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MARKENRECHT
Markenanmeldung für einzelne Waren/Dienstleistungen oder ganze "Klasse"?

NEWSLETTER

Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Markenanmeldung für einzelne Waren/Dienstleistungen
oder ganze "Klasse"?
1.
Bisher mußte bei jeder Markenanmeldung eine konkrete Aufzählung von
Waren- oder Dienstleistungsbegriffen
erfolgen, und die später eingetragene
Marke genießt dann den Schutz nur für
die vom Anmelder konkret angegebenen Waren/Dienstleistungen.
Neu: Dieses bisherige, strenge Erfordernis, daß die Waren und Dienstleistungen in konkreten Begriffen aufgeführt werden müssen, hat der Europäische Gerichtshof nunmehr aufgegeben.
Es ist nicht mehr erforderlich, daß der
Anmelder sich Gedanken macht, sein
Waren- und Dienstleistungsangebot
durch bis ins Einzelne gehende
Formulierungen möglichst vollständig
zu erfassen. Vielmehr kann der Anmelder pauschal eine gesamte Warenklasse oder Dienstleistungsklasse in
Anspruch nehmen.
Beispiel: Wenn ein Schreibwarenhersteller bisher eine Markenanmeldung
vornehmen wollte für "Schreibwaren,
Radiergummis, Zeichenlineale und
Malkästen", mußte er diese Waren
konkret benennen. Wenn außerdem die
Markenanmeldung erfolgen sollte für
"Locher, Löschpapier und Klebebänder
für Haushaltszwecke", mußte er diese

Begriffe ebenfalls aufführen. Nicht
erfaßt waren dann immer noch
"Schreibhefte, Heftzangen, Stempel
und Stempelkissen". Wenn der Anmelder im Anmeldezeitpunkt einzelne
Warenangaben vergessen hatte, war
dies nach Einreichung der Markenanmeldung nicht mehr korrigierbar, weil
nach dem Anmeldetag keine Begriffe
mehr hinzugefügt werden können. Zukünftig ist es möglich, pauschal die
gesamte Warenklasse 16 in Anspruch
zu nehmen. Es müssen dann die
sogenannten Oberbegriffe der Nizzaer
Klassifikation zu dieser Warenklasse
genannt werden, und es muß gleichzeitig angegeben werden, daß damit
sämtliche Waren der Klasse 16 erfaßt
werden sollen. Auf diese Weise wird die
Marke für sämtliche vorgenannte und
viele weitere Waren, welche nämlich in
die Klasse 16 fallen, eingetragen.
2.
Diese Praxis gilt bisher für europäische
Markenanmeldungen bei dem HABM;
das Deutsche Patent- und Markenamt
hat sich dieser neuen EuGHEntscheidung noch nicht angeschlossen. Wir rechnen aber damit, daß auch
bei nationalen Anmeldungen zukünftig
eine ähnliche Regelung eingeführt wird.
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3.
Im Ergebnis erhält der Anmelder dann
maximalen Markenschutz für eine
nahezu unüberschaubare Vielzahl von
Begriffen, nämlich für sämtliche Waren
oder Dienstleistungen, welche theoretisch in die betreffende Waren/Dienstleistungsklasse fallen. Es sollte
aber auch in die Überlegung einbezogen werden, daß ein auf diese Weise
sehr weit gefaßtes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eher Widersprüche
Dritter provoziert. Wenn etwa der
klassische Schreib- und Malwarenhersteller die gesamte Klasse 16 in
Anspruch nimmt, dann enthält sein
Warenverzeichnis z. B. auch die zu der
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Klasse 16
gehörenden
Angaben
"Papiertaschentücher" und "Babywindeln aus Papier oder Zellstoff". Letzteres könnte dazu führen, daß ein solcher
Hersteller, welcher eine ähnliche Marke
bereits besitzt, Widerspruch einlegt mit
dem Ziel, daß diese Warenangaben
aus
der
Markenanmeldung
des
Schreibwarenhersteller
gelöscht
werden.
4.
Für andere Warenklassen oder Dienstleistungsklassen, etwa im Bereich der
Werbung
(Klasse 35)
oder
des
Gesundheitswesens (Klasse 44) gilt
entsprechendes.

© Dr. Enno Cöster, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
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Kroatien als neues Mitglied der EU:
Gemeinschaftsmarke gewährt Schutz in 28 Staaten

Seit dem 01.07.2013 ist die EU um ein
weiteres Mitglied erweitert worden.
Kroatien ist als 28. Mitgliedstaat der EU
beigetreten.

Eine nach dem 01.07.2013 angemeldete Gemeinschaftsmarke genießt jetzt

also Schutz in 28 Mitgliedstaaten. Aber
auch die Inhaber von vor dem
01.07.2013
eingetragenen
oder
angemeldeten Gemeinschaftsmarken
genießen mit dem Beitritt Schutz in
Kroatien. Deren Schutz erweitert sich
automatisch auf den neuen Mitgliedstaat, ohne daß weitere Formalitäten
oder Gebührenzahlungen erforderlich
sind.
Inhaber von nationalen kroatischen
Marken können aus diesen von nun an
Widerspruch gegen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen einlegen.

© Maria Höfler, Rechtsanwältin
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BGH: Googl e's Autocompl ete -Funkti on kann
Persönlichkeitsrechte verletzen
Seit
April
2009
verfügt
die
Internetsuchmaschine "Google" über
eine
sog.
Autocomplete-Funktion.
Durch
diese
Funktion
werden
Internetnutzern bei der Eingabe von
Suchbegriffen
automatisch
verschiedene Suchvorschläge in Form von
Wortkombinationen angezeigt. Diese
Vorschläge werden durch einen
Algorithmus
ermittelt,
der
dabei
Suchanfragen anderer Internetnutzer
berücksichtigt.
In der jüngsten Zeit wurde von
verschiedenen Betroffenen versucht,
gegen Google vorzugehen, weil Google
bei der Eingabe des Namens des
Betroffenen als Suchbegriff Kombinationen
von
Suchbegriffen
zur
Autovervollständigung vorschlägt, die
den Betroffenen in einem negativen
Licht erscheinen lassen.
So geht z. B. Bettina Wulff vor dem LG
Hamburg gegen Google vor, da im
Rahmen der Autocomplete-Funktion
auch Kombinationen wie „Bettina Wulff
Escort“
oder
„Bettina
Wulff
Rotlichtmilieu“ vorgeschlagen werden.
In einem weiteren Verfahren hatte ein
Unternehmen vor dem OLG Köln
versucht,
gegen
Suchvorschläge
vorzugehen, bei denen als Ergänzung
zu dem Namen des Unternehmens die

Begriffe „Betrug“ und „Scientology“
vorgeschlagen wurden. Das OLG Köln
hatte einen Unterlassungsanspruch
gegen den Suchmaschinenbetreiber
verneint.
Unterlassungsanspruch des
Betroffenen
Die Revision gegen dieses Urteil führte
zu einer Aufhebung der Entscheidung
durch den BGH und zu einer
Zurückverweisung an das Berufungsgericht.
In seinem Urteil vom 14.05.2013
(Az.: VI ZR 269/12) führte der BGH
aus, daß auch Suchvorschläge im
Rahmen der Autocomplete-Funktion
einer Suchmaschine eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen können. Die Kombination der Suchbegriffe
habe einen fassbaren Aussagegehalt.
Wenn dieser Aussagegehalt unzutreffend sei, dann liege darin eine
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
Einen Unterlassungsanspruch gerade
gegen den Suchmaschinenbetreiber
sah der BGH aber nur dann, wenn
dieser
von
der
rechtswidrigen
Verletzung des Persönlichkeitsrechts
Kenntnis erlangt habe. Eine Pflicht des
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Suchmaschinenbetreibers, alle Suchvorschläge vorab zu prüfen, besteht
nicht.
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Durchsetzung des Anspruchs auch
mit einstweiliger Verfügung
Basierend auf dieser Entscheidung des
BGH erließ das LG München I am
17.06.2013 eine einstweilige Verfügung
gegen Google, weil im Rahmen der
Autocomplete-Funktion bei der Eingabe
des Namens des dort klagenden
Unternehmens
automatisch
der
Ergänzungsbegriff "Insolvenz" vorgeschlagen wurde. Wie der Pressemitteilung des betroffenen Unternehmens zu entnehmen ist, führten die
Suchergebnisse
ausschließlich
zu
Artikeln,
in
denen
über
einen
Wettbewerber dieses Unternehmens

berichtet worden war, der in Insolvenz
ging. Das betroffene Unternehmen
vertrat die Ansicht, daß durch diese
Kombination
in
sein
Unternehmenspersönlichkeitsrecht eingegriffen
wird und der Eindruck entsteht, das
Unternehmen sei selbst von der
Insolvenz betroffen. Auf entsprechende
Aufforderungen, diese Suchkombination zu löschen, reagierte Google
nicht. Damit waren nach Ansicht der
Münchner Richter die Voraussetzungen
für einen Unterlassungsanspruch gegeben. Es bleibt abzuwarten, ob diese
Entscheidung rechtskräftig wird.
Fazit
Festzuhalten bleibt, daß Personen oder
Unternehmen, die durch die Vorschläge
der
Autocomplete-Funktion
einer
Suchmaschine zu Unrecht in ein
schlechtes Licht gerückt werden, nach
der Rechtsprechung des BGH von
Google künftig die Löschung solcher
Suchvorschläge fordern und falls
Google sich weigert, dies auch
gerichtlich durchsetzen können.

© Dr. Renate Kropp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz
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Verschärfte Anforderungen an Kennzeichnungs pflichten bei TV-Werbung?
Ob für Lebensmittel, Textilien, PKWs,
Kosmetik oder Glühlampen - die
Vorschriften, welche Angaben ein
Händler auf seinem Produkt oder in der
Werbung hierzu anbringen muß, sind
vielzählig.

hinzuweisen. Es ist faktisch unmöglich,
in einem 30-sekündigen Werbespot
beispielsweise für einen neuen Lippenstift in wenigen Sekunden sämtliche
erforderlichen Angaben nach der
Kosmetikverordnung zu nennen.

1.
Solche Kennzeichnungspflichten sind in
der Regel schriftlich, also in gedruckter
Form zu erfüllen, d. h. die Angaben
sind in schriftlicher Werbung und auf
Produktverpackungen oder Etiketten
anzubringen. So müssen gemäß § 5
Abs. 1 der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung
(PkwEnVKV) Angaben über den offiziellen
Kraftstoffverbrauch und die offiziellen
spezifischen
CO²-Emissionen
der
betreffenden Modelle nur in schriftlicher
Werbung gemacht werden. Diese
Verpflichtung gilt ausdrücklich nicht für
Werbung
in
Radio
und
TV
(§ 5 Abs. 2 Pkw-EnVKV).

Ferner ist eine Radio- oder Fernsehwerbung nicht greifbar, da das gesprochene Wort und das gesehene Bild
flüchtig sind. Gedruckte Werbematerialien oder Produktverpackungen können
dagegen aufbewahrt werden, so daß
man sich jederzeit wieder wichtige
Informationen über das jeweilige
Produkt ins Gedächtnis rufen kann. So
können auch verschiedene Produkte
konkret miteinander verglichen werden.

Dieser Gedanke beruht schlicht darauf,
daß eine Radio- oder Fernsehwerbung
von nur kurzer Dauer ist. Diese wenigen Sekunden eines solchen Spots
sollen dann natürlich dazu genutzt
werden, um auf die wesentlichen
Merkmale des beworbenen Produkts

2.
Für energieverbrauchsrelevante Produkte wurde nun mit der Vorschrift des
§ 6a
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung
(EnVKV)
eine
Ausnahme von der Regel für TV- und
Fernsehwerbung eingeführt. Demnach
haben Lieferanten und Händler sicherzustellen, daß bei der Werbung für ein
bestimmtes Produkt auf die Energieeffizienzklasse des Produkts hingewiesen
wird, sofern in der Werbung Informatio-
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nen über den Energieverbrauch oder
den Preis angegeben werden.
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Diese Vorschrift gilt gerade auch für
Fernsehwerbung, wie das LG Ingolstadt
kürzlich bestätigt hat (WRP 2013, 235
"Energieeffizienz in der Werbung für
Fernsehgeräte"). Das Gericht hatte
über eine Fernsehwerbung zu urteilen,
in der ein Fernsehgerät mit einem
besonders günstigen Preis beworben
wurde.
Die
Energieeffizienzklasse
wurde dabei nicht genannt. Hierin lag
nach Auffassung des Gerichts ein
Verstoß gegen § 6a EnVKV, obwohl in

der angegriffenen Werbung auf einen
Online-Shop des Händlers hingewiesen
wurde, in dem die Energieeffizienzklasse korrekt angegeben wurde.
Will man also ein energieverbrauchsrelevantes Produkt mit dem Preis bewerben, muß man zwangsläufig auch
dessen Energieeffizienzklasse angeben,
unabhängig
von
dem
jeweiligen
Werbemedium.
3.
Ein Verstoß gegen die EnVKV stellt
gleichzeitig einen Wettbewerbsverstoß
dar, der von Mitbewerbern oder
Verbraucherschutz- und Wettbewerbsverbänden abgemahnt werden kann.
Im Hinblick auf die zahlreichen unterschiedlichen Kennzeichnungsvorschriften sollten Werbemaßnahmen vorab
darauf geprüft werden, welche Angaben zu welchem Zeitpunkt und in
welcher Form erfolgen müssen. Für
eine Prüfung stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

© Maria Höfler, Rechtsanwältin
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Offener E-Mail-Verteiler kann Verstoß gegen das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) darstellen

Wer geschäftlich eine E-Mail an eine
Vielzahl von Empfängern versendet,
sollte gut prüfen, in welchem AdressFeld ("An", "Cc" oder "Bcc") die jeweiligen E-Mail-Adressen der Empfänger,
die meist aus deren Vor- und Zunamen
bestehen, eingetragen werden können.

Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist,

Das Bayerische Landesamt für Datenschutz (BayLDA) hat jüngst gegen eine
Mitarbeiterin eines Unternehmens ein
Bußgeld verhängt, weil diese bei einer
E-Mail, die an eine Vielzahl von
Empfängern versandt wurde, die EMail-Adressen in das Feld "Cc" eingetragen hatte, und so konnte jeder der
Empfänger auch die E-Mail-Adressen
der anderen Empfänger sehen. Das
BayLDA sah diese E-Mail-Adressen als
personenbezogene Daten an, die nur
dann weitergegeben werden dürfen,
wenn eine ausdrückliche Einwilligung
des Adress-Inhabers vorliegt oder ein
Erlaubnistatbestand des § 28 Abs. 1
BDSG vorliegt. Eine Weitergabe ohne
Einwilligung wäre nach § 28 Abs. 1
BDSG nur möglich,


wenn es für die Begründung,
Durchführung oder Beendigung
eines rechtsgeschäftlichen oder
rechtsgeschäftsähnlichen
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soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt,
oder



wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass
das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss
der Verarbeitung oder Nutzung
gegenüber dem berechtigten Interesse der verantwortlichen
Stelle offensichtlich überwiegt.

DATENSCHUTZRECHT
Offener E-Mail-Verteiler kann Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
darstellen
Keiner dieser Erlaubnistatbestände war
gegeben. Die Mitarbeiterin hatte damit
gegen das BDSG verstoßen. Hätte sie
die E-Mail-Adressen in das Feld "Bcc"
eingegeben, so daß die jeweiligen
Empfänger nicht hätten sehen können,
an wen die E-Mail noch gesandt wurde,
wäre dies rechtlich nicht zu beanstanden gewesen.
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Wir raten daher, beim Versand von EMails zu prüfen, ob ein offener E-MailVerteiler nach den Bestimmungen des
BDSG zulässig ist. Im Zweifelsfall sollte
man sich für das Feld "Bcc" entscheiden. Ihre Mitarbeiter sollten Sie auf
diese Problematik hinweisen und
entsprechend schulen.

© Dr. Renate Kropp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz
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der Rechtsprechung des EuGH zur
markenrechtlichen
Unterscheidungskraft einer Warenform im Süßwarenbereich und aktueller Rechtsprechung des
BGH zur rechtserhaltenden Benutzung
einer Marke und zur Verwechslungsgefahr.

Am
06.07.2013
referierten
Herr
Dr. Cöster
und
Herr
Prof.
Dr. Schaffert, der Richter im für den
Gewerblichen Rechtsschutz und das
Urheberrecht zuständigen I. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs ist, über die
aktuelle Rechtsprechung im Wettbewerbs- und Markenrecht. Teilnehmer
waren vor allem Rechtsanwälte, die
Fachanwälte für Gewerblichen Rechtsschutz sind, sowie Vertreter von
Rechtsabteilungen
nordbayerischer
Unternehmen.

Die beiden Referenten, die sich im
Vortrag abwechselten und gegenseitig
die Bälle zuspielten, konnten durch ihre
Kompetenz in den Rechtsgebieten die
teilweise sehr komplexe Materie
überzeugend vermitteln und Fragen der
Teilnehmer sachkundig beantworten.
Die lebhafte Diskussion reichte weit
über das vorgesehene Ende der
Veranstaltung hinaus.

In vier Stunden spannten die Referenten einen Bogen von der BGHEntscheidung „Bio-Mineralwasser“, die
eine Klärung des Streitgegenstandsbegriffs im Wettbewerbsrecht brachte, zu
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Das Lexikon für das IT-Recht
2013/2014 ist soeben in der Neuauflage erschienen.
In 130 Stichworten
werden
rechtliche Fragen
rund um die IT
kompakt
und
verständlich beantwortet.
Die
Themen reichen
von
A
wie
Abgrenzungsvereinbarung über G wie

Gemeinschaftsmarke bis Z wie Zweckübertragungsregel. Das Inhaltsverzeichnis sowie eine Leseprobe finden
Sie auf unserer Homepage.
Das Buch, in dem Frau Dr. Kropp die
markenrechtlichen Themen sowie das
Geschmacksmuster und das Allgemeine Persönlichkeitsrecht im Internet
bearbeitet hat, kann über den Buchhandel oder den Online-Shop des
Verlages Hüthig Jehle Rehm für
€ 39,99 bezogen werden.

IMPRESSUM UND HINWEISE
Dieser Newsletter wird herausgegeben von
Cöster & Partner
Rechtsanwälte
Theodorstr. 9
90489 Nürnberg
Tel.: 0911 / 53 00 670
Fax: 0911 / 53 00 67 53
info@coester-partner.de
www.coester-partner.de
V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster unter oben genannter Anschrift
Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen
ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir
Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Sofern Sie den Newsletter künftig per E-Mail wünschen, teilen Sie uns dies bitte unter
info@coester-partner.de mit. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
erbitten wir Ihren Hinweis.
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