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Update Medienrecht 12/2012. 

 

Markenrecht 
Mehrwert einer markenstrategischen Ausrichtung 

 

Die Markierung von Produkten gewinnt im schnelllebigen Zeitalter der Informations- 

und Reizüberflutung eine immense Bedeutung. Markenzeichen sichern Marktpositionen, 

erfüllen Abgrenzungsfunktionen gegenüber der Konkurrenz und stellen nicht zuletzt 

einen eigenen Bestandteil des Firmenwertes dar. 

 

Der Wert einer Marke dient bei firmeninternen Entscheidungen als Orientierungs- und 

Kalkulationshilfe und bei externer Verwendung als Referenzgröße in Preisverhandlungen 

und als Sicherheit für Kapitalgeber. Um diesen wichtigen Gesichtspunkten profitabel ge-

recht zu werden, sollte es im Interesse jeden markenführenden Unternehmens liegen, 

seine Marken auszubauen, zu schützen und wertsteigernd zu pflegen; im Grunde eine 

betriebswirtschaftliche Notwendigkeit zur Erhaltung bzw. Steigerung des Firmenwertes. 
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Die Vergangenheit hat gezeigt, dass z.B. in der Konsumgüterbranche ein besonders 

großes Potential an Markenwerten in Unternehmenswerten steckt. So betrug der Anteil 

des Kaufpreises, der auf sich im Unternehmen befindende Markenwerte entfiel, häufig 

nahezu 50 %! 

 

Ein Vorteil für jeden Erwerber von Marken oder markenhaltigen Unternehmen und so-

mit für den Verkäufer eine gute Möglichkeit, einen weit über dem Substanzwert liegen-

den Kaufpreis  zu erzielen, ist die Aktivierung der gekauften Marken im Bilanzvermögen 

als Anschaffungskosten und den entsprechenden Abschreibungsvorteilen. Darüber hin-

aus erfährt der Markenwert eine wachsende Bedeutung, nachdem zu erwarten steht, 

dass nach dem IFRS nicht nur neu erworbene Marken zu bilanzieren sind, sondern auch 

selbst geschaffene Markenwerte der Bilanzierungspflicht nach IAS/IFRS unterliegen wer-

den. Somit ist nicht nur beim Verkauf eines Unternehmens der Markenwert von großer 

Bedeutung, sondern er bildet auch den Asset eines jeden Unternehmens. 

 

Im Rahmen der Markenbewertungen z. B. durch Interbrand oder GfK hat sich folgendes, 

betriebswirtschaftlich zu beobachtendes Markenwertgesetz herausgestellt: Mit zu-

nehmender Stärke einer Marke steigt der Markenwert zunächst exponentiell, später 

linear und schließlich nur noch marginal. 

 

Diese Tatsache belegt, wie wichtig eine zielführende Markenstrategie für die Steigerung 

des Unternehmenswertes ist und dass bereits durch Basismaßnahmen deutlich mess-

bare Ergebnisse zu erzielen sind (exponentieller Zuwachs). 

 

Eine zielführende Markenstrategie ist heutzutage wichtiger denn je: Sie fördert das 

Firmenimage, hält das Unternehmen konkurrenzfähig und steigert den Unternehmens-

wert. 

 
Notwendige Maßnahmen einer zielführenden Markenstrategie sind: 
 
 

 
 

Markenpositionierung 

Markenfindung 

Markenschutz 

Markenverteidigung 



 NAVIGATION.RECHT     

 
 

 
          Seite 3 

 

          
 

 
1. Markenfindung 

 
Jedes Unternehmen kennzeichnet seine Produkte oder Dienstleistungen mit 

einem möglichst markanten Zeichen. Dieses Zeichen soll die Waren kennzeichnen 

um damit den Wiedererkennungswert zu fördern und ein Qualitätsmerkmal zu 

schaffen. Eine hohe Kennzeichnungskraft entsteht durch Originalität, Einzig-

artigkeit und Prägnanz.  

 

Es macht mitunter Sinn, nur einen Teil eines Markenzeichens schützen zu lassen, 

weil dieser Teil zum einen ausreicht, um die gesamte Marke zu schützen und zum 

anderen der Focus auf das Wesentliche beschränkt wird, was die Kenn-

zeichnungskraft und den Schutzumfang erhöht. 

 
 
 

2. Markenschutz 
 

Der Markenschutz stellt ein eigenes wichtiges unternehmerisches Instrument dar. 

Dies wird deutlich, wenn man sich die vielfältigen Funktionen einer Marke be-

wusst macht.  

 

Aus Sicht des Unternehmens: 

 Identifizierungs- und Unterscheidungsfunktion 

 Herkunftsfunktion 

 Stärkung des Firmenimage 

 stabilisierende Funktion im Rahmen langfristiger Absatzpläne 

 Wertefunktion 

 Werbefunktion 

 Stärkung der Verhandlungsposition 

 rechtliche Schutzfunktion 

 

Aus Sicht des Kunden 

 Orientierungsfunktion 

 Vertrauensfunktion 

 Qualitätsfunktion 

 Prestigefunktion 

 

Die vielfältigen Funktionen zeigen, dass Markenschutz eine Notwendigkeit jeder 

Unternehmensstrategie sein muss, um Unternehmenswerte zu sichern und aus-

zubauen. 

 

Markenschutz entsteht kraft Eintragung oder durch Verkehrsgeltung. 
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Markenschutz durch Verkehrsgeltung, sogenannte Benutzungsmarken, sollten 

eher die Ausnahme sein, da die Vorteile der eingetragenen Marke überwiegen: 

 

 die Anforderungen an eine Markenanmeldung sind deutlich 

geringer als die Voraussetzungen eines Schutzes als Be-

nutzungsmarke 

 der Markenschutz greift bei der Anmeldung in der Regel 

deutlich früher ein. Somit bietet die Anmeldung einen sog. 

Prioritätsvorsprung 

 die Prüfung durch die Registerbehörde verleiht der Marke 

eine Art Gütesiegel 

 die Rechtsdurchsetzung bei Markenverletzungen ist bei 

eingetragenen Marken effektiver und schneller 

 die eingetragene Marke muss nicht zwingend vom Markenin-

haber genutzt werden, sondern kann auch an Dritte lizenziert 

werden. 

 

Vorüberlegung im Anmeldeverfahren muss zunächst sein, in welchen Nationen 

Markenschutz beantragt wird, bzw. bestehen soll. In Betracht kommen hierbei 

folgende Eintragungsmöglichkeiten: 

 

 Deutschland: DPMA, Deutsches Patent- und Markenamt 

 Österreich: Österreichisches Patentamt 

 Schweiz: IGE, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum 

 Europa: HABM, Amt der Europäischen Union für die Ein-

tragung von Marken 

 weltweit: WIPO, World Intellectual Property Organization 

 

Von weiterer Bedeutung ist die Schutzklasse. Markenschutz kraft Eintragung be-

steht nur in der oder den eingetragenen Schutzklassen. Die richtige Ermittlung der 

Schutzklasse ist daher von entscheidender Bedeutung.  

 

Die Markenämter prüfen nur absolute Schutzhindernisse, die regelmäßig auf for-

malen Gründen beruhen. Es gilt der Grundsatz, dass der Anmelder einen Anspruch 

auf Eintragung besitzt. Deshalb ist die Eintragung und somit die Erlangung des 

Markenschutzes relativ einfach, während die Markenverteidigung alleine dem 

Markeninhaber obliegt. 

 

 

 
3. Markenverteidigung 

 
Durch den Markenschutz entsteht ein rechtlich durchsetzbarer Anspruch aus dem 

Markengesetz und anderen verwandten Schutzgesetzen. Erst die Markenver-
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teidigung setzt diesen Anspruch jedoch durch und führt zum gewünschten Ziel. 

Weil die Markenämter nur die absoluten und nicht die relativen Schutzhindernisse 

prüfen, ist es Sache des Markeninhabers Verletzungen seines Anspruches zu 

rügen und zu verfolgen, um einer Verwässerung und hierdurch einhergehender 

Entwertung seiner Marke entgegenzutreten. Nur durch die  Alleinstellungs-

funktion hat eine Marke hohen Wert. Viele ähnlich klingende Marken gefährden 

das Alleinstellungsmerkmal. Deshalb ist eine regelmäßige Prüfung auf ver-

wechselungsfähige Begriffe bei Markenämtern, Registrierungsbehörden, Titel-

schutzanzeigern etc. unabdingbar erforderlich. 

 

In beinahe sämtlichen Markensystemen gilt ein dreimonatiges Widerspruchsrecht 

ab Veröffentlichung der Eintragung. Innerhalb dieses Zeitraumes ist es einfach 

und kostengünstig möglich, durch den Widerspruch eine kollidierende Eintragung 

zu verhindern.  Ist die Frist verstrichen, bleibt nur noch das kostenintensive und 

langwierige Löschungsverfahren. 
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berät und unterstützt in den Bereichen Markenfindung, Markenschutz und Markenver-
teidigung. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen zur Markenpositionierung an. 
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