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Einleitung  

Nachfolgend möchte ich mit Ihnen einen Durchlauf durch alle gewerblichen Schutzrechte 

machen, wobei wir uns hauptsächlich mit dem Markenrecht beschäftigen werden. Hierzu 

werde ich Ihnen einige Spezialitäten aus Osteuropa und Asien vorstellen. 

 

Da ich 10 Jahre lang bei einem der größten internationalen Cigarettenhersteller die Abteilung 

für gewerbliche Schutzrechte geleitet habe, bietet es sich an, eine Cigarettenpackung als 

Ausgangsbeispiel zu nehmen.  

 

Mit meinem Vortrag möchte ich Unternehmer oder im gewerblichen Rechtsschutz weniger 

erfahrene Juristen dafür sensibilisieren, wo bei Ihnen möglicherweise Handlungsbedarf 

besteht, um  Ihre Produkte und deren Verpackungen vor Nachahmungen zu schützen. Den 

Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes kann ich vielleicht durch die 

zahlreichen Beispiele aus der Praxis einige neue Informationen geben, die Ihnen in Ihrem 

juristischen Alltag helfen. 

 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Büro, ein Mandant oder jemand aus Ihrem 

Unternehmen legt Ihnen diese  

 

 

Abbildung 1  

 

Packung1 vor und bittet Sie schlicht, dafür zu sorgen, dass er/ das Unternehmen die 

exklusiven Rechte daran erhält, das heisst an allem, was schutzfähig und schützenswert ist. 

                                                 
1 Nicht alle Rechte an dieser Packung gehören einer Person bzw. einer Gesellschaft. Dies wird in diesem Vortrag 
unberücksichtigt gelassen, da die Packung nur als ein Beispiel für die verschiedenen Schutzmöglichkeiten 
verwendet wird und nicht die tatsächliche Sach- und Rechtslage an der Packung dargelegt werden soll.  
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I. Schutz der technischen Gestaltung 

 

Will man eine Packung mit allen ihren Merkmalen schützen, so sollte man auch prüfen, ob 

die Packung in einer technischen Art und Weise hergestellt wird, die patent- oder 

gebrauchsmusterfähig ist. In Frage kommt ein Patent  

- für die Maschine, die benötigt wird, um die Packung herzustellen und/ oder 

- ein Verfahrenspatent und/ oder  

- ein Patent/ Gebrauchsmuster auf den Packungszuschnitt. 

 

Da mein heutiges Thema die internationale Markenführung ist, will ich es an dieser Stelle 

bei diesem allgemeinen Hinweis auf einen möglichen Patentschutz belassen. 

 

 

II. Schutz des ästhetischen Eindrucks durch ein Geschmacksmuster 

 

Das Geschmacksmuster ist das klassische Mittel, um das Aussehen einer Packung zu 

schützen. Es hat jedoch den Nachteil, dass vom Amt im Wesentlichen nur die Formalien 

geprüft werden. Insbesondere wird nicht die Neuheit überprüft. Wenn man daher später 

aus einem Geschmacksmuster Verbietungsrechte herleiten möchte, so muss man zunächst 

eine Neuheitsrecherche durchführen. Dies ist nicht einfach, da durchaus nicht jede von 

einem Dritten verwendete Packungsform auch als Geschmacksmuster geschützt und daher 

recherchierbar ist. Man benötigt deshalb eine gute Kenntnis des Marktes, und zwar nicht 

nur des Marktes, auf dem Ihr Unternehmen/ Mandant tätig ist, sondern eine branchen-

übergreifende Kenntnis, weil in Verpackungen unterschiedliche Produkte gepackt werden 

können. 

 

Zudem ist der Schutz eines Geschmacksmusters zeitlich begrenzt. In Deutschland beträgt 

er maximal 20 Jahre. 

 

III. Der Markenschutz 

 

Vorteilhafter und vom Schutzumfang umfassender ist eine Marke, wobei natürlich die 

Zielrichtung des Schutzes einer Marke und der eines Geschmacksmusters im Prinzip 

verschieden ist. Überschneidungen gibt es allerdings, wie wir noch sehen werden, bei der 

Formmarke. Aber auch bei einer Bild- oder Wort/ Bildmarke ist dies möglich. 
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Vor jeder Markenanmeldung erhebt sich die Frage, was man damit schützen möchte und 

was man daher als Marke hinterlegt. 

 

Man kann es sich einfach machen, und die Packung komplett, wie sie dem Verbraucher im 

Geschäft begegnet (s. Abbildung 1), als Marke anmelden. Dies ist durchaus sinnvoll, wie 

ich noch ausführen werde. Wenn dann aber die Konkurrenz nur einzelne Bestandteile der 

Packung nachmacht, besteht immer das Problem der Verwechslungsgefahr zwischen der 

Gesamtheit der geschützten Packung und dem nachgemachten Element. 

 

Es empfiehlt sich daher, auch die wichtigsten Bestandteile isoliert als Marke anzumelden. 

 

 

1. Wortmarke 

 

Am wichtigsten sind in der Regel die Wortbestandteile, weil diese leicht einprägsam 

sind und man ein Produkt mit Worten benennt. 

 

Was steht alles auf der Packung? 

 

 

1.1. Warnhinweis 

 

Die EG-Gesundheitsminister: 
RAUCHEN GEÄHRDET 

DIE GESUNDHEIT 
 

An diesem Text möchte kein Cigarettenhersteller exklusive Rechte erhalten – ganz 

abgesehen davon, dass er auch nicht schutzfähig ist. 

 

 

1.2. Full Flavor 

 

Dies ist eine beschreibende Angabe, die nicht schutzfähig ist. Zumindest sollte man dies 

meinen. Ich werde Ihnen aber gleich noch einige erstaunliche Registrierungen zeigen, die 

das Amt für schutzfähig gehalten hat. 
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1.3. Classic 

 

In der Cigarettenindustrie ist es üblich, verschiedene „Sorten“ einer Marke mit einem so 

genannten „line extender“ zu versehen. So gibt es die Davidoff Classic, Davidoff lights, 

Davidoff Magnum etc. In der Regel sind diese „line extender“ ebenfalls beschreibender 

Natur. Das Wort „Classic“ ist ein Grenzfall. Nach dem alten deutschen Markengesetz wäre 

dieses Wort wohl zurückgewiesen worden. Seit das neue – nunmehr schon fast sieben 

Jahre alte – Markengesetz in Kraft ist, erlebt man aber immer wieder Überraschungen und 

Ausreißer.  

 

So hat das DPMA zum Beispiel folgende schlichte Wortmarken – in Alleinstellung und 

Standardbuchstaben - für „Rohtabak, verarbeiteten Tabak, insbesondere Zigaretten,…“ 

eingetragen:  

 

FULL   DE 399 47 113 - rechtsbeständig 

RICH  DE 399 47 114 - rechtsbeständig 

STRONG  DE 399 47 115 - rechtsbeständig 

EXTRA  DE 399 47 121 - Löschung anhängig 

LARGE   DE 399 47 122 - Löschung anhängig 

 

Der Schutzbereich dieser Marken, insbesondere wenn diese Wörter (branchenüblich) von 

einem Wettbewerber als „line extender“ verwendet werden, ist jedoch recht eng. Der 

Inhaber dieser Marken hat es daher auch bisher nicht gewagt, seinen Wettbewerbern zu 

untersagen, z.B. die Cigarettenmarken „Lucky Strike Large“, „Peter Stuyvesant Strong“ 

oder „CAMEL RICH“ zu benutzen.  

 

Dennoch ist es natürlich schöner, wenn nicht die Konkurrenz, sondern wenn man selbst 

derartige Ausreißer-Marken besitzt.  

 

Möchte man daher auf Nummer sicher gehen, sollte man selbst solche Bezeichnungen als 

Marke anmelden, die man eigentlich nicht für schutzfähig hält, und sei es nur, um eine 

Entscheidung über die Schutzunfähigkeit zu erhalten. Dies ist zum einen für die 

Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken von Bedeutung. Zum anderen erhält man 

die Sicherheit, dass niemand nachträglich die Bezeichnung für sich anmeldet und man 

dann die eigene Benutzung einstellen muss – vorausgesetzt, die Rechtsprechung ist 

einheitlich und konstant. 
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1.4. Davidoff 

 

Das Wort „Davidoff“ ist ohne Frage das wichtigste Element der Verpackung. Damit wird 

der Verbraucher das Produkt benennen - mündlich und im Schriftverkehr. Diesen Namen 

sollte man daher auf jeden Fall schützen, und zwar sowohl in neutralen Schrifttypen 

 

Davidoff 

 

als auch in der besonderen Schreibschrift, eventuell noch mit dem Unterstrich, als Wort-/ 

Bildmarke: 

 

 

 (Abbildung 2) 

 

 

1.4.1. Transliteration und Übersetzung der Wortmarke 

 

Wenn Ihr Unternehmen/ Mandant international tätig ist, ist zu beachten, dass Sie Ihre 

Marke möglicherweise auch in anderen Schriftzeichen, kyrillischen, arabischen oder 

chinesischen Schriftzeichen benutzen werden.  

 

Selbst wenn Sie aber den Namen Ihres Produkts immer nur in lateinischen Buchstaben 

schreiben möchten, so  würde es Sie sicher stören, wenn ein anderer Ihren Namen in den 

nationalen Schriftzeichen verwendet. 

 

Schauen wir uns zunächst einmal die Länder der ehemaligen UdSSR an. Dort ist in der 

Regel eine Wortmarke in lateinischen Buchstaben verwechslungsfähig ähnlich mit 

demselben Wort in kyrillischen Buchstaben. Dennoch kann der Schutzbereich 

unterschiedlich sein. Vorsorglich sollte man daher seine Marke in lateinischen und 

kyrillischen Buchstaben anmelden.  

 

Da sämtliche Länder der ehemaligen UDSSR entweder dem Madrider Markenabkommen 

(MMA) oder dem Madrider Protokoll (MP) angehören, empfiehlt sich eine internationale 
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Registrierung. Dafür brauchen Sie natürlich eine deutsche Basismarke (MMA) bzw. 

Basisanmeldung (MP). 

 

In Deutschland ist eine Marke in fremden Schriftzeichen eine Bildmarke. Wenn man Pech 

hat, kann es aber eine neue, eigenständige Wortmarke werden, an der man in dieser 

Form an sich gar nicht interessiert ist.  

 

 

Bei dem Wort „Davidoff“ gab es meines Wissens insoweit keine Probleme. Mir fällt aber ein 

Beispiel mit der ukrainischen Cigarettenmarke „WATRA“ ein. Ich hatte die Marke in 

schlichten kyrillischen Buchstaben in Deutschland als Basismarke für eine internationale 

Marke angemeldet.  

 

Baтpa  

(gesprochen: „WATRA“) 

 

Wenn man dies ausspricht, klingt es wie „WATRA“. Dagegen wurde Widerspruch aus der 

deutschen Wortmarke  

 

Batco 

 

erhebt.  

 

Bei einer anderen Marke hatte dieses Phänomen zum Glück keine rechtlichen 

Auswirkungen. So hatte ich die Vorderseite unserer ukrainischen Cigarettenpackung 

angemeldet, auf der mittig ganz groß in kyrillischen Buchstaben das Wort „PRIMA“ stand. 
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Wenig später erhielten wir die Empfangsbestätigung des DPMA über eine Marke „Tipuna“. 

Wir wollten das Schreiben erst als Irrläufer zurücksenden. Stellten dann aber aufgrund 

unseres internen Aktenzeichens fest, dass unsere Marke "PRIMA" gemeint war. Nur waren 

die kyrillischen Buchstaben als lateinische Buchstaben gelesen worden. Soweit zur 

Bayerischen Bedeutung einer kyrillischen Wortmarke.  

 

Anders als bei den kyrillischen Wortmarken erstreckt sich in Asien der Schutz einer Marke, 

zum Beispiel der Marke „Davidoff“, eingetragen in lateinischen Buchstaben, keineswegs 

auf das Wort „Davidoff“ geschrieben in chinesischen Buchstaben. Bei asiatischen Marken 

ist es daher dringend zu empfehlen, auch die asiatische Variante zu schützen, zum Beispiel 

die chinesische Schreibweise  

 

 

 

Die Frage, wie Ihre Marke denn in Chinesisch aussieht, ist nicht immer einfach 

festzulegen. Ich möchte Ihnen diese Problematik einmal anhand der Marke „West“ 

erläutern. Diese eignet sich besser als „Davidoff“, weil „West“ auch eine inhaltliche 

Bedeutung hat, was wiederum interessante rechtliche Konsequenzen zur Folge hat. 

 

Bei der Schreibweise einer Marke in chinesischen Buchstaben gibt es zunächst die einfache 

Transliteration der einzelnen Buchstaben. Dies hat den Nachteil, dass das Wort dann 

eventuell unaussprechlich ist, keinen Sinn mehr gibt und daher insgesamt einen geringen 

Wiedererkennungswert hat. Die simple Transliteration der einzelnen Buchstaben ist daher 

meist nicht zu empfehlen.   

 

In der Regle sollte man die Marke ins Chinesische übersetzen. Hier gibt es wiederum 

zwei Möglichkeiten, nämlich zum einen die inhaltliche Übersetzung, in unserem 

Beispielsfall also das Wort „WEST“ in seiner Bedeutung der Himmelsrichtung übersetzt in 

das Chinesische. Dies wird chinesisch ausgesprochen völlig anders klingen als „West“. 

 

Zum anderen kann man die Marke auch phonetisch übersetzen. Die Marke wird dabei 

in chinesischen Schriftzeichen geschrieben, und wenn ein Chinese sie ausspricht, so klingt 

sie wie „WEST“. 
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Bei der phonetischen Übersetzung kann man böse oder gute Überraschungen erleben. Mit 

unserer Marke „West“ hatten wir Glück. Es bedeutet in China „Extra Power“. In Taiwan 

bedeutet es „Power Löwe“. Genauso gut hätte es aber auch die Bedeutung von 

„Schleimspur einer Nacktschnecke“ haben können – und so etwas mag man ja nicht 

rauchen. 

 

 

1.4.2. Exkurs: Transliteration/ Übersetzung des Inhabernamens 

 

In diesem Zusammenhang müssen Sie noch daran denken, dass auch der Name des 

Markeninhabers im dortigen Register in den nationalen Schriftzeichen eingetragen wird.  

 

Hier müssen Sie darauf achten, dass der Name bei jeder Anmeldung einheitlich 

transliteriert oder übersetzt wird. Anderenfalls kann es passieren, dass Ihnen Ihre eigene, 

ähnliche Marke entgegengehalten wird, weil sie angeblich einem Dritten gehört. Dann 

genügt es nicht, das Amt darauf hinzuweisen, dass es sich um ein und denselben Inhaber 

handelt, der lediglich eine weitere Variante seiner Marke schützen wollte. Vielmehr ist ein 

aufwendiges Umschreibungsverfahren erforderlich.  

 

Sie sollten daher Ihrem lokalen Anwalt eine Kopie der Urkunde einer Ihrer Marken, die in 

dem Land schon für Sie eingetragen ist, übersenden, damit er dies als Muster für die 

Schreibweise des Inhabers auch der Neuanmeldung verwenden kann. 

 

An die chinesische Schreibweise sollten Sie auch noch denken, wenn Sie später die 

Eintragungsbestätigung erhalten. Bei unserer Marke „WEST“ erhielten wir ein Schreiben 

unseres Anwaltes, in dem dieser uns mitteilte, dass die Marke „WEST“ nunmehr 

erfolgreich in Klasse 34 für die Firma NAN LIAN eingetragen worden sei. Wir hatten sie für 

die Tochtergesellschaft SOUTH UNION angemeldet.  

 

Bei uns brach die Panik aus. Wir befanden uns wegen dieser Marke in einer rechtlichen 

Auseinandersetzung und konnten in dieser Situation alles andere gebrauchen als die 

Registrierung derselben Marke für eine uns unbekannte Firma NAN LIAN. 

 

Auf unser entsetztes Schreiben an unseren Anwalt schrieb dieser zurück, wir mögen uns 

doch bitte nicht aufregen. Sein Büro hätte in seinem letzten Brief an uns über die 

Eintragung der Marke den Inhabernamen „SOUTH UNION“ vom chinesischen nicht 
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inhaltlich übersetzt, sondern phonetisch, also in lateinischen Buchstaben so 

wiedergegeben, wie der ins chinesische übersetzte Name ausgesprochen klingt. Wir 

lernten also erfreut, dass unsere Firma South Union von den Chinesen „NAN LIAN“ 

genannt wird und dass uns daher die Marke WEST“ auch in China gehört. 

 

Bevor Sie also in China eine Marke löschen lassen, die mit einer Ihrer Marken identisch ist, 

fragen Sie vorher sicherheitshalber noch einmal nach, ob es nicht vielleicht Ihre eigene 

Marke ist. 

 

 

1.5. Zwischenergebnis  

 

Um die relevanten Wortbestandteile unserer Ausgangspackung (Abbildung 1) zu schützen, 

sollte man folgende Markenanmeldungen einreichen:  

 

1. Classic (Wort) 

2. Davidoff (Wort - in Standardschreibweise) 

3. Davidoff in der besonderen Schreibschrift (Wort/ Bildmarke)  

      

4. Davidoff in fremden Schriftzeichen phonetisch übersetzt  

5. inhaltliche Übersetzung in fremden Schriftzeichen, sofern die Marke eine 

inhaltliche Bedeutung hat (siehe unser Beispiel „WEST“ – entfällt bei 

„Davidoff“) 

 

 

2. Bildmarke/ Design  

 

2.1. Positionsmarke  

 

Ein Designelement unserer Ausgangspackung ist zunächst einmal die Anordnung der 

einzelnen Wortbestandteile. Diese ist allerdings nicht so außergewöhnlich, dass man sie 

irgendwie schützen könnte. Eine – jedenfalls nach deutschem Recht mögliche – 

Positionsmarke kommt daher nicht in Betracht. 
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2.2. Farbmarke 

 

Kennzeichnend ist aber der besondere Farbverlauf. Sofern diese Art von Farbmarke nach 

dem nationalen Recht schutzfähig ist, sollte man den konturlosen Farbverlauf als 

Bildmarke anmelden.  

 

 

(Abbildung 3) 

 

In unserem konkreten Fall wurde der Farbverlauf als  EU-Marke eingetragen ist. 

 

 

3. Formmarke 

 

Seit dem 1.1.1995 gibt es auch die Formmarke. Daraufhin haben viele versucht, die Form 

ihrer Packungen zu schützen. Ich erinnere an die diversen Flaschen, die als 3-D Marken 

angemeldet worden sind. 

 

In unserem Fall setzt sich die Cigarettenpackung durch ihre abgeschrägten Ecken, also die 

achteckige Grundform, von den üblichen Cigarettenpackungen ab.   

 

Man kann versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und deshalb die farbige 

Packung ohne jeden Wortbestandteil als 3D Marke anmelden. Dies empfiehlt sich 

insbesondere in den Ländern, in denen der konturlose Farbverlauf (Abbildung 3) nicht 

schutzfähig ist.  
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 (Abbildung 4) 

 

Auf einer Geschäftsreise in Russland fand ein Kollege zufällig diese  

 

 

 

Cigarettenpackung, die den Farbverlauf unserer Davidoff Packung zeigt. Im Übrigen ist sie 

aber relativ anders gestaltet.  

 

Will man aus unserer farbigen 3D Marke (Abbildung 4) gegen diese Bayron Packung 

vorgehen, erhebt sich die Frage, ob nur die Kombination von Farbe und Form den Schutz 

unserer Marke ausmacht oder ob auch jedes Element einzeln schutzfähig ist und sogar so 

sehr den Gesamteindruck bestimmt, dass isoliert daraus Rechte hergeleitet werden 

können.  

 

Dieser Fall zeigt, dass es vorteilhaft ist, wenn man jedes Packungselement isoliert als 

Marke schützt. Die Erfolgsaussichten, gegen die Bayron - Packung aus der reinen 

Farbmarke (Abbildung 3) anzugreifen, 
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sind erheblich besser als bei der farbigen 3 D Marke (Abbildung 4). Denn bei der reinen 

Farbmarke müsste man „nur“ noch den zusätzlichen Wortbestandteil der gegnerischen 

Marke überwinden.  

 

Umgekehrt sind auch Packungen denkbar, bei denen nur unsere achteckige Form 

nachgemacht wird, die aber im Übrigen eine völlig andere Aufmachung zeigt.  

 

 

 

Um dagegen vorgehen zu können, ist eine reine Formmarke am stärksten. Bei unserer 

Davidoffpackung ist es daher sinnvoll, die Form als neutrale Zeichnung zusätzlich als 3D 

Marke zu schützen 

 

 

 

(Abbildung 5) 
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4. Kombinationsmarke 

 

Ich hatte eingangs bereits erwähnt, dass man am einfachsten die komplette Packung als 

Kombinationsmarke anmelden kann. Das macht z.B. in den Fällen Sinn, in denen kein 

einzelnes Element so richtig ähnlich nachgemacht wird und die Verwechslungsgefahr sich 

nur aus dem Gesamteindruck ergibt. Deshalb ist es immer ratsam, neben dem Schutz 

einzelner Elemente der Packung diese einmal komplett anzumelden. 

 

 

4.1 Die Packung als dreidimensionale Wort/ Bildmarke ohne beschreibende   

Angaben. 

 

Wenn Sie die komplette Packung anmelden, sollte man die beschreibenden Bestandteile 

weglassen, da sich diese je nach Packungsinhalt ändern und dann in einigen Ländern 

Probleme bei der rechtserhaltenden Benutzung auftreten können. In unserem Fall würde 

man also die farbige 3 D Marke (Abbildung 4) mit dem Wort „Davidoff„ in dem besonderen 

Schriftzug (Abbildung 2) und eventuell noch dem Wort „Classic“ anmelden. 

 

 

4.2 Gesetz zum Schutz der Landessprache 

 

Ausnahmsweise kann es aber vorteilhaft sein, auch die rein beschreibenden Angaben als 

Bestandteil der gesamten Packung anzumelden.  

 

In einigen Ländern wie Polen, Slowakische Republik, Ukraine, Russland und Moldawien, 

gibt es Gesetze zum Schutz der nationalen Sprache. Man möchte verhindern, dass die 

eigene Sprache durch fremde Sprachen „verunreinigt“ wird. Deshalb ist es gesetzlich 

vorgeschrieben, auf den Verpackungen jeden Text, der in fremder Sprache aufgedruckt 

wird, auch in der Landessprache wiederzugeben.  

 

Dies macht Sinn für Inhaltsangaben, Verfalldatum und Gebrauchshinweise. Es gilt aber in 

diesen Ländern auch für Wörter, deren inhaltliche Bedeutung der Verbraucher nicht 

unbedingt kennen muss. Die oben erwähnten „line extender“ wie Classic, lights etc. z.B. 

müssen nach den Gesetzen zur Rettung der Landessprache ebenfalls übersetzt werden.  
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Wollten Sie das konsequent durchhalten, wäre die ganze Packung vollgedruckt mit Text, 

und die optische Aufmachung der Packung wäre ziemlich verunstaltet. 

 

Das Gesetz macht eine Ausnahme für solche Wörter, die als Marke eingetragen sind. Diese 

Regelungen werden so ausgelegt, dass auch nicht schutzfähige Bestandteile, wenn sie 

denn in der Marke enthalten sind, von dem Übersetzungszwang befreit sind. Dies hat zur 

Folge, dass wir in Ländern, in denen es derartige Gesetze gibt, die komplette Packung mit 

vollständigem Text als Marke  anmelden. Konsequenterweise müssen natürlich alle 

Packungsvarianten als gesonderte Marken geschützt werden, auch wenn sie sich 

hinsichtlich der schutzfähigen Bestandteile nicht unterscheiden.  

 

Um aber nicht jede der sechs Packungsansichten – vorne, hinten, Seiten, oben und  unten 

- als Marke anmelden zu müssen, klappt man die Packungen einfach auf und meldet den 

platten Zuschnitt an, so wie Sie ihn hier sehen.  

 

 

 

Aus markenrechtlicher Sicht dreht sich einem der Magen um. Aber der Zweck heiligt die 

Mittel. 

 

Bisher weiss ich von keiner Gerichtsentscheidung, die diese aus meiner Sicht widersinnige 

Auslegung des Gesetzes als falsch angesehen hat. Es ist allerdings auch nicht mit einer 

solchen Entscheidung zu rechnen, da zumindest die großen, internationalen Unternehmen 

keine Unterlassungsklage gegen einen Wettbewerber erheben werden. Denn jedem von 

ihnen ist selbst daran gelegen, das Gesetz so eng auszulegen, und die kleinen, nationalen 

Firmen trauen sich nicht, gegen die grossen vorzugehen oder scheuen den finanziellen 

Aufwand. 

 

So sind diese merkwürdigen Markenanmeldungen stillschweigende Praxis geworden, und 

wen es freut, das ist der Staat, der die amtlichen Gebühren kassiert, und natürlich die 

Anwälte …. 
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5. Hörmarke 

 

In der Gliederung steht als nächster Punkt die Hörmarke. Diese Markenform ist für das von 

mir gewählte Beispiel einer Cigarettenpackung weniger relevant, es sei denn, es gibt ein 

ausgefallenes Geräusch oder es erklingt eine Melodie, wenn man die Packung öffnet – 

oder wegwirft.  

 

Bei der Davidoff Packung ist die Akustik eher unauffällig, so dass eine Hörmarke hier nicht 

in Betracht kommt. Dennoch – als Merkposten, sollte man diesen Punkt zumindest einmal 

kurz andenken. 

 

 

6. Duftmarke  

 

Dasselbe gilt für die Duftmarke. In unserem Beispielsfall duftet es nach Tabak. Dieser Duft 

dürfte aber – jedenfalls für Cigaretten – nicht unterscheidungskräftig sein. 

 

Zwischenergebnis  

Wir haben uns nun zum Schutz der Davidoff-Packung (Abbildung 1) für folgende 

Markenanmeldungen entschieden:  

 

1. Classic (Wort) 

2. Davidoff (Wort - in Standardschreibweise) 

3. Davidoff in der besonderen Schreibschrift (Wort/ Bildmarke)  

 

4. Davidoff in ausländischen Schriftzeichen phonetisch übersetzt  

5. inhaltliche Übersetzung in ausländischen Schriftzeichen, sofern die Marke 

eine inhaltliche Bedeutung hat (siehe unser Beispiel „WEST“ – entfällt bei 

Davidoff)  

6. Komplette Packung ohne beschreibende Bestandteile (Wort-/ Bildmarke als 

3D)  

7. Form (3 D Marke) 
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8. Farbverlauf (Bildmarke) 

 

 

 

9. Kombination von Form und Farbverlauf (3 D Marke) 

                 

 

7. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 

 

Bis jetzt haben wir besprochen, was Sie schützen möchten. Jetzt müssen wissen noch 

klären, wofür Sie es schützen möchten.  

 

Ich werde Ihnen jetzt keinen Vortrag über die Formulierung eines Warenverzeichnisses 

halten. Es ist klar, dass man die Marke für die Waren anmeldet, für die man sie benutzt 

oder in absehbarer Zeit benutzen möchte. Einiges ist aber doch anzumerken. 
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7.1. Klasse 34 und 14 

 

In unserem Cigarettenbeispiel bietet sich der Schutz für sämtliche Waren der Kl. 34 an 

und, seit der „Tiffany-Entscheidung“2), noch für „Raucherartikel, soweit in Kl. 14 

enthalten“. 

 

 

7.2. Klasse 16 – Packungen 

 

Der konkrete Fall eröffnet jedoch einen interessanten Aspekt. Wir haben mit unseren 

Marken u.a. die Packungsform geschützt. Die Formmarken und eventuell noch die reine 

Bildmarke beziehen sich aber auf eine Packung. Packungen fallen in Klasse 16. Es ist 

daher empfehlenswert, die 3-D Marken und eventuell noch die Bildmarke auch in Kl. 16 

anzumelden.  

 

Dies kann insbesondere dann wichtig sein, wenn jemand ein Produkt in einer solchen 

Packung anbietet, das markenrechtlich nicht ähnlich ist mit der eigenen geschützten Ware, 

aber dennoch stört.  

 

Kaugummi oder Kondome sind zum Beispiel (nicht nur in der Cigarettenindustrie) beliebte 

Promotionartikel. In der Regel schützen wir unsere Marke nicht für sämtliche 

Promotionartikel. Dies tun wir nur bei den besonders wichtigen Marken. Wenn jemand nun 

Kaugummi oder Kondome in einer Packung verkauft, die wie unsere Cigarettenpackung 

aussieht, dann würde uns das schon sehr stören. Mit unseren nur für die Klassen 34 und 

14 (Tabakprodukte und Raucherartikel) eingetragenen Marken könnten wir dagegen 

mangels Warenähnlichkeit jedenfalls markenrechtlich nichts unternehmen.  

 

Die fehlende Warenähnlichkeit mit dem Inhalt der Packung ist aber dann unerheblich, 

wenn Sie Ihre Marke für Verpackungen an sich geschützt haben. Ich muss zugeben, dass 

ich in der Praxis noch nicht aus der in Klasse 16 geschützten Davidoff Cigarettenpackung 

gegen eine identische oder ähnliche Kondompackung vorgehen musste, jedenfalls nicht 

allein auf Markenrecht gestützt. Faktisch könnte man jedoch mit einer Registrierung in Kl. 

                                                 
2 BGH, GRUR 1999, 496 
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16 Verbietungsrechte gegenüber allen identischen oder ähnlichen Packungen herleiten, 

unabhängig davon, was in den Packungen angeboten wird.  

 

 

7.3. Klasse 35 - Einzelhandelsmarke 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist seit kurzem zum Problem geworden, nämlich die so 

genannte Retail Service Marke, also die Einzelhandelsmarke in Klasse 35. 

 

Bislang ist es nach deutschem Markenrecht unzulässig, eine Marke für die Dienstleistung 

„Handel mit …..“ oder einfach „Einzelhandel“ anzumelden. Man muss die Marke für die 

Waren anmelden, mit denen man handelt. Der Verkauf dieser Waren ist eine 

unselbständige Hilfsdienstleistung. Das ist aus meiner Sicht richtig, wird aber von den 

großen Warenhäusern, bei denen Eigenmarken keine wesentliche Bedeutung haben, stets 

beanstandet. 

 

Nun hat das Harmonisierungsamt in Alicante (OAMI) die Dienstleistungsmarke für „Handel 

mit …“ also z.B. „Handel mit Tabakprodukten und Raucherartikeln“, zugelassen. Andere 

Länder, z.B. die Länder der ehemaligen UdSSR, waren schon lange so weit. Auch in vielen 

westeuropäischen Ländern ist dies schon möglich.  

 

Das eigentliche Problem dieser Einzelhandelsmarke liegt in deren Schutzbereich, 

insbesondere bei der Frage, ob man mit einer solchen Einzelhandelsmarke jedem Dritten, 

der eine ähnliche oder identische Marke für seine Waren eingetragen hat, verbieten kann, 

nun unter seiner Marke seine Waren herzustellen und zu verkaufen. 

 

Um Ihnen die Problematik aufzuzeigen, die damit entstanden ist, möchte ich Ihnen nur 

einige Extremfälle nennen. 

 

Das norwegische Amt ist der Meinung, dass zwischen der Ware „Cigaretten“ und der 

Dienstleistung „Handel mit Cigaretten“ Ähnlichkeit besteht. Wenn also jemand eine Marke 

für die Dienstleistung „Handel mit Cigaretten, Werkzeugen, Bekleidungstücken, Autos, 

Lebensmittel etc.“ anmeldet, also für Waren aus sämtlichen Warenklassen 1 bis 34, so 

kann er mit einer Marke  die Markenrolle für alle Warenklassen blockieren und jedem 

Dritten untersagen, die Marke für welche Ware auch immer zu benutzen.  
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Das betrifft den Angriff aus einer Dienstleistungsmarke gegen Produktmarken. 

 

Es gibt ein krasses Beispiel aus den CIS Ländern für den umgekehrten Fall, nämlich den 

Angriff aus einer Produktmarke gegen eine Dienstleistungsmarke. Er hat sich zwar nicht 

mit der Marke „Davidoff“ ereignet. Ich bleibe nachfolgend aber einmal bei unserer 

Ausgangsmarke. 

 

Jemand besitzt also eine Marke „Davidoff“ für die Ware „Cigaretten“. Ein Anderer meldet 

später die Marke „Davidoff“ für  die Dienstleistung „Handel mit Cigaretten“ an. Es gibt 

ernsthafte Meinungen z.B. in Russland und Aserbaidschan, dass damit die Rechte des 

Inhabers der Produktmarke „Davidoff“ in Kl. 34 nun reduziert seien auf die Produktion 

von Cigaretten. Während zum Verkauf dieser Davidoff-Cigaretten allein der Inhaber der 

Dienstleistungsmarke berechtigt sei. Dies wäre eine klare Enteignung des Inhabers der 

älteren Produktmarke. Im Studium habe ich von meinem damaligen Professor gelernt: 

„Wenn Blödsinn rauskommt, ist was falsch“. Das hilft aber wenig, wenn ein unerfahrener 

Richter in einem noch nicht lange etablierten Rechtsstaat diese falsche Ansicht vertritt. 

 

Erfreulicherweise vertritt OAMI die Auffassung, dass der „Verkauf“ nicht unter die 

Dienstleistung „Einzelhandel“ fällt3), sondern nur die „im Zusammenhang mit dem 

Wareneinzelhandel erbrachten Dienstleistungen“4) erfasst. Dies ist dogmatisch sinnvoll, 

faktisch aber schwer fällt zu verstehen.  

 

Es gibt noch diverse weitere ungeklärte Rechtsprobleme im Zusammenhang mit diesen 

Einzelhandelsmarken. Dies ist aber nicht das Thema meines heutigen Vortrages. Frau 

Grabrucker, Richterin beim Bundspatentgericht, hat allein darüber in Helsinki bei der Ekta 

und auf dem letzten Markenforum in München zwei ausführliche, sehr interessant Vorträge 

gehalten5). 

 

Auch wenn im Zusammenhang mit den Einzelhandelsmarken noch eine Menge falsch und 

ungeklärt ist, so sind sie doch inzwischen leider eine nicht zu ignorierende Tatsache. 

 

                                                 
3 Dr. v. Mühlendahl in einer Besprechung mit Vertretern des Markenverbandes in Alicante im Mai 2002 
4 Mitteilung Nr. 3/01 des Präsidenten des Amtes vom 12.03.2001, Amtsblatt 6/ 2001 S. 1222 ff 
5 MarkenR 2002, 361 ff „Giacomelli Sport und die Folgen“; GRUR 2002, 989 ff „Zur Praxis der Eintragung einer   
  Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel – ein internationaler Überblick“ 
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Für mich als Praktiker hat dies aber zur Folge, dass ich in Ländern, in denen diese 

Einzelhandelsmarken inzwischen zulässig sind, meine Marken stets auch als 

Dienstleistungsmarke für den „Handel mit …“ schützen muss.  

 

Wenn ich diesen Schutz für Deutschland benötige, muss ich den Weg über eine EU - 

Marke gehen. Im Ausland kann ich nur nationale Marken anmelden, weil man als 

deutsches Unternehmen für eine internationale Marke eine Basismarke/ -anmeldung 

braucht, die für die Dienstleistung „Einzelhandel“ (noch) nicht zulässig ist. 

 

Das bedeutet also in unserem Beispielsfall, dass wir unsere Marken nicht nur in den 

Klassen 34 und 14, sondern auch in der Klasse 35 als Einzelhandelsmarke anmelden 

müssen. Letzteres gilt allerdings, wie erwähnt, nicht für die 3 D Marken. 

 

Wenn Sie sämtliche oben diskutierten Markenanmeldungen zum Schutz der 

Davidoffpackung zusammenzählen, komme Sie auf 11 Anmeldungen – wobei ich ausser 

acht lasse, dass es mehr als nur eine Art fremden Schriftzeichen gibt und auch da zum Teil 

jeweils zwei verschiedene Übersetzungsarten angemeldet werden sollten.  

 

In Ländern mit Mehrklassensystem, wie z.B. Malaysia, Hongkong und Indonesien, wären 

das 34 Anmeldungen zum Schutz einer Cigarettenpackung in einem Land. Sie können 

sich ausrechnen, was dies für ein international tätiges Unternehmen bedeutet.  

 

 

Wenn Sie nun all das, was wir eben besprochen haben, in Ihrem Berufsalltag überdacht 

haben, dann können Sie Ihre ausländischen Korrespondenzanwälte beauftragen, diese 

Anmeldungen so einzureichen. Es dauert dann je nach Land lange oder sehr lange, bis Sie 

vom Amt die erste Reaktion erhalten - in der Regel eine Beanstandung. 

 

In diesem Fall beantragen Sie am besten zunächst eine Fristverlängerung von einem Jahr 

bis zum Kongress Patente 2003. Dann erzähle ich Ihnen vielleicht, wie es weitergeht. 

 

 

Dr. Claudia Böckmann 
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*Der Vortrag wurde am 6. November 2002 in Stuttgart auf dem Kongress Patente 2002 

des Management Circle gehalten und für die Veröffentlichung im Internet geringfügig 

geändert, um ihn in eine für den Leser angemessene Form zu bringen. 


