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Unternehmenskennzeichen können durch das Markenrecht 
und das Lauterkeitsrecht geschützt werden. Können die 
beiden Rechtsinstrumente jedoch kumulativ angewendet 
werden? Wie ist der Konflikt zu lösen, wenn die Ergebnisse 
unter die beiden Gesetze miteinander kollidieren?

Der BGH hat im Hard-Rock-Café-Urteil aus dem Jahr 2013 
den Grundsatz der kumulativen Anwendung bestätigt. Aller-
dings wurde in diesem Fall das lauterkeitsrechtliche Ergeb-

nis dem markenrechtlichen angeglichen. Dieser Ansatz 
erscheint zweifelhaft. 

Diese rechtsvergleichende Arbeit versucht, den Anwen-
dungsbereich des Lauterkeitsrechts neben dem Markenrecht 
beim Schutz von Unternehmenskennzeichen abzugrenzen 
und bei widersprüchlichen Ergebnissen den richtigen Ansatz 
zu finden.
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Company signs can be protected by trademark law and 
unfair competition law. However, can the two legal 
 instruments be applied cumulatively? If the results obtained 
under the two laws conflict with each other, how can the 
conflict be resolved?

The German Federal Court of Justice has confirmed the 
principle of cumulative application in the Hard-Rock-Café 

judgement in 2013. However, in this case, the result under 
unfair competition law was aligned with that under trade-
mark law. This approach seems doubtful. 

This comparative study seeks to delimit the application 
domain of unfair competition law besides trademark law 
by protection of company signs and to find the appropriate 
approach by contradictory results.


