporation (CNTC) als Nr. 1 mit 30 % weltweitem 
Marktanteil (allein in China) und Philip Morris mit 17,2 % Marktanteil1341. Die genannten 

1340 Vergl. Teil 1.2.1., 1.3.3.13. und 1.3.4. dieser Arbeit.

1341 FAZ vom 12.01.1999, S. 14, Rothmans ist profitabler Juniorpartner.
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drei Zigarettenhersteller halten zusammen über 60 % des Zigarettenweltmarktes. Um diesen 
Marktanteil zielgruppenorientiert zu bedienen, verfügt BAT allein (noch ohne Berücksichti-
gung der Fusion) über eine Markenbandbreite von 240 verschiedenen Marken, die sich über 
die ganze Welt verteilen. Dazu gehören z.B. Lucky Strike, Kent, Barclay, HB, Benson & 
Hedges etc. mit einem Umsatz in 1998 von 24 Milliarden Pfund mit 2,25 Milliarden Pfund 
Gewinn; nach dem Zusammenschluß beschäftigt BAT zur Zeit rund 60.000 Mitarbeiter, die 
Produktionsstandorte sind weltweit verteilt. "Auf die Frage, warum er die Familienkontrolle 
des Unternehmens aufgibt und sich in einem großen Konzern unterordne, erklärte Rupert 
(Chairman bei Rothmans), er wolle lieber einer großen und erfolgreichen Gruppe angehö-
ren, als in einigen Jahren von der gewachsenen Konkurrenz überrollt zu werden." 1342 Die 
durch die Weltmarktkonkurrenz faktisch erzwungene Zentralisation der Unternehmungen 
verlangt auf der Seite des Absatzes ein breit gefächertes Markenspektrum, um den Zusam-
menschluß des Marktes zu immer weniger, immer größeren Unternehmungen durch die 
Markendifferenzierung im Marktangebot  zu kompensieren und in der Wahrnehmung des 
Publikums die absatzfördernde Marktvielfalt zu erhalten.

Die ökonomische Emanzipation der Marke im Markt von ihrer dauerhaften Verknüpfung mit 
einem bestimmten Unternehmen und bestimmten Unternehmensleistungen dieses Unterneh-
mens ist mit der Reform des Markenrechts rechtlich nachvollzogen worden. So wird das 
rechtliche Instrumentarium bereitgestellt, damit die Marke als das autonome Wettbewerbs-
mittel, welches sie praktisch im Wirtschaftsverkehr geworden ist, auch rechtlich adäquat ge-
staltet werden kann. Dabei bleibt der rechtlich zulässige Einsatz des Markenmonopols im 
Rahmen der ökonomischen Unternehmenstätigkeit strikt begrenzt durch die produktindivi-
dualisierende Unterscheidungsfunktion der geschützten Marke im Markt. Alle sonstigen ge-
schäftlich denkbaren Möglichkeiten, über das Instrument Marke weitere Wettbewerbsvor-
teile zu monopolisieren, die nicht der produktindividualisierenden Kennzeichnungsfunktion 
im Rahmen der geschützten Verknüpfung von Marke und Unternehmensleistung(en) zuzu -
ordnen sind, sind durch das Markenrecht nicht legitimiert. Soweit sich die Verfolgung der-
artiger Wettbewerbsvorteile mit dem kennzeichnenden Einsatz der Marke koppeln läßt, ohne 
den Spielraum des Markenschutzes zu verlassen, kann der Markeninhaber diese Vorteile für 
sich realisieren. Soweit die Grenzen der markenrechtlich zugebilligten exklusiven Rechts-
macht überschritten werden - was sich in der Regel daran ausweist, daß das konkrete wirt-
schaftliche Interesse nicht auf die produktindividualisierende Unterscheidungsfunktion der 
Marke im Markt gerichtet ist -, können die Ansprüche des Markeninhabers nicht auf seinem 
Markenrecht beruhen und müssen, sofern sich keine andere Rechtsgrundlage findet, zurück-
gewiesen werden. Bei der Prüfung alternativer Rechtsgrundlagen ist entscheidend zu berück-
sichtigen, daß diese nicht zur Umgehung der rechtlich definierten Grenzen des Marken-
monopols führen dürfen - andernfalls erwiese sich das Markenrecht in seiner sorgfältig 
konzipierten Balance zwischen Monopolrecht und Rechtsschranken dieses Monopols als 
“Potemkin´sches” Konstrukt; die “durch Interessenabwägung (entschiedenen) Interessen-
konflikte”1343 des kodifizierten Markenschutzkonzepts blieben unbeachtet; die Rechtspre-
chung verkäme zur bloßen Reaktion auf die Konkurrenzfähigkeit der geltend gemachten 
ökonomischen Interessen. 

Die grundlegende Markenrechtsreform ist erst vor wenigen Jahren erfolgt, dennoch sind 
manche tragenden Regelungen schon wieder in der Diskussion; in der vorliegenden Arbeit 
wurde diese Diskussion an vielen Punkten bereits aufgenommen. Die kritischen Auseinan-
dersetzungen beziehen sich insbesondere auf die Regelung der Erschöpfungsreichweite, die 
von vornherein weniger als rechtskonzeptionelle denn als wirtschaftspolitische Entscheidung 
getroffen worden ist.1344 Ein zweiter Schwerpunkt begründet sich aus der allgemeinen Kon-

1342 FAZ vom 12.01.1999, S. 14, BAT setzt mit Markenvielfalt auf Wachstum der Schwellenländer.

1343 Vergl. Karl Engisch, Einführung in das juristische Denken, 1971, S. 182.

1344 Vergl. Teil 2.2.5. und 2.2.6. dieser Arbeit.
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kurrenz um die Benutzung wirksamer Image-Elemente bei der Gestaltung von Marken und 
Markenkonzepten, welche die Abgrenzung kollidierender Marken erschwert und immer 
wieder Anlaß gibt, die Frage des Imageschutzes durch das Markenrecht aufzuwerfen. In der 
aktuellen Markenrechtsprechung wie auch in der Literatur dokumentiert sich daher vielfach 
der Versuch, über die “(nunmehr) auch geschützte Qualitäts-, Garantie- und Werbefunktion" 
das Rechtsinstitut Marke von seinem spezifischen Rechtscharakter als autonomes Identitäts-
merkmal zur Unterscheidbarkeit bestimmter Produkte im betreffenden Marktangebot zu 
lösen und die Marke allgemein als Wettbewerbsmittel zu monopolisieren vor allem mit dem 
Hinweis auf die Gefahr des Imageverlustes1345. Dieser Ansatz trennt die Symboleigenschaft 
der Marke begrifflich von ihrer rechtlich geschützten Verknüpfung mit bestimmten Unter-
nehmensleistungen und zielt darauf, die Marke als universelles Kommunikationsmittel zu 
monopolisieren, um die kommunizierte Botschaft dieser Marke inkl. ihres Ähnlichkeitsbe-
reichs, möglichst auch jeglicher getrennten Verwendung der Attribute dieser Marke oder 
aller Markenelemente inkl. Farbgestaltung, Schriftart, Bildaufteilung etc. ohne Einflußnahme 
von außen, nur kraft eigener Entscheidung, eigenem Marketingkonzept im Wettbewerb ein-
setzen zu können. In diesem Ansatz dokumentiert sich das Ideal der konkurrenzlosen Steue-
rung des Verbraucherbewußtseins, der Versuch, über das Monopol an der individuellen Mar-
ke die erwünschten und realisierten Wirkungen in der Publikumswahrnehmung zu monopoli-
sieren, die entstandene Wirksamkeit der konkreten Marke als Signalcode für bestimmte, all-
gemein im Wirtschaftsverkehr erwünschte Inhalte ausschließlich dem eigenen Unternehmen 
vorzubehalten. Der steuernde Einfluß auf das Bewußtsein der einschlägigen Verkehrskreise 
soll unternehmensautonom und unternehmensexklusiv erfolgen können. Insofern ist die teil-
weise thematisierte Abgrenzung zur Meinungsfreiheit1346, die im Zusammenhang mit dem 
Markenrecht zunächst überraschend wirkt, durchaus schlüssig. Die beanspruchte Monopo-
lisierung der Markenbotschaften in der wettbewerblichen Kommunikation birgt die Gefahr 
in sich, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Markeninhaber, die auf seine Marke Be-
zug nimmt, praktisch zu verbieten. Aus der Sicht eines vermeintlichen "Selbstbestimmungs-
rechts an der Marke" wird immer wieder ausgetestet, ob das Recht an der eigenen Marke 
dem weitreichend geltend gemachten Monopolanspruch genügen kann.1347 Die aktuelle 
Rechtsprechung zu den neuen markenrechtlichen Begriffen der "Bekanntheit" wie auch der 
"gedanklichen Verbindung" hat erfreulich deutlich gemacht, daß das umfassende Monopoli-
sierungsinteresse nicht geschützt ist: Es wird nicht jede Bekanntheit der Marke geschützt, 
sondern nur ihre Bekanntheit aufgrund ihrer Markenfunktion, und nicht jede gedankliche 
Verbindung oder kommunikative Verknüpfung, die zwischen zwei Marken hergestellt wer-
den kann, ist markenrechtlich relevant.

Andererseits hat das reformierte Markenrecht tatsächlich den Imageschutz in das Marken-
gesetz bzw. die GMarkenV selbst aufgenommen und bietet bei ausreichend bekannten Mar-
ken durchaus die Grundlage, auch außerhalb der vom eigenen Markenrecht erfaßten Produk-
te übereinstimmende Marken bei unlauterer Beeinträchtigung zu verhindern. Dabei kommt 
es entscheidend darauf an, wie "ehrlich" die Unlauterkeitsvoraussetzungen geprüft werden. 
Nur eine Ausrichtung des zugebilligten Imageschutzes an den im Verhältnis zum Verwechs-
lungsschutz strengeren Voraussetzungen kann den markenrechtlichen Imageschutz legitimie-
ren; eine in die "Bekanntheit" automatisch "eingebaute" Unlauterkeit jeglicher pa rallelen Be-
nutzung der Marke oder sogar ihr nur ähnlichen Marken sprengt dagegen das Markenschutz-
konzept. Hilfreich für die Abgrenzung ist der Bezug auf die Identifikationsfunktion der Mar-
ke; wenn die Verwendung eines übereinstimmenden Kennzeichens daraus begründet ist, daß 
der Verkehr die "Marke" wiedererkennen soll, damit ihre starke Akquisitionswirkung den 
eigenen Produkten zugute kommt, und diese Konsequenz auf einem konkreten Imagetransfer 

1345 Vergl. Teil 2.2.11. dieser Arbeit.

1346 Vergl. “Alles wird Teurer” KG, 20.08.1996, GRUR 1997, S. 296 ff.

1347 Vergl. Teil 2.2.11. dieser Arbeit.
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beruht, ist die Grenze zur Unlauterkeit in der Regel überschritten. 

Eine ergänzende Stoßrichtung der Diskussion zielt darauf, den Markenschutz als Investi-
tionsschutz (miß) zu verstehen und entsprechend auszuweiten.1348 Das unternehmerische In-
teresse daran ist durchaus verständlich: Die wachsende ökonomische Bedeutung der Marke 
in ihrer regionalen bis globalen Abgrenzungsfunktion für das unternehmerische Marktange-
bot, die der Marke in den Marketingkonzepten der Unternehmungen eine strategische Posi-
tion zumißt, die weit über ihren Bezug auf bestimmte ausgängliche Produkte hinausgeht, die 
langfristige Wirksamkeit der Markenstrategie für den Unternehmenserfolg und die tenden-
ziell dauerhaft erforderlichen Aufwendungen für die Durchführung einer effektiven Marken-
politik ließen sich durch ein umfassendes Monopolrecht an der individuellen Marke sehr viel 
besser rentabel kalkulieren - mit der Konsequenz der komplementär wirksamen Einschrän-
kung der Möglichkeiten für alle anderen Wettbewerber. Je bedeutungsvoller das Wettbe-
werbsinstrument Marke im modernen Wettbewerb für unternehmensstrategische Entschei-
dungen wird, desto größeres Gewicht erhalten die Sperrwirkungen der daran geknüpften 
Markenrechte für die übrigen Wettbewerber. Das europäisch einheitlich reformierte Marken-
schutzkonzept hatte die konkurrierende Interessenlage aller Wettbewerber zu berücksich-
tigen und in seiner Ausgestaltung angemessen abgewogen: Jedem Interessenten ist die freie 
Wahl einer Marke bei Berücksichtigung vorrangiger Rechte gegeben und der Erwerb eines 
Ausschließlichkeitsrechts an dieser Kennzeichnung von potentiell unbegrenzter Dauer mög-
lich; exklusiv geschützt wird jedoch das konkrete Wettbewerbsmittel in seinem Markencha-
rakter, nicht der Einsatz dieser Kennzeichnung im Rahmen des Wettbewerbs überhaupt. Der 
rechtliche Schutz der Marke gilt der Marke als Wettbewerbsinstrument zur individualisieren -
den Abgrenzung im entsprechenden Marktangebot bezogen auf ihre bestimmte, durch den 
Markeninhaber selbst gewählte Verknüpfung mit den vom Schutz erfaßten Unternehmens-
leistungen, d.h. für die im Verzeichnis vorgesehenen oder durch erfolgreiche Markierung de-
finierten Produkte. Die Bestimmung des individuellen Markenrechts bzw. seiner Reichweite 
als Resultat der Konkurrenzposition der geschützten Marke eröffnet jedem Unternehmen die 
Möglichkeit, mit entsprechenden Anstrengungen im Markt sein Markenmonopol zu stabili-
sieren und auszuweiten; bei entsprechendem Erfolg wird die vergrößerte Sperrreichweite zu-
gestanden - das Fundament seines Markenrechts und die Begrenzung seines Monopols bleibt 
die konkrete Gestaltungsform der geschützten Marke und die selbst gewählte Verknüpfung 
mit den vom Schutz erfaßten Unternehmensleistungen.
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