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§ 16 Markenmanagement – Nutzbarmachung von

Optionen und Umgang mit Risiken

Checkliste

I. Übersicht

&1 Die Marke im Dienste des unternehmerischen Leistungsangebots:

– Wurde das vielfältige Potential von Marken optimal genutzt?

– Wurden die wesentlichen markenrechtlichen Gesichtspunkte berücksichtigt?

II. Definition

&2 Der Begriff der Marke:

– Welches Rechtsverständnis ist für den Unternehmer wichtig?

– Was ist eine Marke im rechtlichen Sinne?

III. Markenarten – Eine Auswahl

&3 Die wichtigsten Markenarten:

– Welche Unterschiede bestehen zwischen Haus- bzw. Dachmarke und Produkte-

bzw. Dienstleistungsmarke?

– Kommen allenfalls Serienmarken in Frage?

– Welche Vor- und Nachteile haben Wortmarken gegenüber Wort-/Bildmarken?

IV. Die Funktion der Marke – «Multitasking»

&4 Der Markenzweck:

– Wird die Marke optimal als Kommunikationsmittel bzw. Informationsträger

eingesetzt?

– Inwieweit lässt sich die bestehende Marke auch für neue Angebote einsetzen?

– Wie können nicht selber benutzte Marken stellvertretend durch Dritte genutzt

werden?

V. Stellenwert der Marke

&5 Das Markenportfolio:

– Lässt sich der unterschiedliche Stellenwert einzelner Marken im Unternehmen

differenzieren?

– Gibt es ein Ersatzszenario für partiell unüberwindbare Hindernisse?

VI. Neukreation von Marken

&6 Neue Marken:

– Ist eine neue Marke überhaupt nötig und wenn ja, folgt der Kreationsprozess

einem durchdachten «Naming»- bzw. Entwicklungskonzept?
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– Stellt der Markenfavorit nicht bloss eine beschreibende Angabe oder eine ein-

fache Werbeaussage dar? Falls doch: Wurden geeignete Massnahmen geprüft,

damit die neue Marke dennoch markenrechtlich geschützt werden kann?

– Enthält der Markenfavorit Qualitätshinweise oder geografische Bezeichnungen,

welche allenfalls irreführend sein könnten?

VII. Optionen und Risiken für neue Marken

&7 Wichtige Überlegungen nach dem Entscheid für eine neue Marke:

– Soll eine Markeneintragung angestrebt werden oder genügt ein blosser Ge-

brauch? Welche Nachteile haben reine Gebrauchsmarken?

– Wurde nach älteren Drittrechten recherchiert?

– Wurden die Möglichkeiten zur Schutzoptimierung geprüft? Besteht Klarheit

über den sachlichen und geografischen Schutzumfang?

– Nach der Eintragung: Werden die Fristen und Voraussetzungen zur Erfüllung

des Gebrauchszwangs überwacht?

– Werden Warnsymbole wie ® oder TM richtig eingesetzt?

– Besteht ein Konfliktüberwachungskonzept zum Schutz der eigenen Rechte?

– Ist eine Fristenüberwachung für Erneuerungen und andere Aufrechterhaltungs-

massnahmen gesichert?

VIII. Markenschutzkonzept

&8 Allgemeine Richtlinien für den Markenschutz im Unternehmen:

– Welches sind die regelungsbedürftigen Themen zur Optimierung eines Marken-

portfolios?

– Wurde ein konzeptionelles Vorgehen für den Markenschutz festgelegt und wird

das Konzept konsequent umgesetzt?

Teil IV: Brands§ 16

466 Adrian Zimmerli/Stefan Keehnen

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch © 2013 Helbing Lichtenhahn Verlag



Reemers publishing services GmbH
O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/16 Zimmerli – Keehnen_formatiert.3d from 28.02.2013

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 180.00mm x 240.00mm

Kommentierung

Literaturauswahl: BRUHN MANFRED, Marketing: Grundlagen f�r Studium und Praxis, Wiesba-
den 2012 (zit.: BRUHN, Marketing); DERS., Integrierte Unternehmens- und Markenkommuni-
kation: Strategische Planung und operative Umsetzung, Stuttgart 2009; BRUHN MANFRED/K�H-

LER RICHARD (Hrsg.), Wie Marken wirken, M�nchen 2011; B�RGI LOCATELLI KARIN, Der
rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008; ESCH FRANZ-RUDOLF, Strategie
und Technik der Markenf�hrung, M�nchen 2011; ESCH FRANZ-RUDOLF/ARMBRECHT WOLF-

GANG (Hrsg.), Best Practice der Markenf�hrung: Zielsetzung – Strategie – Umsetzung,
Wiesbaden 2009; FEZER KARL-HEINZ, Markenrecht, M�nchen 2009; GUTJAHR GERT, Marken-
psychologie: Wie Marken wirken – Was Marken stark macht, Wiesbaden 2011; KOTLER

PHILIP/KELLER KEVIN LANE/BLIEMEL FRIEDHELM, Marketing-Management: Strategien f�r wert-
schaffendes Handeln, M�nchen 2007; LINDSTROM MARTIN/PYKA PETRA, Brand Sense: Warum
wir starke Marken f�hlen, riechen, schmecken, hçren und sehen kçnnen, Frankfurt a.M. 2011;
LOKEN BARBARA/AHLUWALIA ROHINI/HOUSTON MICHAEL J. (Hrsg.), Brands and Brand Ma-
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erfolgreich macht: Neuropsychologie in der Markenf�hrung, Freiburg 2011; SCHMITT BERND
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Kingdom 2008; WALA HERMANN H., Meine Marke: was Unternehmen authentisch, unver-
wechselbar und langfristig erfolgreich macht, M�nchen 2011; ZEHNDER CLEMENS, Die beglei-
tende Marke, in: St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialg�terrecht, St. Gallen
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Materialien: Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz �ber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), BBl 1991 I 1–83 (zit.: Botschaft
MSchG).

I. Übersicht

&1Die Marke im Dienste des unternehmerischen Leistungsangebots:

– Wurde das vielfältige Potential von Marken optimal genutzt?

– Wurden die wesentlichen markenrechtlichen Gesichtspunkte berücksichtigt?

1.1Sollen auf dem Markt neue Produkte angeboten werden, stellt sich auch die Frage,
unter welchem Kennzeichen dies geschehen soll. Die Antwort darauf erfolgt oft
etwas zuf�llig oder aus Gewohnheit, setzt aber richtigerweise einen komplexen
Prozess voraus, welcher die Vielfalt von Markenarten und mçglichen Aufgabenstel-
lungen einer Marke zu ber�cksichtigen hat. Sobald ein Favorit gefunden wurde,
richtet sich der Fokus auf zwei Folgefragen: Darf ich diese Kennzeichen �berhaupt
f�r meine Produkte verwenden (defensive Betrachtungsweise)? Und wenn ja, was
muss ich tun, damit ich sie auch vor ungewollter Fremdverwendung oder anderweiti-
ger Gef�hrdung sch�tzen kann (offensive Betrachtungsweise)? Insbesondere die
letzte Frage stellt sich freilich auch in Bezug auf angestammte oder etablierte Kenn-
zeichen.
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1.2 Die Beantwortung dieser Fragen hat in erster Linie unter markenrechtlichen Ge-
sichtspunkten zu geschehen, welche in dieser Abhandlung nicht nur das Schweizer
Recht ber�cksichtigen, sondern durchaus verallgemeinernd auch im Ausland G�ltig-
keit haben. Zwar sind im Einzelfall und insbesondere im Ausland auch andere
Rechtsgrundlagen zu beachten (insbesondere etwa das Lauterkeitsrecht und das
Firmenrecht, in Einzelf�llen auch das Namensrecht und das Urheberrecht), bei der
Marke handelt es sich jedoch um das am weitesten verbreitete und (in aller Regel)
st�rkste Schutzrecht. Wenn deshalb das favorisierte Kennzeichen als Marke gesch�tzt
werden kann und keine bereits bestehenden Marken verletzt, handelt es sich aus
rechtlicher Sicht um ein voraussichtlich unproblematisches Kennzeichen. In diesem
Beitrag geht es denn auch um die Marke als wichtigstes Mittel zum Schutz des
Unternehmensauftritts, also um die wirtschaftliche und rechtliche Nutzbarmachung
von Marken und ihrem Potential bzw. um das damit einhergehende Risikohandling.

1.3 Nach einem kurzen �berblick �ber verschiedene Grundlagen (namentlich Begriff
und Arten von Marken), folgt zun�chst eine Darstellung der wirtschaftlichen Ph�no-
menologie von Marken (was f�r Marken gibt es, wozu kçnnen sie dienen, welches ist
ihr Stellenwert im Unternehmen?) und sodann ihre rechtliche Einbettung (Schutz-
f�higkeit, Verzicht auf Eintragung, Konfliktpotential, Schutztechnik, Gebrauchs-
zwang, Konflikt�berwachung). Ein direkt umsetzbares Markenschutzkonzept f�r
Unternehmensjuristen (Optimieren eines Markenportfolios durch konzeptionelles
Vorgehen) schliesst den Beitrag ab. F�r die Frage, wie der Schutzaufbau zweckm�ssig
aufgegleist werden soll, verweisen wir auf § 18 Anmeldestrategien f�r Marken.

II. Definition

&2 Der Begriff der Marke:

– Welches Rechtsverständnis ist für den Unternehmer wichtig?

– Was ist eine Marke im rechtlichen Sinne?

2.1 Nach der schweizerischen Legaldefinition ist die Marke «ein Zeichen, das geeignet ist,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen
zu unterscheiden» (Art. 1 Abs. 1 MSchG; das deutsche Recht kennt keine solche
Legaldefinition, versteht die Marke in der Lehre jedoch gleich, vgl. etwa FEZER, § 1
N 12). Daraus folgt insbesondere, dass von einer Marke im Sinne des Rechts erst
dann gesprochen werden kann, wenn damit einzelne Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens gekennzeichnet werden (vgl. hierzu eingehend die schweizeri-
sche Literatur wie z.B. bei NOTH/THOUVENIN, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 1
MschG N 2 und 23 ff., welche im Zusammenhang mit den zu kennzeichnenden Waren
und Dienstleistungen vom «Kennzeichnungsgegenstand» sprechen).

2.2 Gesch�tzt ist somit die Kennzeichnungsfunktion der Marke im Dienste einer Unter-
scheidbarkeit der Waren und Dienstleistungen von solcher einer anderen unterneh-
merischen Herkunft. Kein markenrechtlicher Schutz kommt demgegen�ber einem
Zeichen zu, welches allein der Typisierung eines unternehmerischen Waren- oder
Dienstleistungssortiments und damit als internes Ordnungssystem dient. Hier erf�llt
das Zeichen die Funktion einer bloss internen Unterscheidbarkeit von Artikeln aus
einer Serie bzw. als Orientierungshilfe beim Ausw�hlen und Bestellen der gew�nsch-
ten Artikel.
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Eine Marke im rechtlichen Sinne liegt auch dann nicht vor, wenn als Kennzeich-
nungsgegenstand kein Waren- oder Dienstleistungsangebot betroffen ist, sondern
bloss das Geb�ude – dann handelt es sich um eine Enseigne oder ein Gesch�ftsbild –
bzw. das gesamte Unternehmen – dann handelt es sich um einen Handelsnamen oder
die formelle Firma.

Tipp: Die Firma ist bekanntlich nicht eine «Marke», sondern bezeichnet ein Rechts-
subjekt, n�mlich den Unternehmenstr�ger, nicht aber die von diesem Unternehmen
angebotenen Waren oder Dienstleistungen.

III. Markenarten – Eine Auswahl

&3Die wichtigsten Markenarten:

– Welche Unterschiede bestehen zwischen Haus- bzw. Dachmarke und Produkte-

bzw. Dienstleistungsmarke?

– Kommen allenfalls Serienmarken in Frage?

– Welche Vor- und Nachteile haben Wortmarken gegenüber Wort-/Bildmarken?

3.1Marken lassen sich nach verschiedenen Ankn�pfungspunkten einordnen. An dieser
Stelle stehen insbesondere der mit der Marke beanspruchte Kennzeichnungsgegen-
stand (zur Definition vgl. vorne Rz. 2.1) sowie die Markenform im Vordergrund (ein
weiteres Kriterium w�re etwa der Bekanntheitsgrad, vgl. dazu NOTH/THOUVENIN, in:
Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 1 MschG N 71 ff.).

A. Markenarten mit Blick auf den Kennzeichnungsgegenstand

3.2Haus- bzw. Dachmarken: Haus- oder Dachmarken kennzeichnen das gesamte Ange-
bot des jeweiligen Unternehmens bzw. der Unternehmensgruppe (vgl. FEZER, § 3
N 66; als Beispiel sei die Schweizer Marke Nr. 496 830 ABB genannt). Sie bestehen
aus dem wesentlichen Teil der Firma (z.B. ABB, Nestl�, Adidas, Google, UBS etc.)
und werden gelegentlich kombiniert mit einem (grafisch gestalteten) zus�tzlichen
Firmensignet (z.B. «Vogelnest» von Nestl�, «Drei Streifen» von Adidas). Dies ist die
n�chstliegende Unterscheidbarmachung des eigenen Angebots an Waren oder
Dienstleistungen gegen�ber Angeboten von Mitbewerbern. Jedes Wiedererkennen
dieser Marke unter der Angebotsvielfalt des Marktes weckt die gespeicherten Er-
innerungen und Erfahrungen aus fr�heren und gleich markierten Angeboten und
pr�gt damit direkt die positive (oder negative) Wahrnehmung des ganzen Unter-
nehmens. Neue mit der vertrauten Marke versehene Angebote des gleichen Unter-
nehmens profitieren vom entsprechenden Vertrauensvorschuss bzw. sind bei fr�heren
negativen Erfahrungen entsprechend vorbelastet. Zu beachten ist zudem, dass bei
reinen Dachmarkenstrategien ein gewisser Profilierungsnachteil entsteht (d.h. es
besteht relativ wenig Flexibilit�t, mittels einer Dachmarke gezielt unterschiedliche
Konsumentengruppen zu bearbeiten bzw. �ber Innovationen zu informieren und die
Dachmarke kann – gerade bei einem sehr heterogenen Produkt- und/oder Dienst-
leistungsangebot – schnell zu einem bloss abstrakten Bekanntheits-, Vertrauens- und
Kompetenztr�ger werden ohne spezifische Individualisierung der konkreten Pro-
dukte und/oder Dienstleistungen; hierzu ESCH, 357 f.).
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3.3 Produkte– bzw. Dienstleistungsmarken: Solche Marken kennzeichnen in der Regel
nur eine spezifische Angebotslinie des jeweiligen Unternehmens bzw. der Unter-
nehmensgruppe und bestehen aus einem Fantasienamen (z.B. Nivea) und/oder einer
grafischen Gestaltung. Jedes Wiedererkennen einer solchen Marke ruft nur indirekt
Vorstellungen �ber ein hinter dem betreffenden Angebot stehendes, zumeist nicht
namentlich bekanntes Unternehmen wach, mobilisiert aber direkt die (positiven oder
negativen) Erinnerungen an das bisherige Angebot und entsprechende Erwartungen
an das konkrete neue Angebot (vgl. auch ESCH, 350 ff.). Deshalb lassen sich mit einer
Produkte- oder Dienstleistungsmarke in der Wahrnehmung der Abnehmer spezi-
fische Charakteristika des konkreten Angebots einpr�gen, welche nicht auch f�r das
gesamte Unternehmen und insbesondere nicht f�r andersartige Angebote des glei-
chen Unternehmens erw�nscht oder charakteristisch sind (so beeinflusst es das Image
von Nivea in keiner Weise, dass deren Herstellerin Beiersdorf auch vçllig andere
Produktkategorien, z.B. Hansaplast, Tesa oder gar eine Konkurrenzlinie Juvena,
vermarktet und allenfalls auch wieder abstçsst). Der Nachteil separater Produkt-
bzw. Dienstleistungsmarken liegt auf der Hand: Sie sind teuer im Aufbau und in der
anschliessenden Markenf�hrung (vgl. ESCH, 351 oder auch SCHEIER/HELD, 46 ff.).

3.4 Serienmarken: Serienmarken kennzeichnen in der Regel eine Gruppe verschiedener
Angebotslinien. Sie bestehen aus einem gleich bleibenden und die Zusammengehç-
rigkeit der verschiedenen Serienmarken erkennbar machenden Serienstamm in Kom-
bination mit unterscheidenden Zus�tzen f�r die spezifischen Produktelinien (vgl.
FEZER, § 3 N 65). Jede neue zur Serie gehçrende Marke fçrdert damit einerseits die
Wiedererkennbarkeit und Bekanntheit des Serienstamms und der gesamten Serie
und profitiert anderseits von Synergieeffekten (wodurch Kosten bei der Marktein-
f�hrung und sp�teren Markenf�hrung gespart werden kçnnen). Es ist jedoch darauf
zu achten, dass niemals eine (aus rechtlicher Sicht) schwache oder (aus wirtschaftli-
cher Sicht) belastete Marke Ausgangspunkt einer Markenserie sein darf, da damit die
gew�nschte Pull-Wirkung der Markenserie bei Konsumenten kaum erreicht werden
kann. Zudem sollte das Image des (starken) Serienstamms nicht durch eine zu breite
Produktsegmentierung verw�ssert werden (vgl. zu alldem ESCH, 353 ff.). Eine be-
kannte Markenserie hat z.B. die Migros umgesetzt, indem als Serienstamm die Buch-
staben MI bzw. der Einzelbuchstabe M dienen und daraus diverse Serienmarken
gebildet wurden (MIGROL, MICASA, MIDOR, MIOPLANT etc. bzw. M-CLAS-
SIC, M-ROYAL, M-LIFE, M-PLAST, M-WATCH etc.). Ein weiteres Beispiel ist
das Unternehmen Nestl�, welches als Serienstamm h�ufig das Element NES ver-
wendet und auf dieser Grundlage weitere Serienmarken gestaltet (z.B. NESPRESSO,
NESCAF�, NESQUICK, FRUIT’NES, NES FUSION etc.).

B. Markenart mit Blick auf die Markenform

3.5 Wortmarken: Falls wie �blich die Zitierbarkeit im Vordergrund steht, muss die Marke
zwangsl�ufig aus Wçrtern, Buchstaben oder Zahlen bzw. Kombinationen daraus
bestehen (z.B. K2r, 4711, 8x4, X3 etc., vgl. auch NOTH/THOUVENIN, in: Noth/B�hler/
Thouvenin, Art. 1 MschG N 47 oder FEZER, § 3 N 505 ff.).

3.6 Eine besondere (in erster Linie als Werbebotschaft verwendete) Art der Wortmarke
ist der Slogan (z.B. Schweizer Marke Nr. 514 508 I’m lovin’ it). Ein allzu langer und
ausschweifender Slogan wird in der Regel jedoch nicht als Unterscheidungsmittel und
somit nicht als Marke aufgefasst (vgl. MARBACH, N 145 oder FEZER, § 3 N 506).
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Tipp: Eine Wortmarke bleibt dauernd aktuell und ist nicht dem bez�glich Grafik
volatilen Zeitgeist ausgeliefert.

3.7Wort-/Bildmarke und reine Bildmarken: Selbstverst�ndlich lassen sich zitierf�hige
Marken auch mit figurativen Elementen kombinieren (Wort-Bildmarke), wenn eine
vielschichtige visuelle Gesamtwirkung erzielt werden soll (z.B. UBS mit Drei-Schl�s-
sel-Signet, vgl. Schweizer Marke Nr. P-451 007 UBS [Logo]).

3.8Zur Verst�rkung der Einpr�gsamkeit kann auch eine Wortmarke mit besonderem
Schriftzug dienen, wobei es sich um eine Unterform der Wort-/Bildmarke handelt
(vgl. NOTH/THOUVENIN, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 1 MschG N 50). Als Beispiel
seien die verschiedenfarbigen Buchstaben der Marke GOOGLE genannt, wie z.B. in
der Internationalen Marke Nr. 881 006 GOOGLE.

3.9Mit Marken, welche ausschliesslich aus Bildelementen bestehen, kann psychologisch
wirkungsvoll ein bestimmter visueller Eindruck vermittelt werden.

Tipp: Das Erinnerungsbild einer Wort-/Bildmarke wird in erster Linie durch die Kom-
bination und weniger durch die Einzelelemente gepr�gt. Zur Betonung der Einzelele-
mente sollten diese (nebst der Kombination) je auch separat in Erscheinung treten (z.B.
Bildelement grafisch hervorgehoben oder in Alleinstellung auf Verpackungsdeckel).

3.10Weitere Markenformen: Auch dreidimensionale Gebilde (z.B. Schweizer Marke Nr.
P-391 623 Mercedes-Stern), sogar Formteile von Waren oder die ganze Ware (z.B.
Schweizer Marke Nr. 487 895 Fahrzeug Smart) oder Verpackungsformen (z.B. Inter-
nationale Marke Nr. 408 762 Toblerone-Verpackung) kçnnen als Marke dienen,
wenn sie ausreichend charakteristisch und �berhaupt als unternehmerisches Unter-
scheidungsmerkmal interpretierbar sind.

3.11Gelegentlich finden sich auch Klangmarken (z.B. Schweizer Marke Nr. 535 224 Post-
auto-Signet) und Bewegungsmarken (z.B. Schweizer Marke Nr. 595 028 Sunrise-Fi-
gur), um das betreffende Angebot mittels einer charakteristischen Melodie oder eines
einpr�gsamen Bewegungsablaufs unter Mitbewerberangeboten hervorstechen zu las-
sen. Zumindest theoretisch denkbar sind zudem auch Duft- oder Geschmacksmarken,
wobei deren Formalschutz zurzeit noch an der mangelnden objektiven Darstellbar-
keit von Ger�chen oder Geschm�ckern scheitert (f�r die schweizerische Praxis hierzu
z.B. BVGer, 23.5.2011, B-4818/2010, E. 6.2.2 – Duft von gebrannten Mandeln).

IV. Die Funktion der Marke – «Multitasking»

&4Der Markenzweck:

– Wird die Marke optimal als Kommunikationsmittel bzw. Informationsträger

eingesetzt?

– Inwieweit lässt sich die bestehende Marke auch für neue Angebote einsetzen?

– Wie können nicht selber benutzte Marken stellvertretend durch Dritte genutzt

werden?

4.1Im t�glichen Wirtschaftsleben erf�llt die Marke eine Vielzahl von Funktionen,
welche nachfolgend kurz skizziert werden sollen (f�r eine �bersicht vgl. z.B. ESCH,
24). Es geht hier jedoch ausdr�cklich nicht um eine weitere Abhandlung der Unter-

Markenmanagement – Nutzbarmachung von Optionen und Umgang mit Risiken § 16

Adrian Zimmerli/Stefan Keehnen 471

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch © 2013 Helbing Lichtenhahn Verlag



Reemers publishing services GmbH
O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/16 Zimmerli – Keehnen_formatiert.3d from 28.02.2013

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 180.00mm x 240.00mm

scheidungs- und Herkunftsfunktion, welche nach dem Willen des schweizerischen
Gesetzgebers die einzigen rechtlich gesch�tzten Markenfunktionen sind (vgl. Bot-
schaft MSchG, 19; entsprechend wird in der Lehre meist zwischen den rechtlich
gesch�tzten und den tats�chlichen bzw. wirtschaftlichen Funktionen unterschieden.
Letztere sind als Oberbegriffe zu verstehen, die insbesondere auch die Unterschei-
dungs- und Herkunftsfunktion umfassen; vgl. dazu eingehend: NOTH/THOUVENIN, in:
Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 1 MschG N 27 ff.). Vielmehr soll die �bersicht einer-
seits als Anregung f�r die vielf�ltigen Nutzungsmçglichkeiten dienen, welche mit dem
Einsatz von Marken realisiert werden kçnnen. Andererseits soll damit das Bewusst-
sein �ber den unterschiedlichen Stellenwert bzw. die unterschiedliche Schutzbed�rf-
tigkeit der eingesetzten Marken gesch�rft werden. So vielf�ltig die von Marken
�bernommenen Aufgaben und Nutzen sein kçnnen, so unterschiedlich ist im kon-
kreten Fall die Frage zu beurteilen, ob ein (langfristiger und geografisch ausgedehn-
ter) Schutz �berhaupt erforderlich bzw. mçglich ist.

A. Marke als Informationsträger

4.2 In marketingtheoretischer Hinsicht kçnnen Marken als «kommerzielle Kommunika-
tionssysteme» verstanden werden: Sie werden eingesetzt, um direkt oder indirekt mit
Verbrauchern in einen Dialog zu treten (vgl. FEZER, Einl D. N 10 f.). Gute Marken
kçnnen eine Vielzahl von Informationen beinhalten, n�mlich einerseits �ber das
dahinterstehende Unternehmen bzw. �ber involvierte Beziehungen, anderseits aber
zumindest �ber Charakteristika des konkret gekennzeichneten Angebots (vgl. auch
ESCH, 23 f.).

4.3 Informationen über das Unternehmen bzw. über Beziehungen: Durchaus �blich ist die
gleichzeitige Verwendung der Haus- bzw. Dachmarke zus�tzlich zur Produkte- oder
Dienstleistungsmarke, wodurch die unternehmerische Zuordnung betont wird und
die vorgenannten Nutzen gleichzeitig zum Tragen kommen: Nicht nur werden Er-
innerungen mit dem bisherigen spezifischen Angebot geweckt, es werden auch bereits
vorhandene Erfahrungen mit dem dahinterstehenden Unternehmen auf das neue
Produkt �bertragen, womit dessen Gesamtwahrnehmung potenziert wird. Je nach
Bedarf kann jedoch mit grafischen Mitteln daf�r gesorgt werden, dass die Haus- bzw.
Dachmarke erst auf den zweiten Blick (z.B. bloss auf der R�ckseite der Verpackung)
bzw. mehr oder weniger prominent gleichzeitig mit der Produktmarke aber davon
klar unterscheidbar wahrgenommen wird.

Tipp: Zur Klarheit der Kommunikation sollte bei gleichzeitiger Verwendung von
verschiedenen und separat eingetragenen Marken (z.B. Hausmarke und Produktmar-
ke) darauf geachtet werden, dass die selbstst�ndige Wahrnehmbarkeit der einzelnen
Marken sichergestellt ist und nicht der Eindruck bloss einer Kombinationsmarke
entsteht (was aus rechtlicher Sicht insbesondere zu Problemen bei der Anerkennung
des rechtsgen�genden Gebrauchs der separaten Marken f�hren kann, hierzu hinten
Rz. 7.20 ff.).

4.4 Sogenannt «begleitende» Marken kennzeichnen auf einem Endprodukt ein darin
verarbeitetes oder darauf basierendes Ausgangsprodukt (vgl. FEZER, § 3 N 63 f. sowie
zu mçglichen Erscheinungsformen der begleitenden Marke ZEHNDER, S. 13 ff.). Auf
dem Endprodukt erscheint dann nicht nur die Marke ihres Herstellers, sondern
«begleitend» auch jene des Zulieferers bzw. des Ausgangsprodukts (vgl. auch ZEHN-

DER). Mit einer begleitenden Marke kçnnen daher breite Verkehrskreise (Endabneh-
mer) angesprochen und beeinflusst werden, obschon das mit der begleitenden Marke
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symbolisierte Ausgangsprodukt nur an einen engen Verkehrskreis (Weiterverarbei-
ter) gelangt (als Beispiel sei GORE-TEX genannt: Urspr�nglich ein Name f�r ein
spezifisches Textilmaterial [Polytetrafluorethylen], dient die Marke heute der Ver-
mittlung einer besonderen Hochwertigkeit von Sportbekleidung). Vgl. allgemein zur
wirtschaftlichen Bedeutung der begleitenden Marke ZEHNDER, S. 20 ff.

4.5Mit einem gemeinsam verwendeten Bildelement kçnnen kooperierende Unterneh-
men eine gewisse Zusammengehçrigkeit erkennbar machen. Als Beispiel sei das
K-Signet der Kantonalbanken erw�hnt. Auch Gruppierungen von Mitbewerbern
kçnnen das Bed�rfnis haben, auf ihren Angeboten nebst ihrer angestammten Marke
zus�tzlich ein Zeichen zu verwenden, welches auf gemeinsame Angebotsmerkmale
hinweisen (Kollektivmarke, welche von Vereinigungen f�r ihre Mitglieder hinterlegt
werden, z.B. das Graub�nden-Signet) oder das Vorhandensein eines Qualit�tsmerk-
mals gew�hrleistet (Garantiemarke, welche der eigentliche Markeninhaber nicht
selber verwendet, sondern nur durch unabh�ngige Dritte unter Kontrolle des Mar-
keninhabers verwenden l�sst; z.B. Bio-Knospe).

4.6Informationen über Charakteristika des Angebots: Marken (nicht nur Wort- sondern
auch Bildmarken) kçnnen vielf�ltigste Angebotsinformationen und Werbeaussagen
enthalten bzw. mehr oder weniger direkt darauf anspielen. Marketingtechnisch eignet
sich die Marke daher hervorragend zur Beeinflussung der Abnehmer bei der Wahr-
nehmung des Angebots. Eine starke Marke weckt starke Emotionen (sogenannter
«Framing-Effekt», vgl. SCHEIER/HELD, 21 sowie 40 ff.) und fçrdert damit den Absatz
des entsprechenden Produkts; bestenfalls wird sie losgelçst von jeder Produktbezie-
hung zum «Wert an sich» (z.B. COCA COLA; vgl. auch hinten Rz. 4.8 f.).

4.7Zu beachten ist einzig, dass die in der Marke enthaltene abstrakte Information
grunds�tzlich nicht monopolisiert werden und deshalb auch von Mitbewerbern grund-
s�tzlich verwendet werden kann (eine mittelbare oder quasi-Monopolisierung kann
unter Umst�nden aber aus einer sogenannten Verkehrsdurchsetzung resultieren,
hierzu hinten Rz. 6.6). Eine eigenst�ndige Marke sollte daher nebst der vermittelten
Information oder Assoziation insgesamt immer noch als Fantasiebegriff und nicht
bloss als Angebotsumschreibung interpretierbar sein. Grunds�tzlich nicht als Marke
monopolisierbar (und somit von jedermann verwendbar) w�re z.B. das Zeichen
BIO-FRUCHTIG im Zusammenhang mit �pfeln, da es lediglich ein Qualit�tsmerk-
mal von �pfeln biologischer Herkunft beschreibt. Anders w�re die Situation dann,
wenn zus�tzliche unterscheidungskr�ftige Elemente beigef�gt w�rden (z.B. die jewei-
lige Haus- bzw. Dachmarke), wodurch das Zeichen (als Ganzes) vom Level einer
Angebotsumschreibung zum (markenrechtlich schutzf�higen) Level einer unterschei-
dungskr�ftigen Kombinationsmarke gelangt w�re (vgl. zu alldem hinten Rz. 6.4 ff.).
Gesch�tzt w�ren dann jedoch haupts�chlich die unterscheidungskr�ftigen Beif�gun-
gen, wiederum besteht nicht auch Schutz f�r die bloss beschreibenden Elemente.

B. Nutzbarmachung für die Angebotserweiterung

4.8Man spricht in diesem Zusammenhang h�ufig von Markendehnungen (Brand Exten-
sion), mit denen man Investitionen in die Marke durch den Transfer aufgebauter
Vorstellungsbilder und Pr�ferenzen in neue Produkte kapitalisieren will (vgl. ESCH,
362 ff.). Der Wiedererkennungswert einer Marke beschr�nkt sich in der Regel aber
auf den Branchenbereich der bisherigen Angebote unter dieser Marke, also z.B. bei
Haus- bzw. Dachmarken auf den Bereich der bisherigen unternehmerischen T�tig-
keit. Ausserhalb dieses Bereichs wird eine Marke je nach Abstand vom angestamm-
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ten Bereich nicht mehr vom gleichen Vertrauensbonus profitieren kçnnen bzw. als
nur zuf�llig gleich lautende Marke eines Dritten verstanden.

4.9 Nur unter besonderen Umst�nden, insbesondere bei infolge grçsster Werbeanstren-
gungen sehr bekannt gewordenen Marken, bei denen sich die Marke in der Wirkung
auf die Abnehmer vom angestammten Branchenangebot gelçst und praktisch ver-
selbstst�ndigt hat, vermag die gleiche Marke auch im Zusammenhang mit entfernte-
ren Branchen weiterhin eine Werbewirkung zu entfalten. Solche Marken werden
daher oft f�r neue Produktbereiche lizenziert bzw. zu einem eigentlichen Merchan-
dising verwendet (bei den bekannten Marken der Modebranche ist es inzwischen
geradezu �blich geworden, unter der gleichen Marke auch andere Prestigewaren wie
Uhren, Taschen, Sonnenbrillen, Parfums etc. anzubieten; GUCCI ist ein gutes Bei-
spiel). F�r Merchandising besonders geeignet sind insbesondere Comic-Figuren und
Maskottchen (z.B. im Zusammenhang mit den Fussball-Weltmeisterschaften) oder
ber�hmte Film- und/oder Romanfiguren (wie beispielsweise HARRY POTTER).

Tipp: Intensive Werbung schafft starke Marken – auch aus rechtlicher Sicht.

C. Nutzbarmachung für Angebote Dritter (Lizenz)

4.10 Falls der Markeninhaber die Marke nicht selber nutzen und dennoch als sein
Eigentum behalten will, kann er die Marke lizenzweise durch andere nutzen lassen
und zwar entweder f�r alle oder nur einen Teil der betroffenen Waren oder Dienst-
leistungen bzw. f�r das gesamte Gebiet oder nur einen Teil eines Territoriums (vgl.
etwa f�r die Schweiz Art. 18 Abs. 1 MSchG). Im Markenlizenzvertrag regelt der
Markeninhaber den Umfang und die Art und Weise der Markenbenutzung durch
den Lizenznehmer und insbesondere auch die daf�r zu entrichtende Entsch�digung
(Lizenzgeb�hren; vgl. zum Ganzen etwa B�HLER, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 18
MschG N 21 ff.).

Tipp: Ein guter Lizenzvertrag aus Sicht des Markeninhabers enth�lt insbesondere
Klauseln bez�glich der Art und Qualit�t der Markenverwendung (inkl. Kontroll-
mçglichkeiten f�r den Lizenzgeber) sowie eine sogenannte «ownership acknowledge-
ment», womit der Lizenznehmer ausdr�cklich best�tigt, dass die Rechte an der Marke
vollumf�nglich dem Lizenzgeber gehçren. Dem Lizenznehmer soll es somit ohne
vorherige Genehmigung untersagt sein, eigene Rechte geltend zu machen.

4.11 Die Lizenzierung ist f�r den Markeninhaber namentlich in den Situationen zweck-
m�ssig, in denen er die Marke nicht f�r alle beanspruchten Produkte- und Dienst-
leistungsbereiche selber nutzen kann oder in gewissen Territorien nicht selber t�tig
werden, sondern hierf�r eine fremde Verkaufsorganisation in Anspruch nehmen will
(womit ein nicht unerheblicher Teil des unternehmerischen Risikos ausgelagert
werden kann; vgl. auch ESCH, 430 ff.). Dadurch kann sich der Markeninhaber insoweit
vervielf�ltigen, als der Lizenznehmer seine eigene Kundschaft unter der «fremden»
Marke umwirbt und aufbaut, was ihn zwangsl�ufig in eine gewisse Abh�ngigkeit zum
Markeninhaber bringt. Durch Registrierung der Lizenz l�sst sich die Position des
Lizenznehmers gegen�ber dem Lizenzgeber immerhin etwas verst�rken. Es ist jedoch
darauf hinzuweisen, dass eine eingetragene Lizenz in der Regel konkursbest�ndig ist
und dem neuen Erwerber der Marke somit entgegengehalten werden kann (vgl. f�r
die Schweiz B�HLER, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 18 MschG N 36), was den Wert
der im Rahmen des Konkursverfahrens zu ver�ussernden Marke entsprechend redu-
ziert.
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Tipp: Verf�gt die eigene Marke �ber einen gen�gend hohen Bekanntheitsgrad bzw.
Goodwill, lassen sich durch die Vergabe von Lizenzen allenfalls auch erfolgreich neue
(und in gewissen F�llen vom bisherigen Unternehmensangebot vçllig verschiedene)
Produktbereiche erschliessen, wobei das unternehmerische Risiko wiederum �ber-
schaubar bleibt (z.B. werden unter der lizenzierten Marke DAVIDOFF auch Par-
f�ms vertrieben, deren Herstellung und Vertrieb der bekannte Tabakwarenkonzern
Oettinger Davidoff Group aber ausgelagert hat).

Tipp: Durch die Vergabe von Lizenzen kann der Markeninhaber insbesondere auch
verhindern, dass seine Marke infolge zu sp�ter Aufnahme des Markengebrauchs in
einem bestimmten Territorium anfechtbar wird. Der Lizenznehmer kçnnte z.B. eine
wenig beachtete Produktionslinie vermarkten, welche die eigentlichen Marketing-
pl�ne des Markeninhabers nicht beeintr�chtigt.

4.12Auch gruppenintern kann ein Konzern die Marke durch die Konzernfirmen benutzen
lassen und f�r diese Gebrauchsberechtigung steuerwirksam Lizenzgeb�hren zum
eingetragenen Markeninhaber fliessen lassen. Solange Holdingfirmen ein Steuerpri-
vileg geniessen, eignen sie sich deshalb besonders als Inhaber grosser Markenportfo-
lios.

D. Nutzbarmachung für weitere Zwecke

4.13Weil die Marke ein frei verf�gbares Vermçgensrecht darstellt, kann die Marke auch
verkauft, als Sicherheit f�r ein Darlehen verpf�ndet oder treuh�nderisch auf den
Darlehensgeber �bertragen werden. Dies ermçglicht dem Gl�ubiger zumindest eine
gewisse Druckaus�bung auf den Schuldner, doch hat die Marke als praktisches
Haftungssubstrat angesichts der in der Regel problematischen Zwangsverwertung
naturgem�ss seine Grenzen, gerade in F�llen von Marken ohne besonderen Ruf.

Vermehrt entstehen auch Internetplattformen zur Ver�usserung nicht mehr bençtig-
ter Markeneintragungen oder es werden gar Auktionen veranstaltet.

V. Stellenwert der Marke

&5Das Markenportfolio:

– Lässt sich der unterschiedliche Stellenwert einzelner Marken im Unternehmen

differenzieren?

– Gibt es ein Ersatzszenario für partiell unüberwindbare Hindernisse?

5.1Jedes Unternehmen sollte sich �ber den Stellenwert seiner verschiedenen Marken im
Klaren sein, insbesondere bez�glich strategischer Bedeutung, Lebensdauer, Ersetz-
barkeit und Modifizierbarkeit (vgl. hierzu auch der Abschnitt �ber die sogenannten
Lebenszyklusanalysen bei BRUHN, Marketing, 63 ff.). Dies beeinflusst insbesondere
auch die Frage des Schutzbedarfs. Strategisch wichtige Marken sind in der Regel auf
eine lange Lebensdauer angelegt und lassen sich naturgem�ss nicht leicht ersetzen.
Beim Erschliessen neuer M�rkte muss f�r solche Marken daher grossz�giger budge-
tiert werden, um auftauchende Hindernisse (die in vielen asiatischen L�ndern aber
auch z.B. in den USA schon bei der Pr�fung der Markenanmeldung von Amtes
wegen entgegengehalten werden kçnnen) ausr�umen oder auf dem Verhandlungsweg
�berwinden zu kçnnen. Je nach Stellenwert der Marke ist zur Not als Kompromiss
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auch eine Modifikation des Markengebrauchs in Betracht zu ziehen, z.B. die Beif�-
gung von Bildelementen oder eines Namens. Solche Szenarien sind mit Vorteil
fr�hzeitig im Sinne eines vorbehaltenen Entschlusses einzuplanen. Dennoch muss
stets auch damit gerechnet werden, dass selbst eine strategisch wichtige Marke nicht
weltweit in jedem Territorium eingesetzt werden kann, weil (vorerst) un�berwind-
bare Hindernisse im Wege stehen. Falls solche Konfliktmarken auch noch zur
Eintragung gelangen, stellen sie �berdies auf Dauer ein Eintragungshindernis f�r die
eigene Marke dar.

Tipp: Marken lassen sich z.B. mithilfe von tats�chlichen oder gesch�tzten Umsatz-
zahlen kategorisieren.

VI. Neukreation von Marken

&6 Neue Marken:

– Ist eine neue Marke überhaupt nötig und wenn ja, folgt der Kreationsprozess

einem durchdachten «Naming»- bzw. Entwicklungskonzept?

– Stellt der Markenfavorit nicht bloss eine beschreibende Angabe oder eine

einfache Werbeaussage dar? Falls doch: Wurden geeignete Massnahmen ge-

prüft, damit die neue Marke dennoch markenrechtlich geschützt werden kann?

– Enthält der Markenfavorit Qualitätshinweise oder geografische Bezeichnungen,

welche allenfalls irreführend sein könnten?

A. Allgemeines

6.1 Ein bestehendes Unternehmen, welches ein neues Angebot lancieren will, hat sich
zun�chst die Frage zu stellen, ob dies notwendigerweise eine neue Marke voraussetzt.
Allenfalls kann es durchaus zweckm�ssig und ausreichend sein, das Unternehmens-
kennzeichen, also etwa den Hauptbestandteil der Firma, oder eine bereits bestehende
Marke auch f�r das neue Angebot zu verwenden und allenfalls mit einem differen-
zierenden Zusatz zu kombinieren. Damit wird vermieden, dass die Abnehmer des
Angebots mit einem zun�chst noch anonymen Namen konfrontiert werden bzw. der
Name erst noch «gelernt» werden muss, bevor er seine Werbewirkung entfalten kann.

6.2 Falls aber eine neue Marke kreiert werden soll, m�ssen zweckm�ssigerweise zahlrei-
che Umst�nde ber�cksichtigt werden, welche nicht nur das neue Angebot, sondern
das gesamte Umfeld des bisherigen und des zuk�nftigen Unternehmensauftritts
betreffen (inklusive auch der sprachlichen Wirkung in den verschiedenen Zielm�rk-
ten; hierzu ausf�hrlich ESCH, 222 ff.).

Tipp: Unsystematisch entwickelte Zufallstreffer sind selten nachhaltig erfolgreich. Es
empfiehlt sich daher, f�r Namenskreationen entsprechende Naming-Spezialisten
beizuziehen. Grunds�tzlich erfolgsversprechend sind suggestive Kunstwçrter, mit
welchen gewisse Attribute des konkreten Angebots assoziiert werden.

B. Zur Schutzfähigkeit bzw. Verfügbarkeit neuer Zeichen im Besonderen

6.3 Bei der Neukreation von Marken sind insbesondere auch die von Land zu Land
teilweise abweichenden rechtlichen Anforderungen an die Markenschutzf�higkeit
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neuer Zeichen zu beachten (eine eingehende Zusammenstellung der Voraussetzun-
gen f�r die Schweiz findet sich in den laufend aktualisierten Richtlinien des Eidge-
nçssischen Instituts f�r Geistiges Eigentum unter https://www.ige.ch/juristische-infos/
rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich.html).

6.4Sachbegriffe oder reine Werbeaussagen: Zun�chst ist ein Wort grunds�tzlich stets
dann nicht (oder nur sehr eingeschr�nkt) schutzf�hig, wenn es ausschliesslich aus
einem (oder einer Mehrzahl von) lexikografischen oder leicht verst�ndlichen Be-
griff(en) besteht, welche(r) mit dem betreffenden Angebot ohne besonderen Auf-
wand an Fantasie in irgendeinen sachlich beschreibenden oder werbenden Zusam-
menhang (z.B. bez�glich Qualit�tsmerkmale, Funktionalit�t, Verwendungszweck,
Destinat�re, Wirkungsweise oder geografische Herkunft) gebracht werden kçnnte(n)
und zwar unabh�ngig davon, ob der mçgliche Bezug vom Markeninhaber beabsich-
tigt wurde oder nicht.

6.5In der Schweiz spricht man in einem solchen Fall von Gemeingut, weil das Wort vom
Publikum prim�r nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen aufgefasst wird.
Ob ein Wort zum Gemeingut gehçrt, bestimmt sich nach dem Recht der meisten
L�nder anhand der (abstrakt zu ermittelnden) Wahrnehmung durch die massgeb-
lichen Verkehrskreise, wobei nicht nur Endabnehmer, sondern insbesondere auch
Zwischenh�ndler und andere Fachleute zu ber�cksichtigen sind. Hinzuweisen ist auch
darauf, dass ein Wort in der Schweiz schon dann zum Gemeingut gehçrt, wenn es
bloss in einer Landessprache als beschreibend gewertet werden muss (vgl. zu dieser
ganzen Thematik eingehend ASCHMANN, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 2 lit. a
MschG N 1 ff. f�r die Situation in der Schweiz, wo auch viele Hinweisen auf die
aktuelle Rechtsprechung zu finden sind). In der Schweiz zur�ckgewiesen wurden z.B.
die Zeichen SMART f�r Waffen (weil sich das Wort SMART hier in einer rein
werbenden Beschreibung objektiver Eigenschaften der beanspruchten Waffen er-
schçpft, vgl. RKGE, sic! 2003, 806 – SMArt.), ELLE f�r Produkte, die sich an Frauen
richten (weil das Zeichen direkt den Destinat�rkreis umschreibt, vgl. RKGE, sic!
1997, 159 – ELLE) oder FITNESS f�r Nahrungsmittel (da das Zeichen ohne beson-
deren Aufwand an Fantasie dahingehend verstanden werden kann, dass die bean-
spruchten Nahrungsmittel positive Effekte auf die Fitness des Konsumierenden
haben, vgl. RKGE, sic! 2003, 800).

Tipp: Um unangenehme �berraschungen und unnçtige Kosten zu vermeiden, emp-
fiehlt es sich, schon fr�hzeitig im Namensfindungsprozess einen Markenrechtsspezia-
listen beizuziehen, der die jeweilige Pr�fungspraxis kennt und somit absch�tzen kann,
ob ein Name als Marke schutzf�hig ist oder nicht.

6.6Der angesprochene Tatbestand des Gemeinguts kann wiederum nach dem Recht der
meisten L�nder in der Regel dann �berwunden werden, wenn das an sich nicht
schutzf�hige Wort bereits so lange f�r die in Frage stehenden Produkte verwendet
wurde, dass das Publikum quasi «gelernt» hat, im Zeichen einen Hinweis auf die
betriebliche Herkunft und nicht einen reinen Sachbegriff zu erkennen. Rechtlich
spricht man in einem solchen Fall von Verkehrsdurchsetzung. Im Vergleich zum
Ausland sind die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in der
Schweiz deutlich milder (vgl. dazu ASCHMANN, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 2 lit. a
MschG N 220 ff.). Eine Ausnahme von dieser Zulassung gest�tzt auf Verkehrsdurch-
setzung besteht jedoch hinsichtlich Wçrter, die f�r die Mitanbieter als «unentbehr-
lich» anzusehen sind; an diesen besteht aus rechtspolitischen Gr�nden – entgegen
wirtschaftlichen Realit�ten – ein absolutes Freihaltebed�rfnis, weshalb sie sich nicht
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zu Gunsten eines einzelnen im Verkehr sollen durchsetzen kçnnen (vgl. f�r die
Schweiz ASCHMANN, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 2 lit. a MschG N 240 ff.). In der
Schweiz gelten z.B. Sachbegriffe wie «Wolle», «Brot» oder «Schuhe» oder auch
direkte Herkunftsangaben (wie z.B. «Genf» in Alleinstellung) als absolut freihalte-
bed�rftig.

6.7 Wenn zudem ein nicht schutzf�higer Begriff in auff�lliger Weise abge�ndert wird, sei
es durch Abspaltung oder Beif�gung pr�gender Buchstaben oder durch Kombination
mit einem Begriff, welcher keinen oder nur einen sehr indirekten Zusammenhang mit
dem Angebot erkennen l�sst, kann bereits ein schutzf�higes Kunstwort entstehen.
Mit anderen Worten beeintr�chtigt die Erkennbarkeit eines sachlich beschreibenden
Zusammenhangs zwischen der Marke und dem Angebot die Schutzf�higkeit der
Marke so lange nicht, als die Marke insgesamt noch ein pr�gendes Merkmal erkennen
l�sst, welches sich deutlich von einer blossen Aneinanderreihung sachlich beschrei-
bender Hinweise unterscheidet.

6.8 Das blosse Beif�gen des Firmennamens oder eines Bildsignets zu einem nicht schutz-
f�higen Begriff l�sst insgesamt zwar ebenfalls eine schutzf�hige Kombinationsmarke
entstehen. Indessen beruht der Schutz dann praktisch ausschliesslich auf dem bei-
gef�gten Element und ein Ausschliesslichkeitsanspruch am Ausgangsbegriff allein
l�sst sich dadurch nicht erzielen (im Gegensatz zu einem suggestiven Kunstwort; vgl.
hierzu vorne Rz. 4.7). In der Regel resultiert dann jedoch zumindest eine gewisse
Abschreckungswirkung auf Dritte (vgl. dazu auch hinten Rz. 7.11 f.).

6.9 Irreführende Zeichen: Nicht schutzf�hig sind praktisch weltweit auch Zeichen, welche
das Publikum infolge der darin enthaltenen Informationen in irgendeiner (relevan-
ten) Hinsicht t�uschen kçnnten, z.B. in Bezug auf die geografische Herkunft und
sachliche Eigenschaften der Produkte oder in Bezug auf die Gesch�ftsverh�ltnisse
des Markenanmelders (vgl. hierzu f�r die Schweiz NOTH, in: Noth/B�hler/Thouvenin,
Art. 2 lit. c MschG N 1 ff.).

6.10 Kurz hinzuweisen ist hier auf die im Vergleich zum Ausland �usserst strenge schweize-
rische Praxis bez�glich in der Marke enthaltener geografischer Bezeichnungen. In
diesem Zusammenhang wird im Sinne eines angeblichen Erfahrungssatzes angenom-
men, dass, wenn eine geografische Bezeichnung den massgebenden Verkehrskreisen
als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt sei, diese Bezeichnung auch als
Hinweis auf die Herkunft der entsprechend gekennzeichneten Produkte verstanden
werde, sofern nicht ausnahmsweise eine andere Auffassung des Publikums nachweis-
lich im Vordergrund st�nde (vgl. z.B. BGer, 10.3.2009, 4A.5008/2008, E. 4.2 – Afri-
Cola, zu verstehen als Hinweis auf afrikanische Herkunft der Getr�nke). Wenn die
entsprechenden Waren nicht zumindest im entsprechenden Land hergestellt worden
sind (was im Sinne eines geografisch einschr�nkenden Hinweises in der Markenanmel-
dung deutlich zu machen ist, z.B. durch «alle vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft»), gilt die Marke als irref�hrend und kann somit nicht eingetragen werden.

Tipp: Enth�lt der Namensfavorit eine geografische Bezeichnung, kann nur mit einer
entsprechenden geografischen Einschr�nkung der Warenherkunft eine Eintragung in
der Schweiz erwirkt werden. Falls die betreffenden Waren tats�chlich eine andere
Herkunft aufweisen, sollte beim Markengebrauch das wirkliche Herkunftsland aber
deutlich hervorgehoben werden, was eine tats�chliche wettbewerbswidrige Irref�h-
rung in vielen F�llen zu verhindern vermag.
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6.11Ältere Rechte Dritter: Schliesslich ist auch dem Konfliktpotential gegen�ber bereits
bestehenden Eintragungen oder einer aus dem �lteren Gebrauch entstandenen
Rechtsposition Rechnung zu tragen (vgl. dazu hinten Rz. 7.4 ff.).

VII. Optionen und Risiken für neue Marken

&7Wichtige Überlegungen nach dem Entscheid für eine neue Marke:

– Soll eine Markeneintragung angestrebt werden oder genügt ein blosser Ge-

brauch? Welche Nachteile haben reine Gebrauchsmarken?

– Wurde nach älteren Drittrechten recherchiert?

– Wurden die Möglichkeiten zur Schutzoptimierung geprüft? Besteht Klarheit

über den sachlichen und geografischen Schutzumfang?

– Nach der Eintragung: Werden die Fristen und Voraussetzungen zur Erfüllung

des Gebrauchszwangs überwacht?

– Werden Warnsymbole wie ® oder TM richtig eingesetzt?

– Besteht ein Konfliktüberwachungskonzept zum Schutz der eigenen Rechte?

– Ist eine Fristenüberwachung für Erneuerungen und andere Aufrechterhaltungs-

massnahmen gesichert?

A. Formeller Schutz oder bloss Gebrauch?

7.1Markenanmeldungsverfahren, zumal in gleich mehreren L�ndern, sind bis zur erfolg-
reichen Eintragung relativ teuer, womit sich berechtigterweise die Frage stellt, ob
eine neue Marke �berhaupt formell gesch�tzt werden soll. Mangels Eintragung einer
Marke droht in den meisten L�ndern jedoch eine zweifache Gefahr. Einerseits kann
gegen j�ngere, neu auf den Markt gelangende Konfliktmarken nicht vorgegangen
werden (ein Vorgehen gegen �ltere Konfliktmarken f�llt mangels besserem Zeitrang
von vornherein ausser Betracht), womit die eigene Marke naturgem�ss an Ausstrah-
lungskraft und Wert verliert.

7.2Anderseits kann ein bislang ungestçrter Markengebrauch unvermittelt unterbunden
werden, wenn von dritter Seite eine gleiche oder verwechselbare Marke (f�r gleiche
oder gleichartige Erzeugnisse oder Dienstleistungen) zur Eintragung gelangt. Dies
mag sehr stossend wirken, weil ein lange Jahre unbehelligt gebliebener Markenbe-
n�tzer mit einem gewissen Vertrauensschutz sollte rechnen kçnnen. Aus Gr�nden
der Rechtssicherheit lassen aber die meisten Rechtsordnungen dieses Resultat als
Konsequenz des Eintragungsprinzips (formeller Markenschutz setzt Eintragung vo-
raus – ohne Eintragung daher kein Schutz) gelten. Nur in gewissen L�ndern, welche
das Markenrecht mit der Gebrauchsaufnahme entstehen lassen oder sonst dem
vorausgehenden Markengebrauch einen bevorzugten Stellenwert einr�umen, besteht
ein (zum Teil sehr eingeschr�nktes) Weiterbenutzungsrecht (z.B. in der Schweiz)
oder gar ein die j�ngere Eintragung beseitigendes Vorrecht (z.B. in Grossbritannien,
in den USA oder in Kanada).

7.3Als Schlussfolgerung muss sich der Markeninhaber f�r jedes Land, in welchem ein
Markengebrauch stattfindet oder geplant ist, fr�hzeitig die Frage stellen, ob die
vorerw�hnten Risiken in Kauf genommen werden sollen und im betreffenden Land
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nçtigenfalls der Gebrauch der bisherigen Marke eingestellt bzw. eine Ersatzmarke
verwendet werden kann. Nur ganz ausnahmsweise l�sst sich ein Schutz einer nicht
registrierten Marke auch auf andere Rechtsgrundlagen abst�tzen (z.B. auf Urheber-
recht oder Lauterkeitsrecht).

Tipp: Neue Namen f�r wichtige Produkte, deren Vermarktung f�r einen l�ngeren
Zeitraum geplant ist und die signifikante Ums�tze erwarten lassen, sollten unbedingt
(und mçglichst breit) gesch�tzt werden. Nur ausnahmsweise (z.B. strategisch unwich-
tige oder kurzlebige, z.B. j�hrlich wechselnde «Kollektionsmarken») kann sich der
Verzicht auf jeglichen formellen Schutz rechtfertigen.

B. Risikominderung für neue Marken bezüglich älterer Drittrechte

7.4 Vor dem Entscheid zur Eintragung und/oder auch bloss Markteinf�hrung einer neuen
Marke sollte �berpr�ft werden, ob in den betreffenden L�ndern nicht bereits poten-
tielle Konfliktmarken eingetragen sind, welche sich als Hindernis mit gegebenenfalls
�usserst kostspieligen Gerichtsverfahren entwickeln kçnnten (vgl. § 18 Anmeldestra-
tegien f�r Marken). Eine Recherche in einer Internetsuchmaschine (wie z.B. Google)
reicht hierzu meist nicht aus. Vielmehr haben zur Beurteilung des Konfliktpotentials
Nachforschungen in den relevanten Marken-, Firmen- und Domainregistern statt-
zufinden, welche zwar aufw�ndig, aber dennoch unerl�sslich sind, um unangenehme
�berraschungen mçglichst zu vermeiden.

Tipp: Eine Recherche nach �lteren Voreintragungen sollte in den jeweiligen L�ndern
nicht bloss den eigenen T�tigkeitsbereich abdecken, sondern dar�ber hinaus auch den
markenrechtlichen Gleichartigkeitsbereich (vgl. hinten Rz. 7.17).

7.5 Identitätsrecherchen: Solche Grobclearing- oder Erstrecherchen beschr�nken sich auf
die Suche nach verbal identischen Voreintragungen in den Markenregistern der
betreffenden L�nder, bieten aufgrund des eingeschr�nkten Rechercheumfangs aber
auch nur einen ersten Grob�berblick. In der Regel kann nach einer blossen Identi-
t�tsrecherche noch kein definitiver Entscheid f�r oder gegen die Verf�gbarkeit einer
neuen Marke gef�llt werden, es l�sst sich jedoch absch�tzen, ob der Favorit weiter-
verfolgt werden kann oder nicht. Dementsprechend sollte eine Identit�tsrecherche
auch mçglichst fr�h im Markenfindungsprozess durchgef�hrt werden, um nicht
unnçtig Zeit und Geld zu verlieren.

Tipp: In den meisten wichtigen Territorien kçnnen Identit�tsrecherchen online oder
jedenfalls relativ preiswert durchgef�hrt werden. In asiatischen L�ndern ist allerdings
zu beachten, dass auch Voreintragungen in lokalen Schriftzeichen Hindernisse f�r die
eigene Marke sein kçnnen.

7.6 Ähnlichkeitsrecherchen: Hierbei handelt es sich um die zweite Recherchestufe, welche
nicht nur identische, sondern auch verwechselbar �hnliche Voreintragungen ber�ck-
sichtigt und somit ein viel grçsseres Mass an Sicherheit bietet als blosse Identit�ts-
recherchen. �hnlichkeitsrecherchen werden meist von spezialisierten Rechercheins-
tituten durchgef�hrt, sollten dann jedoch sorgf�ltig ausgewertet werden, wobei
zwecks richtiger Interpretation der Resultate der Beizug eines Markenrechtsspezia-
listen dringend zu empfehlen ist.

7.7 �hnlichkeitsrecherchen sind relativ kostenintensiv und werden daher in der Regel
schrittweise auf vorerst nur wichtige und erst nachher auch auf weniger wichtige
Territorien erstreckt (je nach Budget und Risikobereitschaft).

Teil IV: Brands§ 16

480 Adrian Zimmerli/Stefan Keehnen

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch © 2013 Helbing Lichtenhahn Verlag



Reemers publishing services GmbH
O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/16 Zimmerli – Keehnen_formatiert.3d from 28.02.2013

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 180.00mm x 240.00mm

7.8Stçsst man im Rahmen von �hnlichkeitsrecherchen nicht auf un�berwindbare Hinder-
nisse, kann in der Regel ein definitiver Entscheid f�r den Markenfavoriten getroffen
werden.

Tipp: Es empfiehlt sich, mçglichst fr�hzeitig, allenfalls bereits schon vor der �hnlich-
keitsrecherche, provisorisch eine Markenanmeldung f�r das zu recherchierende
Zeichen im Heimatland zu veranlassen. In der Schweiz kann das Zeichen bei einem
negativen Rechercheresultat im Laufe des Anmeldeverfahrens beliebig abge�ndert
werden (sogar ohne dass erneut Amtsgeb�hren zu bezahlen sind).

7.9Keine absolute Sicherheit! Selbst nach intensiven Recherchen sind Restrisiken
zwangsl�ufig in Kauf zu nehmen. Einerseits kçnnen kollidierende �ltere Rechte in
einzelnen Rechtsordnungen schon aufgrund einer blossen Benutzung und Markt-
pr�senz von Marken oder Firmen entstehen, die sich nicht immer vollst�ndig recher-
chieren lassen. Anderseits l�sst sich oft nicht eindeutig feststellen, ob eine gem�ss
Registersituation kollidierende Voreintragung dennoch vernachl�ssigt werden kann,
weil entweder kein gen�gender Markengebrauch vorliegt oder die beidseitigen
Interessensschwerpunkte ausreichend verschieden sind. Schliesslich kann eine Re-
cherche nicht auch solche Konfliktmarken erfassen, welche noch nicht publik sind, f�r
welche aber dennoch der �ltere Zeitrang (Priorit�tsanspruch) aus einer Erstanmel-
dung in einem anderen Land massgeblich ist.

7.10Bloss theoretische Konfliktpotentiale, also eingetragene, aber nicht ben�tzte Kon-
fliktmarken, vermçgen zwar nicht den Entschluss zur Einf�hrung der gew�nschten
Marke zu blockieren, sollten aber dennoch mit geeigneten Massnahmen beseitigt
werden (Lçschungsverfahren bzw. freiwilliger Verzicht oder Einschr�nkung). Zu
beachten ist n�mlich stets die Mçglichkeit einer sp�teren Gebrauchsaufnahme und
Revalidierung der urspr�nglich anfechtbaren Eintragung, wodurch auch noch nach-
tr�glich ein Verletzungsprozess drohen kann.

C. Schutztechniken und Schutzumfang

(eingehender dazu siehe § 18 Anmeldestrategien fur Marken)

7.11Vorgehen bei grundsätzlich nicht schutzfähigen Marken: Wie vorne (vgl. Rz. 6.7 f.)
erw�hnt, kçnnen Marken, welche ausschliesslich aus gemeinfreien oder f�r sich allein
nicht schutzf�higen Elementen (beschreibende Bezeichnung bzw. beschreibende oder
banale Bildelemente) bestehen, grunds�tzlich nur in Kombination mit anderen
schutzf�higen Elementen eingetragen werden. Es versteht sich von selbst, dass aus
derartig kombinierten Marken kein Anspruch auf die ausschliessliche Verwendung
des gemeinfreien oder kennzeichnungsschwachen Elementes abgeleitet werden kann.
Zur Verdeutlichung m�ssen in einzelnen L�ndern (z.B. in den USA) solche gemein-
freie Elemente von Kombinationsmarken bei der Eintragung explizit vom Schutz
ausgeschlossen werden (sogenannter Disclaimer).

7.12Dennoch sind auch solche Elemente bei der Pr�fung der Frage einer im Gesamt-
eindruck bestehenden Verwechselbarkeit zu einer Konfliktmarke, welche die glei-
chen gemeinfreien Elemente enth�lt, nicht einfach unbeachtlich. Vielmehr kçnnen
solche gemeinfreien Elemente das Z�nglein an der Waage spielen, wenn die Kon-
fliktmarke auch in den �brigen Elementen eine verwechselbare �hnlichkeit aufweist.

Tipp: Gelingt die Eintragung eines kennzeichnungsschwachen Zeichens in Allein-
stellung nicht, ist die Beif�gung eines schutzf�higen Wortes oder Bildelements zu
erw�gen und eine Eintragung in solcherart kombinierter Form anzustreben. Dadurch
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wird nicht zuletzt auch eine gewisse «Abschreckungswirkung» gegen die �bernahme
des allein nicht schutzf�higen Zeichens erzeugt.

7.13 Kombinationsmarken: Praktisch weltweit gilt der Grundsatz, dass Marken, also auch
aus verschiedenen Elementen zusammengesetzte Marken, so eingetragen werden
sollten, wie sie auch effektiv gebraucht werden. Sofern solche kombiniert verwendete
Marken mehrere f�r sich allein schutzf�hige und eine gewisse Selbstst�ndigkeit
aufweisende Wort- oder Bildelemente enthalten (z.B. UBS mit Drei Schl�ssel-Sig-
net), empfiehlt es sich aber, zwecks Schutzkonzentration auf das Wesentliche nicht
nur f�r die Kombination, sondern auch f�r die einzelnen Elemente separate Ein-
tragungen anzustreben. Erst aufgrund solcher separater Eintragungen kann wirkungs-
voll auch dann vorgegangen werden, wenn eine Konfliktmarke nur eines der Ele-
mente �bernommen und allenfalls mit anderen eigenen Elementen kombiniert hat.

7.14 Verwendung des Markenwortlauts in einer speziellen Darstellung: Eine Schutzkonzen-
tration auf wesentliche Einzelelemente ist namentlich auch bei Marken zweckm�ssig,
deren Wortlaut nur in einem bestimmten Schriftzug oder einer komplexen grafischen
Ausgestaltung verwendet wird. Hier sollte zus�tzlich zur aktuell verwendeten Ge-
samtdarstellung auch das Wort in Form einer reinen Wortmarke separat eingetragen
werden, um den Schutzumfang zu maximieren. Andernfalls kann es problematisch
werden, gegen eine Konfliktmarke vorzugehen, welche ein phonetisch verwechsel-
bares Wort in einer grafisch stark abweichenden Darstellung aufweist.

Tipp: Bei Wort-/Bildmarken sollte nebst der konkret verwendeten Darstellung auch
f�r das Wort in Alleinstellung eine separate Eintragung angestrebt werden, da eine
reine Wortmarke das entsprechende Wort in jeder erdenklichen grafischen Aus-
gestaltung sch�tzt und daher die st�rkste markenrechtliche «Waffe» darstellt, die
«geschmiedet» werden kann. Der Schutzumfang einer Wort-/Bildmarke beschr�nkt
sich hingegen nur auf die Kombination.

7.15 Farbige Darstellungen: Eintragungen in farbiger Darstellung sind nur in seltenen
Ausnahmesituationen von zus�tzlichem Nutzen nebst der wichtigeren Eintragung in
schwarz-weiss (welche die entsprechende Darstellung grunds�tzlich in jeder erdenk-
lichen Farbe sch�tzt). Nur wenn die Verwechselbarkeit der Konfliktmarke v.a. auf
der gleichen Farbgestalt und weniger auf der bloss geringen phonetischen oder
visuellen �hnlichkeit gr�ndet, stellt die farbige Eintragung die geeignetere An-
spruchsgrundlage dar.

Tipp: Farbige Markeneintragungen sind nur in Ausnahmesituationen und in der
Regel nur als zus�tzliche Eintragung sinnvoll.

7.16 Sachlicher Schutzumfang: In branchenm�ssiger Hinsicht sollte der Schutz auf mçg-
lichst breit formulierte Oberbegriffe von Waren und Dienstleistungen erstreckt
werden. Dabei ist nicht nur die Frage zu stellen, welche Waren und Dienstleistungen
schon heute oder in absehbarer Zukunft zum Angebot unter der betreffenden Marke
gehçren kçnnten. Vielmehr ist auch darauf zu achten, in welchen Bereichen die
Mitbewerber t�tig sind bzw. unter einer verwechselbaren Marke t�tig werden kçnn-
ten.

Tipp: Bei der Formulierung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste sind auch
Aktivit�ten von Drittbewerbern zu ber�cksichtigen, welche unter Verwendung einer
verwechselbar �hnlichen Marke als stçrend empfunden w�rden.
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7.17Zudem l�sst sich in einzelnen L�ndern (z.B. in S�dkorea) eine verwechselbare Marke
nur dann abwehren, wenn deren Anwendungsgebiet vollst�ndig unter die Formulie-
rung der Waren- und Dienstleistungsliste der �lteren Eintragung subsumiert werden
kann. In den meisten L�ndern ist aber ein Vorgehen auch dann mçglich, wenn zwar
nicht die gleichen, zumindest aber «gleichartige» Waren und Dienstleistungen be-
troffen sind. Die Kriterien und deren Gewichtung zur Bestimmung des Gleichartig-
keitsbereichs variieren allerdings von Land zu Land ganz erheblich. Dies zwingt zu
einer sehr umfassenden Auflistung aller relevanten Bereiche. Zu Gunsten einer
Gleichartigkeit spricht zumeist ein gleicher Verwendungszweck oder eine Substituier-
barkeit der verglichenen Produkte, sowie mehr oder weniger ausgepr�gte �berein-
stimmungen bez�glich Herstellungsst�tten, Absatzkan�len sowie produktionstech-
nischem Know-how. Zudem werden die Kriterien in vielen Rechtsordnungen noch
zus�tzlich dadurch relativiert, als die Bejahung einer Gleichartigkeit zwischen zwei
Angeboten keine pr�judizielle Wirkung hat, sondern nur der Pr�fung einer Ver-
wechslungsgefahr im konkreten Fall dient, welche insbesondere auch vom Grad der
Zeichenverwechselbarkeit abh�ngt. Es entsteht im Resultat eine «Wechselwirkung»:
Je �hnlicher die sich gegen�berstehenden Zeichen sind, desto unterschiedlicher
m�ssen die betreffenden Angebote sein, um eine Verwechslungsgefahr ausschliessen
zu kçnnen (und umgekehrt).

7.18Zu beachten ist jedoch, dass gewisse L�nder die Verwendung von breiten Ober-
begriffen nicht akzeptieren, sondern eine detaillierte Spezifizierung verlangen (z.B.
die USA oder S�dkorea). Ebenfalls nicht unber�cksichtigt bleiben darf der Umstand,
dass breite Formulierungen allenfalls eher Widerspr�che seitens kollidierender �lte-
rer Markeneintragungen Dritter provozieren kçnnen.

7.19Geographischer Schutzumfang: Neben dem Domizilland sind mit Neuanmeldungen
zumindest jene L�nder abzudecken, in denen in den folgenden drei bis f�nf Jahren
konkrete Gesch�ftsaktivit�ten geplant sind (zur Benutzungsschonfrist vgl. nachfol-
gend Rz. 7.20 f.). Damit hat man «den Fuss bereits in der T�rschwelle» und sieht sich
Jahre sp�ter nicht Situationen gegen�ber, wonach Dritte bereits Eintragungen f�r
identische oder verwechselbar �hnliche Zeichen in den interessierenden L�ndern
erwirkt haben (die dann entweder toleriert oder teuer abgekauft werden m�ssen).

D. Gebrauchszwang

7.20Allgemeines und Benutzungsschonfrist: Der Markengebrauch gilt als «Achillesferse»
eingetragener Markenrechte. Praktisch weltweit (mit Ausnahme von z.B. Chile und
Uruguay) gilt n�mlich der Grundsatz, dass eine eingetragene Marke im betreffenden
Land nach einer gewissen Zeit im gesch�ftlichen Verkehr verwendet werden muss.
Den (zum Teil strengen) rechtlichen Anforderungen an den Markengebrauch ist man
sich h�ufig nicht bewusst, womit plçtzlich (oft nach jahrelangem Markengebrauch)
ein Rechtsverlust drohen kann.

7.21Das Recht der meisten L�nder sieht nach der Markeneintragung zun�chst jedoch eine
sogenannte Benutzungsschonfrist vor, w�hrend der die Marke ohne jeglichen Rechts-
verlust noch nicht bzw. nicht bez�glich aller beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen benutzt zu werden braucht. Meist dauert diese Frist f�nf Jahre (wie z.B. in der
Schweiz und in der EU), oft aber auch nur drei Jahre (z.B. in Japan). Nach einem
ordentlichen Markengebrauch lçst ein zwischenzeitlicher Gebrauchsunterbruch in
der Regel erneut eine Benutzungsschonfrist aus (vgl. zur Situation in der Schweiz
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und insbesondere zur genauen Berechnung der Benutzungsschonfrist WANG, in:
Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 12 MschG N 4 ff.).

Tipp: Eine Verl�ngerung der Benutzungsschonfrist durch erneute Eintragung einer
mangels rechtzeitiger Gebrauchsaufnahme anfechtbar gewordenen Marke ist nicht
mçglich (da in der Regel als rechtsmissbr�uchlich qualifiziert). Hingegen l�sst sich
der Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs regelm�ssig dadurch vermeiden, dass die
Marke in leicht ge�nderter Darstellung oder im Zusammenhang mit einer erweiterten
WDL neu eingetragen wird, was bez�glich Schutzumfang praktisch zum gleichen
Resultat f�hrt wie eine Verl�ngerung der Gebrauchsschonfrist.

7.22 Rechtsgenügende Benutzung: Als im betreffenden Land rechtsgen�gend gilt �blicher-
weise ein Gebrauch, wenn die Marke anl�sslich der Einfuhr oder des Weiterverkaufs
in unmittelbarem Zusammenhang mit den gekennzeichneten Produkten verwendet
wird (z.B. auf der Verpackung oder auf Klebeetiketten, sowie auf Verkaufs- und
Gesch�ftsunterlagen). In der Regel ist ein Markengebrauch nur dann rechtserhaltend,
wenn die Marke blickfangm�ssig wahrgenommen wird (f�r die Schweiz vgl. z.B.
MARBACH, N 1320 f.; dies d�rfte jedoch in praktisch allen L�ndern gelten) und ohne
weiteres den mit der Eintragung beanspruchten Produkten oder Dienstleistungen
zugeordnet werden kann.

Tipp: Ein Gebrauch der Marke nur als Firma oder Domainname gilt meist nicht als
rechtserhaltend.

Tipp: Auch bei einem Gebrauch einer Marke nur im Internet (z.B. auf Websites)
kann der Nachweis der rechtsgen�genden Benutzung in einem bestimmten Land
nicht oder nur sehr schwierig zu erbringen sein, sofern nicht ein klarer Bezug zum
betreffenden Land besteht, wie z.B. die Adresse einer lokalen Vertretung (vgl. hierzu
z.B. B�RGI LOCATELLI, 46 ff.).

7.23 Der Gebrauch der Marke muss grunds�tzlich im Inland erfolgen. Oft gilt aber auch
der Gebrauch f�r die Ausfuhr (sogenannte Exportmarke) als rechtserhaltend (z.B. in
der Schweiz, vgl. Art. 11 Abs. 2 MSchG oder in Deutschland, vgl. § 26 Abs. 4 Mar-
kenG). Die Schweiz hat zudem einen Staatsvertrag mit Deutschland abgeschlossen,
wonach ein Markengebrauch in einem Land auch als rechtserhaltend f�r den Ge-
brauch im anderen Land gilt (sofern die betreffende Marke in beiden Staaten einge-
tragen ist und der Markeninhaber ein Domizil oder eine Niederlassung in einem der
zwei L�nder oder einem Mitgliedstaat der PV� hat; f�r N�heres hierzu vgl. B�RGI

LOCATELLI, 52 ff. oder FEZER, § 26 N 156).

7.24 Des Weiteren wird insbesondere vorausgesetzt, dass die Marke im Zusammenhang
mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, f�r die sie eingetragen
wurde und dass der Gebrauch umfangm�ssig eine gewisse Ernsthaftigkeit aufweist
und nicht bloss «zum Schein» erfolgt (vgl. n�here Ausf�hrungen f�r die Schweiz bei
MEIER, 48 ff. oder WANG, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 11 MschG N 26 ff.).

Tipp: Es empfiehlt sich, f�r jede einzelne Marke eine (zumindest j�hrlich zu aktuali-
sierende) Benutzungsdokumentation zu f�hren (und durch einen Spezialisten �ber-
pr�fen zu lassen), damit im Bedarfsfall die nçtigen Benutzungsbelege ohne weiteres
verf�gbar sind. Dies gilt auch f�r (noch) nicht eingetragene Marken, weil mit kon-
kreten Benutzungsbelegen in einem sp�teren Zeitpunkt unter Umst�nden eine
Rechtsposition (z.B. eine Verkehrsdurchsetzung) begr�ndet werden kann.
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7.25Gebrauch in abweichender Form: Grunds�tzlich ist eine Marke so zu benutzen, wie sie
im Register eingetragen wurde. �nderungen sind in der Regel nur dann zul�ssig,
wenn der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt, was dann der Fall ist,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der
Unterschiede aufgrund des Gesamteindrucks mit der eingetragenen Marke gleich-
setzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. f�r die Schweiz
B�RGI LOCATELLI, 61 f.). Zu beachten ist schliesslich auch, dass die Benutzung einer
einzigen Marke aus einer Markenserie grunds�tzlich nicht auch automatisch rechts-
erhaltend f�r den Serienstamm und/oder andere Marken der Serie wirkt (vgl. f�r die
Schweiz WANG, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 11 MschG N 92).

Tipp: Soll eine eingetragene Marke «modernisiert» und zuk�nftig in abweichender
Form benutzt werden, muss auch �berpr�ft werden, ob die bisherigen Eintragungen
ausreichen oder durch Neueintragungen zu ersetzen sind.

Tipp: Neben den einzelnen Serienmarken sollte auch immer noch der Serienstamm in
Alleinstellung registriert und auch separat benutzt werden. Die separate Benutzung
l�sst sich allenfalls auch grafisch bewerkstelligen, indem zumindest das Registrie-
rungssymbol 	 unmittelbar zum Stamm beigef�gt und/oder der Zusatz zum Serien-
stamm deutlich anders (z.B. mit einem weniger prominenten Schriftzug) dargestellt
wird.

7.26Nicht rechtzeitig aufgenommene Markenbenutzung: Nicht rechtsgen�gend ben�tzte
Markeneintragungen kçnnen durch interessierte Dritte klageweise zur Lçschung
gebracht werden, wobei zumeist zweitinstanzliche Gerichte und in vielen L�ndern
auch die Registrierungsbehçrden zust�ndig sind. Praktisch weltweit gew�hren die
Rechtsordnungen jedoch gesetzlich vorgesehene Rechtfertigungsgr�nde f�r einen
nicht rechtzeitig aufgenommenen Markengebrauch. Indessen sind die Voraussetzun-
gen in der Regel �usserst schwierig zu erf�llen (f�r die Schweiz vgl. statt vieler WANG,
in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 12 MschG N 18 ff.).

7.27In vielen L�ndern lebt eine in Folge mangelnden Markengebrauchs anfechtbar
gewordene Markeneintragung durch versp�tete Gebrauchsaufnahme wieder auf,
oftmals sogar mit urspr�nglichem Zeitrang (z.B. in der Schweiz). In einigen L�ndern
(z.B. in Deutschland) m�ssen dann aber inzwischen angemeldete Konfliktmarken
(sogenannte Zwischenrechte) toleriert werden und in anderen L�ndern wiederum
gibt es keine Heilung von ung�ltig gewordenen Eintragungen und es bleibt nur der
Versuch einer Neueintragung (mit neuem Zeitrang).

7.28In wenigen L�ndern muss der rechtsgen�gende Markengebrauch von Amtes wegen
nachgewiesen werden (wobei oft eine formelle Deklaration ohne strikten Nachweis
gen�gt), sei es schon im Anmeldestadium (z.B. Philippinen) und/oder w�hrend der
ersten Schutzperiode (z.B. USA und Philippinen) bzw. anl�sslich jeder Erneuerung
(z.B. Argentinien, USA).

7.29Markengebrauch durch Dritte – Zusätzliche Formerfordernisse: Grunds�tzlich richtet
sich die Markengebrauchspflicht an die eingetragene Markeninhaberin. Praktisch
weltweit muss diese ihre Marke jedoch nicht notwendigerweise selber benutzen; der
Gebrauch der Marke durch Dritte mit Zustimmung der Inhaberin gilt in der Regel als
Gebrauch durch diese selbst, wobei zum Teil zus�tzliche Formerfordernisse erf�llt
sein m�ssen (vgl. f�r die Schweiz WANG, in: Noth/B�hler/Thouvenin, Art. 11 MschG
N 99 ff. sowie MEIER, 97 ff.).
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7.30 In einigen L�ndern wird der Markengebrauch durch eine von der registrierten
Markeninhaberin verschiedenen Unternehmung (z.B. Tochter- oder Schwesterunter-
nehmung) nicht angerechnet, wenn nicht zus�tzlich zur Markeneintragung auch ein
zwischen Markeninhaberin und Markenbenutzerin abgeschlossener Lizenzvertrag im
Markenregister eingetragen wird (zu diesen kritischen L�ndern gehçrt insbesondere
Malaysia). Dieser erstaunlicherweise wenig bekannte Umstand birgt ein enormes
Gefahrenpotenzial, weil praktisch alle Holdinggesellschaften und die meisten Dienst-
leister ihre Marken im fernen Ausland in der Regel ausschliesslich durch Lizenzneh-
mer verwenden lassen, welche nicht selber Inhaber der Markeneintragungen sind.
Mangels zus�tzlicher Registrierung dieser Lizenzbeziehung im Markenregister wer-
den diese Markeneintragungen nach Ablauf der Benutzungsschonfrist anfechtbar.

Tipp: Bei Holdinggesellschaften, welche ihre Marken durch Tochtergesellschaften
verwenden lassen, sollte �berpr�ft werden, ob zur Vermeidung einer Anfechtbarkeit
die formellen Lizenzerfordernisse in den betroffenen L�ndern erf�llt sind.

E. Warnsymbole

7.31 Das Registrierungssymbol 	 (�blicherweise rechts hochgestellt hinter der Marke)
darf nur in L�ndern verwendet werden, in welchen die Marke in identischer Form
eingetragen ist. Sofern die Marke enthaltende Werbeunterlagen auch in anderen
L�ndern vertrieben werden sollen, in welchen keine Eintragung besteht, muss entwe-
der getrenntes Werbematerial eingesetzt oder das Registrierungssymbol durch das
Warnsymbol TM ersetzt werden. Dieses Warnsymbol bedeutet «Trademark» und ist
nach der Rechtsauffassung der meisten L�nder als zul�ssig anzusehen, weil es die
Frage offen l�sst, ob die Marke eingetragen ist oder nicht. Dieses Warnsymbol besagt
somit nur, dass der Markeninhaber die betreffende Marke allein f�r sich beanspru-
chen mçchte (analog dem Copyright Vermerk �), ungeachtet auch der Frage, ob im
betreffenden Land rechtliche Mçglichkeiten zur Durchsetzung des Ausschliesslich-
keitsanspruchs tats�chlich bestehen oder nicht.

7.32 Zwecks Abschreckung empfiehlt sich das Beif�gen des Warnsymbols «TM» nament-
lich bei Marken, bei welchen nicht a priori evident ist, ob es sich um eine gesch�tzte
Marke oder bloss um ein gemeinfreies Zeichen handelt.

F. Markenpflege

7.33 Überwachung hinsichtlich Konfliktmarken: Wie bereits vorne ausgef�hrt dienen Mar-
ken vor allem als unternehmerische Kommunikationsmittel (vgl. vorne Rz. 4.1 ff.). Ihre
maximale Wirkung entfalten sie jedoch nur bei einem mçglichst exklusiven Gebrauch.
Werden zu viele �hnliche Drittmarken in identischen oder zumindest �hnlichen Seg-
menten gebraucht, droht eine Verw�sserung der Unterscheidungskraft und damit ein
kontinuierlicher Wertverlust der eigenen Marken. Wichtige Marken sollten daher
systematisch hinsichtlich kollidierender Neuanmeldungen �berwacht werden, damit
gegebenenfalls rechtzeitig dagegen vorgegangen werden kann, bevor wegen get�tigter
Investitionen der Widerstand zu gross oder wegen Zeitablaufs ein Vorgehen nicht mehr
mçglich ist (gem�ss den meisten Markenrechtsordnungen der europ�ischen Staaten
kçnnen nach Ablauf von 5 Jahren keine �lteren kollidierenden Markenrechte mehr
geltend gemacht werden, dies in Umsetzung der Harmonisierungsrichtlinie 2004/48/EG
des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums [ABl. EU Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, 16]). Ein solcher
�berwachungsservice wird durch spezialisierte Institute angeboten und kann bed�rf-
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nisgerecht geografisch und branchenm�ssig massgeschneidert werden. Je nach der
Rechtsordnung der gemeldeten Konfliktmarke besteht das Vorgehen in der frist-
gerechten Einreichung eines formellen Widerspruchs vor den betreffenden Markenbe-
hçrden und/oder in der Kontaktaufnahme zum Anmelder zwecks Aushandelns eines
Verzichts oder einer Abgrenzungsvereinbarung. Letztlich steht immer auch noch eine
Klage vor den zust�ndigen Zivilgerichten zur Verf�gung.

Tipp: Um konzeptionslose Zufallsaktivit�ten mçglichst zur vermeiden und nicht
unnçtig Zeit zu verlieren, sollte ein genereller «Approach» gegen�ber potentiellen
Konfliktmarken bereits fr�hzeitig (z.B. in generellen Markenrichtlinien, vgl. dazu
hinten Rz. 8.1 ff.) definiert werden. Wichtig ist dabei insbesondere der Stellenwert der
beeintr�chtigten Marke (z.B. «Nulltoleranz» bei der Haus- bzw. Dachmarke).

Tipp: Zu �berwachen ist das eigene Markenportfolio nicht nur im Umfang der
eigenen Gesch�ftsaktivit�ten, sondern auch hinsichtlich der damit gleichartigen Ak-
tivit�ten (im markenrechtlichen Sinne).

7.34Schutzerneuerungen und Aufrechterhaltungen: Marken haben praktisch weltweit eine
beschr�nkte Schutzperiode (in der Regel betr�gt sie 10 Jahre, vgl. z.B. f�r die Schweiz
Art. 10 Abs. 1 MSchG), welche aber auf Antrag beliebig oft verl�ngert werden kann.
Dieser Antrag sollte vor Ablauf der Schutzperiode gestellt werden, kann aber zumeist
innerhalb einer sechsmonatigen «Gnadenfrist» und mit einer zus�tzlichen Geb�hren-
zahlung nachgeholt werden.

Verl�ngerungen der Schutzperiode sollten nicht stereotyp vorgenommen, sondern im
Rahmen einer konzeptionellen Portfoliobetreuung schon fr�hzeitig vor der F�lligkeit
auf Aktualit�t und Zweckm�ssigkeit �berpr�ft werden. Allenfalls kann es sich als
sinnvoll erweisen, eine Eintragung verfallen und vorg�ngig durch eine zweckm�ssige
Eintragung bzw. ein kosteng�nstigeres Eintragungssystem ersetzen zu lassen (vgl.
dazu § 18 Anmeldestrategien f�r Marken).

7.35Zur Aufrechterhaltung einer Markeneintragung m�ssen in wenigen L�ndern weitere
Fristen zur Einreichung von Deklarationen oder Gebrauchsnachweisen �ber den
ausreichenden Markengebrauch eingehalten werden (vgl. vorne Rz. 7.28).

Tipp: F�r die F�hrung eines Markenportfolios und insbesondere f�r die Beratung
hinsichtlich der Angemessenheit und F�lligkeit von Erneuerungen arbeiten Marken-
rechtsspezialisten mit Softwaredatenbanken, welche nicht nur einen kontinuierlichen
«Fristencheck» sowie hilfreiche Vermerke zu verzichtbaren Erneuerungen ermçgli-
chen, sondern bei Bedarf auch extern eingesehen werden kçnnen.

VIII. Markenschutzkonzept

&8Allgemeine Richtlinien für den Markenschutz im Unternehmen:

– Welches sind die regelungsbedürftigen Themen zur Optimierung eines Marken-

portfolios?

– Wurde ein konzeptionelles Vorgehen für den Markenschutz festgelegt und wird

das Konzept konsequent umgesetzt?

8.1Namentlich f�r aus mehreren verschiedenen Marken bestehende und auf mehrere
L�nder erstreckte Markenportfolios und insbesondere solche, welche �ber lange Jahre
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angewachsen sind, empfiehlt sich eine systematische �berpr�fung und (Neu-)Ordnung
in der Form eines Markenschutzkonzeptes. Zwangsl�ufige und erw�nschte Folge davon
ist das «Ausforsten von Wildwuchs». Ein zweckm�ssiges Konzept sollte etwa die
nachfolgenden Punkte enthalten, aber auf die konkrete Situation individuell zuge-
schnitten bzw. entsprechend erg�nzt werden:

A. Ziel des Konzepts

8.2 Eingangs kçnnen hier zuhanden der intern Zust�ndigen kurz der Sinn und Nutzen
sowie die Verbindlichkeit des Konzepts hervorgehoben werden: Es handelt sich um
Richtlinien und Grunds�tze, welche die zuk�nftigen mçglichen Fragestellungen zum
Portfolio bereits vorwegnehmen und deren Beantwortung erleichtern. Dadurch sol-
len insbesondere Zufallsentscheidungen und Doppelspurigkeiten bei Neuanmeldun-
gen und Erneuerungen vermieden werden, so dass das Resultat mçglichst konsistent
erscheint und das Markenportfolio ein konzeptionelles Vorgehen erkennen l�sst. Je
nach Adressaten kann zum besseren Verst�ndnis des Konzeptes einleitend und unter
den nachfolgenden Punkten auch ein gewisses Know-how zum Markenschutz in
Erinnerung gerufen werden.

B. Zweck und Grenzen des Markenschutzes

8.3 Hier sollten kurz der Sinn und Nutzen bzw. die Grenzen des markenrechtlichen
«Versicherungsschutzes» aufgezeigt werden (nicht alles was sch�tzbar ist, muss
notwendigerweise registriert werden). Registrierungen sind juristische «Waffen» und
kçnnen unterschiedlich «geschmiedet» werden, was den Schutzumfang beeinflusst.
Deshalb ist im Sprachgebrauch zu unterscheiden, ob von der «Marke» als Kommuni-
kationsinstrument (aktuell verwendetes Kennzeichen oder Erscheinungsbild) oder
der «Markeneintragung» (dem formellen Schutzrecht) die Rede ist. Zur Optimierung
des Schutzes des aktuell verwendeten Kennzeichens oder Erscheinungsbildes sind
unter Umst�nden mehrere Markeneintragungen anzustreben (vgl. vorne Rz. 3.2 ff.).

8.4 Frei definierbare Schutzgrenzen bestehen auch in sachlicher (Waren- und Dienst-
leistungsliste) und geographischer Hinsicht (verschiedene, sich geographisch teilweise
�berlappende Markenregister).

8.5 Hauptzweck des Markenschutzes ist die Abwehr kollidierender Kennzeichen Dritter
(Offensivschutz). Weiterer Zweck ist aber auch das Vermeiden von Behinderungen
durch Dritte, welche mit eigenen Schutzmassnahmen zuvorkommen kçnnten (Defen-
sivschutz).

C. Zuständigkeiten/Schnittstellen

8.6 Insbesondere in Situationen, in welchen gruppenintern verschiedene Markeninhaber
bestehen, sollte der interne Entscheidungsweg vereinheitlicht werden, um Doppel-
spurigkeiten und Koordinationsprobleme zu vermeiden. Auch extern sollten die
professionelle Vertretung gegen�ber Behçrden, Intermedi�ren und Gegenparteien
sowie die Fristenverantwortung mçglichst einheitlich festgelegt werden.

D. Markeninhaber

8.7 Eine einheitliche Markeninhaberschaft (zumindest f�r nicht bloss unwichtige Mar-
ken) erleichtert eine entsprechend einheitliche Markenpolitik sowie eine koor-
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dinierte Konfliktbearbeitung. �berdies kçnnen damit Steueroptimierungen durch
Abschçpfen gruppeninterner Benutzungsgeb�hren unterst�tzt werden.

E. Überblick über bereits bestehende Markeneintragungen sowie über weitere

Kennzeichen

8.8Die bestehenden Markeneintragungen lassen sich bez�glich strategischer Bedeutung
(Wichtigkeitsgrade, z.B. auf Basis der erzielten Ums�tze) allenfalls auch bez�glich
T�tigkeitsgebiete (Divisionen) gruppieren. Dies ermçglicht es, den Schutzaufwand je
nach Wichtigkeit der Marke differenziert zu budgetieren.

8.9Nicht schutzw�rdige Kennzeichen kçnnen ebenfalls aufgelistet werden, um sich der
Konsequenzen einer fehlenden Eintragung bewusst zu bleiben (vgl. vorne Rz. 7.1 ff.).

8.10Auch neu kreierte Kennzeichen sind jeweils einer entsprechenden Kategorie zuzu-
ordnen.

F. Kreation neuer Marken

8.11Hierf�r ist ein strukturiertes Vorgehen festzulegen, welches insbesondere das bishe-
rige Portfolio und die Unternehmensstrategie ber�cksichtigt.

8.12Schutzqualität: F�r wichtige aus verschiedenen Elementen zusammengesetzte oder
farbige Kennzeichen und Erscheinungsbilder kann es zweckm�ssig sein, mehrere
«Waffen» (= Eintragungen) zu «schmieden», um den Schutz auf die einzelnen
Elemente zu konzentrieren und insgesamt eine bessere Schutzqualit�t zu erzielen
(vgl. vorne Rz. 7.11 ff.).

8.13Gegebenenfalls kann hier auch der optimale Schutz f�r eine Markenserie erw�hnt
werden, wonach beim tats�chlichen Markengebrauch die Zus�tze zum Serienstamm
mçglichst differenzierbar (z.B. andere Schrift oder Farbe) dargestellt werden sollten
und als formelle Schutzrechte nicht nur Eintragungen einiger Spielvarianten der
Serienmarke, sondern auch des Serienstammes in Alleinstellung angestrebt werden
m�ssten. Ziel ist es, dass die Markenserie sowohl im tats�chlichen Auftritt als auch im
Markenregister erkennbar aus einem gleich bleibenden Serienstamm und damit
kombinierten variablen Zus�tzen besteht. Analog gebildete Konfliktmarken kçnnen
so plausibel als verwechselbar qualifiziert und mithin wirkungsvoll bek�mpft werden.

8.14Sachlicher Schutzumfang: Es kann sich als zweckm�ssig erweisen, auf den Marken-
inhaber zugeschnittene, standardisierte und allenfalls nach Wichtigkeit oder Anwen-
dungsgebieten gruppierte Waren- und Dienstleistungslisten zu verwenden. Dies
ermçglicht es, bei Nachanmeldungen weiterer Marken insbesondere im Ausland
pr�judiziell auf die allenfalls bereits berichtigten Voranmeldungen hinzuweisen und
damit erneute redaktionelle Probleme (und entsprechenden Kostenaufwand) zu
vermeiden (vgl. hierzu § 18 Anmeldestrategien f�r Marken).

8.15F�r strategisch wichtige Marken ist in der Regel ein breiterer sachlicher Schutz-
umfang anzustreben als f�r weniger wichtige Marken. F�r Letztere kann insbeson-
dere in jenen L�ndern, in welchen pro Klasse separate Anmeldungen eingereicht
werden m�ssen, allenfalls aus Kostengr�nden auf einzelne Klassen verzichtet werden
(vgl. dazu § 18 Anmeldestrategien f�r Marken).

8.16Geographischer Schutzumfang: Es kann sich als zweckm�ssig erweisen, auf den
Markeninhaber bzw. auf eine bestimmte Division zugeschnittene, standardisierte
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und gegebenenfalls nach Wichtigkeit oder Kategorien gruppierte L�ndervorschl�ge
vorzubereiten und periodisch auf Aktualit�t zu �berpr�fen. F�r strategisch sehr
wichtige Marken sollte naturgem�ss ein mçglichst fl�chendeckender Schutz ange-
strebt werden.

8.17 Überblick über die verschiedenen Markenanmeldungsstrategien: Hier kann auf die
verschiedenen Schutzerlangungsmçglichkeiten hingewiesen werden (Nationale Mar-
ken, Internationale Marken, Gemeinschaftsmarken etc.; vgl. dazu § 18 Anmelde-
strategien f�r Marken).

8.18 Verwendung von Warnsymbolen: Hier ist insbesondere auf die Unterschiede zwischen
den mçglichen Symbolen 	 und «TM» hinzuweisen (vgl. vorne Rz. 7.31 f.).

8.19 Domainnamen-Registrierungen: F�r die wichtigsten Marken sollten auch entspre-
chende Domainnamen im Zusammenhang mit den wichtigsten TLD reserviert werden.

G. Markenbenutzung

8.20 Einerseits ist ein einheitliches Corporate Design anzustreben und anderseits ist auch
aus rechtlichen Gr�nden der rechtsgen�genden Markenbenutzung besondere Beach-
tung zu schenken (nachdem dies die «Achillesferse» des Markenschutzes darstellt,
vgl. vorne Rz. 7.20 ff.). Es empfiehlt sich, l�nderweise eine Dokumentation �ber die
Markenbenutzung zu bewirtschaften und professionell periodisch �berpr�fen zu
lassen, um im Bedarfsfall gewappnet zu sein.

H. Markenpflege

8.21 Markenerneuerungen und Aufrechterhaltungen: Hier sollte festgehalten werden, unter
welchen Voraussetzungen bestehende Eintragungen bei Schutzablauf oder anderen
F�lligkeiten erneuert oder fallen gelassen werden sollen bzw. durch aktualisierte
Eintragungen zu ersetzen sind (vgl. vorne Rz. 7.34 f.).

8.22 Konfliktüberwachung: Einerseits ist eine systematische �berwachung bez�glich kolli-
dierender Neuanmeldungen (im gew�nschten sachlichen und geographischen Um-
fang) sicherzustellen.

8.23 Anderseits sollten auch die im Markt festgestellten Konflikte gemeldet und zentral
bearbeitet werden.

Tipp: Die Erarbeitung eines Markenschutzkonzepts erleichtert ein strukturiertes
Vorgehen bei allen wichtigen Fragestellungen im Zusammenhang mit Marken und
vermeidet dadurch «Wildwuchs» im Markenportfolio.
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