
 

Markenrecht 

Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensenates vom 28. September 2005, Om 
8/05 (Nm 157 + 158/2002) 

Zur Frage, ob der Wortmarke „GEWEBE CONDITIONER" für die Waren der Kl 3 
„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen;" bzw ob 
der Wortmarke „DOWNY GEWEBE CONDITIONER" für die Waren der Kl 3 
„Gewebeweichmacher und Gewebestärkemittel" lediglich beschreibende Bedeutung zukommt: 

Betreffend die Waren „Wasch- und Bleichmittel" handelt es sich bei der Marke „GEWEBE 
CONDITIONER" nur um eine beschreibende Angabe. Die Marke „DOWNY GEWEBE 
CONDITIONER" stellt keine beschreibende Angabe dar. 

Der Berufung wird nicht Folge gegeben. 

Der Antragsteller ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 2.601,80 EUR bestimmten Kosten des 
Verfahrens (hierin enthalten 428,70 EUR Umsatzsteuer und 29,60 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen 
zu ersetzen. 

G r ü n de : 

Die A n t r a g s g e g n e r i n  ist Inhaberin der Wortmarke Nr 203 578 „GEWEBE CONDITIONER", 
die mit Priorität vom 25. Mai 1999 für folgende Waren der Klasse 3 eingetragen ist: Wasch- und 
Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen. 

Die A n t r a g s g e g n e r i n  ist weiters Inhaberin der Wortmarke Nr 203 579 „DOWNY GEWEBE 
CONDITIONER", die mit Priorität vom 22. Juni 1999 für folgende Waren der Klasse 3 eingetragen 
ist: Gewebeweichmacher und Gewebestärkemittel. 

Der A n t r a g s t e l l e r  b e a n t r a g t e  die Löschung der beiden Marken gemäß § 33 Abs 1 MSchG. 
Das englische Wort „Conditioner" bezeichne Produkte, mit deren Hilfe Gegenstände in einen vom 
Kunden gewünschten Zustand gebracht werden sollen. Die Bezeichnung werde in Österreich seit vielen 
Jahren für Putz- und Waschmittel oder Kosmetikartikel verwendet. Unter der Bezeichnung „Hair 
Conditioner" werden verschiedenartige Kosmetikprodukte vertrieben, die die Haare nach dem 
Waschen leichter kämmbar, glänzender oder geschmeidiger machen sollen. Unter der Bezeichnung 
„Body Conditioner" werden Produkte verkauft, die die Haut verjüngen, stärken, widerstandsfähiger 
oder weicher machen sollen. Der bei Waschmitteln häufig verwendete Zusatz „Conditioner" werde als 
Bezeichnung für Weichspüler verwendet. Da die beteiligten Verkehrskreise das Wort „Conditioner" 
sohin lediglich als beschreibendes Wort für eine dem Produkt zugesagte Eigenschaft verstünden, 
besitze das Wort keine Unterscheidungskraft. Durch die Verbindung des Wortes „Conditioner" mit 
dem Wort „Gewebe" entstehe keine eigenartige sprachliche Neubildung im Sinne einer Phanta-
siebezeichnung, mit diesem Zusatz werde nur zum Ausdruck gebracht, dass die Produkte der 
Antragsgegnerin geeignet seien, Textilien und Gewebe in den in seiner Werbung jeweils behaupteten 
Zustand zu versetzen. Die Wortgruppe „Downy Gewebe Conditioner" bedeute wörtlich übersetzt 
„Gewebeweichmacher". Das englische Wort „downy" bezeichne die Eigenschaften „flaumig oder 
weich". Dadurch dass die Antragsgegnerin das Wort „weich" durch das englische Wort „downy" 
ersetzt habe, versuche sie der Marke den Eindruck einer eigenartigen sprachlichen Neubildung zu 
verleihen. Tatsächlich sei aber auch diese Marke rein deskriptiv. Denn Worte, die dem 
Grundwortschatz der englischen Sprache angehören, seien bei der Beurteilung der 
Unterscheidungskraft den entsprechenden deutschen Ausdrücken gleichzuhalten. Die Kombination des 
Wortes „Downy" mit den Worten „Gewebe" und „Conditioner" bringe somit nur zum Ausdruck, dass 
das unter dieser Bezeichnung vertriebene Produkt Gewebe und Textilien weicher und flaumiger 



 

machen solle. Da die Antragsgegnerin den Nachweis der Verkehrsgeltung nicht erbracht habe, seien 
die Marken gemäß § 33 MSchG von Amts wegen zu löschen. 

Die A n t r a g s g e g n e r i n  wendete ein, es handle sich bei der Marke „GEWEBE Conditio-ner" nicht 
um ein beschreibendes Zeichen. Als Beispiele für eine Verwendung des Begriffes „conditioner" führe 
der Antragsteller Produkte an, die ausschließlich der Gruppe der Kosmetikprodukte zuzurechnen seien. 
Damit diese Produkte die gewünschte Wirkung entfalten könnten, müssten sie auf dem Haar bzw. 
dem Körper, zB der Haut, verbleiben oder darin eindringen. Die Marke „GEWEBE Conditioner" sei in 
der Klasse 3 für „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen" 
hinterlegt. Bei den hier interessierenden Waren handle es sich somit nicht um Produkte, deren 
Verbleib auf den damit zu behandelnden Gegenständen gewünscht sei. Vielmehr sei der Verbleib 
dieser Waren nach deren Verwendung auf zB Gewebe nicht gewünscht. Dass es sich bei der Marke 
„GEWEBE Conditioner" eben nicht um ein beschreibendes Zeichen handle, werde auch dadurch bestä-
tigt, dass der Antragsteller trotz seiner Behauptung, das englische Wort „conditioner" sei für Putz- und 
Waschmittel oder Kosmetikartikel seit Jahren in Österreich in Verwendung, ausschließlich 
Kombinationen von Conditioner mit „hair" und „body", also Kosmetikprodukte, anführe. Im 
Zusammenhang mit Waschmitteln werde lediglich behauptet, das englische Wort „conditioner" sei ein 
in Österreich häufig verwendeter Zusatz bei Waschmitteln. Dies sei jedoch nicht zutreffend: Produkte 
oder Inhaltsstoffe von Waschmitteln, die den Zweck erfüllen, Textilien weich zu machen, würden 
weiterhin als „Weichspüler" bezeichnet. Entgegen der Ansicht des Antragstellers bilde die 
Kombination des Wortes GEWEBE mit dem Wort Conditioner sehr wohl eine eigenartige sprachliche 
Neubildung im Sinne einer Phantasiebezeichnung. Die Marke „GEWEBE Conditioner" sei aufgrund 
der für jedermann offensichtlichen, ungewöhnlichen Kombination zweier Wörter aus unterschiedlichen 
Sprachen als „Kunstwort" mit Markencharakter erkennbar. Bei Waren des täglichen Bedarfs stellten 
die beteiligten Verkehrskreise zudem bekanntermaßen keine tiefer gehenden Überlegungen über sich 
nicht zwangsläufig und auf den ersten Blick ergebende mögliche Bedeutungen einer Marke an. 

Die N i c h t i g k e i t s a b t e i l u n g  des Österreichischen Patentamtes g a b  dem Löschungsantrag 
hinsichtlich der Marke Nr 203 578 „GEWEBE Conditioner" t e i l w e i s e  s t a t t  und löschte die 
Marke für die Waren „Wasch- und Bleichmittel" der Klasse 3, hinsichtlich der übrigen Waren wies 
sie den Antrag ab. Den Antrag auf Löschung der Marke Nr 203 579 „DOWNY GEWEBE 
Conditioner" wies die Nichtigkeitsabteilung zur Gänze ab. Zu berücksichtigen sei, dass das englische 
Wort „(To) condition" mit „in einen bestimmten Zustand bringen, formen, gestalten" übersetzt 
werde. Allgemein und schon seit Jahren bekannt sei der Begriff „Air Condition" (deutsch: 
Klimaanlage). Es sei allgemein bekannt, dass diese Anlagen dazu dienen, die Luft in einen bestimmten 
Zustand zu bringen, nämlich die Raumtemperatur zu regeln. Hiezu komme die Entwicklung in den 
vergangenen Jahren im Bereich der Kosmetik, das Wort „Condition" einzudeutschen, man denke 
insbesondere an die Begriffe „Hair Conditioner" oder „Skin Conditioner". Der Konsument werde, 
wenn er auf diese Begriffe treffe, diesen lediglich eine beschreibende Angabe des Inhalts entnehmen, 
dass mit den so bezeichneten Waren die Haare bzw die Haut in einen bestimmten Zustand gebracht 
bzw nach bestimmten Kriterien geformt oder gestaltet werden sollen. In Anbetracht dieser Erfah-
rungswerte aus anderen Produktbereichen werde der Konsument, wenn er bei den Waren „Wasch- und 
Bleichmittel" der Klasse 3 mit der Bezeichnung „GEWEBE Conditioner" konfrontiert werde, darin 
nur eine beschreibende Angabe in dem Sinn erblicken, dass die so bezeichneten Produkte dazu 
dienen, Gewebe in eine bestimmte Form oder in einen bestimmten Zustand zu bringen. Gerade im 
Bereich der Waschmittel sei als allgemein bekannt vorauszusetzen, dass im Handel immer mehr 
Produkte angeboten werden, die auf das Gewebe einwirken sollen, sei es durch Weichmachen, Stärken 
etc. Putz-, Polier- und Fettentfernungsmittel sowie Seifen werden nicht regelmäßig oder 
notwendigerweise zur Behandlung von Geweben verwendet, Schleifmittel seien zur Behandlung von 
Geweben nicht geeignet. Ein deskriptiver Charakter hinsichtlich dieser Waren sei zu verneinen. Der 
Löschungsgrund des § 33 iVm § 4 Abs 1 Z 4 MSchG liege daher nur hinsichtlich der Waren „Wasch- 
und Bleichmittel" der Klasse 3 vor.  

Bei der Marke Nr 203 579 „DOWNY GEWEBE Conditioner" sei zu beurteilen, ob aufgrund der 
Beifügung „DOWNY" das Zeichen hinsichtlich der Waren „Gewebeweichmacher und 
Gewebestärkemittel" der Klasse 3 in den Bereich der schutzfähigen Marke gelange. Das Wort 



 

„downy" bedeute aus dem Englischen übersetzt „mit Daunen bedeckt, feistflaumig, mit feinen 
Härchen bedeckt, flaumig, sanft, weich oder auch sanft gewellt und mit Gras bewachsen". Das Wort sei 
entsprechend den Sprachregeln als Adjektiv zu den Worten „Gewebe Conditioner" anzusehen, als 
solches habe das Wort allerdings keinen nachvollziehbaren Wortsinn, weil ein „Gewebe 
Conditioner" als solcher regelmäßig nicht als (daunen)weich oder flaumig bezeichnet werden 
könne. Eine mögliche und wahrscheinliche Interpretation des Zeichens - sofern der Wortsinn des 
Wortes „downy" den Konsumenten bekannt sei - sei es vielmehr, dass das Zeichen im Wege einer 
Gedankenoperation so verstanden werde, das Produkt führe den Erfolg herbei, das Gewebe werde bei 
Anwendung dieser Ware (dau-nen)weich oder flaumig. Werde das Zeichen aber so interpretiert, so 
könne das Wort „downy" nicht entsprechend den Sprachregeln als Adjektiv zu den Worten „Gewebe 
Conditioner" angesehen werden sondern sei vielmehr ein abgesonderter Zeichenbestandteil, dem im 
Wege einer Gedankenoperation ein Hinweis auf den Erfolg der Anwendung des Produkts entnommen 
werden könne. Dem Zeichen könne somit ein (zwar geringer) phantasiehafter Charakter und somit ein 
geringes Maß an Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die B e r u f u n g  des A n t r a g s t e l l e r s ,  mit der er die 
gänzliche Löschung der Marken Nr 203 578 „GEWEBE Conditioner" und Nr 203 579 „DOWNY 
GEWEBE Conditioner" beantragt. 

Die An t r a g  sg eg n e r i  n beantragt die Abweisung der Berufung. Die 

B e r u f u n g  ist n i c h t  b e r e c h t i g t .  

Gemäß § 33 Abs 1 MSchG kann von jedermann aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden 
Grund die Löschung einer Marke begehrt werden. Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MSchG sind Marken von 
der Registrierung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im 
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der 
geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der 
Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen 
können. 

Als rein beschreibend im Sinne des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG gelten Zeichen, deren Begriffsinhalt von 
den beteiligten Verkehrskreisen zwanglos oder ohne komplizierte Schlussfolgerungen oder 
Gedankenoperationen erschlossen werden kann und die als beschreibender Hinweis auf die Tätigkeit 
des betreffenden Unternehmens verstanden werden (4 Ob 169/01 h = wbl 2002, 89 = ecolex 2002, 266 
- Best Engergy; 4 Ob 332/00b = ÖBl-LS 2001/95 - Derma-net). Enthält das Zeichen nur Andeutungen 
einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder 
umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (4 Ob 160/03p = ÖBl-LS 2004/77 - 
wohnbazar.at; 4 Ob 230/01 d = ÖBl 2002, 138 - internet-factory; 4 Ob 137/01 h = ÖBl 2002, 84 - 
drivecompany; OPM 4/01 -Holztherm). Davon ist erst dann auszugehen, wenn der ausschließlich 
beschreibende Charakter des Zeichens für die angesprochenen Verkehrskreise allgemein, zwanglos 
und ohne besondere Gedankenoperationen erkennbar ist (OPM PBl 1991, 168 - top-cat). Worte, die 
eine gedankliche Schlussfolgerung verlangen oder lediglich im übertragenen Sinn auf die Merkmale 
der Ware hinweisen, sind oft sogar besonders geeignet, die so bezeichnete Ware von einer anderen zu 
unterscheiden (OPM PBl 1993, 25 - Hundeglück und Katzenglück). 

Auch die Rechtsprechung des Gerichts Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG), des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) zu 
Art 7 Abs 1 lit c Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), der ein dem § 4 Abs 1 Z 4 MSchG 
wortgleiches absolutes Eintragungshindernis normiert, unterstellt diesem Schutzhindernis nur solche 
Zeichen und Angaben, die es den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar und ohne weiteres 
Nachdenken ermöglichen, ein beschreibendes Merkmal zu erkennen (EuG WRP 2001, 907-Telefon & 
Buch). Soweit dagegen eine beschreibende Angabe zu vage und unbestimmt ist, um ihr für die 
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter zu verleihen, steht der 
Eintragung regelmäßig kein Eintragungshindernis entgegen (EuG WRP 2001, 528 - EASYBANK). 
Das gilt insbesondere dann, wenn das Zeichen als solches oder in seinen Bestandteilen mit Bezug auf 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=bnd&d=BND&i=49532&p=2&q=%2833%29%3APARA%2CBSTPARA%20%20und%20%28marken*%29%3AKTIT%2CABK%20%20%20%20%20%20und%20%2820060720%3E%3DIDAT%20und%2020060720%3C%3DADAT%29%20
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=bnd&d=BND&i=54306&p=3&q=%284%29%3APARA%2CBSTPARA%20%20und%20%28marken*%29%3AKTIT%2CABK%20%20%20%20%20%20und%20%2820060720%3E%3DIDAT%20und%2020060720%3C%3DADAT%29%20
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob169/01h%29
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob332/00b%29
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob160/03p%29
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob230/01d%29
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob137/01h%29
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:DE:HTML
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79939683T19030322&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79939683T19030322&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79989594T19000087&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET


 

die begehrte Ware oder Dienstleistung ganz ungewöhnlich und unüblich ist oder mehrere Bedeutungen 
aufweist und daher beim angesprochenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar ersichtlich 
mehrdeutige und/oder widersprüchliche Vorstellungen und verschiedene Interpretationen hervorrufen 
kann (EuGH GRUR-RR 2001, 158 - DOUBLEMINT; HABM GRUR-RR 2001, 237 - EUROPEAN 
ENERGY EXCHANGE). Zur Schutzversagung reicht nicht aus, dass nur auf eine beschreibende 
Angabe angespielt oder ein der Ware oder Dienstleistung zu Werbezwecken zugeschriebenes Image 
angedeutet wird, wenn dies nicht über den erlaubten Bereich der Suggestion oder Anspielung 
hinausgeht (HABM GRUR-RR 2001, 237 - EUROPEAN ENERGY EXCHANGE). Die 
Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die fragliche Wortverbindung als 
normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch diese Ware zu 
bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Sogar wenn jedes der enthaltenen 
Wörter, aus denen das Gesamtzeichen besteht, Teil im üblichen Sprachgebrauch verwendeter 
Ausdrücke zur Bezeichnung der Funktion der Ware sein kann (dort: BABY-DRY in Bezug auf 
Windeln für Babies und Kleinkinder), ist das Zeichen - als Ergebnis einer Lexikalischen Erfindung - 
dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung dieser Wörter 
kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um diese Waren zu bezeichnen oder ihre 
wesentlichen Merkmale wiederzugeben (EuGH WRP 2001, 1276 - BABY-DRY). 

Um die Marke von der Eintragung auszuschließen, ist grundsätzlich erforderlich, dass ein größerer Teil 
des Gesamtverkehrs (Fezer, Markenrecht2, § 8 (d)MarkenG Rn 137) bzw ein beachtlicher/ nicht 
unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise (OPM PBl 1991, 139; Ingerl Rohnke, 
MarkenG2, § 8 Rn 125) der Marke jegliche Unterscheidungskraft abspricht, in dem Zeichen also keine 
Aussage zur Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennt. Maßgeblich sind - auch bei 
fremdsprachigen Zeichen - die inländischen Verkehrskreise (4 Ob 325/99v = ÖBl 2000, 115 - 
Manpower I; Ingerl Rohnke aaO Rn 81, 92), und zwar jene, an die sich die Waren oder 
Dienstleistungen wenden, für die das Zeichen Schutz begehrt (4 Ob 119/02g = ÖBl-LS 2002, 169 - 
air...; Ingerl Rohnke aaO Rn 82). Bei fremdsprachigen Angaben ist zunächst zu prüfen, ob der 
inländische Verkehr die fremdsprachige Angabe überhaupt ihrem Sinngehalt nach erfasst. Versteht der 
inländische Verkehr die Angabe nicht, etwa weil es sich um eine Sprache handelt, deren Kenntnis nur 
bei einem kleinen Teil der Bevölkerung vorhanden ist, oder weil es sich um ein eher 
ungebräuchliches oder mehrdeutiges Wort einer durchaus verbreiteten Fremdsprache handelt, wird die 
Angabe wie eine Fantasieangabe behandelt. Die Unterscheidungskraft ist dann zu bejahen (OPM 
PBl 1969, 156; Ingerl Rohnke aaO Rn 82). Die Kennzeichnungskraft von einer Fremdsprache 
entnommenen Begriffen ist daher nur dann zu verneinen, wenn die Kenntnis dieser Fremdsprache im 
Inland so weit (und so intensiv) verbreitet ist, dass der inländische Verkehr einen die 
Identifizierungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen kann (4 Ob 137/00a = ÖBl 2002, 25 - 
Manpower II). 

Der Marke Nr 203 578 „GEWEBE Conditioner" kommt beschreibender Charakter nicht zu, weil die 
inländischen Konsumenten mit dem der englischen Sprache entnommenen Begriff „conditioner" - 
zumindest in Verbindung mit Gewebe - keine Eigenschaftsbeschreibung einer Ware oder 
Dienstleistung verbinden. Ein in den inländischen Verkehrskreisen verbreitetes Begriffsverständnis 
kann allenfalls bei „air condition" (Klimaanlage; Kühlung) oder „hair conditioner" (Haarpflegemittel) 
angenommen werden, nicht aber bei „Gewebe Conditioner". Der vom Antragsteller behauptete 
Löschungsgrund liegt daher nicht vor. 

Dies gilt auch für die Marke Nr 203 579 „DOWNY GEWEBE CONDITIONER", bei der noch ein 
weiteres Wort der englischen Sprache Verwendung findet, dessen Bedeutung inländischen 
Verkehrskreisen weitgehend unbekannt ist. „Down" wird weithin als Bezeichnung für „unter", 
„hinunter" und „herab" verstanden, kaum aber als „Daune" oder „Flaum". „Downy" mag daher von 
manchen mit den genannten Bedeutungen, nicht aber mit dem vom Antragsteller ins Treffen 
geführten Verständnis „flaumig" und „weich" gedanklich verbunden werden, sodass allenfalls an 
einen Eigennamen oder an die zuvor genannten Begriffe gedacht wird, die aber keine 
Eigenschaftsbeschreibung für die so bezeichneten Waren bilden, für die die angegriffene Marke 
eingetragen ist. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79989868T19990193&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/de/R0632_2000-3.pdf
http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/de/R0632_2000-3.pdf
http://oami.europa.eu/de/mark/aspects/jugement/jj990383.htm
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob325/99v%29
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob119/02g%29
http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=l&v=jus&db=JUST&t=doc4.tmpl&s=%284Ob137/00a%29


 

Der unberechtigten B e r u f u n g  ist daher ein E rf o l g  zu versag en. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 140 Abs 1 PatG. 
Gemäß § 23 Abs 9 RATG ist für die Teilnahme an der mündlichen Berufungsverhandlung (ohne 
Beweisaufnahme oder -ergänzung) lediglich der dreifache Einheitssatz zuzusprechen. 
 


