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KURZE BEGRÜNDUNG

In der Europäischen Union kann eine Marke entweder auf nationaler Ebene beim Amt für 
gewerbliches Eigentum eines Mitgliedstaats (die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Marken wurden durch die Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988, kodifiziert durch die Richtlinie 2008/95/EG, teilweise angeglichen) oder auf EU-Ebene 
als Gemeinschaftsmarke (auf der Grundlage der Verordnung 40/94 des Rates vom 
20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, kodifiziert durch die 
Verordnung 207/2009) eingetragen werden. Durch die Verordnung wurde auch das 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) errichtet, dem die Zuständigkeit für die 
Eintragung und Verwaltung von Gemeinschaftsmarken übertragen wurde. Dieser Besitzstand 
bei den Marken hat keine größeren Änderungen erfahren, wohingegen sich die 
Unternehmenslandschaft stark gewandelt hat.

Zielsetzung des Vorschlags

Da die Richtlinie auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) beruht – der die Erlassung von Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts zum Gegenstand haben, vorsieht –, bezieht sie sich auf die nationalen 
Markensysteme, die auch in Zukunft für solche Unternehmen erforderlich sind, die keinen 
Schutz ihrer Marken auf EU-Ebene wünschen.

Die von der Kommission durchgeführte Folgenabschätzung hat die Notwendigkeit deutlich 
gemacht, die nationalen Verfahren in bestimmten Aspekten anzugleichen und ein System der 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Ämtern und dem HABM zu errichten.

Das allgemeine Ziel der von der Kommission am 27. März 2013 vorgeschlagenen 
Überarbeitung besteht darin, 

 das Markensystem in Europa zu modernisieren,

 die Unterschiede zwischen den Bestimmungen des bestehenden Regelwerks zu 
begrenzen und

 die Zusammenarbeit zwischen den Markenämtern zu verbessern. 

Es geht darum, den Unternehmen in der EU die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auszubauen,

 indem ihnen ein besserer Zugang zum Markenrechtsschutz gewährt wird (Senkung der 
Kosten, Beschleunigung der Verfahren und Erhöhung der Berechenbarkeit),

 indem Rechtssicherheit gewährleistet wird und

 indem die Koexistenz und Komplementarität des Systems der EU und der nationalen 
Systeme sichergestellt wird.

In Bezug auf die Neufassung der Richtlinie schlägt die Kommission vor,
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 die derzeit geltenden Bestimmungen zu modernisieren und zu verbessern, um die 
Rechtssicherheit zu erhöhen und die mit den Marken einhergehenden Rechte im 
Hinblick sowohl auf ihre Reichweite als auch auf ihre Grenzen zu klären,

 die nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren im Markenbereich mit dem Ziel 
anzugleichen, sie an das in der Verordnung vorgesehene Gemeinschaftsmarkensystem 
anzupassen, und

 die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Markenämtern der Mitgliedstaaten und 
dem HABM durch Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage mit dem Ziel zu 
erleichtern, Verfahrensweisen besser aufeinander abzustimmen und die Entwicklung 
gemeinsamer Tools zu fördern.

Binnenmarktaspekte

Das System der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marken ist erforderlich, damit der 
Binnenmarkt richtig funktionieren kann. Eine Marke dient dazu, Waren und Dienstleistungen 
eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, so dass es seine 
Wettbewerbsposition auf dem Markt behaupten kann, indem Kunden angeworben werden und 
Wachstum geschaffen wird. Die Zahl der Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken beim 
HABM steigt mit 107 900 Anmeldungen im Jahr 2012 stetig. Gleichzeitig steigen auch die 
Erwartungen an rationellere und leistungsfähigere Eintragungsverfahren, die besser 
aufeinander abgestimmt, technologisch auf dem neuesten Stand und öffentlich zugänglich 
sind. 

Insbesondere enthält dieses neue Legislativpaket auch einige Bestimmungen, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz fallen: 

 die Bestimmung, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke in 
vergleichender Werbung verbieten kann, wenn diese Werbung nicht den 
Anforderungen von Artikel 4 der Richtlinie 2006/114/EG vom 12. Dezember 2006 
über irreführende und vergleichende Werbung genügt;

 die Bestimmung, dass die Einfuhr von Waren in die Union auch dann verboten , wenn 
nur der Versender aus kommerziellen Beweggründen handelt – damit soll der 
Bestellung und dem Verkauf von nachgeahmten Waren über das Internet 
entgegengewirkt werden;

 die Möglichkeit für Markeninhaber, Dritten zu verbieten, aus Drittstaaten stammende 
Waren, auf denen ohne Zustimmung des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, 
die im Wesentlichen mit der für diese Waren eingetragenen Marke identisch ist, in das
Zollgebiet der Union zu verbringen, und zwar unabhängig davon, ob sie dort in den 
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden.

Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme

Grundsätzlich ist die Verfasserin der Stellungnahme mit dem Vorschlag der Kommission 
einverstanden, insbesondere was die Bestimmungen, die in den Zuständigkeitsbereich des 
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Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz fallen, betrifft. Bei den im 
Berichtsentwurf eingereichten Änderungsanträgen geht es im Wesentlichen um

 die Stärkung der Rolle der nationalen Behörden im Markenrechtsschutz und bei der 
Bekämpfung von Produktpiraterie,

 die nähere Bestimmung von Zeichen, die als europäische Marke eingetragen werden 
können,

 absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe und

 die Streichung des Vorschlags der Kommission, dass sämtliche Ämter ihre auf die 
Eintragungsfähigkeit einer Marke abzielende Prüfung von Amts wegen auf absolute 
Eintragungshindernisse beschränken.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um den Markenschutz zu stärken und 
wirksamer gegen Produktpiraterie 
vorzugehen, sollte der Inhaber einer 
eingetragenen Marke Dritten verbieten 
können, aus Drittstaaten stammende 
Waren, auf denen ohne Zustimmung des 
Markeninhabers eine Marke angebracht ist, 
die im Wesentlichen mit der für derartige 
Waren eingetragenen Marke identisch ist, 
in das Zollgebiet der Mitgliedstaaten zu 
verbringen, auch wenn sie dort nicht in den 
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt 
werden.

(22) Um den Markenschutz zu stärken und 
wirksamer gegen Produktpiraterie 
vorzugehen, sollte der Inhaber einer 
eingetragenen Marke Dritten mithilfe der 
nationalen Behörden verbieten können, 
aus Drittstaaten stammende Waren, auf 
denen ohne Zustimmung des 
Markeninhabers eine Marke angebracht ist, 
die im Wesentlichen mit der für derartige 
Waren eingetragenen Marke identisch ist, 
in das Zollgebiet der Mitgliedstaaten zu 
verbringen, auch wenn sie dort nicht in den 
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt 
werden.

Or. xm

Begründung

Die Unterstützung durch die nationalen Behörden ist erforderlich, damit das Verbot 
durchgesetzt werden kann.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um der Einfuhr rechtsverletzender 
Waren, insbesondere bei Internetverkäufen, 
wirksamer begegnen zu können, sollte der 
Markeninhaber die Einfuhr solcher Waren 
in die Union auch dann untersagen können, 
wenn nur der Versender der Waren aus 
kommerziellen Beweggründen handelt.

(23) Um der Einfuhr rechtsverletzender 
Waren, insbesondere bei Internetverkäufen, 
wirksamer begegnen zu können, sollte der 
Markeninhaber die Einfuhr solcher Waren 
in die Union mithilfe der nationalen 
Behörden auch dann untersagen können, 
wenn nur der Versender der Waren aus 
kommerziellen Beweggründen handelt.

Or. xm

Begründung

Die Unterstützung durch die nationalen Behörden ist erforderlich, damit das Verbot 
durchgesetzt werden kann.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Um den Zugang zum Markenschutz 
zu verbessern und die Rechtssicherheit und 
Berechenbarkeit zu erhöhen, sollte das 
Verfahren für die Eintragung von Marken 
in den Mitgliedstaaten effizient und 
transparent ausgestaltet sein und ähnlichen 
Regeln wie denen folgen, die für 
europäische Marken gelten. Im Hinblick 
auf ein auf nationaler und Unionsebene 
gleichermaßen kohärentes und 
ausgewogenes Markenschutzsystem 
sollten die Zentralbehörden der 
Mitgliedstaaten für den gewerblichen 
Rechtsschutz (Markenämter) ihre auf die 
Eintragungsfähigkeit der Marke 
gerichtete Prüfung von Amts wegen auf 
absolute Eintragungshindernisse 

(34) Um den Zugang zum Markenschutz 
zu verbessern und die Rechtssicherheit und 
Berechenbarkeit zu erhöhen, sollte das 
Verfahren für die Eintragung von Marken 
in den Mitgliedstaaten effizient und 
transparent ausgestaltet sein und ähnlichen 
Regeln wie denen folgen, die für 
europäische Marken gelten. 
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beschränken. Dessen ungeachtet sollten 
sie auf Antrag der Anmelder rein 
informative Recherchen nach älteren 
Marken durchführen können, die aber 
keine Wirkungen für das weitere 
Eintragungsverfahren und etwaige 
anschließende Widerspruchsverfahren 
entfalten.

Or. xm

Begründung

Die Prüfung der relativen Eintragungshindernisse von Amts wegen muss beibehalten werden, 
wenn die Mitgliedstaaten dies beschließen, da sie für die Anmelder von Marken und 
insbesondere für KMU von Vorteil ist. Gegenwärtig nutzen zwölf Mitgliedstaaten diese 
Möglichkeit (Portugal, Bulgarien, Zypern, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Malta, 
Polen, die Slowakei, Schweden und die Tschechische Republik).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) in einer Weise dargestellt zu werden, 
dass die zuständigen Behörden und das 
Publikum den Gegenstand des dem Inhaber 
gewährten Schutzes eindeutig bestimmen 
können.

b) in einer Weise dargestellt zu werden, 
dass die zuständigen Behörden und die 
Allgemeinheit den Gegenstand des dem 
Inhaber gewährten Schutzes klar und
eindeutig bestimmen können.

Or. xm

Begründung

Ziel ist es, dass die Bestandteile, aus denen sich die europäische Marke zusammensetzt, klar 
und eindeutig dargestellt werden. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 5. Eine Marke wird nicht von der 
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Buchstabe b, c oder d von der Eintragung 
ausgeschlossen oder für nichtig erklärt, 
wenn sie vor der Anmeldung oder nach 
der Eintragung infolge ihrer Benutzung 
Unterscheidungskraft erworben hat.

Eintragung ausgeschlossen, wenn sie 
infolge ihrer Benutzung zum Zeitpunkt der 
Eintragung Unterscheidungskraft 
erworben hat.

Or. xm

Begründung

Die Unterscheidungskraft der Marke muss zum Zeitpunkt der Eintragung vorhanden sein.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass Absatz 5 auch dann gilt, wenn die 
Unterscheidungskraft nach der 
Anmeldung, aber vor der Eintragung 
erworben wurde.

entfällt

Or. xm

Begründung

Die Unterscheidungskraft der Marke muss zum Zeitpunkt der Eintragung vorhanden sein.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Werden aus Drittstaaten stammende
Waren, einschließlich Verpackung, auf 
denen ohne Zustimmung des 
Markeninhabers eine Marke angebracht 
ist, die mit einer Marke identisch ist, die 
für derartige Waren eingetragen ist oder
die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht 
von einer solchen Marke zu unterscheiden 
ist, im Rahmen einer kommerziellen 

5. Der Inhaber der eingetragenen Marke 
ist auch berechtigt, Dritten mithilfe der 
nationalen Behörden zu untersagen, im 
Rahmen der kommerziellen Tätigkeit
Waren in das Zollgebiet des Mitgliedstaats 
zu verbringen, ohne diese in den 
zollrechtlich freien Verkehr zu überführen,
wenn die Waren, einschließlich ihrer 
Aufmachung, aus Drittstaaten stammen 
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Tätigkeit in das Zollgebiet der Union 
verbracht, ohne in den zollrechtlich freien 
Verkehr übergeführt zu werden, so hat der 
Zollanmelder oder der Besitzer der Waren, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, dass 
die Waren in der Union in Verkehr 
gebracht werden, auf Verlangen des 
Markeninhabers oder des nach Artikel 26 
Absatz 3 ermächtigten Lizenznehmers 
nachzuweisen, dass der Bestimmungsort
der Waren außerhalb des Gebiets der 
Union gelegen ist. Bis zum Beweis des 
Gegenteils wird das Gebiet der Union als 
Bestimmungsort der Waren betrachtet.

und ohne Zustimmung eine Marke
aufweisen, die mit der für derartige Waren 
eingetragenen Marke identisch ist oder in 
ihren wesentlichen Merkmalen nicht von 
einer solchen Marke zu unterscheiden ist.

Or. xm

Begründung

Die Unterstützung durch die nationalen Behörden ist erforderlich, damit das Verbot 
durchgesetzt werden kann.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Anmeldung der Kollektivmarke 
muss eine Markensatzung beigefügt sein.

1. Der Anmeldung der Kollektivmarke
beim Amt muss eine Markensatzung 
beigefügt sein.

Or. xm

Begründung

Klarere Formulierung der Rechtsvorschrift und Vermeidung von Unsicherheiten bezüglich 
der Frage, wo die Satzung vorgelegt werden soll.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Markenämter beschränken ihre auf 
die Eintragungsfähigkeit der Marke 
gerichtete Prüfung einer Markenmeldung 
von Amts wegen auf absolute 
Eintragungshindernisse im Sinne des 
Artikels 4.

entfällt

Or. xm

Begründung

Die Prüfung der relativen Eintragungshindernisse von Amts wegen muss beibehalten werden, 
wenn die Mitgliedstaaten dies beschließen, da sie für die Anmelder von Marken und 
insbesondere für KMU von Vorteil ist. Gegenwärtig nutzen zwölf Mitgliedstaaten diese 
Möglichkeit (Portugal, Bulgarien, Zypern, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Malta, 
Polen, die Slowakei, Schweden und die Tschechische Republik).


