
Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht FRAGEN  

MARKENRECHT 

1. Was ist eine Marke? Was kann eine Marke sein? Funktionen von Marken? 

Marken haben verschiedene Funktionen: Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen eines 

Unternehmens, Unterscheidungskraft, soll den Verbraucher zum Kauf anregen (Werbefunktion), 

eindeutiges Erkennungszeichen gegenüber anderen gleichartigen Produkten, man kann mit einer 

Marke Informationen und Emotionen verbinden (Bsp. BACARDI – Urlaubsstimmung und 

Lebensfreude), wirtschaftlicher enormer Wert, good will des Unternehmens, Endabnehmer 

verbindet mit Marke bestimmte Güte, Qualität, Beschaffenheit der Ware  

Begriff der Marke: Legaldefinition des § 1 MSchG: Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch 

darstellen lassen (insbesondere Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Form), 

Waren oder Dienstleistungen müssen unterscheidbar sein, weiter Markenbegriff 

grafische Darstellbarkeit: grundlegende Anforderungen an die Markenfähigkeit, da ansonsten eine 

Eintragung ins Markenregister oder eine Veröffentlichung unmöglich wäre   

2. Rechtsquellen des Markenrechts: 

Innerstaatlich: Markenschutzgesetz 1970 (MSchG), großer Teil des MschG basiert auf der Marken-Rl 

Europäische Ebene: Marken-Rl, Pariser Verbandsübereinkommen zum Schutz des gewerblichen 

Eigentums (PVÜ), TRIPS, Madrider Markenabkommen, Abkommen von Nizza  

3. Verschiedene Arten von Marken:  

Wortmarke: ein einziges Wort, mehrere Wörter oder ganze Sätze, müssen aussprechbar sein, 

Unterscheidungskraft besitzen  

Bildmarken: Abbildungen jeglicher Art, dürfen nicht als Wort wirken, können grafische 

Darstellungen, Logos, einfache Bilder sein, Bsp. Mercedes-Stern, Lacoste-Krokodil  

Klangmarken: nicht ausdrücklich in § 1 MSchG geregelt, aber unbestritten markenschutzfähig, ergibt 

sich u.a. aus § 16 MSchG: bei der Registrierung von Klangmarken müssen die Notenschrift und ein 

Datenträger zur klanglichen Wiedergabe beigelegt werden  

Geruchsmarken: Duftmarken, sollen laut Gesetzesmaterialien vom Markenschutz ausgeschlossen 

werden, lässt sich aber nicht aus § 1 ableiten, problematisch ist aber grafische Darstellbarkeit, EuGH 

hat ausgesprochen, dass die derzeit zur Verfügung stehenden Methoden für eine Darstellung nicht 

ausreichen, das gleiche gilt für Geschmacksmarken  

Farbmarken: Marken aus lediglich einer oder mehreren konturlosen Farben, EuGH hat entschieden, 

dass sie Gegenstand einer grafischen Darstellung sein können, Bsp. Lila für Milkaprodukte, Rot für die 

Manzschen Bücher  

Verbandsmarken: § 62 MSchG, Verbände mit Rechtspersönlichkeit (z.B. Vereine oder 

Kapitalgesellschaften) sowie jur. Personen des öff. Rechts (z.B. Gemeinden) können Marken 

anmelden, die in den Unternehmen ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung von deren Waren oder 

Dienstleistungen dienen  



4. Wie sichert man sich eine Marke: 

Für Marken gilt gem. § 2 Abs 1 das Eintragungsprinzip: MarkenR kann nicht durch faktische 

Verwendung erworben werden, sondern nur durch Eintragung in das öffentliche Markenregister, 

rechtliche Wirkung des Markenrechts → gesamtes Hoheitsgebiet der Republik Österreich, 

Markenanmeldung erfolgt beim Patentamt, nach Vorliegen aller Voraussetzungen ist Marke im 

österreichischen Markenanzeiger zu veröffentlichen, Markenrecht entsteht mit dem Tag der 

Eintragung und Schutzdauer endet 10 Jahre nach dem Ende des Monats, in dem die Marke registriert 

wurde (rechtzeitige Einzahlung der Erneuerungsgebühr schützt für weitere 10 Jahre)  

5. Gemeinschaftsmarke: 

= ein in der gesamten EU gültiges, von nationalen Marken unabhängiges Zeichen zur Kennzeichnung 

und Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, Wirkungen erstrecken sich auf das gesamte 

Unionsgebiet, Gebrauchszwang: hat der Inhaber die GM innerhalb von fünf Jahren nicht ernsthaft in 

der Union genutzt, gibt es Sanktionen   

Rechtsquellen: Gemeinschaftsmarkenverordnung, Marken-Rl, §§ 69-69d MSchG  

Vorteil: eine einzige Gemeinschaftsmarkenanmeldung beim Harmonisierungsamt für den 

Binnenmarkt gewährt Schutz in allen EU-Mitgliedsstaaten  

MUSTERSCHUTZRECHT 

6. Musterschutzrecht allgemein: 

Schützt das „Design“ von neuen industriellen oder handwerklichen Erzeugnissen, davon zu 

unterscheiden: Gebrauchsmusterrecht = schützt neue, einem Gebrauchszweck dienende, technische 

Gestaltungen („kleine Erfindungen“) und steht dem Patentrecht nahe, Begriff 

„Geschmacksmusterrecht“ wird auch verwendet (schützt das Design), Musterrecht ist weiter Begriff 

= Oberbegriff von Geschmacksmuster- und Gebrauchsmusterrecht, in Österreich: 

Musterschutzgesetz 1990 (maßgebliche Rechtsquelle des österreichischen Musterschutzrechts), 

Möglichkeit zur exklusiven Verwertung eines Musters endet nach längstens 25 Jahren  

7. Gebrauchsmuster: 

Ist wie das Patent ein technisches Schutzrecht, es ist im Unterschied zum Patent aber ein reines 

Registerrecht, d.h. bei der Beantragung werden lediglich formale Antragskriterien geprüft, eine 

Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfolgt nicht → einfacheres und kostengünstigeres 

Verfahren, aber weniger Rechtssicherheit als bei Patent, maximale Schutzdauer: 10 Jahre  

Erforderlich ist das Kriterium des „erfinderischen Schritts“ → geringere Anforderungen an die 

Erfindungsqualität als im Patenrecht (es genügt eine über die fachmännische Routine 

hinausgehende Lösung, die für den Durchschnittsfachmann grds auffindbar ist, Rsp des OGH, OPM = 

Österreichischer Oberster Patent- und Markensenat hat hingegen entschieden, dass Kriterien zur 

Beurteilung der Erfindungsqualität für Gebrauchsmuster und Patente ident sind, Rsp des OGH ist 

daher unbeachtlich)  

 

 



URHEBERRECHT  

8. Urheberrecht allgemein: 

Unter dem Begriff „Geistiges Eigentum“ subsumiert, zählt zu den Immaterialgüterrechten, ist ein 

subjektives und absolut geschütztes Recht an einer geistigen Schöpfung (sog. „Werk“), gewährt dem 

Urheber unteilbares, unverzichtbares und unveräußerliches Bündel von ausschließlichen Rechten 

(sog. monistische Theorie), die geistige Schöpfung ist mehr als ein bloßes Wirtschaftsgut, 

Rechtsquellen: UrhG, Schutzgegenstand: eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der 

Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst (= „Werke“), der Schutz des 

Urheberrechts erfasst nur die konkrete Ausgestaltung und sinnlich wahrnehmbare Ausdrucksform 

eines gedanklichen Inhalts  

Urheber eines Werkes ist gem. § 10 UrhG diejenige natürliche Person, die es geschaffen hat 

(=Schöpfer) oder jene Person, auf die nach dem Tod des Schöpfers das Urheberrecht übergegangen 

ist → SCHÖPFERPRINZIP, das Urheberrecht knüpft an die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit an und nicht 

an die Geschäftsfähigkeit (auch 3-Jähriger kann daher Schöpfer sein)  

Schutzdauer: §§ 60 ff, Schutz entsteht mit Schöpfung, endet bei allen Werkarten nach 70 Jahren, bei 

Leistungsschutzrecht nach 50 Jahren und bei nachgelassenen Werken nach 25 Jahren, Urheberrecht 

an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste endet 70 Jahre nach dem Tod des 

Schöpfers, wurde das Werk veröffentlich, endet das Urheberrecht 70 Jahre nach diesem Zeitpunkt  

9. Beispiel Urheberrechte für Kinder von Schriftsteller: 

Übertragung des Urheberrechts (§ 23 UrhG): Das Urheberrecht kann nur von Todes wegen 

übertragen werden, weil es nur vererblich, nicht aber unter Lebenden übertragbar ist, der Urheber 

kann letztwillige Verfügungen treffen, als Erbe oder Legatar kommen sowohl natürliche als auch 

juristische Personen in Betracht  

WETTBEWERBSRECHT 

10. Was ist „domain-grabbing“: 

Die Vergabe von Internetdomains erfolgt ohne Prüfung der Berechtigung des Anmeldenden, handelt 

der Anmelder bei der Registrierung der Domain mit Behinderungsabsicht → Verstoß gegen § 1 UWG, 

es gibt zwei Arten, bei beiden muss die Behinderungsabsicht jeweils im Zeitpunkt der Registrierung 

vorliegen: 

Domainblockade: eine Domain wird nur zum Schein oder überhaupt nicht benutzt, sondern nur 

belegt, um ein Hindernis für einen Dritten darzustellen  

Domainvermarktung: jemand registriert eine Domain ausschließlich deshalb, um von denjenigen, die 

die Domain brauchen würden, einen finanziellen Vorteil („Lösegeld“) für die Übertragung der Domain 

zu erlangen  

11. Unlauterer Wettbewerb überblicksmäßig: 

Lauterkeitsrecht und Kartellrecht = Wettbewerbsrecht, Lauterkeitsrecht = Schutz des Wettbewerbs 

vor Auswüchsen, schrankenloser Konkurrenzkampf soll verhindert werden, Rechtsquelle auf 

nationaler Ebene: UWG = Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Schutzsubjekt: die Interessen 



der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der Allgemeinheit = Lehre von der sog. Schutzzwecktrias, 

Anhang des UWG enthält „Schwarze Liste“ = Geschäftspraktiken, die jedenfalls als aggressiv bzw. 

irreführend gelten  

§ 1 UWG Generalklausel: umfassendes Verbot unlauterer Handlungen, die in irgendeiner Weise 

geeignet sind, den Wettbewerb oder das Verhalten der Verbraucher zu beeinflussen, allgemein: 

Kundenfang, Behinderung, Ausbeutung, Rechtsbruch   

„kleine Generalklauseln“ § 1a UWG (Verbot aggressiver Geschäftspraktiken: wenn sie geeignet ist, 

die Entscheidungs- oder Verhaltensfreiheit des Marktteilnehmers in Bezug auf das Produkt durch 

Belästigung, Nötigung oder unzulässige Beeinträchtigung wesentlich zu beeinträchtigen und ihn dazu 

veranlassen, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er so nicht getroffen hätte) und § 2 UWG 

(Verbot irreführender Geschäftspraktiken: Beeinflussung der Marktgegenseite durch relevante 

Täuschung) 

Unlauterkeit = unbestimmter Rechtsbegriff, aber mehrere Kriterien herausgearbeitet: berufliche 

Sorgfalt (Verstoß gegen die Erfordernisse der beruflichen Sorgfaltspflicht), weiters Orientierung an 

der „Schwarzen Liste“ möglich und an den Sondertatbeständen der §§ 7, 9 und 9a UWG, außerdem 

beruht der Begriff auch weitgehend auf Richterrecht (für die wichtigsten Sachverhalte gibt es bereits 

höchstgerichtliche Entscheidungen) 

 

 

 


