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päischen Zollbehörden bemüht, Produkt-

jene Waren oder Dienstleistungen zu bean-

ne Unionsmarke kommt nämlich eine viel

fälschungen aus dem Verkehr zu ziehen.

spruchen, für die tatsächlich Schutz benötigt

größere Anzahl sowohl absoluter als auch

Die Behörden sind aber machtlos, wenn die

wird, und nicht bloß deshalb drei Klassen

relativer Eintragungshindernisse in Frage.

Fälschungen ohne Label und mit neutraler

anzuführen, weil diese in der Anmeldege-

So kann es durchaus vorkommen, dass ein

Verpackung eingeführt und erst vor Ort mit

bühr inkludiert sind bzw. waren. Deutlich re-

Begriff etwa in der französischen Sprache

den gesondert eingeführten Labels verse-

duziert wurden hingegen die Gebühren für

einen beschreibenden Charakter aufweist

hen und verpackt werden. Um gegen diese

die nach 10 Jahren fällige Verlängerung von

und daher nicht als Unionsmarke eingetra-

zur Unionsmarke

durchaus gängige Praxis besser vorzuge-

Unionsmarken, die sich künftig mit den An-

gen werden kann. Dies gilt auch für ältere

hen, können nun auch das Anbringen einer

meldegebühren decken.

Marken. So kann beispielsweise mit einer

Die Gemeinschaftsmarke ist seit ihren Anfängen im Jahr 1996 ein von den Wirtschaftstreibenden
stark nachgefragtes und bewährtes Schutzinstrument. Neue Regelungen bieten nun noch
wirksameren Schutz. Ist damit das Ende der nationalen Marke eingeläutet?

Neue Regelungen für das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Von der Gemeinschaftsmarke

E

rechtsverletzenden Marke auf Waren sowie

spanischen Marke eine Unionsmarke erfolg-

bestimmte weitere Vorbereitungshandlun-

Zukunft der nationalen Marken

gen untersagt werden.

In den neuen Bestimmungen wird ausdrück-

Vorfeld abgeklärt werden, ob ein gewählter

lich darauf hingewiesen, dass das duale

Begriff überhaupt als Unionsmarke einge-

System aus Unionsmarken und nationalen

tragen werden kann und ob gegebenenfalls

Marken aufrechterhalten werden soll. Aus

ältere Marken existieren, die der Eintragung

diesem Grund wurde auch eine vollständig

im Wege stehen könnten.

Für die Praxis relevant sind die Änderun-

neue Markenrichtlinie (RL (EU) 2015/2436)

Eine Alternative liegt darin, zunächst eine

gen hinsichtlich des Waren- und Dienstleis-

erlassen, die bis spätestens Anfang 2019 von

nationale österreichische Marke anzumelden und dann auf deren Basis eine inter-

reich angefochten werden. Es sollte daher im

tungsverzeichnisses der Marke. Während

den einzelnen Mitgliedsstaaten umgesetzt

in wesentlicher Bestand-
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als Handelsname oder Unternehmensbe-

der Schutzumfang einer Unionsmarke, in

sein muss.

nationale Marke zu beantragen, in der jene

teil für den zweifelsohne

formbedarfs wurde das Gemeinschaftsmar-

zeichnung sowie unter Umständen in der
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Wie allein die stetig ansteigende Zahl der

Staaten ausgewählt sind, in welchen der

ein Erfolgsmodell darstel-

kensystem mit der am 23. März 2016 in Kraft

vergleichenden Werbung verboten werden.

schrift angeführt waren, bis vor kurzem die

Anmeldungen belegt, handelt es sich bei
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lenden freien Binnenmarkt

getretenen Verordnung VO (EU) 2015/2424

Darüber hinaus sehen die neuen Bestim-

jeweilige Klasse zur Gänze erfasst hat, er-

der Unionsmarke um ein höchst erfolgrei-
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der Europäischen Union

neu geregelt.
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streckt sich der Schutzumfang einer solchen

ches und von der Wirtschaft massiv nach-

re dann in Betracht gezogen werden, wenn
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Marke – wie in fast allen anderen Marken-

gefragtes Instrument, dessen Vorteile klar

Markenschutz „nur“ in den deutschsprachigen Ländern benötigt wird. Während eine

ist das Vorliegen von gleichwertigem Markenschutz in allen EU-Mitgliedsstaaten. Zu

Neue Namen
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diesem Zweck wurde im Jahr 1988 zunächst
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österreichischen Marke erhält man bei et-

Unionsmarke in der Schweiz keinen Schutz
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zwar auch dann, wenn diese Waren nicht da-

wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Be-

was weniger als der dreifachen Anmeldege-

bietet und daher zusätzlich eine relativ teure

nationalen Rechtsvorschriften über Mar-

der Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke

zu bestimmt sind, in der EU in Verkehr ge-

griffs erfasst sind.
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nationale schweizerische Marke angemel-

ken erlassen. Im Jahr 1996 ist dann das Ge-
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die Rechtsdurchsetzung innerhalb der EU

Während bei der Anmeldegebühr für eine

relativ einfach und für Verletzungen von
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Marke EU-weiten Schutz zu erlangen. Dieses
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Es ist leider keine Seltenheit, dass gefälsch-
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Unionsmarken gibt es in jedem Mitglieds-
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Erweiterter Schutz
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Neue Gebührenordnung
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aus China. Dies ist nicht nur ein wirtschaft-

Während das wirtschaftliche und vor allem

dung eines Zeichens zu untersagen, um Ver-

liches Ärgernis für den Markeninhaber, son-
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auch das technische Umfeld in dieser Zeit
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ziehen, beispielsweise wenn sicherheits-

dieser Regelung ist eine Entschlackung des

Die Unionsmarke ist nicht
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Verbesserung dieser Schutzwirkung kann

relevante Waren betroffen sind. Zwar sind
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Nicht in jedem Fall ist eine Unionsmarke ei-

Markenschutz im Wesentlichen unverän-

künftig auch die Benutzung eines Zeichens
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ken sollen künftig angehalten werden, nur
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