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MARKENRECHT 

Benutzung einer Marke durch Benutzung einer abgewandelten Marke. 
Markenartikler pflegen im Allgemeinen neben Ihrer benutzten Hauptmarke auch 
Marken anzumelden, die Abwandlungen dieser Marke darstellen. Meist handelt 
es sich dabei um sog. „Defensivzeichen“, deren Hauptzweck darin besteht, den 
Schutzbereich der tatsächlichen Hauptmarke zu erweitern. Diese 
Defensivzeichen können wie die Hauptmarke Wortmarken, Bildmarken, Wort-
/Bildmarken und andere markenfähige Zeichen sein. Eingetragene Marken 
unterliegen grundsätzlich dem Benutzungszwang. Ausgenommen hiervon sind 
die ersten 5 Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung (sog. 
Benutzungsschonfrist). Nach Ablauf dieser Benutzungsschonfrist muss der 
Markeninhaber gegenüber identischen oder ähnlichen Zeichen - auch 
prioritätsjüngeren - glaubhaft machen, dass er seine Marke innerhalb eines 
ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren ernsthaft benutzt hat. Kann der 
Markeninhaber diesen Nachweis nicht führen, kann die Marke auf Antrag 
gelöscht werden. Die Marke unterliegt also außerhalb der Benutzungsschonfrist 
dem Benutzungszwang. Das wird bei einer sog. Defensivmarke aber wohl kaum 
der Fall sein. In diesem Zusammenhang erhält deshalb die Frage Bedeutung, ob 
eine nicht benutzte Defensivmarke bereits durch die Benutzung der Hauptmarke 
ebenfalls benutzt worden ist. Wäre diese Frage in jedem Falle zu bejahen, 
könnte der Markeninhaber mit der Benutzung der Hauptmarke auch die 
Benutzung aller seiner zweifellos nicht benutzten Defensivmarken glaubhaft 
machen und damit den Schutzbereich seiner Hauptmarke ohne weiteres 
erweitern. 

§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG schränkt dieses weitgehende Resultat insoweit ein, 
als dass auch die Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung 
abweicht, als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, soweit die 
Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. 
Diese Regelung beruht auf der Überlegung des Gesetzgebers, dass die 
rechtserhaltende Benutzung einer Marke sonst auf die identische Verwendung 
des registrierten Zeichens beschränkt wäre und jede noch so marginale 
Abweichung von der Eintragung den Markeninhaber verpflichten würde, die 
Marke erneut anzumelden und eintragen zu lassen, was nicht nur mit 
erheblichem Aufwand verbunden wäre, sondern auch mit dem Verlust des 
Zeitrangs (Priorität) der ursprünglichen Anmeldung. Um dem zu begegnen, 
erlaubt das Markengesetz in § 26 Abs. 3 MarkenG im Rahmen der 
rechtserhaltenden Benutzung unwesentliche Abweichungen in einzelnen 
Bestandteilen der benutzten Marke gegenüber der eingetragenen Marke. 
Gemeint sind alle, aber auch nur solche Abweichungen von der eingetragenen 
Marke, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. 
Davon ist nach der Rechtsprechung des BGH auszugehen, wenn der Verkehr das 
abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede den 
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Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der 
benutzten Marke noch dieselbe Marke sieht. 

Das kann z. B. bei Serienzeichen oder einer „Markenfamilie“ zutreffen. Im Falle 
einer Markenfamilie oder von Serienzeichen ergibt sich die Verwechslungsgefahr 
daraus, dass der Verbraucher sich hinsichtlich der Herkunft oder des Ursprungs 
der von der Anmeldemarke erfassten Waren oder Dienstleistungen irren kann 
und zu Unrecht annimmt, dass das Anmeldezeichen zur Familie oder zur Serie 
gehört. Erforderlich ist aber, dass die Markenfamilie auf dem Markt präsent ist, 
um dem Verkehr zu ermöglichen, ein gemeinsames Element in diesem Zeichen 
zu entdecken und die Marken miteinander in Verbindung zu bringen.  

Zu denken ist auch an die Verwendung der Marke als Zweitmarke. 
Zweitmarken zeichnen sich dadurch aus, dass sie als selbständige Marke mit 
einer weiteren Marke für dasselbe Produkt verwendet werden und in ihrer 
Ausgestaltung nicht zu einer untrennbaren Gesamtkennzeichnung verschmelzen. 
Es liegt deshalb keineswegs fern, dass nicht unerhebliche Teile des Verkehrs die 
Verwendung eines Bestandteils einer Marke als „Zweitmarke“ verstehen können, 
wenn der Markeninhaber diesen Bestandteil der Marke als weitere Marke 
markenmäßig benutzt und der Verkehr mit diesem Bestandteil der Marke einen 
eigenständigen Herkunftshinweis verbindet.  

Aber auch Zweitmarken verlangen eine kennzeichenmäßige Benutzung 
zumindest in der Weise, dass sich die Zweitmarke im Zusammenhang mit 
unterschiedlichen weiteren Marken oder Markenbestandteilen als betrieblicher 
Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt haben muss. Bei Wort-/Bildzeichen 
kommt es z. B. darauf an, ob den hinzugefügten Bildbestandteilen eine eigene 
kennzeichnende Wirkung beizumessen ist oder ob die eingetragene Marke trotz 
Hinzufügung solcher Bildbestandteile ihre selbständige Stellung als 
Produktkennzeichnung behält. Wird eine eingetragene Marke nicht mit einem 
weiteren Zeichen kombiniert eingesetzt, sondern lediglich um weitere Wort- oder 
Bildbestandteile erweitert oder ergänzt, kommt es für die Benutzung der 
eingetragenen Marke darauf an, ob diese weiteren Bestandteile die 
kennzeichnende Aussage des eingetragenen Zeichens überlagern oder 
verändern. Ist dies der Fall, entsteht ein neues Zeichen, dessen Benutzung 
nicht zum Rechtserhalt des eingetragenen Zeichens beitragen kann. Bleiben die 
weiteren Bestandteile dagegen hinter der kennzeichnenden Aussage des 
eingetragenen Zeichens zurück, wird der Verkehr auch in der veränderten Form 
noch die eingetragene Marke erkennen, mit der Folge, dass die Benutzung des 
veränderten Zeichens dem eingetragenen Zeichen zugerechnet werden kann. 
Unschädlich ist etwa die Verwendung einer Wortmarke mit einer bildlichen 
Darstellung, wenn diese lediglich illustriert, was das Wort bedeutet.  

Diese bisher in der Rechtsprechung des BGH zu verschiedenen Sachverhalten 
der Markenbenutzung ergangen Entscheidungen ist der EuGH gerade in einer 
seiner jüngsten Entscheidungen zu Art. 15 Abs. 1 GMVO, der im Wesentlichen 
mit Art 10 Abs 1, 2 (a) MarkenRL (§ 26 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) identisch ist, 
entgegengetreten und hat darauf hingewiesen, dass eine eingetragene Marke 
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nur dann als benutzte Marke anzusehen sei, wenn der Beweis erbracht sei, dass 
die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen 
sei, nur geringfügig abweicht. Der Benutzungsnachweis einer eingetragenen 
Marke könne aber nicht dadurch erbracht werden, dass der Nachweis einer 
anderen eingetragenen Marke mit der Behauptung nachgewiesen würde, dass 
diese nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle (EuGH 
WRP 2007, 1323 ff. Rdnr. 86 – BAINBRIDGE). 

Der EuGH stellt damit in seiner Grundsatzentscheidung fest, dass die 
Erstreckung der Benutzung einer Marke auf eine andere Marke – auch bei 
geringfügiger wechselseitiger Abweichung – zu einer unzulässigen 
Schutzerweiterung führt. Verschiedene Registermarken haben, auch bei nur 
geringfügiger Abweichung, einen eigenen, nicht identischen Schutzbereich. 
Würden beide Marken durch die nur einer Marke entsprechende Benutzungsform 
in ihrem Recht erhalten, könnte der Schutzbereich der benutzten Marken um 
den Schutzbereich der nicht benutzten Marken erweitert werden oder wie der 
EuGH nunmehr umkehrt, der Schutzbereich der ungenutzten Marke durch den 
Schutzbereich der benutzten Marke erweitertet werden. Ob unter diesem Aspekt 
§ 26 Absatz 3 Satz 1 MarkenG richtlinienkonform ist, muss nunmehr einer 
gesonderten Klärung zugeführt werden. Bis zu dieser Klärung bleibt es bei der 
bestehenden gesetzlichen Regelung in § 26 Absatz 3 Satz 1, wonach als 
Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer 
Form gilt, die von der Eintragung abweicht, wenn die Abweichung den 
kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das gilt auch, wenn die 
Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, eingetragen ist. 

DENKRAUM können Sie jetzt auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie 
erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC. 

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen 
Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung 
im Einzelfall nicht ersetzen. 

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder 
Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung. 
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