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MARKENRECHT 

Markenschutz für Raumkonzept 

Das Problem 

In der Vergangenheit wurden immer mal wieder auch die Diskussion geführt, ob 

und wie es denn möglich sei, die Einrichtung eines Coffee-Shops, eines 

Restaurants oder einer Bar, gerne auch als „Leuchtturmobjekte“ oder „Flagships“ 

bezeichnet, zu schützen. Während die Überlegungen und Lösungen oft eher im 

Urheberrecht gesucht wurden, oft auch, weil Geschmacksmusterschutz den 

Schutz eines jeden Gegenstands notwendig gemacht hätte und man deshalb 

diesem Schutz wegen der Kosten eher skeptisch gegenüberstand, war es für das 

geltende Markengesetz nur eine Frage der Zeit, bis die Frage nach dem 

möglichen Markenschutz zur Entscheidung anstand. Der EuGH hatte jetzt 

Gelegenheit zu den Schutzmöglichkeiten einer sogenannten Aufmachungsmarke 

nach den Vorschriften der Markenrichtlinie zu entscheiden (EuGH GRUR 2014, 

866 – Apple/DPMA). 

Markenschutz wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewährt: Es muss sich 

um ein Zeichen handeln. Das Zeichen muss sich grafisch darstellen lassen und 

das Zeichen muss geeignet sein, „Waren“ oder „Dienstleistungen“ eines 

Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.  

Entscheidung des EuGH 

Nach Auffassung des EuGH kann folglich auch eine Darstellung, die die 

Ausstattung einer Verkaufsstätte mittels einer Gesamtheit aus Linien, Konturen 

und Formen abbildet, eine Marke sein, sofern sie geeignet ist, die Waren oder 

Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu 

unterscheiden. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Abbildung keine 

Angaben zur Größe und zu den Proportionen der abgebildeten Verkaufsstätte 

enthält. 

Die zeichnerische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte kann deshalb 

allgemein geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 

von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, zumal, wenn die abgebildete 

Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder Branchenüblichkeit abweicht, 

ohne dass geprüft zu werden braucht, ob eine solche Abbildung auch als 

„Aufmachung“, in der sich eine Dienstleistung verkörpert, der „Aufmachung“ 

einer Ware gleichgesetzt werden kann. 

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass dieses Zeichen zwangsläufig 

Unterscheidungskraft hinsichtlich der von der Anmeldung erfassten Waren oder 

Dienstleistungen besitzt. Diese Unterscheidungskraft ist vielmehr in jedem 

Einzelfall konkret zum einen anhand der Waren oder Dienstleistungen, für die 

die Eintragung beantragt wird, und zum anderen anhand seiner Wahrnehmung 
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durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus den normal informierten 

und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern 

dieser Waren und Dienstleistungen zusammensetzen, zu beurteilen  

Ebenso hat die zuständige Behörde durch eine konkrete Prüfung zu bestimmen, 

ob das Zeichen in Bezug auf die Merkmale der betreffenden Waren und 

Dienstleistungen beschreibend ist oder unter ein anderes der in Art.3 lit e) bis h) 

Richtlinie 2008/95/EG genannten Eintragungshindernisse fällt. Diese 

Beurteilungskriterien gelten für Zeichen, die aus einer zeichnerischen 

Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte bestehen, gleichermaßen wie 

für andere Arten von Zeichen. 

Fazit: 

Für die Frage der Eintragbarkeit einer sog. „dreidimensionalen 

Aufmachungsmarke“ kommt es demnach wie bei allen anderen Zeichen darauf 

an, ob das Zeichen markenfähig, grafisch darstellbar und unterscheidungsfähig 

ist. Letztlich geht es nur darum, ob die zeichnerische Darstellung, auch wenn sie 

keine Größen und Proportionsangaben enthält, geeignet ist, Waren oder 

Dienstleistungen des Anmelders, von Waren oder Dienstleistungen anderer 

Unternehmen zu unterscheiden.  

Dabei wird es eine Rolle spielen, ob die eingereichte Zeichnung die erforderliche 

Klarheit und Eindeutigkeit im Zusammenhang mit der Voraussetzung der 

grafischen Darstellbarkeit erfüllt. Die Überlegung zur grafischen Darstellbarkeit 

wird eher Bedeutung im Hinblick auf die Unterscheidungskraft gewinnen. So ist 

vorstellbar, dass die grafische Darstellung keinen Raum für Deutungen zulassen 

darf, um zu verhindern, dass die Marke je nach Deutung eine weiteren oder 

engeren schutzumfang erhalten kann.  

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist nach den Auslegungsregeln des EuGH 

durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, hingegen nicht anhand 

einer Beschreibung der Marke durch den Anmelder. Fehlt es der Darstellung an 

Klarheit und Eindeutigkeit der Raumgestaltung, können die Verkehrskreise darin 

auch keinen Hinweis zur Unterscheidung der angemeldeten Waren und 

Dienstleistungen erkennen. Dieses Kriterium muss in der Konsequenz sowohl für 

die originäre Unterscheidungskraft als auch für die Unterscheidungskraft infolge 

Benutzung gelten.  

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen 

Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM kann eine rechtliche 

Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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