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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Kathrin Anklam-Trapp und Clemens Hoch (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Geschützte Markennamen im Weinbau

Die Kleine Anfrage 2933 vom 29. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz konnte erreichen, dass fünf geologische Begriffe für Weinmarken beim Deutschen
Patentamt in München gestrichen wurden. Gelöscht wurden nach Auskunft der Landwirtschaftskammer neben allgemein ge-
bräuchlichen Begriffen insbesondere die Bezeichnungen „Kalkstein“, „Porphyr“ und „Roter Schiefer“. Bereits im Juni 2008 habe
die Landwirtschaftskammer mehrere Löschungen von Namensrechten beim Patentamt in München veranlassen können. Medien-
berichten zufolge hatten zudem mehrere Winzer in Rheinland-Pfalz Abmahnungen von auf gewerblichen Rechtsschutz speziali-
sierten Anwaltskanzleien erhalten.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen und Begriffe im Weinbau, die zuvor beim Deutschen Patentamt geschützt

waren, konnten nach Intervention der Landwirtschaftskammer gestrichen werden?
2. In welchem Zusammenhang wurden diese Bezeichnungen und Begriffe zuvor von Weinbaubetrieben verwendet, etwa auf Eti-

ketten oder zur Bewerbung des Weinbaubetriebs im Internet?
3. In welchem genauen Umfang sind der Landesregierung Abmahnungen bezüglich einer Verwendung von geschützten Bezeich-

nungen bzw. Markennamen an Weinbaubetriebe in Rheinland-Pfalz bekannt?
4. Wie kann die Landwirtschaftskammer die Weinbaubetriebe hierbei unterstützen und beraten?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 20. Mai 2010 wie folgt beantwortet:

Insbesondere 2008 und 2009 sind immer wieder Abmahnungen einzelner Winzer durch andere Winzer erfolgt. Vor allem wurden
solche Fälle bekannt, in denen sich Winzer Begriffe wie z. B. „Porphyr“ oder „Löss“, die auf die Bodenbeschaffenheit eines Weines
hinweisen sollen, schützen ließen. In diesen Fällen war die Eintragung dieser Begriffe als Marke insoweit schon fraglich, da ein Hin-
weis auf die Bodenbeschaffenheit eines Weines eine allgemeingültige Aussage bleiben muss, die nicht nur einem einzelnen Marken-
inhaber zusteht, sondern allen Winzern, die entsprechende Weine herstellen. 

Eine Marke ist jedoch nicht eintragungsfähig, wenn ein absolutes Schutzhindernis besteht. Dies kann insbesondere der Fall sein,
wenn der Marke für die Ware jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Wird eine Marke trotzdem registriert, kann von jedermann An-
trag auf Löschung der Marke gestellt werden.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Auf Antrag der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) wurden die als Marke geschützten Begriffe „vom grauen Schiefer“,
„vom roten Sandstein“, „vom Kalkstein“, „Schiefer“ und „Roter Schiefer“ gelöscht. Gleichzeitig wurde wegen des entsprechenden
Löschungsantrages die Eintragung der Marke „vom Devonschiefer“ verweigert. 
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Gegen die ebenfalls erfolgte Löschung der Begriffe „vom Porphyr“ und „Löss“ wurde Beschwerde beim Bundespatentgericht ein-
gereicht, so dass die Löschung noch nicht rechtskräftig ist.

Zu Frage 2:

Die Begriffe wurden auf Etiketten, auf Preislisten sowie im Rahmen von Beschreibungen solcher Weine im Internet verwendet.

Zu Frage 3:

Der LWK sind zwei konkrete Fälle von Abmahnungen aufgrund der Verwendung geologischer, als Marken geschützter Begriffe
aus dem Frühsommer 2008 bekannt, die auch den Ausschlag für die angestoßenen Löschungsverfahren gegeben haben. Auffällig
war hierbei, dass die abmahnenden Anwälte jeweils sehr hohe Streitwerte (100 000 € und 150 000 €) angenommen haben. Grundsätz-
lich ist insoweit jedoch anzumerken, dass es sich bei Markenrecht um Privatrecht handelt. Streitfälle wegen der Verletzung von
Markenrecht sind daher unter den Parteien selbst zu regeln. 

Zu Frage 4:

Die LWK kann und darf selbst keine individuelle Rechtsberatung durchführen. Sie kann den einzelnen Betrieben daher nur im Allge-
meinen raten, keinesfalls die aufgrund der behaupteten Markenrechtsverletzung geforderten Geldbeträge ohne eine vorherige Prü-
fung des Falles zu entrichten. 

Entsprechende Löschungsanträge können im Übrigen durch jedermann beim Deutschen Patent- und Markenamt (Bundespatent-
amt) gestellt werden. Bei der Begründung solcher Löschungsanträge geologischer, als Marken geschützter Begriffe könnte die LWK
aus fachlicher Sicht Unterstützung leisten.

Hendrik Hering
Staatsminister


