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Marken – ein BSOnders spannendes Thema  
      

Die meisten UnternehmerInnen ordnen den Begriff „Marke“ als einen inzwischen „gar nicht mehr so mo-
dischen“ Fachausdruck im Werbejargon ein. Die Einen verstehen darunter das visuelle Firmenzeichen, die 
anderen eine BSOnders originelle Produktbezeichnung und wieder anderen fällt dazu die Möglichkeit ein, 
die eigene Marke auch „rechtlich schützen“ zu lassen. Nach der Relevanz des Themas für das eigene Un-
ternehmen befragt, verweisen die meisten kleinen und mittleren Unternehmen auf die großen internatio-
nalen Konzernmarken und Brands. Dass das Thema „Marke“ für jedes Unternehmen heute existenzent-
scheidende Bedeutung haben kann, ist in Österreich noch längst nicht flächendeckend bekannt. Nur ein 
geringer Prozentsatz aller Unternehmen beschäftigen sich regelmäßig und aktiv mit dem Thema Marken-
schutz. Diverse Studien zeigen, dass nur etwa jedes 5. Unternehmen Marken oder Slogans eingetragen 
hat. Dass mit zunehmender Globalisierung und Internationalisierung der Märkte, sowie mit steigenden 
Eintragungszahlen in Marken- und Patentämtern das Konfliktpotenzial steigt, liegt auf der Hand. 

Einer unserer Kunden, Laurentius J. Mayrhofer, beschäftigt sich als MarkenWertExperte bereits seit 10 
Jahren intensiv mit diesem Thema. Er unterstützt große und kleine Unternehmen, die mit dem Thema ver-
bundenen Chancen zu nutzen und allfällige Risiken zu minimieren. 

Warum ist die Marke BSOnders auch für KMUs elementar? 
 
Markenrechtlich betrachtet sind Marken Unternehmenskennzeichen. Sie helfen dem Konsumenten. Pro-
dukte und Leistungen unterschiedlicher Erzeuger voneinander zu unterscheiden. Marken ermöglichen als 
Abgrenzungsmittel im geschäftlichen Verkehr die leichtere Zuordnung des Angebotenen zur jeweiligen 
Herkunftsquelle. Das Markenrecht sichert eingetragenen Marken ein ausschließliches Recht, bestimmte 
Produkte und Leistungen unter dem eingetragenen Zeichen in den Verkehr zu bringen.  

Dieses sehr starke Exklusivrecht nimmt auf die Größe des Unternehmens nicht direkt Bezug und ist damit 
eines jener durchaus leistbaren Mittel, um die Chancengleichheit für KMUs auch auf internationalen 
Märkten zu verbessern. 

Ist die Marke für die Kunden nicht auch BSOnderer Vertrauensindikator?  
 
Je länger ein Markenprodukt Leistungs- und Qualitätsversprechen erfüllt, umso stärker verlässt sich der 
Kunde auf die Marke. Weitere emotionale, soziale und psychologische Nutzenerlebnisse, die etwa bis zu 
90% unterbewusst im Gehirn des Anwenders wirken, verstärken die Bindung und beeinflussen Kaufent-
scheidungen positiv. Wenn Unternehmen neue Produkte und Leistungen entwickeln oder auf Grund von 
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Veränderungsprozessen den künftigen Markenauftritt aktualisieren, nützt der Markenexperte heute die 
Erkenntnisse der Hirnforschung und des Neuromarketing. Konkret wird bei der Markenentwicklung der 
Wertekodex als Grundlage für Markenbezeichnung, visuelle, haptische und emotionale Aussagekraft der 
Marke identifiziert und genutzt. Das hilft dem Unternehmen immer die eigenen Alleinstellungsargumente 
zu identifizieren und in der Markenwelt für den Kunden nachhaltig erlebbar zu machen. 

Welche BSOnderen Markenarten unterscheidet des Markenrecht?“  
 
Die gängigsten Markenarten sind sicher folgende: 

Wortmarken bestehen ausschließlich aus Groß oder Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets, Zahlen 
und bestimmten Sonderzeichen.  

Wortbildmarken sind Wortzeichen, die zusätzliche Unterscheidungsmerkmale durch Farbe, nicht lateini-
schen Buchstaben, Zeichen oder spezielle Schrift- und Gestaltungsformen aufweisen. 

Bildmarken sind rein grafische Symbole – auch in Farbe –  ohne Wortelemente 

Körperliche oder dreidimensionale Marken, wie etwa das Micheline-Männchen, Farbmarken, wie das Mil-
ka-Lila oder Klangmarken, wie die Audio-Kennung von T-Mobile sind einige weitere Arten. Das Österrei-
chische Patentamt bietet hierzu einen praktischen Überblick online an: https://www.patentamt.at/de/
quicklinks/wiki/markenformen/ 

Macht es diese Vielfalt nicht BSOnders kompliziert, die richtige Schutzart zu 
finden?  
 
Grundsätzlich gibt es neben dem Markenrecht auch andere Schutzrechte, die sich auf geistiges Eigentum, 
anwenden lassen. Besonders relevant sind Urheberrechte und davon abgeleitete Nutzungsrechte, das 
Namensrecht sowie Musterschutzrechte oder Patentrechte. 

Die Herausforderung besteht also darin, für das jeweilige Unternehmen oder Produkt die optimale Schutz-
strategie zu finden. Dazu gilt es die erfolgsrelevanten Unterscheidungsmerkmale in Produkt, Leistung oder 
Serviceangebot zu identifizieren und möglichst umfassend rechtlich abzusichern. Ein Rezept zum Beispiel 
kann zwar als Literarisches Werk urheberrechtlich geschützt sein. Zubereitungsablauf und Zutaten lassen 
sich aber auch anders beschreiben und führen trotzdem zum gleichen Ergebnis. Daher wird hier eher die 
Geheimhaltung als geeignetes Schutzmittel in Frage kommen. 

Patente und Gebrauchsmuster beziehen sich auf technische Innovationen mit Neuheitscharakter. Eine 
Veröffentlichung der Innovation vor der Anmeldung gilt häufig als Ablehnungsgrund einer Patentertei-

lung. 

Geschmacksmuster schützen die besondere Erscheinungsform wie farbliche, formale, gestalterische, ober-
flächenspezifische Merkmale eines Produktes oder eines Teils des Objektes. 
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Alle diese Rechte unterscheiden sich zusätzlich neben Art und Umfang auch in der Dauer des Schutzan-
spruches oder der Verlängerbarkeit. Markenregistrierungen gelten zwar jeweils auf 10 Jahre, können aber 
beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden. 

Ist Markenschutz nicht BSOnders kostspielig?  

Die Eintragung kann von juristischen oder natürlichen Personen beim Österreichischen Patentamt erfol-
gen. Eine Vertretung durch einen Anwalt ist nicht notwendig.Die Gebühr für die OnlineAnmeldung be-
läuft sich für das Schutzgebiet von Österreich auf 280,– Euro für drei Schutzklassen.  

Unionsmarken werden beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) ebenfalls online oder mit-
tels Papierformular angemeldet. Die Anmeldung gilt für alle 28 Mitgliedsstaaten der EU. Die Onlineanmel-
dung kostet 850, Euro für eine Klasse und optional 50 Euro für die zweite bzw. 150 Euro für jede weitere 

Klasse ab der Dritten. 

Auf 10 Jahre gerechnet relativieren sich die investierten Kosten relativ rasch. Stellt man die Ersparnis bei 
nicht durchgeführter Anmeldung den möglichen Kosten für Verteidigung oder Ansprüchen bestehender 
Marken im Konfliktfall gegenüber, muss jedenfalls zur Eintragung einer Marke angeraten werden. 

 
Was spricht BSOnders für eine Markeneintragung? 
 
Die Anmeldung einer Marke ist vergleichbar mit einer Versicherung. Der Nutzen wird spätestens dann 
sichtbar, wenn es zu einem Konfliktfall kommt, bei dem der markenrechtliche Schutzanspruch greift. Be-
steht keine Markeneintragung, muss oft sehr aufwändig ein Rechtsanspruch dokumentiert und ein mögli-
ches Fehlverhalten eines Dritten nachgewiesen und bei Gericht durchgesetzt werden. Das verursacht je-
denfalls hohe Verfahrens- und Anwaltskosten. Eingetragene Marken können sich in vielen Fällen von 
Markenrechtsverletzungen (unerlaubte Verwendung, Nachahmung, …) gegenüber nicht eingetragenen 
Marken durchsetzen. Etwa mit einer einstweiligen Verfügung, kann erwirkt werden, dass die nichtregis-
trierte Marke vom Markt genommen werden muss, bis die in Konflikt geratenen Markenansprüche geklärt 
sind. 

In einem konkreten Fall wurde die Verlängerung einer Domain übersehen. Die Domain hatte die gleiche 
Bezeichnung wie das Consumer-Produkt eines Unternehmens. Ein international agierendes Unternehmen 
hat die Domain übernommen und dem früheren Inhaber zum Kauf angeboten. In solchen Fällen hilft die 
Eintragung der Marke, da sie bei der NIC ähnlich wie das Namensrecht als rechtlicher Anspruch auf eine 
Marke geltend gemacht wird. Mit der Vorlage der Markenurkunde kann u.a. bei der Domainvergabestelle 
eine Art Vorkaufsrecht auf die Domain erwirkt werden.  

Wie kommt man BSOnders einfach zum Markenschutz?  

Für die Anmeldung von Marken kann folgende Vorgehensweise Empfohlen werden: 

Schritt 1: Prüfung der Markenfähigkeit und Unterscheidbarkeit 

Marken müssen unterscheidungsfähig und für die Kennzeichnung von Produkten und Leistungen geeig-
net sein. Gattungsbegriffe, beschreibende und/oder dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommene Be-
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griffe sind nicht markenfähig. Am Beginn sollten auch Art und Umfang sowie Einsatzgebiet der künftigen 
Markenverwendung festgelegt werden.  
Die schriftliche Vereinbarung der Übertragung von exklusiven und uneingeschränkten Nutzungsrechten 
am Markenzeichen zwischen Urheber und Markeninhaber sind Grundvoraussetzung. 

Schritt 2: Umfassende Ähnlichkeitsrecherchen durchführen 

Stellen Sie sicher, dass in den Markenregistern nicht bereits ähnliche oder verwechslungsfähige Marken 
registriert sind oder am Markt verwendet werden. Damit minimieren Sie das Risiko, bestehende, ältere 
Rechte Dritter zu verletzen. Sichten Sie daher auch einschlägige Markenverzeichnisse, Domainregister und 
Firmenbucheintragungen und dokumentieren Sie die Rechercheergebnisse. 

Schritt 3) Anmeldung zur Registrierung der Marke 

Bereiten Sie Ihre Markenanmeldung sorgfältig vor: Art der Marke sowie Produkte und Leistungen, die Sie 
mit Ihrem Zeichen kennzeichnen möchten, sollten gut überlegt sein. Entscheiden Sie, ob Sie Ihre Marke 
nur national in Österreich oder international – z. B. europaweit – einsetzen und schützen wollen. 

Ein BSOnderer Vorteil für BSOndere Kunden! 

Lassen Sie sich bei der Prüfung Ihres Logos, Namens oder Produktzeichens professionell unterstützen: 
Durch eine markenrechtliche Vorabrecherche des Markenentwurfes minimieren Sie das Risiko, bestehende 
Schutzrechte Dritter zu verletzen. DIE MarkenWertExperten - Institut für ganzheitliche Markenbewertung 
unterstützt Sie in Fragen rund um Markenentwicklung oder Markenschutz - ebenso wie bei der Prüfung 
Ihres Logos oder Namensentwurfes nach markenstratgischen Gesichtspunkten. 

Bedenken Sie auch, dass das Markenamt neuanzumeldende Zeichen nur hinsichtlich der Unterschei-
dungskraft beurteilt, nicht aber, ob damit bestehende Rechte Dritter verletzt werden und daraus rechtli-
che Risiken entstehen. Der Markenanmelder hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er keine Rechte von 
anderen (etwa bereits bestehende ältere Markenrechte) verletzt. 

Nutzen Sie unseren Partnergutschein für ein erstes unverbindliches Informationsgespräch im Wert von 
225,– Euro und holen Sie sich kostenlos wertvolle Informationen über Markenschutz und Recherchemög-
lichkeiten bei DIE MarkenWertExperten. Gerne berät Laurentius Mayrhofer bei der Wahl der für Sie opti-
malen Schutzrechte und der Festlegung der Vorgehensweise. 

Wann macht für Sie dieser Beratungsgutschein BSOnders Sinn?  

Wenn Sie eine der folgenden Fragen für sich mit Ja beantworten, sollten Sie unseren Beratungsgutschein 
einlösen: 

Sie haben Ihren Firmennamen, Ihr Logo, Ihren Slogan markentechnisch/markenrechtlich noch nie 
überprüft? 
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Ihr Produkt-/Unternehmenszeichen ist noch nicht als Marke eingetragen? 

Sie sind sich nicht sicher wie oder durch wen das Zeichen/der Slogan oder der Name geschaffen wur-
de? 

Sie fragen sich, wie Sie Ihre Produkte und Leistungen vom Mitbewerb besser unterscheidbar machen 
können? 

Wurde Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt schon einmal mit anderen Produkten/Unternehmen ver-
wechselt? 

Gibt es Unternehmen in Ihrem Umfeld oder international die ähnlich oder gleich lauten? 

Sie haben bereits eine Marke oder andere Schutzrechte angemeldet und fragen sich ob weitere Maß-

nahmen sinnvoll sind? 

Sie überlegen eine Markterweiterung um neue Produkte oder planen Angebote in internationale 
Märkte auszudehnen? 

Sie verwenden mehrere Marken für unterschiedliche Produkte und Bereiche und fragen sich, ob diese 
Vielfalt optimal ist? 

Sie möchten Ihre Zeit für Ihr Geschäft verwenden und sich nicht länger oder noch mehr mit der Ver-
waltung Ihrer Schutzrechte oder Markenschutzfragen beschäftigen? 

Sie haben eine oder mehrere Marken angemeldet, aber schon länger nicht mehr den Markt und Mit-
bewerb auf Ähnlichkeiten oder Nachahmung überprüft? 

Sie fragen sich, inwieweit Ihre Aktivitäten rund um Ihre Marke nachhaltig und für das Unternehmen 
wertsteigernde Auswirkungen haben? 

Sie haben weitere Fragen zum Thema Marke oder suchen einen qualifizierten Ansprechpartner, der 
Sie bei der Markenentwicklung und Markenführung unterstützt? 

Kontaktieren Sie uns, wir ermöglichen Ihnen BSOnders gerne ein Markengespräch, von dem Sie marken-
technisch gewiss profitieren werden!
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