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lein auf Grundlage dieser den Umfang des 
Schutzes bestimmen können. 

Was die Neuerungen zur Markenhar-
monisierungsrichtlinie für den nationalen 
Markenschutz betrifft, so werden viele 
Vorschläge aus der Gemeinschaftsmar-
ke übernommen und damit die Gemein-
schaftsmarkenverordnung als Richtwert 
(„Benchmark“) gesetzt. Dies führt ua auch 
zu der Frage, inwieweit nationale Marken 
weiterhin ihre Existenzberechtigung finden 
werden. 

Überharmonisierung, unklare Regelungen 
ohne ausreichende Erläuterungen, unzurei-
chende Bewertung der Auswirkungen („Im-
pact Assessment“), zu weitreichende, an die 
EU-Kommission „delegierte Rechtsakte“, die 
Ausrichtung der nationalen Markenvorga-
ben an der Gemeinschaftsmarke als Bench-
mark, die weiten und die Rechtsprechung 
des EuGH (Philips/Nokia EuGH 1.12.2011, 
C-446/09 und C-495/09) aufhebenden Rege-
lungen zu den Vorgaben für Drittländer beim 
Transit von Waren mit in der EU geschütz-

ten Marken 3 waren einige Kritikpunkte, die 
in der allgemeinen Diskussion zur Richtlinie 
auftauchten. 

die funktion der Marke aus wirtschaftspo-
litischer sicht. Eine Marke ist ein rechtlich 
geschütztes Zeichen, das meist dazu dient, 
Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von Waren und Dienstleistungen 
anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Mögliche, von Produktfälschungen ausge-
hende Bedrohungen von Sicherheit und Ge-
sundheit sind von den Anliegen des geistigen 
Eigentums zu trennen. Effektive Maßnahmen 
zum Schutze der KonsumentInnen können 
daher nicht durch den Umweg der Ände-
rung der Rechte aus dem geistigen Eigentum 
erfolgen. Die in der Vergangenheit bereits 
geübte Instrumentalisierung gesundheitsrele-
vanter und sicherheitsrelevanter Fragen zum 
Zwecke der Untermauerung für Vorschläge, 
die eine Stärkung der Position der Rechte-
inhaberInnen anstrebt, ist daher abzulehnen, 
da sie nur der Stärkung der durch die Marke 
gewährten Monopolstellung dienen. 

Problematisch ist daher aus Konsumen-
tInnensicht jene Vorschrift, die die EU-

Kommission – abweichend vom ursprüng-
lichen Zweck des Markenrechts - zur 
Bekämpfung der Produktpiraterie in das 
Markenrecht integrieren will. So findet sich 
in Artikel 9 Absatz 4 des Kommissions-
vorschlags zur Europäischen Marke und 
in Artikel 10 Absatz 4 des Vorschlags für 
eine neue Markenrichtlinie der Satz, dass 
RechteinhaberInnen berechtigt sein sollen 
„die Einfuhr von Waren zu unterbinden, wenn 
nur der Versender aus kommerziellen Gründen 
handelt“ 

Im Grunde bleibt durch diese Formulie-
rung jedoch völlig unklar, wie diese Vorschrift 
in der Praxis auszulegen ist. Aus Sicht der 
AK ist sie jedenfalls zu streichen, da sie nicht 
nur unverhältnismäßig in die Rechtssphäre 
der KonsumentInnen eingreift, sondern auch 
Rechtsunsicherheit schafft, die sich zulasten 
der KonsumentInnen auswirkt: Verletzungen 
aus dem Markenrecht werden mit strengen 
Rechtsfolgen (Unterlassungsklage, verschul-
densunabhängiger Beseitigungsanspruch, 
Zahlung von angemessenem Entgelt, Scha-
denersatzansprüche, Herausgabe des Ge-

winns etc.) sanktioniert. Das Markenrecht 
stellt daher konsequenterweise Marken-
verletzungen auch nur auf Handlungen „im 
geschäftlichen Verkehr“ ab. Private Endver-
braucherInnen bleiben – solange sie keine 
geschäftlichen Zwecke verfolgen – derzeit 
von markenrechtlichen Durchsetzungsan-
sprüchen unberührt. Mit den vorgeschlage-
nen Formulierungen will die EU-Kommission 
anscheinend das Problem der Produktpirate-
rie erfassen, bleibt aber –zulasten der Konsu-
mentInnen - hinsichtlich des Aussagegehalts 
der Vorschrift und konkreter Rechtsfolgen 
völlig unklar. Dabei ergibt sich insbesondere 
die Frage, ob und inwieweit in Zukunft durch 
diese Vorschrift auch KonsumentInnen im 
Zusammenhang mit Markenverletzungen von 
Produkten, die sie beispielsweise im Internet 
aus dem Ausland bestellen, mit Klagen und 
sonstigen Rechtsfolgen nach dem Marken-
recht (§§ 51 ff Markenschutzgesetz) belangt 
werden können. Ein derartiger Eingriff in die 
Sphäre der KonsumentInnen wäre jedenfalls 
als unverhältnismäßig abzulehnen. Dies auch 
im Hinblick darauf, dass es für Konsumen-
tinnen oft gar nicht möglich ist, zu erkennen, 
ob Waren mit Rechteverletzungen behaftet 

sind. Vorschriften des Markenrechts sollten 
grundsätzlich nur so konzipiert sein, dass die 
vorgesehenen (strengen) Rechtsfolgen allein 
die gewerbsmäßig tätigen RechteverletzerIn-
nen treffen. 

Auch der Geltungsbereich dieser Vor-
schrift schafft Rechtsunklarheit: Die Regelung 
bezieht sich nicht nur auf gefälschte Waren. 
Werden zB in Spanien Waren aus den Nie-
derlanden bestellt und weisen diese zufällig 
ein ähnliches Zeichen auf, das in Spanien als 
Marke geschützt wird, kommt die Regelung 
ebenfalls zur Anwendung. 

Die AK anerkennt grundsätzlich das 
Interesse der RechteinhaberInnen an ei-
ner wirksamen Rechtedurchsetzung und 
einem angemessenen Schutz der Imma-
terialgüterrechte. Das von der EU-Kom-
mission  verfolgte Ziel, die Einfuhr von mit 
Markenverletzungen behafteten Waren 
sowie die Produktpiraterie zu unterbinden, 
wird bereits durch die sogenannte EU-
Produktpiraterieverordnung4, die gezielte 
und strenge Maßnahmen bei Einfuhr von 
gefälschten Markenwaren aus dem EU-
Ausland vorsieht, aufgegriffen. Eine weiter-
gehende Haftung der EU-KonsumentInnen 
lehnt die AK ab.

Sonja Auer-Parzer, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Basis dieses Artikels sind die Kommissionsdo-
kumente COM (2013)161 final, COM (2013) 
162 final)

2) http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/
index_de.htm

3) Ein/e MarkeninhaberIn soll das Recht bekom-
men, Dritten zu verbieten, aus Drittstaaten 
stammenden Waren, auf denen ohne Zustim-
mung eine Marke angebracht wurde, die im 
Wesentlichen mit seiner eingetragenen Marke 
identisch ist, in das Zollgebiet der europäischen 
Union zu verbringen unabhängig davon, ob sie 
dort in den zollrechtlich freien Verehr überge-
führt werden. 

4) Verordnung Nr. 1383/2003 bzw. Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums 
durch die Zollbehörden KOM (2011) 0285

die in der Vergangenheit bereits geübte instrumentalisierung 
gesundheits- und sicherheitsrelevanter fragen führt zur stär-
kung der durch die Marke gewährten Monopolstellung und 
wird daher von der ak abgelehnt.


