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Eintragungshindernisse bei der Marken-
anmeldung beim Deutschen Patent- und 
Markenamt 
 
Nach dem Eingang des Antrages auf Ein-
tragung einer Marke und der fristgemäßen 
Einzahlung der vollständigen Anmeldege-
bühr prüft das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt (DPMA), ob der Eintragung der 
Marke absolute Eintragungshindernisse 
entgegenstehen. 
 
Bei Vorliegen eines absoluten Eintragungs-
hindernisses darf das DPMA die Marke 
nicht eintragen – die Anmeldung ist viel-
mehr zurückzuweisen. 
 
Von der Eintragung ausgeschlossen sind 
z.B. Marken, denen jegliche Unterschei-
dungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) 
oder die ausschließlich aus beschreiben-
den Angaben bestehen, die für die allge-
meine Benutzung freizuhalten sind (§ 8 
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). 
 
Die Funktion einer Marke ist es, dem ange-
sprochenen Verkehr zu ermöglichen, Wa-
ren und Dienstleistungen eines bestimmten 
Unternehmens von gleichen oder gleichar-
tigen Waren und Dienstleistungen eines 
Konkurrenzunternehmens unterscheiden 
zu können. Dies ist natürlich nicht möglich, 
wenn die Marke aus Begrifflichkeiten oder 

Bezeichnungen besteht, die einen be-
schreibenden Charakter haben. Auch wer-
beüblichen Formulierungen oder Darstel-
lungen fehlt häufig die erforderliche Unter-
scheidungskraft. 
 
Beschreibende Angaben unterliegen einem 
Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil die Mitbewerber 
nicht durch Monopolrechte daran gehindert 
werden dürfen, derartige Angaben auf be-
liebige Art, insbesondere auch in werbemä-
ßiger Form, zu benutzen. 
 
Von der Austragung ausgeschlossen sind 
ebenfalls Marken, die ausschließlich aus 
Zeichen oder Angaben bestehen, die im all-
gemeinen Sprachgebrauch oder in den red-
lichen und ständigen Verkehrsgepflogen-
heiten zur Bezeichnung der Waren oder 
Dienstleistungen üblich geworden sind (§ 8 
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). 
 
Auch Marken, die gegen die öffentliche 
Ordnung oder gegen die guten Sitten ver-
stoßen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG) oder Ho-
heitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG) 
oder amtliche Prüf- oder Gewährzeichen 
enthalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG), sind 
von der Eintragung ausgeschlossen. 
 
Ist das DPMA der Meinung, dass der Ein-
tragung der Marke ganz oder teilweise ab-
solute Schutzhindernisse entgegenstehen, 
werden diese Beanstandungen dem An-
melder mitgeteilt und wird ihm die Gelegen-
heit gegeben, sich zu den beanstandeten 
Punkten zu äußern. 
 
Äußert man sich nicht auf ein derartiges 
Beanstandungsschreiben oder können die 
Bedenken des DPMA nicht ausgeräumt 
werden, weist das DPMA die Eintragung 
durch Beschluss zurück. Gegen diesen Zu-
rückweisungsbeschluss kann innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung des Beschlus-
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ses beim DPMA der Rechtsbehelf der Erin-
nerung oder das Rechtsmittel der Be-
schwerde eingelegt werden.  
 
Sofern eine Marke trotz des Vorliegens von 
absoluten Schutzhindernissen eingetragen 
worden ist, hat jedermann das Recht, auch 
zu einem viel späteren Zeitpunkt einen An-
trag auf Löschung wegen Nichtigkeit zu 
stellen (§ 50 MarkenG).  
 
Zu unterscheiden von den absoluten Ein-
tragungshindernissen sind relative Schutz-
hindernisse. Relative Schutzhindernisse 
sind vorrangige Rechte Dritter wie ältere 
Markenrechte. Das Vorliegen relativer 
Schutzhindernisse wird vom DPMA nicht 
geprüft, ohne dass der Inhaber vermeintlich 
älterer Rechte entsprechende Anträge 
stellt. Innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten nach dem Tag der Veröffentlichung der 
Eintragung der Marke kann von dem Inha-
ber einer Marke mit älterem Zeitrang gegen 
die Eintragung der Marke Widerspruch er-
hoben werden. Nach Eingang des Wider-
spruchs prüft das DPMA, ob tatsächlich äl-
tere Rechte bestehen. Sofern dies der Fall 
sein sollte, kommt es zur vollständigen oder 
teilweisen Löschung der Marke. 
 
Praxistipp: Vor der Anmeldung einer Marke 
sollte unbedingt geprüft werden, ob der Ein-
tragung absolute und/oder relative Eintra-
gungshindernisse entgegenstehen. Opti-
malerweise sollten diese Prüfungen und 
Überlegungen bereits erfolgen, bevor eine 
Bezeichnung für Waren oder Dienstleistun-
gen erstmals benutzt wird. In der anwaltli-
chen Beratung zeigt sich, dass häufig bei 
der Wahl der Produktbezeichnung eine an-
dere Entscheidung getroffen worden wäre, 
sofern diese Umstände bekannt gewesen 
wären.  
 
Autorin: Rechtsanwältin Helen Vollprecht, 
Fachanwältin für gewerblichen Rechts-
schutz 
 
 
Das neue Telekommunikationsgesetz 
(TKG) – Sind Arbeitgeber Telekommuni-
kationsanbieter? 
 
Durch die Neuregelung des Telekommuni-
kationsgesetzes, welche am 01.12.2021 in 

Kraft getreten ist, hat sich der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes deutlich ver-
größert. Der Begriff Telekommunikations-
dienst umfasst seit dem 01.12.2021 auch 
Internetzugangsdienste und interperso-
nelle Kommunikationsdienste. 
 
Interessant ist nunmehr, ob auch Arbeitge-
ber als Anbieter von Telekommunikations-
dienstleistungen im Sinne des neuen TKG 
gelten.  
 
Diese Frage tritt vor allem dann auf, wenn 
es darum geht, dass der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer gestattet, die zu dienstlich 
genutzten Zwecken zur Verfügung gestell-
ten mobilen Endgeräte und den betriebli-
chen Internetanschluss privat zu nutzen. 
Ob Arbeitgeber Telekommunikationsanbie-
ter sind, wurde schon vor der Neuregelung 
des TKG kontrovers diskutiert. Bisher wur-
den Arbeitgeber von der Rechtsprechung 
nicht als Telekommunikationsdienstanbie-
ter eingestuft. Die Datenschutzaufsichtsbe-
hörden haben den Arbeitgeber dagegen als 
Dienstanbieter eingestuft. Die Diskussio-
nen werden nun durch die Neuerungen im 
TKG verstärkt.  
 
In § 3 TKG sind die Begriffsbestimmungen 
geregelt. Nach § 3 Nr. 1 TKG ist Anbieter 
von Telekommunikationsdiensten jeder, 
der Telekommunikationsdienste erbringt. 
Als Telekommunikationsdienste werden 
nach § 3 Nr. 61 TKG Dienste definiert, die 
in der Regel gegen Entgelt und über Tele-
kommunikationsnetze erbracht werden und 
folgende Dienste umfassen: Internetzu-
gangsdienste, interpersonelle Telekommu-
nikationsdienste und Dienste, die ganz 
oder überwiegend in der Übertragung von 
Signalen bestehen, wie Übertragungs-
dienste, die für Maschine - Maschine-Kom-
munikation und für den Rundfunk genutzt 
werden. Nicht umfasst sind Dienste, die In-
halte über Telekommunikationsnetze und -
dienste anbieten oder eine redaktionelle 
Kontrolle über sie ausüben. Schon in dieser 
Definition taucht die Entgeltlichkeit auf. 
Auch in der Definition der interpersonellen 
Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 
24 TKG wird von „gewöhnlich gegen Ent-
gelt erbrachten Diensten“ gesprochen. 
Vom Gesetzeswortlaut ist die Entgeltlich-
keit sowohl in § 3 Nr. 61 TKG als auch in § 
3 Nr. 24 TKG nicht zwingendes Merkmal für 
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die Definition als Telekommunikationsan-
bieter. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass auch unentgeltliche Angebote grund-
sätzlich vom TKG erfasst sein können. Eine 
eindeutige Schärfe wird man daher in die 
Begrifflichkeit der Voraussetzungen erst 
bekommen, wenn Stellungnahmen der 
Bundesnetzagentur vorliegen. Zudem 
bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich 
die Rechtsprechung und aber auch die Li-
teratur nunmehr bewegen. 
 
Eine weitere Voraussetzung für die Geltung 
als Telekommunikationsunternehmen ist 
das Zurverfügungstellen eines offenen In-
ternetzugangs. Öffentlich sind Telekommu-
nikationsdienste nach der Begriffsbestim-
mung in § 3 Nr. 44 TKG, wenn sie sich an 
einen unbestimmten Personenkreis rich-
ten. Darunter dürften somit nicht die Arbeit-
geber fallen, welche ein internes Netzwerk 
zur Verfügung stellen, dass nur für be-
stimmte Personen oder für einen bestimm-
baren Personenkreis zugänglich ist und wo 
eine Kommunikation nach außen fehlt. 
Durch die Zurverfügungstellung eines Intra-
nets dürfte der Arbeitgeber somit nicht oder 
nur beschränkt als Telekommunikationsan-
bieter nach den Regeln des TKG gelten. 
 
Praxistipp: Aufgrund dieser hier besproche-
nen Problematik sowie in Anbetracht daten-
schutzrechtlicher Regelungen und im Hin-
blick auf das Fernmeldegeheimnis ist es in 
jedem Fall zu empfehlen, die private Nut-
zung des betrieblich zur Verfügung gestell-
ten Internetzugangs und der betrieblich ge-
nutzten Mobiltelefone zu untersagen.   
 
Autorin: Rechtsanwältin Nicole Rocks 
 
 
Die Mindestsätze der HOAI – ein weite-
res Kapitel ist aufgeschlagen worden 
 
Generationen von Bauherren haben sich 
über das zwingende Preisrecht der Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) geärgert. Hatten sie mit einem Ar-
chitekten für ihr Bauvorhaben die Vergü-
tung mittels eines ausgehandelten Pau-
schalhonorars vereinbart, war es keines-
falls gesichert, dass es kostenmäßig dabei 
blieb. Vielmehr war die Kostensicherheit bis 
auf wenige Ausnahmen dann dahin, wenn 

das Pauschalhonorar unterhalb der soge-
nannten Mindestsätze der HOAI lag. Berief 
sich der Architekt nämlich – auch gerne im 
Nachgang zu einem Bauvorhaben – auf 
das zwingende Preisrecht der HOAI, 
konnte er mit regelmäßigem Erfolg das hö-
here Honorar des Mindestsatzes berech-
nen und durchsetzen. Das kostete den 
Bauherren oft erhebliche Summen. Und re-
gelmäßig kam es dazu, wenn die Parteien 
sich zerstritten hatten. Dann sann der Ar-
chitekt auf einen Honorarnachschlag.  
 
Am 04.07.2019 entschied allerdings der 
Europäische Gerichthof (EuGH), dass die 
Mindestsatzregelung für Architektenhono-
rare in der deutschen HOAI 2013 europa-
rechtswidrig ist. Das löste in der deutschen 
Rechts-Community eine Diskussionswelle 
aus. Was sollte das rechtlich für innerstaat-
liche Sachverhalte bedeuten? Es über-
schlugen sich die verschiedenen Ansich-
ten. Und der Satz „zwei Juristen – drei Mei-
nungen“ hatte wieder Hochkonjunktur. Die 
einen Gerichte sahen gleich das Ende der 
HOAI-Mindestsatzregelung als gekommen 
an. Und die anderen Gerichte waren der 
Ansicht, dass das EuGH-Urteil keine Be-
deutung für innerstaatliche Fälle hat. Da-
nach behielt das zwingende Preisrecht der 
HOAI seine volle Wirkung – sehr zum Ärger 
vieler Bauherren. Und es gab natürlich 
auch dazwischen gelagerte Ansichten. 
Aber die Rechtsunsicherheit war erheblich. 
Letztendlich kam es darauf an, auf welchen 
Richter mit welcher rechtlichen Sichtweise 
man traf.  
 
Der Bausenat des Bundesgerichtshofes 
(BGH) konnte dies nicht so lassen und bat 
den EuGH mittels eines sogenannten Vor-
abentscheidungsersuchens darum, diese 
Rechtsfrage für die deutsche Rechtsan-
wendung verbindlich zu klären. Die Antwort 
des europäischen Gerichts liegt seit dem 
18.01.2022 und damit seit wenigen Wo-
chen vor. Und sie hat für beide Seiten et-
was aus deren jeweiligen Sicht Positives 
parat.  
 
Der Architekt kann sich bei Altfällen, bei de-
nen der Vertragsschluss bis zum 
31.12.2020 lag, bei rein innerstaatlichen 
Fällen auf das ihm zustehende Mindest-
satzhonorar berufen. Es gilt also die jahr-
zehntealte Sichtweise des zwingenden 
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Preisrechts. Der Architekt kann in der Re-
gel später honorarmäßig zulangen. Bei 
Vertragsabschlüssen ab dem 01.01.2021 
kann er das nicht mehr. Dann gilt die neue 
HOAI, die das zwingende Preisrecht nicht 
mehr vorgibt.  
 
Aber der Bauherr ist ebenfalls vom EuGH 
bedacht worden. Denn ihm hat er vom 
Grundsatz her einen Schadensersatzan-
spruch wegen Amtshaftung gegen die Bun-
desrepublik Deutschland zugesprochen. 
Denn der Staat hatte die europäische 
Dienstleistungsrichtlinie, die Grundlage für 
seine Entscheidung im Sommer 2019 war, 
bis zum 28.12.2009 in nationales Recht 
umzusetzen gehabt. Das hatte er jedoch 
nicht getan, vielmehr in der HOAI 2013 die 
früheren Mindestsatzregelungen verankert. 
Gehandelt hat er erst viel später, nämlich 
mit der HOAI 2021. Der EuGH sieht in stän-
diger Rechtsprechung einen Ersatzan-
spruch des Geschädigten als gegeben, 
wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: die 
unionsrechtliche Norm, gegen die versto-
ßen worden ist, bezweckt, ihm Rechte zu 
verleihen, der Verstoß gegen diese Norm 
ist hinreichend qualifiziert und zwischen 
diesem Verstoß und dem dem Geschädig-
ten entstandenen Schaden besteht ein un-
mittelbarer Kausalzusammenhang. Diese 
Voraussetzungen können in vielen Fällen, 
in denen Auftraggeber von Architekten auf 
die Zahlung des Mindestsatzhonorars in 
Anspruch genommen werden, erfüllt sein. 
Da seit Inkrafttreten der HOAI 2013 viel Zeit 
des staatlichen Untätigseins ins Land ge-
gangen ist, besteht ein großer Anwen-
dungsbereich für Ansprüche gegen die 
Bundesrepublik Deutschland.  
 
In der Gesamtschau ist die EuGH-Ent-
scheidung sehr gerecht. Der Architekt darf 
auf das nationale Preisrecht und dessen 
Wirksamkeit vertrauen, solange dieses 
nicht geändert worden ist. Und der, der die 
Änderung dieses Rechts schon seit langem 
verschlafen hat, hat dafür einzustehen. Das 
eröffnet durchaus Möglichkeiten des Han-
delns, selbst bei abgeschlossenen Fällen. 
Und das auf vom EuGH abgesichertem 
Terrain.  
 
Praxistipp: Wenn Sie einem Architekten 
wegen des Versäumnisses des Bundesge-

setzgebers im Rahmen der HOAI 2013 hin-
sichtlich der Mindestsatzproblematik mehr 
Honorar als vertraglich vereinbart zahlen 
mussten, sollten Sie sich nicht scheuen, 
den dahinter stehenden Verursacher, die 
Bundesrepublik Deutschland, auf Regress 
in Anspruch zu nehmen.  
 
Autor: Rechtsanwalt Martin Vogel, Fachan-
walt für Bau- und Architektenrecht sowie für 
Verwaltungsrecht 
 
 
Gestern noch top und heute? – Neues 
Kaufrecht 

 
Das deutsche Kaufrecht wurde zum 1. Ja-
nuar 2022 reformiert. Es gilt ein neuer 
Sachmangelbegriff. Waren, die im letzten 
Jahr noch als mangelfrei galten, können 
Ihre Kunden heute reklamieren. Bei digita-
len Produkten und Elementen wurden 
Ihnen zusätzliche Aktualisierungspflichten 
aufgebürdet. Ich gebe Ihnen einen kurzen 
Überblick, was Sie ab diesem Jahr u.a. zu 
beachten haben.  
 
Neufassung des Sachmangelbegriffs: Der 
Sachmangelbegriff hat sich grundlegend 
verändert. In der Vergangenheit waren Pro-
dukte vorrangig dann frei von Sachmän-
geln, wenn sie die vertraglich vereinbarte 
Beschaffenheit aufwiesen. Zukünftig kann 
ein Mangel bereits dann vorliegen, wenn Ihr 
Produkt zwar der Vereinbarung entspricht, 
sich jedoch nicht für die gewöhnliche Ver-
wendung eignet oder nicht die übliche Be-
schaffenheit aufweist. Ob die Waren den 
vorgenannten Kriterien entsprechen, wird 
nun aus Verbrauchersicht beurteilt. Allein 
auf die von Ihnen abgeschlossenen Ver-
träge kommt es nicht mehr an. Sie sollten 
ihre Produkte derart anbieten, dass sie den 
Anforderungen der allgemeinen Sichtweise 
der Käufer entsprechen.  
Ihre Ware weist nunmehr auch dann einen 
Mangel auf, wenn sie nicht mit dem verein-
barten Zubehör oder den Anleitungen über-
geben wird. Nach dem neuen Kaufrecht 
führen bereits derartige Kleinigkeiten zum 
Vorliegen eines Mangels mit der Folge, 
dass sich der Käufer nun leichter von Ver-
trägen lösen bzw. Nachbesserungen, Min-
derungen oder Schadensersatz verlangen 
kann.  
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Praxistipp: Ich empfehle Ihnen, zu prüfen, 
ob Ihre Waren den Produktstandards ent-
sprechen. Um das Risiko der Veräußerung 
einer mangelhaften Sache zu minimieren, 
vereinbaren Sie vertraglich, welche Eigen-
schaften die Ware gerade nicht aufweist 
(sog. negative Beschaffenheitsvereinba-
rungen). Sofern Sie Produkte im Rahmen 
ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
Tätigkeit einem Verbraucher verkaufen, 
sind bei derartigen Vereinbarungen zwin-
gend neue Informations- und Hinweispflich-
ten zu erfüllen. Achten Sie ferner akribisch 
darauf, dass sämtliches Zubehör sowie die 
Anleitungen (z.B. Montageanleitung) über-
geben und bei Vertragsabschluss abschlie-
ßend aufgelistet werden. Daher sind Über-
prüfungen und Anpassungen Ihrer Ver-
träge sowie Ihrer Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen erforderlich. Ich rate zu detail-
lierten Vertragsdokumentationen. 
 
Verkauf von digitalen Waren an Verbrau-
cher: Eine weitere Neuerung stellt u.a. die 
Einführung eines eigenen Gewährleis-
tungsrechts für digitale Produkte (z.B. digi-
tale Fotos, Dokumente und Daten) sowie 
digitale Dienstleistungen (z.B. Verträge 
über die Fernnutzung von Software) dar. 
Für Waren mit digitalen Elementen (z.B. 
Smartwatches, digitale Sprachassistenten) 
gelten künftig neue ergänzende kaufrecht-
liche Regelungen.  

 
Bei digitalen Produkten und Waren mit digi-
talen Elementen gilt insbesondere ein er-
weiterter Sachmangelbegriff. Demnach ha-
ben Sie als Händler eine weitreichende Ak-
tualisierungspflicht. Für den Zeitraum der 
üblichen Nutzungsdauer des Produkts ist 
der Verbraucher ständig über Aktualisie-
rungen zu informieren. Die Aktualisierungs-
möglichkeiten sind ihm bereitzustellen. An-
dernfalls kann der Käufer den Kaufpreis 
mindern, Schadensersatzverlangen oder 
sogar vom Vertrag zurücktreten. Anders als 
in der Vergangenheit kann ein Produkt bei 
Übergabe mangelfrei sein und später 
gleichwohl mangelhaft werden. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn ein neues Si-
cherheitsupdate nicht zur Verfügung ge-
stellt wird.  
 
Praxistipp: Um sicherzustellen, welche An-
forderungen an Sie gestellt werden, ist eine 
Abgrenzung zwischen digitalen Produkten, 
Waren mit digitalen Elementen und sonsti-
gen Produkten vorzunehmen. Passen Sie 
Ihre Verträge an! Nehmen Sie die Möglich-
keit wahr, den Umfang Ihrer Aktualisie-
rungspflichten vertraglich festzulegen.  
 
Autorin: Rechtsanwältin Theresa Kunke 
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Wir stellen uns vor: 

 
Das Büro Potsdam ist Teil der Streitbörger PartGmbB – Rechtsanwälte Steuerberater - mit 
rund 80 Rechtsanwälten eine der größten Anwaltskanzleien in Nordrhein-Westfalen und Bran-
denburg. Die 18 Anwälte in Potsdam sind spezialisiert wirtschaftsrechtlich tätig. Vertreten wer-
den von ihnen vorrangig mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe 
und Baufirmen, Handels- und Immobilienunternehmen sowie Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen und privaten Rechts. Beratungsschwerpunkte sind das Gesellschafts-, Bank-
, Bau- und Architekten-, Arbeits-, Wettbewerbs-, Immobilien- und WEG-, Transport-, Versiche-
rungs- sowie allgemeine Wirtschafts-Recht. Zum Tätigkeitsspektrum gehören ferner der ge-
werbliche Rechtsschutz, das Medizinrecht sowie auf das Bauen bezogene Bereiche des Ver-
waltungsrechts. Zudem werden die auch für Unternehmer wichtigen Bereiche wie Erb- und 
Familienrecht abgebildet. Die meisten Anwälte sind spezialisierte Fachanwälte.  
 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet in einer assoziierten Sozietät das professionelle Forde-
rungsmanagement.  
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