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Von Wolfstatzen, Osterhasen 
und Orgelpfeifen 
Wie schütze ich attraktives Design?

Die deutsche Tageszeitung „taz“ hatte vor einigen Jah-
ren die Idee, ihr Logo – ein Wolfstatzen-Abdruck – auf 
verschiedenen Merchandising-Artikeln, wie Handtü-
cher und Kleidung, anzubringen. Prompt wurde sie von 
Jack Wolfskin wegen Verletzung ihrer eingetragenen 
Marke – ebenfalls ein Wolfstatzen-Abdruck – verklagt 
und musste die Benutzung des Logos für diese Produkte 
unterlassen. Die „taz“ hatte ihr bereits 1979 von einem 
Designer entwickeltes Logo nicht als Marke schützen 
lassen. Sobald sie begann, die Tatze auf Produkten an-
zubringen, die denen von Jack Wolfskin ähnlich waren, 
schritt diese zur Verteidigung ihrer 1982 eingetragenen 
Marke.      

Wie die „taz“ wurden auch mehrere Hobbybastler, die 
ihre selbst geschneiderten Taschen u.Ä. mit Tatzen-
abdrucken schmückten und diese auf diversen Internet-
Plattformen zum Verkauf anboten, von Jack Wolfskin 
abgemahnt. Die Inhaberin eines kleinen Familiencafés 
in Bonn geriet kürzlich in Konflikt mit Apple, als sie das 
von ihr entworfene Logo, das einen roten Apfel mit der 
Silhouette eines Mädchens darstellt, als Marke eintra-
gen lassen wollte.

Die mehr oder weniger naturgetreue Abbildung eines 
Wolfstatzen-Abdrucks und die Darstellung eines ab-
gebissenen Apfels können vielleicht nicht als heraus-
ragende designerische Leistungen bezeichnet werden. 
Ihre Eintragung als Marke hat aber dazu geführt, dass 
Jack Wolfskin und Apple Dritten die Benutzung iden-
tischer oder ähnlicher Zeichen im geschäftlichen Ver-
kehr verbieten können. 

Handelt es sich um eine bekannte Marke, muss das vom 
Dritten verwendete Zeichen nicht einmal identisch oder 
verwechselbar ähnlich sein, sondern es reicht, wenn 
der Verbraucher eine gedankliche Verbindung zur be-
kannten Marke herstellt. Der Inhaber der bekannten 
Marke kann sogar die Benutzung des Zeichens für völlig 
andere Waren oder Dienstleistungen untersagen [Apple 
ist bekanntlich (noch) nicht im Kaffeehaus- und Apfel-
kuchen-Geschäft tätig], wenn die Gefahr eines Image-
transfers oder einer Verwässerung oder Verunglimpfung 
der bekannten Marke besteht. 

Nicht nur Logos und grafische Symbole, sondern auch 
andere ästhetische Gestaltungsformen wie die Form 

eines Produkts oder seiner Verpackung können unter 
bestimmten Voraussetzungen als Marke und/oder Ge-
schmacksmuster geschützt und damit zugunsten des 
Schutzrechtsinhabers „monopolisiert“ werden. 

Lindt & Sprüngli hat ihren goldenen, sitzenden Scho-
koladenosterhasen mit der Aufschrift „Lindt Goldhase“ 
als Gemeinschaftsmarke schützen lassen und sogleich 
einen wahren Osterhasen-Krieg entfacht, dem u.a. der 
goldene, sitzende Osterhase mit rot-weiß-rotem Band 
des österreichischen Schokoladeherstellers Hauswirth 
zum Opfer gefallen ist. Der Goldhase von Lindt war 
nicht der erste sitzende, goldene Osterhase, aber seit er 
Markenstatus hat, macht er allen anderen auch nur ent-
fernt ähnlichen Häschen das Leben schwer. Das Gericht 
der Europäischen Union hat die Praxis von Lindt, ge-
gen jeden Produzenten von sitzenden, goldenen Oster-
hasen mit oder ohne Aufschrift (natürlich hatte keiner 
der abgemahnten Produzenten die Aufschrift „Lindt 
Goldhase“ kopiert) vorzugehen, allerdings zum Anlass 
genommen, vor einer „Monopolisierung“ der goldenen 
Verpackung bei Schokoladenosterhasen zu warnen und 
die Eintragung der Osterhasenform ohne die Aufschrift 
„Lindt Goldhase“ wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft zu verweigern. Nach Ansicht des Gerichts unter-
scheidet sich der Lindt-Osterhase nicht wesentlich von 
den handelsüblichen Erscheinungsformen der Vertreter 
seiner Gattung. Die Eintragung als Marke setzt näm-
lich in erster Linie voraus, dass das Zeichen unterschei-
dungskräftig ist, d.h. vom Verbraucher als Hinweis auf 
die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleis-
tungen verstanden werden kann.  

Dies trifft auf eine Wolfstatze für Outdoor-Bekleidung 
ebenso zu wie auf einen Apfel für Computer. Nicht un-
terscheidungskräftig wären hingegen die Abbildung 
eines Hundes oder eines Pferdes für Lederwaren, Be-
kleidung und Futtermittel, da der Verbraucher das 
Zeichen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung des 
Produkts (z.B. Futter oder Halsbänder für Hunde) und 
nicht als Herkunftshinweis sehen würde. 

Selbst ein neues, sehr ungewöhnliches oder originelles 
Design kann nicht als Marke (aber eventuell als Ge-
schmacksmuster, s.u.) eingetragen werden, wenn es kei-
ne Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren und 
Dienstleistungen besitzt, für die die Eintragung bean-
tragt wird.

Dreidimensionale Marken, die ausschließlich in der 
Form der Ware oder ihrer Verpackung bestehen (wie 
der Lindt Goldhase ohne Aufschrift, die Pago-Frucht-
saftflasche ohne Etikett und Deckel, die goldene Ver-
packung und die Form der Werther’s Echte Bonbons 
von Storck oder die Form eines Spülmitteltabs von 
Henkel), sowie Bildmarken, die sich in der Abbildung 
dieser Form erschöpfen, scheitern häufig an diesem 
Eintragungshindernis, da die Verbraucher in der Regel 
nicht daran gewöhnt sind, in der Form oder Verpackung 
eines Produkts ohne grafische oder Wortelemente auf 
die Herkunft der Waren zu schließen. Diese Zeichen 
können daher nur eingetragen werden, wenn es sich um 

eine vom Üblichen erheblich abweichende Gestaltung 
handelt, die für den Verkehr die Herkunft aus einem be-
stimmten Unternehmen nahelegt. 

Eine solche außergewöhnliche Gestaltung wurde vom 
Gericht der Europäischen Union der Form des „BeoLab- 
8002“-Lautsprechers von Bang & Olufsen attestiert, 
deren Eintragung als dreidimensionale Gemeinschafts-
marke vom zuständigen Amt in Alicante zunächst we-
gen fehlender Unterscheidungskraft verweigert worden 
war. Die Eintragung der einer Orgelpfeife ähnelnden 
Lautsprecherform als Gemeinschaftsmarke würde es 
Bang & Olufsen ermöglichen, ihre Mitbewerber auch 
nach Ablauf des geschmacksmusterrechtlichen Schutzes 
zeitlich unbefristet an der Benutzung eines identischen 
oder ähnlichen Designs für identische oder ähnliche 
Produkte zu hindern, ohne auf urheber- oder wett-
bewerbsrechtlichen Schutz vertrauen zu müssen. Das 
Amt ließ sich aber nicht beirren und verweigerte erneut 
die Eintragung, diesmal mit der Begründung, dass die 
besondere Form „der Ware einen wesentlichen Wert 
verleiht“. Das Gericht der Europäischen Union hat die 
Anwendbarkeit dieses Eintragungshindernisses bestä-
tigt, da das Design des Lautsprechers dessen Anzie-
hungskraft – und somit dessen Wert – wesentlich erhöhe 
und die Kaufentscheidung des Verbrauchers wesentlich 
beeinflusse. Dabei sei es unerheblich, dass das Produkt 
auch andere Eigenschaften hat, die dessen Wert beein-
flussen. Sollte der Gerichtshof der Europäischen Union 
diese Entscheidung bestätigen, würde ein attraktives, 
ungewöhnliches, Design, welches die Form ja erst unter-
scheidungskräftig macht, nicht als Marke eingetragen 
werden können, wenn der Verbraucher die Ware (auch) 
wegen ihres Designs kauft. Formmarken wie die „Kelly-
bag“ von Hermès müssten dann zittern.   

Der Gerichtshof hat in seiner Lego-Stein-Entscheidung 
(EuGH, 14.9.2010, C-48/09, Roter Lego-Stein) klarge-
stellt, dass er es nicht billigt, dass zeitlich unbegrenzter 
Markenschutz und damit ein Herstellungs- und Ver-
breitungsmonopol für Merkmale erlangt wird, die Ge-
genstand anderer, zeitlich begrenzter Schutzrechte sind 
und daher nach Ablauf der Schutzdauer (unbeschadet 
eventueller urheberrechtlicher- oder wettbewerbsrecht-
licher Ansprüche) frei verwendet werden sollen. Da der 
Lego-Stein nach Ansicht des Gerichtshofs ausschließ-
lich aus technisch bedingten Merkmalen besteht, wurde 
ihm die Eintragung als Marke verweigert, und zwar un-
abhängig davon, dass auch mit alternativen Formen die 
gleiche technische Wirkung erzielt werden kann. 

Ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form einer 
Ware oder ihrer Verpackung besteht, hat also einige 
Hindernisse zu überwinden, bevor es als Marke einge-
tragen werden kann. Gelingt jedoch die Eintragung, 
weil es sich um ein außergewöhnliches Design handelt, 
das weder technisch bedingt ist noch dem Produkt ei-
nen wesentlichen Wert verleiht, könnte man – im Un-
terschied zum Geschmacksmuster – zeitlich unbegrenzt 
jeden anderen von der Benutzung dieses oder eines (ver-
wechslungsfähig) ähnlichen Designs für identische oder 
ähnliche Waren oder Dienstleistungen ausschließen. 

Mag. Astrid Purner

Kador & Partner, Europäische 
Patent- und Markenanwälte,
Innsbruck – München 
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Der Sieg des Lindt-Osterhasen gegen seinen Kollegen 
von Hauswirth hat gezeigt, dass auch die Eintragung der 
Form des Produkts oder der Verpackung mit einer unter-
scheidungskräftigen Aufschrift, die das Gesamtzeichen 
oft erst eintragungsfähig macht, eine wirksame Waffe ge-
gen Verwender ähnlicher Warenformen sein kann. Dies 
insbesondere dann, wenn es dem Markeninhaber gelingt, 
die Marke so bekannt zu machen, dass der Verbraucher 
ähnliche Formen oder Verpackungen mit der geschützten 
Marke in Verbindung bringt, obwohl sich die Aufschrift 
klar unterscheidet. So ging der Fruchtsafthersteller Pago 
mit dem Argument der „Ausnutzung der Wertschät-
zung“ seiner bekannten (laut Gerichtshof der Europä-
ischen Union ist Bekanntheit in Österreich ausreichend) 
Gemeinschafts-Bildmarke, die die grüne Pago-Flasche 
samt Etikett, Deckel und gefülltem Glas darstellt, gegen 
die Verwendung einer ähnlichen Flaschengestaltung für 
das Getränk Lattella der Tirol Milch vor.

Neben der Eintragung als Marke kommt für gestalte-
rische Schöpfungen wie Logos, grafische Darstellungen 
oder die Form oder Verpackung eines Produkts auch der 
Schutz als Geschmacksmuster für einen Zeitraum von 
maximal 25 Jahren in Frage. 

Neben der Anmeldung einzelner nationaler Ge-
schmacksmuster, die eventuell (je nachdem, in welchen 
Ländern man Schutz begehrt) durch eine internationa-
le Registrierung gebündelt werden können, besteht die 
Möglichkeit, das Design durch ein Gemeinschaftsge-
schmacksmuster kostengünstig im gesamten Gebiet der 
EU schützen zu lassen. 

Um als eingetragenes Geschmacksmuster geschützt 
werden zu können, muss die Gestaltung neu sein und 
Eigenart haben. Neu ist sie, wenn vor der Anmeldung 
kein identisches, d.h. sich nur in unwesentlichen Ein-
zelheiten unterscheidendes, Muster der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht worden ist. Nicht neuheitsschädlich 
sind dabei Offenbarungen durch den Entwerfer, seinen 
Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten als Folge 
von Informationen oder Handlungen des Entwerfers 
oder seines Rechtsnachfolgers innerhalb der letzten 12 
Monate vor der Anmeldung (Neuheitsschonfrist). Ei-
genart hat das Design, wenn sich sein Gesamteindruck 
von anderen, vor dem Anmeldetag offenbarten Mustern 
unterscheidet. 

Während der urheberrechtliche Schutz voraussetzt, 
dass das Design auf einer individuell eigenartigen Leis-
tung beruht, die sich vom Alltäglichen, Landläufigen, 
üblicherweise Hervorgebrachten abhebt und in der die 
persönlichen Züge des Werkschaffenden zur Geltung 
kommen, kommt es für den Geschmacksmusterschutz 
ausschließlich auf die Unterschiedlichkeit zum be-
kannten Formenschatz an.  

Auch wenn man etwas nicht besonders originelles und 
künstlerisch hochstehendes geschaffen hat, wie die 
mehr oder weniger naturgetreue Abbildung des Ab-
drucks einer Wolfstatze oder das Bild eines abgebis-
senen Apfels, ist diese Leistung als Geschmacksmuster 
schützbar, wenn sie neu ist und sich vom vorbestehen-
den Formenschatz unterscheidet. 

Die Voraussetzungen der Neuheit und der Eigenart 
werden allerdings vor Eintragung des Geschmacksmus-
ters nicht geprüft. Die Rechtsbeständigkeit des Ge-
schmacksmusters offenbart sich daher immer erst im 
Verletzungs- bzw. Löschungsverfahren. 

So betreibt Samsung, nachdem ein deutsches Gericht 
mit einstweiliger Verfügung den Verkauf des Galaxy 
Tab 10.1 in Deutschland wegen Verletzung des iPad- 
Geschmacksmusters von Apple untersagt hat, die Lö-
schung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters von Apple 

mit dem Argument, dass es bereits vor Anmeldung des 
Apple-iPad-Designs zahlreiche Tablet-Designs gegeben 
habe, die die fehlende Eigenart des Designs von Apple 
begründen.  

Der Geschmacksmusterschutz erstreckt sich auf jedes 
Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen 
Gesamteindruck erweckt. 

Ein innerhalb der EU der Öffentlichkeit zugänglich 
gemachtes Design, das die Voraussetzungen der Neu-
heit und Eigenart erfüllt, ist für den Zeitraum von 
drei Jahren als nicht eingetragenes Gemeinschaftsge-
schmacksmuster geschützt und berechtigt seinen Inha-
ber, Nachahmungen zu untersagen. Da es sich um ein 
nicht registriertes Recht handelt, kann es in der Praxis 
allerdings problematisch sein, den Nachweis des beste-
henden Schutzes zu erbringen. 

Ob man seine gestalterischen Leistungen besser als 
Marke oder als Geschmacksmuster oder eventuell als 
beides schützen lässt, hängt davon ab, ob die Schutzvo-
raussetzungen eines oder beider Rechte erfüllt sind und 
was man mit dem Design vorhat. 

Grafische Symbole und Logos werden häufig die Vo-
raussetzungen sowohl für die Eintragung als Marke 
als auch für den Schutz als Geschmacksmuster erfül-

len. Sollen diese zur Kennzeichnung von Waren oder 
Dienstleistungen verwendet werden, sollten sie als 
Marke eingetragen werden. Ist die Verwendung als de-
koratives Element bei verschiedenen Erzeugnissen be-
absichtigt, ist die schnelle, kostengünstige und produkt-
unabhängige – aber zeitlich begrenzte – Sperrwirkung, 
die mit einem Geschmacksmuster erzielt werden kann, 
interessant. 

Die Form einer Ware oder ihrer Verpackung, die häu-
fig ohne zusätzliche unterscheidungskräftige Elemente 
nicht als Marke eintragungsfähig ist, kann, wenn sie 
neu ist und Eigenart hat, als Geschmacksmuster ge-
schützt werden. Umgekehrt kann ein nicht mehr neues 
Design als Marke eingetragen werden, wenn es für die 
beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschei-
dungskräftig ist und keine älteren Rechte Dritter entge-
genstehen.   

Wenn man sich schon die Mühe macht, sich kreativ 
zu betätigen und ansprechende Logos, Produktgestal-
tungen etc. zu entwerfen, ist es jedenfalls empfehlens-
wert, dafür zu sorgen, dass man es Dritten möglichst 
verlässlich untersagen kann, ein identisches oder ähn-
liches Design zu benutzen. Wie obige bittere Erfahrung 
der „taz“ zeigt, könnte es sonst sogar passieren, dass man 
selbst daran gehindert wird, seine eigene Leistung vor-
stellungsgemäß zu verwenden. .
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