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Nestle verliert Streit
um l(oala-Bären
Luxemburg. Der Verkauf von geringen

Stückzahlen oder mehreren Varianten
· e�nes Produktes kann den Marken
schutz gefährden. Das musste Nestle
im Rechtsstreit um Koala-Bären-Kek
se erfahren:. Der japanische Süßwa
renkonzern Lotte· hatte 2007 eine
Unionsmarke für Backwaren mit Koala-Bären-Zeichen eintragen lassen.
Nestle erhob aufgrund einer 20 Jahre
älteren Marke Widerspruch, .scheiter- te nun jedoch jm Juni vor dem Euro
päischen Gericht erster Instanz (EuG,
Az.: T-41/17) ..
· Nestle konnte keine rechtserhal
tende Nutzung der Bildmarke nach
weisen. Ein Großteil der v·erwendeten
Produktvarianten wich zu weit von
der Ursprungsmarke ab. Bei zwei Va
rianten, die der eingetragenen Marke
entsprachen, wc:1ren die Absatzzahlen
zu gering, um eine „ernsthafte Benut
zung" darzustellen. ,,Die getätigten
Verkäufe müssen objektiv geeignet
sein, einen Markt zu erhalten oder zu
erschließen, urteilte der EuG", erläu
tert Margret Knitter, von der Kanzlei
SKW Schwarz, die das Urteil für Lotte
erstritten hat. Eine rein symbolische
Nutzung reiche zum Erhalt des Mar
kenschutzes nicht aus. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. bellz 31-18

RECHT UND

Reaktione1
Wohlverhaltens-Regeln stoße:

Wien. Dervon der Bundeswett
bewerbsbehörde (BWB) zur Ko
sultation vorgelegte „Code of
Conduct" wird auch von der _H
delsbranche begrüßt. Anders s
es bei den - Brüsseler Diskussio1
um „unfairen Praktiken" aus.

Die Interessenvertreter der ös1
chischen Handelsbranche beg
den Entwurf eines Standpun�
Wohlv
„unternehmerischem
- ten", den die BWB jüngst vert
licht hat, im Grundsatz.
„Der Code of Conduct soll J
sehen Unternehmen dabei hel
erkennen, welche Geschäftspra
fair sind und welehe nicht - inso
,.Ein m,
fern bewerten wir
zulaste
die Grundintenti
Rainer Wi'
on des Entwurfs
sehr positiv", sagt
Rainer Will, Geschäftsführer d
delsverbandes Österreich, ge:
der LZ. ,,Wir hoffen jedenfa
durch den Kodex nicht noc
Bürokratie entsteht", so Will.
„Jeder seriöse Markttei
kann sich nur für einen solc
dex aussprechen", sagt aucb
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