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Markenschutzgesetz 1970, Fassung vom 15.10.2014 

 

VII. Abschnitt 

Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. 

Nr. L 343 vom 14.12.2012, S. 1 

§ 68. (1) Anträge auf Eintragung einer Bezeichnung als geografische Angabe oder 
Ursprungsbezeichnung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, auf Änderung der 
Spezifikation oder auf Löschung einer eingetragenen Bezeichnung sind beim Patentamt 
einzureichen und von diesem zu prüfen. 

(2) Durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes können Form und Inhalt dieser 
Anträge näher geregelt sowie Ort und Art der im Rahmen der Vollziehung der Verordnung (EU) 
Nr. 1151/2012 durchzuführenden Veröffentlichungen festgelegt werden. Dabei ist auf 
möglichste Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie bei elektronischen Veröffentlichungen 
besonders auf die Erkennbarkeit des Datums der Veröffentlichung und des Verfahrensstatus, die 
erforderliche Datensicherheit und die einfache aber dauerhafte Zugänglichkeit der Daten 
während des Bestehens des Gemeinschaftsschutzes Bedacht zu nehmen. 

(3) Entspricht der Antrag nicht den vorgeschriebenen Anforderungen, so ist die 
Antragstellerin aufzufordern, die Mängel innerhalb einer bestimmten, auf Antrag 
verlängerbaren Frist zu beheben. Nicht verbesserte Anträge sind mit Beschluss zurückzuweisen. 

(4) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, finden die übrigen Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes auf die Verfahren gemäß diesem Abschnitt sinngemäß Anwendung. 

§ 68a. (1) Das Patentamt veröffentlicht den ordnungsgemäßen Antrag in elektronischer 
Form sowie einen Hinweis auf diese Veröffentlichung im Patentblatt. Innerhalb von drei 
Monaten ab dem Tag der elektronischen Veröffentlichung kann gegen diesen Antrag beim 
Patentamt schriftlich Einspruch erhoben werden. Der begründete Einspruch muss zusammen 
mit allen Beilagen spätestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein. Eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist oder der 
Berufungsfrist (Abs. 7) findet nicht statt. 

(2) Der zulässige Einspruch ist der Antragstellerin zur Erstattung einer schriftlichen 
Äußerung innerhalb einer angemessenen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist 
zuzustellen. Unterbleibt eine rechtzeitige schriftliche Äußerung, so gilt dies als Zurückziehung 
des Antrages. 

(3) Nach fristgerechter Äußerung trifft der zuständige Bearbeiter wegen eines etwa 
notwendigen Schriftwechsels, Herbeischaffung der von den Parteien angebotenen Beweismittel 
sowie der Aufnahme von Beweisen die entsprechenden Verfügungen. Er hat auf Antrag einer 
Partei, oder wenn er dies im Einzelfall zur Entscheidung über den Einspruch für erforderlich 
hält, von Amts wegen eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, die er eröffnet und leitet. Er 
hat sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen, ihre Parteistellung und die etwaige 
Vertretungsbefugnis zu prüfen sowie die Verhandlung ohne Zulassung von Abschweifungen 
oder Weitläufigkeiten so zu führen, dass den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt wird. Als 
Verhandlungsleiter bestimmt er die Reihenfolge, in der die Parteien zu hören, die Beweise 
aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder Erhebungen vorzutragen 
und zu erörtern sind. Er entscheidet über Beweisanträge und hat offensichtlich unerhebliche 
Anträge zurückzuweisen. Darüber hinaus steht ihm die Befugnis zu, die Verhandlung nach 
Bedarf zu unterbrechen und zu vertagen und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung 
mündlich zu bestimmen. Über die Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen. Der Bearbeiter 
hat unter freier Würdigung des vorliegenden Tatsachen- und Beweismaterials zu entscheiden. 

(4) Die Parteien haben die Kosten des Einspruchsverfahrens selbst zu tragen. Das 
Gebührenanspruchsgesetz – GebAG, ist anzuwenden. 

(5) Entspricht der Antrag den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 und den 
zu ihrer Anwendung erlassenen nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen, so 
stellt dies das Patentamt, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Abweisung eines erhobenen 
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Einspruches, mit Beschluss fest und veröffentlicht diese positive Entscheidung in elektronischer 
Form. Andernfalls ist, sofern nicht nach Abs. 8 vorzugehen ist, der Antrag mit Beschluss 
abzuweisen. 

(6) In der positiven Entscheidung kann unter den Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eine den Umständen des Einzelfalles angemessene 
Übergangsfrist festgesetzt werden. 

(7) Gegen die Entscheidung gemäß Abs. 5 steht jeder natürlichen oder juristischen Person 
mit einem berechtigten Interesse und Sitz oder Niederlassung im Inland innerhalb von zwei 
Monaten ab der elektronischen Veröffentlichung der Entscheidung das Rechtsmittel des 
Rekurses offen. 

(8) Wird im Rahmen der Prüfung der vorgebrachten Einspruchsgründe festgestellt, dass die 
gemäß Abs. 1 veröffentlichten Angaben des Einzigen Dokuments nicht bloß geringfügig 
abgeändert werden müssen, so ist das vorstehend festgelegte Verfahren erneut durchzuführen. 

§ 68b. (1) Einsprüche nach Art. 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sind innerhalb von 
zwei Monaten ab der Bezug habenden Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
gemäß Art. 51 Abs. 1 Unterabsatz 2 dieser Verordnung beim Patentamt zu erheben und 
spätestens innerhalb einer daran anschließenden Frist von zwei Monaten zu begründen. Eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Einspruchsfrist oder der Frist 
zur Begründung findet nicht statt. 

(2) Verspätete oder nicht nach dem Muster des vorgesehenen Formblattes eingereichte 
Einsprüche gelten als nicht erhoben. 

(3) Zuständige Behörde für Verfahren nach Art. 51 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1151/2012 ist das Patentamt. 

§ 68c. (1) Auf Anträge zur Änderung der Spezifikation gemäß Art. 53 Abs. 2 1. Satz der 
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 ist das Verfahren gemäß § 68 Abs. 3 und 4 sowie § 68a 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Auf Anträge auf Löschung einer eingetragenen Bezeichnung gemäß Art. 54 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 ist das Verfahren gemäß § 68 Abs. 3 und 4 sowie § 68a Abs. 1 
bis 5, 7 und 8 entsprechend anzuwenden. 

§ 68d. (1) In Verfahren nach diesem Abschnitt kann das Patentamt Stellungnahmen 
insbesondere von Bundesministerien, Gebietskörperschaften sowie von Verbänden, 
Organisationen und Institutionen der Wirtschaft einholen. 

(2) In Fragen betreffend die namhaft zu machenden Kontrollstellen und deren besondere 
Aufgaben ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend 
herzustellen. 

§ 68e. Wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, so hat das Patentamt in 
Verfahren nach den §§ 68 bis 68c Akteneinsicht zu gewähren sowie die Anfertigung von 
Abschriften zu gestatten. § 50 Abs. 2 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 68f. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr Handlungen vornimmt, die gegen Art. 12 Abs. 1 
oder Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 verstoßen, kann von zur Verwendung der 
geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten oder von 
Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern, soweit diese 
Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berührt werden, von der 
Bundesarbeitskammer, der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs oder vom Österreichischen Gewerkschaftsbund auf 
Unterlassung und, soweit ihm die Verfügung darüber zusteht, auch auf Beseitigung des den 
genannten Bestimmungen widerstreitenden Zustandes in Anspruch genommen werden. § 52 
Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Wird eine der im Abs. 1 genannten Handlungen schuldhaft vorgenommen, so stehen 
dem zur Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung 
Berechtigten Ansprüche in Geld in sinngemäßer Anwendung des § 53 Abs. 2, 4 und 5 zu. 

(3) Der Inhaber eines Unternehmens kann gemäß Abs. 1 auf Unterlassung geklagt werden, 
wenn eine der im Abs. 1 genannten Handlungen im Betrieb seines Unternehmens von einem 
Bediensteten oder Beauftragten begangen wird oder droht. Er ist zur Beseitigung nach Abs. 1 
verpflichtet, wenn er Eigentümer der Eingriffsgegenstände oder Eingriffsmittel ist. 
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(4) Hat ein Bediensteter oder Beauftragter im Betrieb eines Unternehmens eine der im 
Abs. 1 genannten Handlungen vorgenommen, so kann der Inhaber des Unternehmens, 
unbeschadet einer allfälligen Haftung dieser Personen, auf Schadenersatz unter sinngemäßer 
Anwendung des § 53 Abs. 2 und 4 und auf Rechnungslegung in Anspruch genommen werden, 
wenn ihm die Rechtsverletzung bekannt war oder bekannt sein musste. 

§ 68g. (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz und 
Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur 
Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden. 
§ 56 Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) Im Übrigen sind § 55a sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluss der Öffentlichkeit), § 149 
(Urteilsveröffentlichung), § 151 (Rechnungslegung) und § 154 (Verjährung) des 
Patentgesetzes 1970 auf die zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren nach diesem Abschnitt 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 68h. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr ohne Rechtfertigung durch das Vorliegen einer 
gemeinschaftsrechtlich anerkannten Ausnahmebestimmung für die Führung einer geschützten 
geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung eine solche Angabe oder Bezeichnung 
 1. zur Kennzeichnung anderer, als in der ihr zugehörigen Spezifikation genannter, jedoch 

mit diesen vergleichbarer Erzeugnisse verwendet oder 
 2. sich widerrechtlich aneignet, nachahmt oder auf die geschützte Bezeichnung anspielt, 

selbst wenn der wahre Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn die 
geschützte Bezeichnung in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie „Art”, 
„Typ”, „Verfahren”, „Fasson”, „Nachahmung” oder dergleichen verwendet wird oder 

 3. in einer Weise verwendet, wodurch das Ansehen dieser geschützten Bezeichnung 
ausgenützt wird oder 

 4. in sonstiger irreführender Art und Weise im Zusammenhang mit dem Vertrieb von 
Waren oder Dienstleistungen oder zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt, 

ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat gewerbsmäßig 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer gemäß Abs. 1 gekennzeichnete Waren feilhält, in 
Verkehr bringt oder zu den genannten Zwecken einführt, ausführt oder besitzt. 

(3) Der Inhaber oder Leiter eines Unternehmens ist zu bestrafen, wenn er eine im Betrieb 
des Unternehmens von einem Bediensteten oder Beauftragten begangene Verletzung nach den 
Abs. 1 oder 2 nicht verhindert. 

(4) Ist der Inhaber des Unternehmens nach Abs. 3 eine Gesellschaft, eine Genossenschaft, 
ein Verein oder ein anderes, nicht zu den physischen Personen gehöriges Rechtssubjekt, so ist 
Abs. 3 auf die Organe anzuwenden, wenn sie sich einer solchen Unterlassung schuldig gemacht 
haben. 

(5) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Strafbestimmungen sind auf Bedienstete oder 
Beauftragte nicht anzuwenden, die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers oder 
Auftraggebers vorgenommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit 
nicht zugemutet werden konnte, die Vornahme dieser Handlung abzulehnen. 

§ 68i. (1) Die im § 68h bezeichneten Vergehen werden nur auf Verlangen eines zur 
Verwendung der geschützten geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung Berechtigten 
verfolgt. 

(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 68f Abs. 2 gelten die Bestimmungen des 
17. Hauptstückes der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975. Gegen den 
Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung zu. 

(3) Die Bestimmungen über die Beseitigung gemäß § 68f Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
sowie § 119 Abs. 2 (Ausschluß der Öffentlichkeit) und § 149 (Urteilsveröffentlichung) des 
Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, gelten im Strafverfahren sinngemäß. 
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§ 68j. (1) Für Klagen nach diesem Abschnitt ist ohne Rücksicht auf den Streitwert das 
Handelsgericht Wien in erster Instanz ausschließlich zuständig. In diesen Rechtssachen kommt 
dem Handelsgericht Wien auch die ausschließliche Zuständigkeit für einstweilige Verfügungen 
zu. 

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt steht dem Landesgericht für 
Strafsachen Wien zu. 


