
Bundesgerichtshof  
gewährt Markenschutz 
für Goldton bei  
Schokohasen
Urteil  Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Schweizer  
Schokoladenhersteller Lindt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal  
für seine Schokohasen gesichert, von denen allein in Deutschland  
500 Millionen Stück verkauft wurden (Az.: I ZR 139/20). 

 D ie höchsten deutschen Zivilrichter ent-
schieden, dass der Goldton, den Lindt 
für die Umhüllung seiner Schokohasen 
verwendet, Markenschutz genießt. Der 

BGH bestätigt damit, dass auch eine Farbe – selbst 
wenn sie nicht beim Patent- und Markenamt ein-
getragen ist, durch bloße Benutzung Marken-
schutz erlangen kann. Dann müssen allerdings 
mindestens 50% der Kunden den Farbton einem 
Unternehmen oder Produkt zuordnen. 

Bislang keine Eintragung beim  
Marken- und Patentamt

In Gold gekleidet, mit rotem Band geschmückt und 
mit einer Glocke versehen - so kennen nach einem 
Verkehrsgutachten von Lindt über 70% der Ver- 
braucher*innen hierzulande den bekannten hocken-

den Osterhasen des Schweizer Schokoladenherstel-
lers. 2017 hatte das zum Nestlé-Konzern gehörende 
Unternehmen beim Deutschen Patent- und Marken-
amt die Farbmarke Gold für Schokohasen eintragen 
lassen. Dagegen hat die on serie Heilemann aus 

Worringen im Allgäu beim Bundespatentgericht die 
Löschung beantragt - das Verfahren läuft noch.

Gutachten spricht für sich

Lindt wiederum hatte Heilemann vor dem Landge-
richt München auf Unterlassung und Schadenersatz 
verklagt. Denn auch der mittelständische Hersteller, 
der inzwischen zur thüringischen Viba Gruppe ge-
hört, hat zeitweise sitzende Schokohasen in Goldfo-
lie verkauft. Die Richter von der Isar gewährten dem 
Zürcher Schokoladenfabrikanten Markenschutz und 
stützten sich dabei neben Umsatzzahlen und um-
fangreichen Nachweisen zum Verkauf des „Lindt-
Goldhasen“ in der Vergangenheit auf ein von Lindt 
vorgelegtes Verkehrsgutachten. Dieses belegte, dass 
rund 76% der Gesamtbevölkerung den Goldhasen 
einem bestimmten Unternehmen zuordnen und 
72% dieses bestimmte Unternehmen, nämlich 
Lindt, sogar namentlich richtig benennen.

Oberlandesgericht München  
grätscht dazwischen

Doch den Allgäuer Konkurrenten beein-
druckte das nicht - er zog eine Instanz weiter 
vor das Oberlandesgericht München. Mit Er-
folg: Denn die Oberlandesrichter störten sich 
daran, dass Lindt die Goldfarbe nur für den 
sitzenden Hasen und nicht als eine Art 
„Hausfarbe“ des Unternehmens für ver-

Der BGH gesteht Lindt quasi 
ein Monopol bei gold  

verpackten Schokohasen zu.
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schiedene Produkte desselben Waren- oder Dienst-
leistungsbereichs benutzt habe, wie beispielsweise 
das Nivea-Blau, Telekom-Magenta oder Milka-Lila. 
Farbmarkenschutz könne Lindt nur beanspruchen, 
wenn die Kunden im „Lindt-Goldton“ einen Her-
kunftshinweis auf die Züricher Schokoladenfabrik 
auch für solche in Goldfolie eingewickelten Scho-
koladenhasen erkenne, die nicht nur hocken, son-
dern auch in anderen Positionen angeboten wer-
den. Derartige Schokohasen aber, so das 
Oberlandesgericht München, würde der Verkehr 
nicht Lindt, sondern einem anderen Unternehmen 
zuordnen, da er ja den hockenden „Lindt-Goldha-
sen“ besonders gut kenne.

Goldton muss keine Hausfarbe sein

Doch diese Begründung überzeugt nicht. Denn das 
Oberlandesgericht München dreht Lindt letztend-
lich aus seinem Erfolg mit dem Goldhasen einen 
Strick. In der Konsequenz bedeutet das Urteil näm-

lich, dass Produkte umso leichter nachgeahmt werden 
können, je bekannter sie sind. 

Aus gutem Grund hat deshalb der Bundesgerichts-
hof die Entscheidung des OLG München gekippt. Der 
BGH gesteht Lindt quasi ein Monopol bei goldverpack-
ten Schokohasen zu. Allerdings wird die Entscheidung 
auch dazu führen, dass Wettbewerber möglicherweise 
versuchen werden, mit einem anderen Goldton in den 
Markt zu gehen.

Verwechslungsgefahr muss noch  
geprüft werden

Der Markenschutz einer Farbe setzt nicht voraus, dass der 
Markeninhaber die Farbe als Unternehmenskennzeichen 
nutzt – das hatte noch das Oberlandesgericht München 
angenommen. Möglich und ausreichend ist, dass die Far-
be nur in Bezug auf ein konkretes Produkt benutzt wird. 
Das Oberlandesgericht München, an das der BGH zurück-
verwiesen hat, wird sich jetzt mit der Frage auseinan-
dersetzen müssen, ob beim Goldton des Allgäuer  
Kon kur renten Heilemann eine Verwechslungsgefahr für 

Verbraucher besteht. Darauf, ob der Konkurrenzhase 
ein rotes Band trägt oder in sitzender Haltung ge-

formt ist, kommt es laut BGH nicht an.

Stringente Markenpolitik 
 zahlt sich aus

Der Fall zeigt exemplarisch, dass sich Be-
harrlichkeit auszahlt. Am Ende einer 

stringenten Markenpolitik auch in 
Bezug auf die Farbe eines Produkts 

kann sogar eine Monopolstellung 
als Belohnung winken. Unter-
nehmen sollten deshalb von 
den gesetzlichen Möglichkei-
ten, die das Marken- und De-
signrecht bietet, Gebrauch 
machen. Wer vor den Kosten 
zurückschreckt, könnte sich 

später ärgern, wenn Konkur-
renten fremde Ideen eintragen 

lassen. Dann kann es zu spät sein, 
die eigenen Rechte zu sichern.
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HERBERTZ,
Fachanwalt für 
Gewerb lichen Rechts-
schutz und Partner  
der Dortmunder 
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Spieker & Jaeger.
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