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Betrifft: Petition 1566/2012, eingereicht von Szwagrun Janusz, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Gesellschaft Poly-Service S.A., zu 
Einfuhrbeschränkungen für Waren und äußerst aufwändigen 
Verwaltungsverfahren

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt sich über das überaus langwierige Verwaltungsverfahren im 
Zusammenhang mit der Einfuhr des Weins Sowietskoje Igristoje nach Polen. Er beschwert 
sich über die Länge des Verfahrens (16 Jahre), das vom Patentamt zur Prüfung der Frage, ob 
der bekannte Wein eingeführt werden darf, durchgeführt wird. Er protestiert gegen die 
offensichtlich mangelnde Kooperationsbereitschaft der polnischen Behörden und Ministerien 
in der Angelegenheit. Er ersucht das Parlament um Hilfe, um den Wein nach Polen einführen 
zu können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Oktober 2013

Der Petent beschwert sich über die übermäßig lange Dauer des Verfahrens (16 Jahre), das sein 
Unternehmen beim polnischen Patentamt eingeleitet hat, sowie über die unrechtmäßige 
Genehmigung des Verkaufs von Weinen, die einer bekannten, vom Petenten nach Polen 
eingeführten Weinmarke ähnlich sind.  Er möchte wissen, ob die polnischen Behörden im 
vorliegenden Fall die Einfuhr bekannter Waren nach Polen zugunsten von polnischen 
Unternehmen blockieren, die ähnliche Produkte herstellen.
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Die Kommission entnimmt der Petition, dass die Firma des Petenten seit Mitte der neunziger 
Jahre einer der Hauptimporteure einer bekannten und in Polen äußerst beliebten und 
renommierten Weinmarke ist. Laut den Ausführungen des Petenten vermarkten seit Bestehen 
seines Unternehmens einige polnische Hersteller Weine in Polen mit ähnlicher Aufmachung 
wie die bekannte Weinmarke. Diese Hersteller hätten einen erheblichen Anteil an dem 
betreffenden Markt erobert. Zudem hat das Unternehmen des Petenten 1993 offenbar mit dem 
Wissen und der schriftlichen Zustimmung des Herstellers einen Antrag auf Markenschutz für 
die betreffende Weinmarke gestellt. Der Eintrag ins Markenregister aus dem Jahr 1996 wurde 
anschließend infolge der Anträge der Hersteller von Weinen, deren Etikettierung derjenigen 
der bekannten Weinmarke ähnelt, vom polnischen Patentamt aufgehoben. Diese Entscheidung 
wurde mit der Entscheidung des polnischen Patentamts vom 9. März 1998 aufrechterhalten. 
Die Firma des Petenten hat sich über Verwaltungsverfahren um Ungültigerklärung der beiden 
Entscheidungen des polnischen Patentamts aus den Jahren 1996 und 1998 bemüht. Sie hat alle
Rechtsmittel ausgeschöpft und erfolglos eine außerordentliche Überprüfung dieser beiden 
Entscheidungen beantragt. 

Auf der Grundlage der in der Petition geschilderten Sachlage geht die Kommission davon aus, 
dass mit der 16-jährigen Dauer, auf die sich der Petent bezieht, der Zeitraum von der 
Entscheidung des polnischen Patentamts vom 9. März 1998 zur Aufrechterhaltung der 
Aufhebung des Markenschutzes bis zum heutigen Tag gemeint ist. Obwohl der Petent von 
diesem Zeitraum als Gesamtdauer der Verfahren im Zusammenhang mit seinem Unternehmen 
spricht, fanden laut den Angaben in der Petition in den genannten 16 Jahren unterschiedliche 
und voneinander unabhängige Verfahren statt:

- Die Verfahren infolge des Antrags beim Justizminister auf eine außerordentliche 
Überprüfung der Verwaltungsentscheidung (abgelehnt); 
- 2003 eröffnete Verfahren vor dem polnischen Patentamt betreffend die Ungültigerklärung 
der Entscheidungen von 1996 und 1998 aufgrund gravierender Rechtsverstöße (im Gange); 
- Mehrere im Jahr 2005 eröffnete Verfahren vor polnischen Gerichten gegen Hersteller von 
Weinen, deren Etikettierung derjenigen der bekannten Marke ähnelt, mit dem Ziel, ihre 
Herstellung zu unterbinden und eine Entschädigung für die Verluste zu erhalten, die der 
Firma aufgrund des Erscheinens ähnlicher Produkte auf dem polnischen Markt entstanden 
sind;
- Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht der Wojwodschaft (Wyższy Sąd 
Administracyjny) (Entscheidung vom 25. Januar 2012).
-
Bemerkenswert ist, dass sich die Firma des Petenten ebenfalls an das Justizministerium, das 
Wirtschaftsministerium, die polnische Wettbewerbsbehörde und das Zentrale 
Antikorruptionsbüro gewandt hat. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Antrag auf Ungültigerklärung einer 
Verwaltungsentscheidung und die Patentverletzungsverfahren aufgrund ihres 
unterschiedlichen Charakters als getrennte Verfahren zu betrachten sind, weshalb die 
Gesamtdauer von 16 Jahren, auf die sich der Petent bezieht, nicht per se als Hinweis auf ein 
anfechtbares Verhalten angesehen werden können.  Darüber hinaus haben die zuständigen 
Behörden und Gerichte in den bei ihnen anhängigen Fällen entschieden bzw. geurteilt, sodass 
die Aussage, dass die Behörden 16 Jahre lang nicht imstande gewesen seien, zu Ergebnissen 
zu gelangen, unbegründet ist. Es ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass der Petent in dem 
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genannten Zeitraum in der Lage war, seine Ware zu verkaufen.

Was die erwähnten Verfahren anbelangt, so waren die genannten polnischen Gerichte und 
Behörden dafür zuständig, in den Angelegenheiten, in denen die Firma des Petenten sie 
angerufen hat, eine Entscheidung zu treffen. Die Firma des Petenten hatte die Möglichkeit, 
die Entscheidungen mittels eines Berufungsverfahrens anzufechten, wenn über die gestellten 
Anträge nicht im Sinne der Firma des Petenten entschieden wurde. Es liegt nicht im 
Zuständigkeitsbereich der Kommission, die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der 
polnischen Gerichte und Behörden zu beurteilen.

Was die „unrechtmäßige Genehmigung“ des Verkaufs von Weinen, die Ähnlichkeiten mit 
einer bekannten Weinmarke aufweisen, betrifft, so nimmt die Kommission an, dass der Petent 
sich auf die Tatsache bezieht, dass es anderen Erzeugern nicht verboten wurde, 
Etikettierungen zu verwenden, die seiner Ansicht nach denen einer bekannten Handelsmarke 
ähneln. Es ist darauf hinzuweisen, dass in der Petition die anderen Erzeuger nicht erwähnt 
werden, die angeblich Handelsmarken anmelden wollten oder verwenden, die der 
Etikettierung der bekannten Weinmarke ähneln, die die Firma des Petenten eingeführt hat.
Zudem hat die Firma des Petenten im Jahr 2005 Gerichtsverfahren gegen die Erzeuger 
eingeleitet, in denen die Gerichte entschieden haben, dass die Erzeuger die Rechte der Firma 
nicht verletzt haben und ihre gewerbliche Tätigkeit fortführen dürfen.

Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen und da die Kommission nicht befugt ist, in 
private Rechtsstreitigkeiten in Fragen des geistigen Eigentums, – die Angelegenheit der 
zuständigen Gerichte und Behörden sind, – einzugreifen, ist sie nicht in der Lage, im 
vorliegenden Fall zugunsten des Petenten tätig zu werden.


