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LANDGERICHT MÜNCHEN I 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 
 

 

In dem Rechtstreit 
 
1.) 
- Klägerin - 
 
2.) 
- Klägerin - 
 

gegen 
 

1) 
- Beklagte –  
 
2) 
- Beklagte – 
 
 
wegen Unterlassung, Auskunft u.a. 
 
erlässt das Landgericht München I, 1. Kammer für Handelssachen, durch die Vorsitzende Richterin am 
Landgericht xxx, auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12.07.2006 folgendes 
 

www.medien- internet-und-recht .de                                                                    ISSN: 1861-9754 
 
Die Inhalte, Beiträge und Veröffentlichungen in "Medien Internet und Recht" sind kostenfrei abrufbar. 
Mit Namen (Autor/Gericht/Quelle) gekennzeichnete Beiträge stellen ausdrücklich nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Programme wird keine Haftung übernommen.  
Mit der Annahme zur Veröffentlichung (erklärt per Email, Fax oder auf dem Postweg) erwirbt der Verlag/Herausgeber vom Verfasser alle Rechte einschließlich der 
weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken.  
Die Onlinepublikation/Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge, Abbildungen und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung (gewerblich wie 
privat) außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages/Herausgebers unzulässig und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme oder Datenbanken.  
Die Verlags- und Urheberrechte erstrecken sich insbesondere auch auf die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und deren Leitsätze, die urheberrechtlichen Schutz 
genießen, soweit Sie vom (gekennzeichneten) Einsender oder der Redaktion redigiert oder erarbeitet wurden. 
 
Inhaltliche oder redaktionelle Fehler vorbehalten. 
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Endurteil 
 

I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 
II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen. 
 
III.  Das Urteil ist gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages 

vorläufig vollstreckbar. 
 
 

Tatbestand: 
 
Die Klägerin zu 2) ist die größte xxx 
 
Die Beklagte zu 1) ist 100%ige Anteileignerin der Beklagten zu 2). Die Beklagte zu 2) verlegt die xxx sowie 
deren Landkreisausgabe xxx. 
 
Die Klägerinnen tragen vor, die beklagten benutzten zur Kennzeichnung dieser Landkreisausgaben die 
Bezeichnung xxx insbesondere als Title und in optisch deutlich herausgestellter Form. Sie benutzten die 
Bezeichnung xxx u.a. auch als Aufkleber an ihren Redaktionsräumen in xxx und auf Zeitungskästen. Die 
Klägerinnen seien hingegen Inhaber von prioritätsälteren Marken- und Firmen- sowie Werktitelrechten an 
der Bezeichnung xxx wobei es sich um eine berühmte Kennzeichnung handele, deren Schutzumfang sich 
auf sämtliche mögliche Waren und Dienstleistungen erstrecke.  
 
Die Klägerin zu 1) ist Inhaberin u.a. der deutschen Wortmarke xxx, angemeldet am 08.01.1990 und 
eingetragen am 25.07.1994, sowie der deutschen Wort-/Bildmarke 
 

xxx 
 

angemeldet am 08.01.1990 und eingetragen am 24.06.1994, jeweils für „Weißbier, einschließlich 
alkoholvermindertes und alkoholfreies Weißbier“ als durchgesetzte Marken.  
 
Die Klägerin trägt vor, die Marke xxx habe einen bundesweiten Bekanntheitsgrad von 80,3 % (bei einer 
Umfrage 2003), bzw. 82, 8 % (bei einer Umfrage 2005).  
Außerdem werde die Unternehmensbezeichnung xxx von der Klägerin zu 1) seit 27.11.1949, also seit über 
50 Jahren, zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs xxx benutzt. Die Klägerin zu 2) sei seit 01.03.1989 im 
Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Die Benutzung des Begriffs xxx erfolge durch die 
Klägerin zu 2) im Lizenzwege intensiv und umfangreich. Die jährliche Bierproduktion liege bei 1,5 Mio. hl. 
Der jährliche Werbeetat der Klägerin zu 2) betrage rund € 10 Mio. 
 
Bei der Unternehmenskennzeichnung xxx handele es sich ebenfalls um ein bekanntes, bzw. berühmtes 
Zeichen.  
 
Auch gäben die Klägerinnen seit 1995 als Clubzeitung des xxx die Publikation xxx heraus, die dreimal im 
Jahr erscheine mit einer Auflage von 53.500 Exemplaren. Auch hätten die Klägerinnen Titelschutz in 
Anspruch genommen für die xxx durch eine Titelschutzanzeige im Titelschutzanzeiger Nr. 588 aus 2002. 
 
Den Klägerinnen stehe ein Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, 15 Abs. 3, Abs. 4 
MarkenG zu. Die Beklagten beuteten den guten ruf und die Unterscheidungskraft von xxx durch 
Verwässerung aus. Außerdem werde die Wertschätzung von xxx beeinträchtigt. Die Unlauterkeit werde bei – 
wie hier – identischer Verwendung des bekannten Kennzeichens vermutet.  
 
Weiterhin würden die Klägerinnen als Herausgeber der xxx auch im identischen Bereich wie die beklagten 
tätig und es werde der Eindruck erweckt, es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zwischen den 
Klägerinnen und den Beklagten.  
 
Die Ansprüche rechtfertigten sich gemäß §§ 5 Abs. 3, 15 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG auch aus Titelschutz, 
gestutzt auf den Titel xxx. Auch hier könnten die Verkehrskreise annehmen, es bestünden wirtschaftliche 
Beziehungen, zumal die Publikation derselben Werkart, nämlich dem Printbereich, angehörten.  
 
Außerdem werde der Unterlassungsanspruch auch auf §§ 3,4, Nr. 9 UWG gestützt. Die berühmte 
Kennzeichnung xxx werde von den Beklagten identisch übernommen. Die Parteien seien auch 
Wettbewerber.  
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Der Schadenersatzanspruch ergebe sich aus §§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 MarkenG, § 9 UWG, der 
Auskunftsanspruch aus § 242 BGB. 
 
Die Klägerinnen hätten die Benutzung der Kennzeichnung durch die Beklagten auch nicht geduldet, sondern 
unverzüglich nach Kenntniserlangung im Wege einer Berechtigungsanfrage vom 10.11.2004 der Beklagten 
zu 1) zu verstehen gegeben, dass sie die Kennzeichenverletzung keinesfalls hinnähmen.  
 
Da die Klägerinnen die xxx aus grundsätzlichen Erwägungen nicht bezögen und nicht im Abonnement 
hielten, seien ihnen die verschiedenen Verwendungen von xxx durch die Beklagten nicht bekannt.  
 
 
Die Klägerinnen haben zunächst beantragt: 
 

I. Die Beklagten zu 1) und 2) werden verurteilt, es bei Meidung eins für den Fall der 
Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft 
bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, zu vollziehen an deren jeweiligen 
Geschäftsführern, zu unterlassen, die Bezeichnung xxx kennzeichenmäßig zu benutzen, 
insbesondere unter der Kennzeichnung xxx Publikationsorgane jeder Art herzustellen, diese 
zu besitzen, anzubieten, zu vertreiben und/oder hierfür zu werben. 

 
II.  Die Beklagten werden verurteilt, den Klägerinnen Auskunft zu erteilen über den Umfang der 

Verletzungshandlungen gemäß Nr. I, insbesondere über die Anzahl der verlegten und/oder 
vertriebenen Zeitungen, jeweils aufgegliedert nach Kalenderjahren und –Monaten sowie die 
Umsätze, die mit den Benutzungshandlungen nach Antrag I erzielt wurden, insbesondere 
über die erzielten Werbe- und Anzeigeneinnahmen sowie über den Umfang und die Art der 
getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalenderjahren und –Monaten.  

 
III.  Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, den 

Klägerinnen als Gesamtgläubigerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen aus den in 
Antrag I beschriebenen Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.  

 
 
Zuletzt haben die Klägerinnen dieselben Anträge gestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass es in 
Klageantrag I. nach „zu unterlassen, “ heißt: 
 

Die Bezeichnung xxx kennzeichenmäßig zu benutzen, so wie unter dieser Kennzeichnung 
Publikationsorgane jeder Art zu besitzen, anzubieten, zu vertreiben und/oder hierfür zu werben.  

 
 
Die Beklagten beantragen 
 
 Klageabweisung 
 
Sie tragen vor, die Beklagte zu 1) sei als reine Holdinggesellschaft schon nicht passivlegitimiert. 
 
Die Süddeutsche Zeitung sei die größte überregionale Abonnement- Tageszeitung Deutschland und das 
Zeitungs-Flaggschiff der Mediengruppe xxx. Täglich würden 1,15 Mio. Leser erreicht. Nach den IVW-Zahlen 
IV/05 seien von Oktober bis Dezember 2005 tagesdurchschnittlich 446.040 Exemplare verkauft worden. Bei 
der Süddeutschen Zeitung handele es sich um eine der vier großen deutschen Tageszeitungen neben der 
xxx, der Zeitung yyy und dem www. Von diesen sei die xxx die meist verbreiteste und bei weitem meist 
gelesene Tageszeitung in Deutschland. 
 
Die Süddeutsche Zeitung werde allgemein als „Die Süddeutsche“ oder als xxx abgekürzt. So würden die 
Beilagen zur Süddeutschen Zeitung als xxx und yyy (bis 2004) bezeichnet und das yyy erscheine Online 
unter xxx ebenso wie auf den Internetseiten xxx des yyy neben der vollständigen Bezeichnung xxx benutzt 
werde. Auf der Website gebe es zahlreiche Unterrubriken wie xxx xxx. Das Archiv der Süddeutschen Zeitung 
nenne sich yyy. Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 1 der Printausgabe der xxx sei überschrieben mit yyy. Auch 
in anderen Medien werde die Süddeutsche Zeitung regelmäßig als xxx abgekürzt. 
 
Die Beklagte zu 1) und ihre Tochtergesellschaften seien ferner u.a. Inhaber der Marke. Xxx angemeldet am 
14.11.1995 und eingetragen am 21.12.1995 für u.a. „Druckereierzeugnisse“, sowie der Marken xxx, xxx etc. 
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Die Süddeutsche Zeitung erscheine mit zehn Landkreisausgaben rund um München. Die Lokalausgaben 
böten auf 8 bis 16 Seiten aktuelle Informationen und Wissenswertes aus den jeweiligen Landkreisen. 
Sämtliche Titel außer denen für den Landkreis München seien nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, 
nämlich mit der jeweiligen geografischen Angabe und dahinter yyy also yyy, ccc…. . Der Lokalteil für den xxx 
sei erstmals am 03.05.1977 unter dem Titel yyy herausgegeben worden. Der Titel sei ununterbrochen bis 
Juli 2000 in Benutzung gewesen. Mit der Lokalausgabe vom 04.07.2000 sei der Lokalteil in xxx umbenannt 
worden. Der Titel xxx werde seit Juli 2002 bis heute ununterbrochen benutzt.  
 
Der Titel genieße somit Bekanntheit. Es verwundere, dass die erste Abmahnung der Klägerin erst 
viereinhalb Jahre nach dessen Erscheinen erfolgt sei. Offensichtlich sei die vorliegende Klage Teil einer 
Kampagne, über die der xxx in der Ausgabe vom 16.12.2005 berichtet habe. Danach hätten die Klägerinnen 
schon veranlasst, dass sich etwa die xxx und die yyy in www und yyy, umbenannt hätten. 
Der Bestandteil xxx werde im Titel auch keineswegs herausgestellt. Die Bekanntheit und Berühmtheit der 
klägerischen Marken und Unternehmensbezeichnungen werde bestritten. Die vorgelegten Umfragen 
entsprächen nicht den Anforderungen. 
 
Die Beklagten benutzten den Titelbestandteil xxx nicht markenmäßig, sondern rein beschreibend als 
geografischen Herkunftshinweis. Allein kennzeichnungskräftig im Titel sei der Bestandteil xxx. Dies ergebe 
sich eindeutig im Zusammenhang mit dem Untertitel „xxx für den Landkreis“. Die Klägerinnen verkennten, 
dass eine Ortsangabe, die sich als Herkunftshinweis für einen bestimmten Betrieb durchgesetzt habe, 
dadurch nicht ihre ursprüngliche Eigenschaft als geografische Angabe verliere. Der im Interesse der 
Allgemeinheit gewährte Schutz einfacher geografischer Herkunftsangaben, der jedem zustehe, der in der 
bezeichneten Region eine Betriebsstätte unterhalte, werde nicht dadurch aufgehoben, dass diese 
Bezeichnung als Herkunftshinweis kraft Verkehrsdurchsetzung geschützt sei (BGH WRP 1998, 1002, 1005 – 
Warsteiner II). Außerdem hätten die Klägerinnen einen ausreichenden Bekanntheitsgrad für den 
Kollisionszeitpunkt 1977, bzw. 2000, nicht dargelegt. Für eine Bekanntheit der Unternehmensbezeichnung 
gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG hätten die Klägerinnen ebenfalls nichts ausgeführt, insbesondere nicht für den 
Bestandteil xxx. Wenn Abkürzungen benutzt würden, dann lauteten sie xxx. 
 
Außerdem liege keiner der vier Eingriffstatbestände der §§ 14 Abs. 3 Nr.3, 15 Abs. 3 MarkenG vor. Für die 
Ausnutzung der Wertschätzung fehl es am erforderlichen Imagetransfer. Eine Ausnutzung der 
Unterscheidungskraft sei offensichtlich nicht gegeben. Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft im 
Sinne einer Markenverwässerung scheide aus, weil der Bestandteil xxx in seiner beschreibenden Funktion 
als geografische Angabe benutzt werde. Eine Rufbeeinträchtigung sei erst recht nicht ersichtlich, weil die 
Verlagesprodukte der Beklagten einen hervorragenden Ruf genössen. 
 
Im Übrigen sei auch im Rahmen der Eingriffstatbestände der §§ 14 Abs. 2 Nr.3, 15 Abs. 3 MarkenG die 
Schutzschranken des § 23 MarkenG zu beachten, selbst dann, wenn die geografische Herkunftsangabe 
markenmäßig benutzt worden sei (GERRI/KERRY Spring). 
 
Aus dem Werktitel xxx könnten die Klägerinnen ebenfalls keine Rechte herleiten, weil sich die Gesamttitel 
xxx und xxx deutlich unterschieden. 
 
Eine Wettbewerbsverletzung scheide im Anwendungsgebiet des Markenrechts ohnehin aus. 
 
Außerdem wären etwaige Ansprüche der Klägerinnen auch verwirkt. Selbst den Titel xxx hätten diese 
viereinhalb Jahre geduldet, bis sie eingeschritten seien. Im Übrigen sei von der Klägerin zu 1) die yyy seit 
dem 31.01.1991 abonniert und dieser sei seit 2000 die Regionalausgabe xxx beigefügt. Von der Klägerin zu 
2) werde ein Abonnement der xxx mit der regionalen Beilage „Erdinger SZ“ seit 26.10.2002 bezogen. Die 
Behauptung der Klägerinnen, aus grundsätzlichen Erwägungen die xxx nicht zu beziehen und nicht im 
Abonnement zu halten, seien also nachweislich falsch. 
 
Die Klägerinnen erwidern hierauf, es werde bestritten, dass die xxx die meist verbreitete und am meisten 
gelesene Tageszeitung sowie die größte überregionale Abonnement- Tageszeitung in Deutschland sei. 
Außerdem sei es absolut falsch, dass die xxx bei den breitesten Verkehrskreisen als xxx bezeichnet werde. 
Bei der Abkürzung xxx handele es sich allenfalls um ein hausinternes Kürzel der Beklagten. Die 
gelegentliche Erwähnung von xxx in irgendwelchen Presseorganen belege keineswegs die behauptete 
überragende Bekanntheit der Kennzeichnung xxx für die xxx. Die Benutzung der für die Beklagte zu 1) und 
ihre Tochtergesellschaften eingetragenen Marken werde bestritten. 
 
Bei den xxx habe es sich um eine Beilage zur Süddeutschen Zeitung gehandelt, während die xxx als 
eigenständige Zeitung beworben werde und ich das Publikum bei dem Titel xxx eindeutig am Begriff xxx 
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orientiere. Es werde auch bestritten, dass die Titel xxx ununterbrochen bis 2000 und anschließend der Titel 
xxx ununterbrochen ab 2000 benutzt worden sei. 
 
Die Unlauterkeit, die in der Benutzung des Zeichens xxx durch die Beklagten liege, äußere sich schon darin, 
dass es den Beklagten ohne weiteres möglich wäre; stattdessen den Titel xxx, yyy, oder www zu benutzen. 
 
 
Die Beklagte zu 1) sei passivlegitimiert, weil sei die Beklagte zu 2) nicht nur wirtschaftlich beherrsche, 
sondern schon ausweislich ihres Internetauftritts selbst verlegerisch tätig sei und die Süddeutsche Zeitung 
als bekanntesten Titel des Verlages bezeichne. 
 
Wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze und deren Anlagen sowie 
auf die Sitzungsniederschrift vom 12.07.2006 Bezug genommen. 
 
 

Entscheidungsgründe: 
 
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 
 
Den Klägerinnen steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt zu. Aus denselben Gründen greifen auch die geltend gemachten Folgeansprüche nicht durch. 
 
1. Die Klägerinnen können den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3, 

Abs. 5 MarkenG stützen. 
 
 

a.) Zwar ist offenkundig – worauf schon in der mündlichen Verhandlung hingewiesen wurde -, 
dass die für xxx eingetragene Marke xxx eine bekannte Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 3 
MarkenG ist und dies bereits zum Kollisionszeitpunkt am 04.07.2000 war. Ob der 
Bekanntheitsgrad dabei im Jahr 2003 80,3% betragen hat und es sich deshalb um eine 
berühmte Marke handelt – wie von den Beklagten unter Anzweiflung der von Klägerinnen 
vorgelegten Umfragegutachten bestritten – und auf welchen Bekanntheitsgrad daraus für 
den Kollisionszeitpunkt zu schließen ist, kann offen bleiben. Dass die Marke einem 
bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt ist, ist dabei nicht Voraussetzung (EuGH 
GRUR Int.2000, 73, 74 – Chevy). Es genügt, dass die Marke einem bedeutenden Teil des 
Publikums bekannt ist, dass von den durch diese Marke erfassten Waren betroffen ist, wobei 
der Marktanteil, die Intensität und Dauer der Benutzung und der Umfang der Investitionen, 
die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, zu berücksichtigen sind (EuGH a.a.O., 
S. 75). Zur Feststellung der Bekanntheit ist demnach kein Umfragegutachten erforderlich. 
Vielmehr kann das Gericht auf Grund eigener Sachkunde die Bekanntheit bejahen 
(Ingerl/Rohnke, Rn, 821 zu § 14 MarkenG). Über diese Sachkunde verfügt das erkennende 
Gericht im vorliegenden Fall auf Grund des von jedermann wahrzunehmenden 
Verbreitungsgrad des xxx in Bayern und in anderen Teilen Deutschlands und der seit vielen 
Jahren zu beobachtenden intensiven Fernseh-, Funk- und Plakatwerbung für das 
klägerische Produkt. Überdies ist ein Bekanntheitsgrad von über 50% , wie er für eine 
Verkehrsdurchsetzung erforderlich ist, schon vor Eintragung der klägerischen Marken im 
Jahr 1994 vom Deutschen Patentamt festgestellt worden, da dies wegen des rein 
beschreibenden Charakters der Marken als geografische Herkunftsangaben Voraussetzung 
für ihre Eintragung war. 

 
 

b.)  Auch ist die Beklagte zu 1) neben der Beklagten zu 2) gemäß § 14 Abs. 7 MarkenG 
passivlegitimiert, da es sich bei der Beklagten zu 29 um eine 100%ige Tochtergesellschaft 
der Beklagten zu 1) handelt und von einem bestimmenden Einfluss der Beklagten zu 1) 
auszugehen ist (BGH MarkenR 2005, 400, 402 – Meißner Dekor II), nachdem sie 
vorgerichtlich auch die Verhandlungen mit den Klägerinnen geführt hat. 

 
 

c.)  Jedoch liegen die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht vor. Hierzu gehört 
zunächst eine deutliche Zeichenähnlichkeit, die allenfalls höher aber jedenfalls nicht geringer 
zu sein hat, als bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 
(IngerI/Rohnke, Rn. 824 zu § 14 MarkenG). Schon daran fehlt es hier. Zu Unrecht gehen die 



 
 
 

  

 
 

 

 - 6 - 

Klägerinnen von einer Identität aus, da hier – anders als die Klägerinnen meinen – der 
Ähnlichkeitsprüfung die Zeichen xxx und xxx zugrunde zulegen sind. Zu keinem Zeitpunkt 
haben die Beklagten xxx in Alleinstellung benutzt. Auch haben die Beklagten im Rahmen 
des Zeichens xxx nirgendwo den Bestandteil xxx deutlich optisch herausgestellt, wie die 
Klägerinnen behaupten, sondern stets in der gleichen Schriftgröße und Schriftart gehalten 
wie den Bestandteil xxx. Innerhalb der Zeichens xxx ist aber nicht xxx der prägende 
Bestandteil. Zutreffend weisen die Beklagten darauf hin, dass eine Ortsangabe, welche auf 
Grund ihrer Benutzung durch einen bestimmten Betrieb sich für diesen als Herkunftshinweis 
durchgesetzt hat, dadurch nicht ihre ursprüngliche Eigenschaft als geografische Angabe 
verliert und das der bereits im Interesse der Allgemeinheit gewährte Schutz ( einfacher) 
Herkunftsangaben, der jedem zusteht, der seine Betriebsstätte in der bezeichneten 
Regionen unterhält, nicht dadurch aufgehoben wird, dass für einen Betrieb diese 
Bezeichnung als Herkunftshinweis kraft Benutzung gestützt ist (BGH GRUR 1999, 252,254- 
Warsteiner II). Damit wird hier vom Publikum der Bestandteil xxx in der angegriffenen 
Kennzeichnung xxx auch nur als geografische Angabe, also als rein beschreibender Hinweis 
auf die Herkunft und das Bestimmungsgebiet der betreffenden Lokalausgabe der xxx 
verstanden. Entsprechend hat sich in der Rechtsprechung auch der Grundsatz entwickelt, 
dass geografische Herkunftsangaben ein Zeichen im Regelfall nicht einmal mitprägen 
(Ingerl/Rohnke, Rn. 661 zu § MarkenG m.w.N.). Daran ändert im vorliegende Fall wegen des 
Verständnisse von „Erdinger“ als Ortsangabe auch die Bekanntheit der klägerischen Marke 
nichts. Vielmehr wird aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen xxx durch 
xxx geprägt. 

 
Dabei ist auch von Bedeutung, dass es sich bei xxx ebenfalls um eine weithin bekannte und 
benutzte Abkürzung für den bekannten Titel xxx handelt. Auch diese Feststellung ist dem 
Gericht auf Grund eigener Sachkunde möglich. Als am 04.07.2000 der Erdinger Lokalteil 
erstmals unter dem Titel xxx als Beilage zur Süddeutschen Zeitung – wie gerichtsbekannt 
und durch Vorlage einer entsprechenden Ausgabe der xxx im Termin belegt – erschien, 
wurde jedenfalls in München und Umland, zu dem auch der xxx gehört, xxx allgemein als 
Abkürzung für xxx gebraucht – entsprechend den Abkürzungen xxx für xxx und xxx für xxx. 
Dies ist ebenso eine offenkundige Tatsache wie der Umstand, dass auch die xxx selbst xxx 
zur Kennzeichnung ihrer eigenen Publikation sowohl in der Zeitung als auf deren diversen 
Beilagen benutzt. Da es im vorliegenden Fall wegen der Begrenzung des angegriffenen 
Titels auf den Landkreis Erding auf das Verkehrsverständnis der Bewohner dieses 
Landkreises ankommt, wird auch schon wegen der Bekanntheit und des 
kennzeichenmäßigen Verständnisses von xxx das Gesamtzeichen xxx jedenfalls nicht von 
xxx geprägt. Soweit im Schriftsatz vom 19.07.2006 nach Schluss der mündlichen 
Verhandlung noch eine entsprechende Aufschrift auf Zeitungskästen am Flughafen erstmals 
behauptet und auf die Verkehrsauffassung der Flughafenbenutzer abgesellt wurde, ist der 
nicht einmal durch Abbildungen belegte Vortrag gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 
erforderlichen Zeichenähnlichkeit. 

 
Zu demselben Ergebnis gelangt man auch bei Anwendung der neueren EuGH-
Rechtsprechung, wonach es nicht darauf ankommt, ob der übereinstimmende Bestandteil in 
dem angegriffenen zusammengesetzten Zeichen prägend ist, sondern darauf, ob er in dem 
zusammengesetzten Zeichen seine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH 
GRUR 2005, 1042,1044 – THOMSON LIFE). Dies ist nach den obigen Ausführungen wegen 
des rein beschreibenden Verständnisses von xxx in xxx gerade nicht der Fall. 

 
 
 

d) Ebenso fehlt es an sämtlichen vier Eingriffstatbeständen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. 
 
aa)  eine Rufausbeutung scheitert bereits an dem hierfür erforderlichen Imagetransfer. Der gute 

Ruf einer Marke für Weißbier lässt sich nicht auf eine so weit entfernte Ware wie eine 
Tageszeitung übertragen, da der Rufinhalt bei einem Bier – nämlich geschmackliche Qualität 
und durstlöschende Eigenschaften – sich nicht mit den geistigen Inhalt einer Tageszeitung 
und den durch sie befriedigten Bedürfnissen in Verbindung bringen lässt. Aus diesem Grund 
werden von den Verkehrskreisen auch nicht – wie die Klägerinnen meinen – wegen des 
Titels xxx Verbindungen zwischen den Parteien vermutet. Dies gilt auch, wenn eine 
Berühmtheit der klägerischen Marke zu Grunde gelegt wird, weil auch aus einer berühmten 
Marke für Weißbier ebenso wenig gegen den Titel einer Tageszeitung vorgegangen werden 
könnte wie aus einer berühmten Marke für einen Schokoladenriegel mit Waffel und Nougat 
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gegen eine identische Bezeichnung mit beschreibenden Anklängen für Rasierapparate und –
klingen (OLG Hamburg, MarkenR 2003,367,368,369- duplo). 

 
bb)  Auch eine Rufbeeinträchtigung scheidet aus, da die Verlagserzeugnisse der Beklagten, 

insbesondere die xxx einschließlich ihrer Lokalteile, auch bei den durch das klägerische 
Produkt angesprochenen Verkehrskreisen hohes Ansehen genießen. 

 
cc)  Ebenso wenig liegt eine Aufmerksamkeitsausbeutung vor. Es steht im vorliegenden Fall 

schon eine zu geringe Originalität des rein beschreibenden Zeichens xxx einer Ausnutzung 
der Unterscheidungskraft entgegen. 

 
dd)   Aber auch der Tatbestand der Verwässerung ist nicht gegeben. Selbst wenn man die von 

den Klägerinnen behauptete Berühmtheit mit einem Bekanntheitsgrad von 80,3%, bzw. 82, 
8% zugrunde legen würde, würde hier auf Grund des erheblichen Branchenabstands eine 
Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der klägerischen Marken nicht erfolgen können. 
Auch wird im angegriffenen Zeichen xxx der Bestandteil xxx nicht als kennzeichnend, 
sondern nur als beschreibend empfunden. 

 
 
e)  Darüber hinaus fehlt es auch an einer Benutzung oder Beeinträchtigung der  Marken „ohne 

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise“, wie es für einen Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 
3 MarkenG erforderlich wäre. 

 
Die Beklagten können nämlich berechtigte eigene Interessen für die vorliegende 
Zeichenbenutzung anführen. Sie haben unstreitig bereits vor Aufnahme des angegriffenen 
Titels xxx ihren xxx … genannt. Hierbei handelt es sich zwar um ein anderes Zeichen, 
jedoch war der Bestandteil xxx hierin bereits enthalten und der weitere Bestandteil „Neueste 
Nachrichten“ war eher weniger kennzeichnungskräftig und damit weniger prägend als xxx so 
dass jedenfalls eine Annäherung an die klägerischen Marken in der Umbenennung 
keinesfalls gelegen war. Des weiteren entspricht der Titel xxx auch den sonstigen 
Kennzeichnungsgewohnheiten der Beklagten, die durch Vorlage sämtlicher Lokalbeilage aus 
den umliegenden Landkreisen im Termin dargetan hat, dass diese nach demselben Schema 
als xxx, yyy, etc. betitelt sind. Auch sind solche Titel bei Tageszeitungen bundesweit üblich, 
wie etwa die Titel xxx , xxx, xxx und xxx zeigen. 

 
Die Klägerinnen können auf diesem Hintergrund auch nicht damit gehört werden, dass die 
Beklagten den xxx ja auch xxx oder xxx nennen könnten. 

 
 

f)  Die Beklagten können sich gegen den klägerischen Unterlassungsanspruch auch mit Erfolg 
auf eine beschreibende Benutzung nach § 23 Nr. 2 MarkenG berufen. Diese Einwendung 
scheidet nicht etwa deshalb aus, weil die Beklagten xxx im Rahmen von xxx titelmäßig und 
damit kennzeichenmäßig verwenden. Vielmehr ist § 23 Nr. 2 MarkenG auch bei einer 
markenmäßigen – oder sonst kennzeichenmäßigen – Benutzung anwendbar (BGH GRUR 
2002, 613,615 – GERRI/KERRY Spring: WRP 2004, 763,765 – d-c-fix/Cd-FIX; EuGH GRUR 
2004.234,235 – Gerolsteiner/Putsch). Auch ist § 23 Nr. 2 MarkenG anwendbar 
(Ströbele/Hacker, 8.Aufl., Rn. 66 zu § 14 MarkenG). Auch Inerl/Rohnke vertreten hierzu 
nicht- wie die Klägerinnen behaupten – etwas anderes, sondern führen lediglich aus, dass 
der Schutzschranke des § 23 MarkenG im Rahmen des §14 Abs. 2 Nr.3 MarkenG keine 
eigenständige Bedeutung zukomme, weil im Rahmen des Unlauterkeitserfordernisses die 
Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG bereits zu prüfen seien (Ingerl/Rohnke, Rn. 7 zu § 
23, Rn, 845 zu § 14 MarkenG). 

 
§ 23 Nr. 2 MarkenG greift auch durch, weil – wie oben bereits dargelegt – xxx in dem 
Gesamtzeichen xxx rein beschreibend als geografische Angabe für Herkunft und 
Bestimmungsgebiet dieses Lokalteils Verwendung findet. Auch widerspricht die Benutzung 
nicht den guten Sitten, wie oben bereits bei der Prüfung des Unlauterkeitsmerkmals des § 14 
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausgeführt wurde. 

 
 
2) Aus denselben Gründen können die Klägerinnen auch keinen Unterlassungsanspruch aus ihren 

Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG herleiten. Es kommt hinzu, dass ihre 
Unternehmenskennzeichen auch nicht xxx, sondern wie im Urteilsrubrum aufgeführt lauten und dass 
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der Verkehr bei den konkreten Firmenbezeichnung auch nicht zu einer schlagwortartigen 
Verkürzung auf xxx sondern allenfalls auf xxx neigt, was erst recht der Annahme einer 
Zeichenähnlichkeit mit xxx entgegenstünde. Zudem fehlt es an jeglicher Darlegung, warum es sich 
bei den klägerischen Firmenbezeichnungen um bekannte oder berühmte Unternehmenskennzeichen 
handeln soll. 

 
3) Soweit die Klägerinnen darauf hinweisen, dass sie sich bezüglich ihrer xxx in derselben Branche wie 

die Beklagten bewegen, womit sie offenbar auf §§ 14 Abs. 2 Nr. 2,  15 Abs. 2 MarkenG zielen 
wollen, ist auszuführen, dass die dreimal jährliche Herausgabe eines Werbeblatts für den eigenen 
Brauereibetrieb die Klägerinnen nicht – auch – zu einem Verlag macht. 

 
4) Auch aus Rechten an dem Titel xxx können die Klägerinnen keinen Unterlassungsanspruch gemäß 

§§ 5 Abs. 3, 15 Abs. 2 MarkenG herleiten. Die Titel xxx und xxx sind nicht verwechslungsfähig, da es 
angesichts des stark unterschiedlichen zweiten Teils schon an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit 
fehlt. Auch ist der im klägerischen Zeichen möglicherweise prägende Bestandteil xxx in xxx gerade 
nicht prägend, sondern rein beschreibend. Auch fehlt es an der Ähnlichkeit der von den Titeln 
gekennzeichneten Werkarten, da die Werbepostille einer Brauerei und ein Tageszeitung – außer 
dass sei beide ein „Printmedium“ sind – nichts gemeinsam haben. 

 
5) Schließlich wären sämtliche kennzeichenrechtlichen Ansprüche der Beklagten auch bereits verwirkt. 

Der Verwirkungstatbestand im Markenrecht beschränkt sich nicht auf § 21 MarkenG. Vielmehr spielt 
insbesondere die auf § 242 BGB gestützte Verwirkung eine erhebliche Rolle, die dann eintritt, wenn 
durch eine länger andauernde, redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand 
geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben 
erhalten bleiben muss und dann auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch 
sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Dies ist vorliegend der Fall. 

 
Die Beklagten haben durch Vorlage der Ausgabe vom 04.07.2000 belegt, dass die Beilage ab 
diesem Zeitpunkt xxx betitelt wurde. Soweit die Klägerinnen zunächst bestritten haben, dass der 
Titel danach ununterbrochen verwendet worden sei, hätten sie dies nur mit Nichtwissen tun können, 
haben aber diese Bestreiten nicht weiter aufrecht erhalten, als ihnen nachgewiesen wurde, dass und 
sie entgegen ihrem Vortrag beide ein Abonnement der xxx mit der Beilage xxx beziehen, wobei sie 
noch im Schriftsatz vom 19.07.2006, Seite 4/5, auf die „im Jahr 2001 aufgenommene“ 
Außenwerbung mit xxx hinweisen. Den Klägerinnen war damit die von den Beklagten benutzte 
Bezeichnung xxx für den Erdinger Lokalteil seit Juli 2000 bekannt. Sie haben dann aber unstreitig 
erst am 10.11.2004, also nach fast viereinhalb Jahren, erstmals eine Berechtigungsanfrage an die 
Beklagtenseite gerichtet. Da knapp drei Jahre bei positiver Kenntnis für eine Verwirkung bereits 
ausreichen können (OLG München Mitt. 1997, 30, 32 – aliseo), ist das Zeitmoment der Verwirkung 
erfüllt. Auch ist zusätzlich von Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien in Form von 
Anzeigenaufträgen während des fraglichen Zeitraums auszugehen. Die Benutzung des Zeichens 
erfolgte auf Grund der Umstände, die oben bereits zum Unlauterkeitsmerkmal im Rahmen des § 14 
Abs.2 Nr. 3 MarkenG ausgeführt wurden, auch gutgläubig und die Beklagten haben sich mit der 
streitgegenständlichen Kennzeichnung erworben, so dass allein schon der Verwirkungseinwand die 
klägerischen Ansprüche zu Fall bringt. 

  
 
6) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche scheiden ohnehin aus, da im Anwendungsgebiet des MarkenG 

dieses eine umfassende spezialgesetzliche Regelung darstellt. Soweit die Klägerinnen in dem 
insoweit nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.07.2006 nach Schluss der mündlichen 
Verhandlung unter umfangreicher neuer Vorlage von Abbildungen erstmals vortragen, die Werbung 
der Beklagten mit xxx sei irreführend, weil angesichts der Außenwerbung von einer eigenständigen 
Zeitung auszugehen sei, ist dieser Vortrag als verspätet gemäß § 296 a ZPO zurückgewiesen und 
im Übrigen auch irrelevant, da den Verkehrskreisen die Kennzeichnungspraxis bei den 
Lokalbeilagen der Beklagten schon seit dem Titel xxx bekannt ist. 

 
7) Mangels Vorliegens eines Verletzungstatbestands nach §§ 14, 15 MarkenG oder nach dem UWG 

sind auch die geltend gemachten Schadensersatz- und Auskunftsansprüche gemäß §§ 14 Abs. 6, 
15 Abs. 5 MarkenG, § 9 UWG und § 242 BGB unbegründet. 

 
8) Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit 

auf § 709 ZPO. 
   


