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Überblick 

•  Gesetzliche Grundlagen 
– Designgesetz (DesignG) 
– EU Verordnung Nr. 6/2002 über das 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGVO) 
– Urheberrecht (UrhG) 
– Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 

•  Praxisbeispiele 
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Ein Design ist ... 

•  die zweidimensionale oder dreidimensionale 
Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses 
oder eines Teils davon, die sich insbesondere 
aus den Merkmalen der Linien, Konturen, 
Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder 
der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder 
seiner Verzierung ergibt (§1 Nr. 1 DesignG) 
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Ein Erzeugnis ist ... 

•  jeder industrielle oder handwerkliche 
Gegenstand, einschließlich Verpackung, 
Ausstattung, grafischer Symbole und 
typografischer Schriftzeichen sowie von 
Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis 
zusammengebaut werden sollen; ein 
Computerprogramm gilt nicht als Erzeugnis  
(§1 Nr. 2 DesignG) 
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Neuheit 

•  Als eingetragenes Design wird ein Design 
geschützt, das neu ist und Eigenart hat.  

•  Ein Design gilt als neu, wenn vor dem 
Anmeldetag kein identisches Design offenbart 
worden ist. Designs gelten als identisch, wenn 
sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen 
Einzelheiten unterscheiden. (§2 (2) DesignG) 
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Neuheitsschonfrist 

•  Eine Offenbarung bleibt bei der Anwendung des 
§ 2 Absatz 2 und 3 unberücksichtigt, wenn ein 
Design während der zwölf Monate vor dem 
Anmeldetag durch den Entwerfer oder seinen 
Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten als 
Folge von Informationen oder Handlungen des 
Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde  
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Eigenart 

•  Ein Design hat Eigenart, wenn sich der 
Gesamteindruck, den es beim informierten 
Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck 
unterscheidet, den ein anderes Design bei 
diesem Benutzer hervorruft, das vor dem 
Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der 
Beurteilung der Eigenart wird der Grad der 
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der 
Entwicklung des Designs berücksichtigt.  

09.04.19 www.wwp.de 7 



Eigenart 

•  Ein hoher Grad an Gestaltungsfreiheit hat also 
zur Folge, dass kleinere Unterschiede bei der 
Gestaltung nicht ausreichen, um einem 
Geschmacksmuster einen unterschiedlichen 
Gesamteindruck beim informierten Benutzer und 
damit Eigenart zu verleihen (EuG GRUR Int. 
2012, 66 ff. Verbrennungsmotor).  
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Ausschluss vom Designschutz  

•  Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen,  
– die ausschließlich durch deren technische 

Funktion bedingt sind  
– die zwangsläufig in ihrer genauen Form [...] 

nachgebildet werden müssen 
– die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen 

die guten Sitten verstoßen 
– Missbräuchliche Benutzung von Wappen etc. 
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Schutz durch Eintragung 

•  Der Schutz entsteht mit der Eintragung in das 
Register.  

•  Die Schutzdauer des eingetragenen Designs 
beträgt 25 Jahre (maximal), gerechnet ab dem 
Anmeldetag.  

•  Aufrechterhaltungsgebühren nach jeweils 5 
Jahren erforderlich 
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Nicht eingetragenes Design 

•  Ein Geschmacksmuster, das die im 1. Abschnitt 
genannten Voraussetzungen erfüllt, wird als ein 
nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacks-
muster für eine Frist von drei Jahren geschützt, 
beginnend mit dem Tag, an dem es der 
Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft 
erstmals zugänglich gemacht wurde.  
(Art. 11 GGVO) 
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Gegenstand des Schutzes 

•  Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der 
Erscheinungsform eines eingetragenen Designs 
begründet, die in der Anmeldung sichtbar 
wiedergegeben sind (§ 37 (1) DesignG) 

•  Darstellungen in Anmeldung sind entscheidend! 
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Schutzumfang 

•  Der Schutz aus einem eingetragenen Design 
erstreckt sich auf jedes Design, das beim 
informierten Benutzer keinen anderen 
Gesamteindruck erweckt. Bei der Beurteilung 
des Schutzumfangs wird der Grad der 
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der 
Entwicklung seines Designs berücksichtigt.  
(§ 38 (2) DesignG) 
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Schutzumfangsbestimmung 

•  Ermittlung des Gesamteindrucks 
•  „Schwärzen“ der technischen Merkmale 
•  Grad der Gestaltungsfreiheit 

– Formenschatz 

•  Vor Gericht  
und auf hoher See ist man in Gottes Hand! 
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Schutzumfangsbestimmung 

•  Zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem 
Schutzumfang des Designs besteht eine Wechselwirkung. Eine 
hohe Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des 
Entwerfers können zu einem engen Schutzumfang des Musters mit 
der Folge führen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede 
beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck 
hervorrufen, während umgekehrt eine geringe Musterdichte und 
damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers einen weiten 
Schutzumfang des Designs zur Folge haben können, so dass selbst 
größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer 
möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken  
(BGH, GRUR 2013, 285 - Kinderwagen II)  
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Schutzumfangsbestimmung 

•  Je größer der Abstand des Klagedesigns zum 
vorbekannten Formenschatz ist, desto größer ist 
der Schutzumfang des Klagedesigns zu 
bemessen  
(BGH, GRUR 2013, 285 Kinderwagen II)  
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Pflanzgefäß 
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Pflanzgefäß 
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Designverletzung?	



Pflanzgefäß - Formenschatz 
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Pflanzgefäß - Formenschatz 
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Pflanzgefäß - Formenschatz 
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Bollerwagen 
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Design-Darstellungen
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Bollerwagen – Verletzung? 
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Bollerwagen - Formenschatz 
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Bollerwagen - Antragsfassung 
•  ... es zu unterlassen, Bollerwagen mit einem u-förmigen Rohrrahmengestell, das aus vier 

einzelnen Segmenten besteht und bei dem die äußeren, vertikalen Rahmensegmente die Vorder- 
und Rückseite und die zwei dazwischen liegenden horizontalen Rahmensegmente den Boden 
des Bollerwagens bilden, wobei das Transportbehältnis auf den beiden Bodensegmenten des 
Rohrrahmengestells ruht und vorne und hinten durch das Vorder- und Rücksegment 
eingeschlossen wird, wobei zwei Reifen des Bollerwagens jeweils einzeln an einem Rohr 
angebracht sind, und diese beiden Rohre jeweils an der linken und rechten Seite eines der 
Bodensegmente derart befestigt sind, dass die Rohre vom Bodensegment angewinkelt nach 
unten verlaufen und die daran jeweils befestigten Reifen über das Rücksegment und das 
Transportbehältnis nach hinten hinausragen, wobei beim zweiten Bodensegment voneinander 
beabstandet zwei Rohre befestigt sind, die horizontal eine Linie mit dem Bodensegment bilden 
und an ihrem jeweils anderen Ende in einem vertikalen Rohrstück münden, das zusammen mit 
den beiden Rohren die Spitze eines Dreieck bildet und so über das Vordersegment und das 
Transportbehältnis nach vorne hinausragt, wobei über das vertikale Rohrstück zwei Reifen mit 
einem Stiel verbunden sind, der in einem Handgriff endet, [...] ohne Zustimmung von [...] 
anzubieten, in Verkehr zu bringen, einzuführen, auszuführen, oder zu den genannten Zwecken zu 
besitzen und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen 

09.04.19 www.wwp.de 27 



Weinkaraffe – Anmeldung  
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Weinkaraffe – Verletzung? 
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Holz-Hocker – Anmeldung 
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Holz-Hocker – Verletzung? 
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Tablett – Verletzung? 
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die allein maßgeblich sei, eindeutig zeige, ein auch als Universlaschale bzw. Ausstellplatte nutzbares Tablett
zum Gegenstand, das durch folgende Merkmale geprägt werde:

a) Das Tablett habe eine kreisrunde Grundform;

b) es verfüge über einen erhöhte, halbröhrig geschwungenen und nach innen hin geöffneten Seitenrand, dessen
Höhe etwa 20% des Innendurchmessers des Tabletts entspreche;

c) der Seitenrand falle oben zur Innenseite des Tabletts hin leicht ab,

d) in dem halbröhrigen Seitenrand befänden sich parallel zueinander zwei gegenüberliegende Griffe in Form
länglicher Rechtecke mit abgerundeten Ecken,

e) das Tablett sei einheitlich hell und spiegelnd-glänzend gestaltet.

Die Formgebung erinnere daher an ein Frisbee oder Ufo. Durch die Kombination mit den schlicht ausgeführten
Griffen und der spiegelnd-glänzenden Farbgebung benutze es dabei eine futuristisch-moderne Formensprache.
Eine bestimmte Größe lasse sich der hinterlegten Abbildung nicht entnehmen. Da diese in schwarz-weiß gehal‐
ten sei, gelte Gleiches für die Materialwahl, wobei sich aber eine helle, spiegelnd-glänzende Oberfläche entneh‐
men lasse, die nicht aus silberfarbenem Metall gestaltet sein müsse. Das angegriffene Tablett „Spacy Tray“ ver‐
letze in seinen unterschiedlichen Farbgestaltungen das Klagegeschmacksmuster, da es keinen anderen Ge‐
samteindruck aufweise als dieses. Der Schutzbereich des Klagegeschmacksmusters sei durchschnittlich. Die
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers sei verhältnismäßig groß und die Musterdichte dementsprechend trotz der
Vielzahl von auf dem Markt befindlichen Tablettgestaltungen nicht hoch. Entgegenstehenden Formenschatz, der
den Schutzbereich des Klagegeschmacksmusters einschränken könne, sei von keiner Partei vorgetragen. Die in
den Anlagen K 7 und 8 sowie B 12 und 13 gezeigten kreisrunden Tabletts wiesen jeweils einen gänzlich anders
gestalteten Rand auf als das Klagegeschmacksmuster. Das angegriffene Produkt falle in den jedenfalls durch‐
schnittlichen Schutzbereich. Es zeige die Merkmale a) - c) im Wesentlichen. Die Proportionen seien in etwa ver‐
gleichbar, was für die Höhe des Seitenrandes näher ausgeführt wird. Seitenrand sei auch im oberen Bereich
leicht nach innen abgerundet, wenngleich auch weniger als beim Klagegeschmacksmuster. Hinsichtlich der
Merkmale d) und e), also der Griffgestaltung und Farbgebung, lägen hingegen Unterschiede vor. Diese führten
aber nicht aus dem übereinstimmenden Gesamteindruck heraus. Der informierte Benutzter werde die Übernah‐
me der Grundform gegenüber den Unterschieden in den Details der Griffausgestaltung und der Farbgebung
deutlich stärker gewichten, da die futuristisch-moderne Grundform nicht nur besonders markant, sondern auch
im vorbekannten Formenschatz nicht bekannt sei und den Gesamteindruck deshalb in besonderem Maße prä‐
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


