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Düsseldorf/Essen/München, 8. Dezember 2017 
   

 

EuGH stärkt Rechte von 
Markeninhabern im 

Luxusbereich 

  

 Bundesgerichtshof 
erschwert „forum shopping“ 

bei Unionsmarken 

  

In eigener Sache 

 

„Inmitten einer Plutokratie lebend werden die Ge-

schäftsleute so schlau, lästiger zu werden als ihre 

Kunden. Sie schaffen geradezu Schwierigkeiten, 

damit ihre reichen und aufdringlichen Kunden 

Geld und diplomatisches Geschick aufwenden, 

um sie zu überwinden. Wenn es in London ein 

fashionables Hotel gäbe, das niemand betreten 

dürfte, der unter sechs Fuß hoch wäre: die Ge-

sellschaft würde sich ergebenst in Gruppen von 

sechs Fuß hohen Leuten zusammenschließen, 

um dort speisen zu können. Wenn es ein teures 

Restaurant gäbe, das aus purer Laune seines Be-

sitzers nur Donnerstag nachmittags offen wäre, es 

wäre am Donnerstag nachmittags zum Erdrücken 

voll.“ 1 

Wenn auch mit etwas sehr sarkastischem Unter-

ton, so umschreibt dieses Zitat von G.K. Chester-

ton doch sehr gut die Ausgangslage im Fall C-

230/16, den der EuGH am 6. Dezember 2017 ent-

schieden hat. 

Im zugrundeliegenden Fall, den das OLG Frank-

furt dem EuGH vorgelegt hatte, ging es um Lu-

xusparfum. Dabei hatte die Klägerin, die Coty 

Germany GmbH, mit der Beklagten, der Parfüme-

rie Akzente GmbH, Abnahmeverträge über Par-

fum geschlossen. Letztere durfte die betreffenden 

Parfums sowohl in ihren Läden als auch in ihrem 

eigenen Webauftritt verkaufen, jedoch nicht über 

Drittunternehmen wie Amazon oder Ebay. 

Damit war die Beklagte nicht einverstanden und 

sah darin einen Verstoß gegen Kartellrecht, ins-

besondere der Gruppenfreistellungsverordnung. 2 

Die Klägerin verwies hingegen darauf, dass es im 

Luxussegment nicht nur auf die Waren ankomme, 

sondern auch auf die Art und Weise, wie diese 

dem Verbraucher dargeboten würden – und dass 

eine unangemessene Platzierung z.B. auf Ver-

  

In einem zweiten Fall, diesmal vor dem Bun-

desgerichtshof (I ZR 146/16), bei dem es eben-

falls um Marken aus dem Parfumbereich und 

um dieselbe Klägerin (Coty) ging, musste diese 

jedoch weitgehend eine Niederlage einstecken. 

Ausgangslage war, dass Coty gegen die Be-

klagte, die Firma Zacobi aus Italien, bereits 

2012 eine Unterlassungserklärung erwirkt hat-

te, in der diese sich verpflichtet hatte, bestimm-

te Parfums nicht nach Deutschland zu liefern.  

Kurz nach Abgabe dieser Unterlassungserklä-

rung hatte Zacobi jedoch an eine deutsche, 

wohl als Strohmann fungierende Firma nach 

entsprechendem E-Mail-Verkehr Parfum gelie-

fert, in dem sie dieses in Italien einem beauf-

tragten Spediteur übergab. 

Coty klagte nun aus mehreren Marken, darun-

ter – was entscheidend ist – Unionsmarken vor 

dem Landgericht München.  

Zacobi wehrte sich mit dem Argument, dass 

deutsche Gerichte gar nicht zuständig seien 

und bekam vor dem LG München zunächst 

Recht. Allerdings war das OLG München ande-

rer Ansicht, am Ende wurde der Bundesge-

richtshof angerufen. 

Dieser urteilte nun, dass tatsächlich die deut-

schen Gerichte nicht zuständig seien. Für die 

Frage der örtlichen Zuständigkeit sei „eine Ge-

samtwürdigung [des] Verhaltens [des Verlet-

zers] vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, 

an dem die ursprüngliche Verletzungshand-

lung, auf die das vorgeworfene Verhalten zu-

rückgeht, begangen worden ist oder droht.“ 1 

In diesem Fall sei dies Italien. Die Tatsache, 

dass z.B. E-Mails an einen Abnehmer aus 

Deutschland geschrieben worden seien, sei 

  

Unsere Kanzlei hat in der 

Hufelandstraße 2 in Essen 

einen dritten Standort er-

öffnet, der uns erlaubt, un-

sere Mandanten im Ruhr-

gebiet noch gezielter zu 

unterstützen. Der Standort 

wird von den MH-Partnern 

Dr. Uwe Albersmeyer und 

Dr. Ralf Malessa geleitet, 

die jedoch auch weiterhin 

in Düsseldorf tätig sind und 

dort zur Verfügung stehen 

werden. 

*** 

Wir gratulieren unserem 

ehemaligen Kandidaten 

Tobias Kleinohl sehr herz-

lich zur bestandenen Pa-

tentanwaltsprüfung. Er wird 

unseren Düsseldorfer 

Standort verstärken 

*** 

Dr. Torsten Exner und Dr. 

Ulrich Storz werden auf der 

vom 23. bis 25. Januar 

2018 stattfindenden GIPC 

Konferenz in Bangalore, 

Indien, vortragen. Dr. 

Exner wird zu dem Begriff 

„Possession of Invention“ 

berichten und Dr. Storz zur 

Patentstrategie des Block-

buster- Arzneimittels Humi-

ra. Näheres hier. 

*** 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-230/16
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-230/16
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0cd901b5728df9c2058561b766647834&nr=80153&pos=0&anz=1
https://www.iprconference.com/


kaufsplattformen das Prestige der Luxuswaren 

und der dahinterstehenden Marken beeinträchti-

gen würde. 

Im Ergebnis schloss sich der EuGH dieser Auffas-

sung an. Demnach ist im Luxussegment ein Aus-

schluss unerwünschter Verkaufskanäle möglich, 

so: 

a) die Auswahl der Wiederverkäufer an-

hand objektiver Gesichtspunkte qualita-

tiver Art erfolgt,  

b) diese Gesichtspunkte einheitlich für alle 

in Betracht kommenden Wiederverkäu-

fer festgelegt und ohne Diskriminierung 

angewendet werden, und  

c) die festgelegten Kriterien nicht über das 

erforderliche Maß hinausgehen.   

Ungewöhnlich deutlich machte der EuGH zudem 

klar, dass er für die betreffenden Klauseln alle drei 

Voraussetzungen für zutreffend hält, auch wenn 

hier die letztendgültige Entscheidung, wie üblich, 

vom Vorlagegericht, dem OLG Frankfurt, getroffen 

werden muss. 

Damit werden zumindest im Luxusbereich die 

Rechte von Markeninhabern gestärkt, diese kön-

nen nunmehr ihren gewerblichen Abnehmern be-

stimmte Verkaufskanäle untersagen. 

Für Markeninhaber, die nicht im Luxusbereich tä-

tig sind, ist dagegen die Lage weiterhin unklar – 

dürfen diese ebenfalls derartige Ausschlussklau-

seln in ihre Vertriebsverträge aufnehmen? Wie 

genau ist überhaupt Luxus zu definieren? Die Be-

antwortung dieser Frage wird zukünftigen Ent-

scheidungen vorbehalten bleiben. 

1 
G. K. Chesterton, Die verdächtigen Tritte, aus: Die Einfalt des 

Father Brown, 1911 
2 

Verordnung EU 330/2010 

 
 

unerheblich, ebenso die Tatsache, dass die 

Beklagte eine Webseite auf Deutsch unterhal-

te.  

Nur bei einer der vorgebrachten Klagemarken, 

bei der es sich um eine IR-Marke mit Erstre-

ckung auf Deutschland handelte, sah der Bun-

desgerichtshof die Sache anders. Hier seien 

tatsächlich deutsche Gerichte zuständig, da 

sich die Zuständigkeit nicht nach der Unions-

markenverordnung sondern nach der allgemein 

für Zivilklagen geltenden sog. „Brüssel-I-

Verordnung regelt.2 

Diese Entscheidung bedeutet im Ergebnis eine 

deutliche Schwächung von Unionsmarken ge-

genüber nationalen Marken. Wird die Unions-

marke nämlich in mehreren Ländern verletzt, 

können Konstellationen entstehen, in denen 

der Markeninhaber Verletzungsklage nur in ei-

ner ihm weniger zusagenden Jurisdiktion erhe-

ben kann. Für Anmelder, die bisher vor allem 

Unionsmarken angemeldet haben, wird es sich 

anbieten oder sogar notwendig sein, für wichti-

ge Produkte parallel zu einer Unionsmarke 

auch eine nationale Marke zu besitzen, um hier 

hinsichtlich der Wahl des Gerichtsstandorts fle-

xibler zu sein. Ob dies dem ursprünglich ange-

strebten Zweck der Unionsmarke dient, sei da-

hingestellt.  

Interessant wird die Frage sein, inwieweit das 

kommende Einheitliche Patentgericht sich der 

Argumentationslogik dieses Urteils anschließt. 

Wenn es dieser Logik folgt, würde wohl zumin-

dest bei Einheitspatenten das forum shopping 

hinsichtlich des Gerichts erster Instanz er-

schwert, da dann z.B. ein Betreiben einer In-

ternetseite auf Deutsch oder sogar der Aus-

tausch mit deutschen Abnehmern, nicht unbe-

dingt auch einen deutschen Gerichtsstandort 

eröffnen würde. 

1 
Leitsatz der Entscheidung 

2 
Verordnung EU 1215/2012 

 

 

 

Gleich mehrere Partner der 

Kanzlei sind in Gremien 

(wieder)gewählt worden: 

So wurde Dr. Torsten 

Exner zum regulären Mit-

glied des Ausschusses für 

biotechnologische Erfin-

dungen des EPI berufen. 

Dr. Aloys Hüttermann wur-

de zusammen mit Dr. Ste-

fan Horstmann von Merck 

und Dr. Daniel Steinbusch 

von ThyssenKrupp in den 

Vorstand der Fachgruppe 

"Gewerblicher Rechts-

schutz" der Gesellschaft 

deutscher Chemiker für die 

Jahre 2018 bis 2021 ge-

wählt 

Erneut in den Patent- und 

Gebrauchsmusteraus-

schuss der Patentanwalts-

kammer gewählt wurde 

Andreas Gröschel. 

  

  

 Fragen und 
Anregungen 

  
Über Fragen und Anre-

gungen freuen wir uns sehr 

- bitte kontaktieren Sie uns 

hier. 
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