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Was ist an LEGO® eigentlich noch schützbar? 

Ein tour d’horizon durch das Immaterialgüterrecht 

Prof. Dr. Andreas Rahmatian, University of Glasgow, School of Law, UK 

 

 

1. Die Problemstellung in verschiedenen Bereichen des Immaterialgüterrechts 

Das Unternehmen LEGO ist vor kurzem wieder in die Schlagzeilen gekommen, erstens, weil 

es im März 2021 Importsendungen aus China an deutsche Spielwarenhändler wegen 

behaupteter Urheberrechtsverletzungen an LEGO-Spielzeugfiguren beim deutschen Zoll 

stoppen ließ,1 und zweitens, weil am 24. März 2021 eine musterrechtliche Entscheidung des 

EuG über Legosteine veröffentlicht wurde.2 LEGO war immer sehr aktiv in der Verfolgung 

seiner immaterialgüterrechtlichen Rechte an seiner Marke, sowie an den Legosteinen (oder 

LEGO®-Steinen?) und sonstigen LEGO-Produkten. Aber es geht im folgenden Artikel nicht 

darum, die Geschichte gerichtlicher Auseinandersetzungen eines Unternehmens zu 

dokumentieren, sondern vielmehr die strukturellen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 

Zusammenhänge der verschiedenen Immaterialgüterrechte, die alle durch die spezielle 

Produktpalette dieses Unternehmens angesprochen werden, zu diskutieren. Die LEGO-

Prozesse sind gutes Anschauungsmaterial für eine Studie über die Überlappungen und 

Abgrenzungen der verschiedenen Immaterialgüterrechte im Gesamtkomplex des Intellectual 

Property. Die internationale Natur verschiedener Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 

der Marke LEGO und den Waren des LEGO-Unternehmens erlaubt hier auch einen 

ergänzenden rechtsvergleichenden Überblick. Der Schutz der LEGO-Produkte reicht in fast alle 

Immaterialgüterrechte hinein: Patent, Marke, Formmarke und Ergänzung durch das 

Wettbewerbsrecht, Geschmacksmuster, Urheberrecht. Diese Bereiche werden im Folgenden in 

vier Einzelkapiteln behandelt, mit einer kurzen zusammenfassenden Analyse am Schluss. 

 

 

 
1 Gregor Kucera, „Der Krieg der Steine“, Wiener Zeitung, 10. März 2021, Joachim Hofer, „Lego hängt die 

Konkurrenz deutlich ab – und kämpft mit harten Bandagen“, Handelsblatt, 10. März 2021. 
2 EuG 24. 3. 2021, T‑515/19. Siehe „Rechtsstreit ums Design der Legosteine“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

24. März 2021. 
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2. Patentrechtsansprüche 

 

Die patentrechtliche Seite der LEGO-Steine ist rasch geklärt: die ineinandergreifenden, 

zusammenklemmbaren Bausteine oder Noppenbausteine von LEGO wurden 1958 in Dänemark 

zur Patentierung eingereicht, das Patent wurde 1962 veröffentlicht (Nr. DK92683C 

Legetøjsbyggeelement3) und erlosch 1978. Ähnliche ältere Patente von anderen Patentinhabern 

existierten schon früher, z.B. das US Patent Nr. 2262199 für „Toy Building Bricks“ das 1941 

erteilt wurde, aber ein etwas anderes Bausteindesign und Klemmsystem aufwies.4 Das britische 

Patent GB529580A für „Improvements in Toy Building Blocks“ wurde 1940 erteilt und 

entsprach im Wesentlichen schon dem späteren LEGO-Baustein Design; es konnte vom LEGO-

Unternehmen übernommen werden, weil das Patent nur in Großbritannien galt (es lief 1959 

aus).5 Grundsätzlich sind neue Patente für LEGO-Accessoires, spezielle Bausteine und 

eventuell auch Spielzeugfiguren möglich, wenn sie die Voraussetzungen für die 

Patentfähigkeit, vor allem Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllen (in Österreich §§ 1(1), 

3 PatG), obwohl für Figuren und Modelle wohl eher ein Musterschutz geeignet wäre.6 

Da der am offensichtlichsten passende Rechtsschutz für die Klemmbausteine, das 

Patentrecht, abgelaufen ist, versucht das LEGO Unternehmen bis heute, mit wechselndem 

Erfolg, das erloschene patentrechtliche Monopol mithilfe des Markenrechts, des 

Musterschutzrechts und des Urheberrechts zu ersetzen. Das Problem dabei ist, dass alle diese 

Immaterialgüterrechte ein unterschiedliches Regelungsziel besitzen, und der vordergründige 

Schutz nach Markenrecht oder Urheberrecht den erwünschten, aber nicht mehr möglichen 

Schutzbereich nach Patentrecht nur mehr indirekt umfasst. Außerdem sind sich die Gerichte 

bewusst, dass der erhobene immaterialgüterrechtliche Anspruch außerhalb des Patentrechts oft 

dazu dienen soll, das patentrechtliche Monopol etwa durch das Urheberrecht zu verlängern. 

Dies wird von den Gerichten durchaus kritisch gesehen, etwa im Englischen Recht spezifisch 

Lego-Bausteine betreffend,7 oder neuerdings in einer EuGH-Entscheidung bezüglich des 

möglichen Urheberrechtsschutzes von Falträdern nach Ablauf des Patentschutzes.8 

 

 

 
3 Siehe Espacenet, Europäisches Patentamt, 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/008091877/publication/DK92683C?q=pn%3DDK92683C 

(12. 05. 2021). 
4 US Patent and Trademark Office: 

https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=02262199&IDKey=14364B7AA768&HomeUrl=http%3A%

2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetahtml%2FPTO%2Fpatimg.htm (12.05.2021). 
5 Zur Geschichte des Patentschutzes von Lego-Steinen siehe auch EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P, Rz. 18. 
6 Siehe unten unter 4. 
7 Interlego v. Tyco [1988] R.P.C. 343, [1989] A.C. 217, unten unter 5. 
8 EuGH 11.6. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, unten unter 5. 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/008091877/publication/DK92683C?q=pn%3DDK92683C
https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=02262199&IDKey=14364B7AA768&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetahtml%2FPTO%2Fpatimg.htm
https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=02262199&IDKey=14364B7AA768&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetahtml%2FPTO%2Fpatimg.htm
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3. Markenrechtliche Fragen und Wettbewerbsschutz 

 

a) Der Name „LEGO“ 

Ein indirekter Schutz der Steine ist ein Hinweis auf diese Ware durch den als Marke 

verwendeten Namen LEGO (in Österreich ist „LEGO“ als Marke Nr. 32809 seit 1955 

geschützt). Freilich ist durch die Marke auch das Unternehmen mit seiner Produktpalette und 

seinem Ruf geschützt, aber im Fall von LEGO, mit seinen Klemmbausteinen als seinen sehr 

speziellen Produkten, ist die Bezeichnung des Namens dieser Produkte wohl vorranging. 

Allerdings zeigt sich, dass der Name LEGO, und vor allem LEGO-Steine, mehr und mehr ein 

Gattungsbegriff geworden sein dürfte, also nicht „LEGO®-Steine“, sondern „Legosteine“, wie 

dies in der Vergangenheit mit anderen Marken passiert ist,9 und damit möglicherweise der 

Gefahr unterliegt, als nicht mehr unterscheidungskräftige Marke gelöscht zu werden.10 

Aggressives Vorgehen des LEGO-Unternehmens gegen Importeure und Händler unter anderem 

wegen (behaupteter) Markenverletzungen11 wird immer wieder als Strategie von LEGO 

gedeutet, das Abgleiten der Marke in eine nicht mehr schützbare Gattungsbezeichnung 

aufzuhalten.12 Abgesehen davon, dass ein zu kämpferisches Verteidigen der Marke den Public 

Relations des Unternehmens erheblich schaden kann, ist nicht sicher, ob mit dieser Methode 

ein Verwandeln einer Marke in eine Gattungsbezeichnung wirklich dauerhaft verhindert 

werden kann. 

Als Kunstwort ist LEGO unterscheidungskräftig und damit an sich schützbar,13 und 

außerdem hätte es ohnehin überragende Verkehrsgeltung, die eine etwaige mangelnde 

Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt geheilt hätte,14 aber genau diese Eigenschaft 

kann freilich wesentlich dazu beitragen, dass die Marke in eine Gattungsbezeichnung umkippt. 

Man könnte argumentieren, dass LEGO eigentlich ein lateinisches Wort sei (legō, ich lese, 

wähle aus, sammle), oder vom (etymologisch verwandten) altgriechischen Wort λέγω (ich 

spreche, wähle) komme (das auch im Neugriechischen existiert, λέγω, als Nebenform zu λέω, 

ich sage, nenne, heiße). Allerdings sind Wörter aus toten Sprachen grundsätzlich als Marken 

schutzfähig,15 und aus lebenden Fremdsprachen eventuell dann, wenn diese wenig bekannt 

sind, außer sie werden in den beteiligten Verkehrskreisen (Importeuren) als beschreibend für 

 
9 Z.B. OGH 4 Ob 269/01i – Walkman – MR 2002, 169, EuGH 6. 3. 2014, C-409/12 – Kornspitz II. 
10 § 33b MSchG. 
11 Siehe neuerdings z. B. Andreas Danzer, Leopold Stefan, „Blockade beim Zoll – Lego kämpft mit harten 

Bandagen für sein Monopol“, Der Standard, 24. März 2021, Joachim Hofer, „Lego hängt die Konkurrenz deutlich 

ab – und kämpft mit harten Bandagen“, Handelsblatt, 10. März 2021. 
12 Verhinderung einer Löschung nach § 33b MSchG (Entwicklung zum Freizeichen), siehe Schwarzenbacher in 

Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 33b Rz. 5-7. 
13 Asperger in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 4 Rz. 76. 
14 § 33 (2) MSchG gem. MSchG-Nov 2019, Mutz in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 4 Rz. 

393, 400, Beetz in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 33 Rz. 13-14. 
15 Newerkla in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 4 Rz. 237. 
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das Produkt angesehen.16 Im konkreten Fall ist „LEGO“, selbst wenn es als lateinisches oder 

gar neugriechisches Wort aufgefasst wird, jedoch nicht beschreibend für das Produkt und bleibt 

daher grundsätzlich schützbar. Außerdem besitzt die Marke „LEGO“ unterscheidungskräftige 

Bildbestandteile (charakteristischer Schriftzug, roter Bildhintergrund, gelbe Konturen der 

Buchstaben). 

Problematischer ist eher, dass man zwar LEGO als unternehmerischen Markennamen 

wohl wahrnimmt, aber kaum jemand im allgemeinen Sprachgebrauch „Legosteine“ als 

„Klemmbausteine“ (oder „Noppenbausteine“) bezeichnet. Dies ist eine ingenieursmäßige 

Fachbezeichnung oder ein im juristischen Kontext verwendeter Begriff, der auch deutliche 

Konnotationen mit gerichtlichen Auseinandersetzungen hat, vor allem in Presseberichten.17 In 

der Walkman-Entscheidung18 hat der OGH festgehalten, dass die Händler zwar wissen, dass es 

sich beim strittigen Zeichen um eine registrierte Marke handelt, dieses Zeichen im Handel aber 

immer wieder ganz allgemein als Gattungsbegriff (im konkreten Fall für tragbare 

Kassettenspieler mit Kopfhörern) verwendet wird, wobei davon im Einzelfall nach 

Abmahnungen durch die Klägerin abgesehen wird. Demnach müssen Abmahnungen per se die 

Entwicklung zum Gattungsbegriff nicht unbedingt aufhalten. Als entscheidend sah der OGH 

an, dass den genannten Marktteilnehmern kein annähernd gleichwertiger Alternativbegriff zur 

Verfügung steht, um damit Konkurrenzprodukte zu den markierten Waren des Markeninhabers 

zu benennen, sodass dieser ein unerwünschtes Monopol erhalten würde. § 33b MSchG kommt 

zur Anwendung, weil der Markeninhaber zwar gegen Markenverletzungen einzelner Händler 

gerichtlich vorgegangen ist, aber nichts unternommen hat, „damit sich in den beteiligten 

Verkehrskreisen ein (ungeschütztes) anderes Zeichen als Gattungsbegriff an Stelle [seiner] 

Marke durchsetzt.“ Ob „Klemmbaustein“ oder „Noppenbaustein“ wirklich ein „annähernd 

gleichwertiger Alternativbegriff“ ist, bleibt wohl fraglich, und dass LEGO einen annähernd 

gleichwertigen Alternativbegriff populär macht, ist nicht erkennbar – „Klemmbaustein“ ist eher 

ein Fachbegriff für Spezialisten. Wenn auch der Begriff „Legostein“ Herstellern und Händlern 

als Marke(nbestandteil) bewusst sein wird, so wird er aber aus der Sicht der Endverbraucher 

als eine gebräuchliche Bezeichnung der Ware wahrgenommen werden, und das könnte für die 

Annahme einer Gattungsbezeichnung bereits genügen.19 

Die Wörter „Legosteine“ und „Lego“ generell als Bezeichnung für ein modulares, 

beliebig kombinierbares Stecksystem von Einzelelementen existieren mittlerweile auch in vom 

Spielzeugbereich verschiedenen Gebieten, wie das folgende kleine Beispiel aus der juristischen 

Fachliteratur zeigt. Im Zusammenhang mit Kunstversicherungsverträgen heißt es da:20 

 
16 OLG Wien 12. 1. 2016, 34 R 147/15k – SKYR, Rz. 3.4. 
17 Z.B. Gregor Kucera, „Der Krieg der Steine“, Wiener Zeitung, 10. März 2021. 
18 OGH 4 Ob 269/01i – Walkman – MR 2002, 169. 
19 EuGH 6. 3. 2014, C-409/12 – Kornspitz II, Rz. 29-30. 
20 Ertl, Der Stierkampf in der Kunstversicherung – Zugleich Besprechung der Entscheidung des OGH 7Ob 

157/18s, ecolex 2019, 664, 667. 
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„Es kommt in der Rechtspraxis allerdings auch vor, dass bei besonders umfangreichen 

Verträgen beide Teile zum Termin mit vorformulierten Vertragswerken erscheinen […] 

Größere Organisationen haben in aller Regel nicht nur ein einziges Bedingungswerk, sondern 

eine ganze Reihe davon, und kombinieren diese nach dem Lego-System, so auch 

Versicherungen, aber bei weitem nicht nur diese.“ 

 

Hier wird „Lego“ als Charakterisierung für eine Form eines Systems benützt, und selbst eine 

Bezeichnung „Legosteine“ für vorformulierte Vertragsbausteine (Textbausteine) wäre ein 

unschwer vorstellbarer Ausdruck. Da diese Verwendung sich völlig außerhalb der Sphäre des 

Spielzeughandels befindet, wird das LEGO wenig kümmern, aber das Beispiel zeigt, dass 

„Lego“ auch außerhalb des Klemmbausteinbereichs verwendet wird, was auf eine Benützung 

(auch von Juristen) im allgemeinen Sprachgebrauch hinweist und daher eine 

Gattungsbezeichnung nahelegt. Wenn allerdings ein Dienstleister Vertragsformulare oder 

Musterverträge nach einem Textbausteinprinzip anbietet und diese unter dem Zeichen „Lego-

Vertragssysteme“ oder „Legosteinverträge“ vertreibt, wird es im Fall einer solchen Benützung 

in einer gänzlich anderen Klasse21 interessant, ob der Markeninhaber von LEGO als bekannter 

Marke (§ 10(2) MSchG)22 wirklich Verwässerung oder sittenwidrige Rufausbeutung23 (die hier 

wohl zutreffendsten Fälle) geltend machen kann. Der Beklagte wird in dieser Situation 

vielleicht aber die Löschung der Marke versuchen, wohl nicht nach § 33 (1) MSchG wegen 

Verwirklichung von § 4(1) Z 5 MSchG, da die Marke zum Anmeldezeitpunkt 

unterscheidungskräftig war, sondern am ehesten vermutlich nach § 33b MSchG (Entwicklung 

der Marke zum Freizeichen), obwohl nach § 33b der Verlust der Unterscheidungskraft nur 

geltend gemacht werden kann, wenn dieser auf ein Tun oder Unterlassen des Markeninhabers 

zurückzuführen ist.24 Doch der Markeninhaber ist ja sehr aktiv durch zahlreiche anwaltliche 

Abmahnungsschreiben und Klagen, die eben diesen Verlust der Unterscheidungskraft 

verhindern sollen. Die Heilungsregelung nach § 33 (2) MSchG trifft hier nicht zu: sie verhindert 

eine Löschung nach § 33 (1) MSchG wegen Verwirklichung von § 4(1) Z 5 MSchG,25 also eine 

zum Prioritätszeitpunkt schutzunfähige Marke wurde später, vor Löschungsantragstellung, 

unterscheidungskräftig.26 Hier haben wir eine schon zum Anmeldezeitpunkt 

unterscheidungskräftige Marke, die jetzt vielleicht schutzunfähig ist, obwohl der 

Markeninhaber agiert, als existiere der Markenschutz noch. 

 
21 An sich ist eine unterschiedliche Waren- oder Dienstleistungsklasse keine Determinante für die Ähnlichkeit von 

Marken, siehe Schumacher in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 10 Rz. 434-435. Im konkreten 

Fall ist aber die Unterschiedlichkeit der Waren/Dienstleistungen außer Zweifel.  
22 Der Bekanntheitsgrad der bekannten Marke muss über eine Verkehrsgeltung hinausgehen, Guggenbichler in 

Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 10 Rz. 632-633. 
23 Guggenbichler in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 10 Rz. 682, 694. 
24 Vgl. EuGH 27. 4. 2006, C-145/05, Levi Strauss Rz. 19; Schwarzenbacher in Kucsko/Schumacher (Hrsg), 

marken.schutz³ (2020) § 33b Rz. 5-6. 
25 Mutz in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 33 Rz. 8. 
26 Beetz in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 33 Rz. 13-14. 
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Generell wird man um einen Löschungsantrag, entweder als unabhängiger Antragsteller 

(„jedermann“, §§ 33(1), 33b MSchG) oder als Beklagter, auf lange Sicht nicht herumkommen, 

wenn man feststellen will, ob sich die Marke LEGO, besonders in der Zusammensetzung 

„Legosteine“ bereits zum Freizeichen entwickelt hat, also ob es nur „LEGO®-Steine“ oder 

auch „Legosteine“ heißen kann. Allerdings bleibt ein Punkt fraglich: wenn der Markeninhaber 

durch rechtliche Schritte aggressiv sein Markenrecht verteidigt, und damit die Entwicklung 

zum Freizeichen verhindern will, wäre es nicht möglich, dass die Marke bereits ein 

Gattungsbegriff zum Zeitpunkt dieser rechtlichen Schritte geworden ist, sodass dieses 

Vorgehen eigentlich auf einem nicht mehr existierenden Markenrecht beruht? Ein 

Löschungsantrag nach § 33b MSchG wird davon abhängen, wie „Verhalten“ des 

Markeninhabers nach § 33b interpretiert wird. Ein gerichtliches Vorgehen gegen 

Markenverletzungen einzelner Händler reicht offenbar nicht aus,27 und überhaupt enthält das 

Problem eine petitio principii: das anscheinend bestehende Markenrecht wird durch rechtliche 

Schritte geltend gemacht, welche die Grundlage dieser rechtlichen Schritte, den Bestand des 

Markenrechts, etablieren und erhalten sollen. Selbstverständlich kann man einen 

Rechtsanspruch nicht bloß dadurch erlangen, dass man ihn erhebt. 

Außerdem ist fraglich, inwieweit der Markeninhaber ein Recht hat, den allgemeinen 

Sprachgebrauch zu steuern, wo er doch seine Marke als Wort in die Sprache eingeführt hat? 

Kann er die generelle Verwendung des alternativen, eher künstlichen Begriffs 

„Klemmbausteine“ erzwingen? Offensichtlich besteht ein Freihaltebedürfnis für die allgemeine 

Sprache28 und damit auch für ihre Weiterentwicklung. Es kann schwierig sein, einen Wandel 

der Marke zum Gattungsbegriff durch demoskopisches Gutachten nachzuweisen, allerdings 

steht ein Verkehrsgeltungsnachweis vor ähnlichen Problemen.29 Ist dieser Wandel aber 

nachweisbar, dann muss die rechtspolitische Frage gestellt werden, ob ein gemeinfrei 

gewordenes Zeichen wieder in einen Schutzbereich zurückgezogen werden kann, entweder 

durch dasselbe Immaterialgüterrecht (Markenrecht),30 oder durch ein anderes, etwa ein 

Urheberrecht.31 Dies hat LEGO auch versucht, in Form eines behaupteten urheberrechtlichen 

Schutzes der technischen Zeichnungen der Steine.32 

 
27 OGH 4 Ob 269/01i – Walkman – MR 2002, 169. 
28 Vgl. Asperger in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 4 Rz. 66, Newerkla in 

Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 4 Rz. 197-200, 224-226. 
29 Mutz in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 4 Rz. 433-446. 
30 Wohl kaum, auch nicht durch anwaltliche Aufforderungsschreiben. Ein Wiederaufleben des Markenrechts wird 

man ausschließen können; eine Neuanmeldung derselben Marke ist, wenn die Anmeldevoraussetzungen (wieder) 

gegeben sind, grundsätzlich möglich, siehe Kernthaler in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 29 

Rz 18. Die Registrierung und Überprüfung ihrer Richtigkeit nach § 33 MSchG sind Bestandteil des öffentlichen 

Rechts und im öffentlichen Interesse, siehe Mutz in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz³ (2020) § 33 Rz. 

7. 
31 Über den spiegelverkehrten Fall der Registrierung von Kunstwerken, deren Urheberrecht abgelaufen ist, als 

Marke, siehe EFTA-Gerichtshof 6.4.2017, E-5/16 – Gustav Vigeland, MR-Int 2018, 18, mit Anm. Walter, 

besonders Rz. 70 und 72. 
32 Siehe unten unter 5. 
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b) Der Baustein 

LEGO wollte sein Bausteindesign auch als Formmarke (bestehend aus der Oberseite und zwei 

Seiten eines LEGO-Steins) schützen lassen, scheiterte aber am EuGH.33 Dieser lehnte die 

Registrierung als dreidimensionale Gemeinschaftsmarke ab, weil dieses Zeichen ein Fall des 

Eintragungshindernisses nach Art. 7 (1) (c) (ii) der damaligen Gemeinschaftsmarkenverordnung 

40/9434 war (in Österreich § 4 (1) Z 6 MSchG). Es wurde als bloß funktionell bedingt bewertet, 

bestand also ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung 

erforderlich ist. „Ausschließlich“ nach Art. 7 (1) (c) bedeutet nach der Interpretation des EuGH, 

dass vorhandene nicht wesentliche Elemente ohne technische Funktion unerheblich sind, und 

nur dekorative und phantasievolle Elemente, die für die Form von Bedeutung sind, das 

Eintragungshindernis überwinden können.35 Die dominierenden Merkmale des LEGO-Steins, 

Abmessungen (die im Verhältnis zu denen eines echten in der Baubranche verwendeten 

Bausteins stehen), Verblockungsmechanismus und Kupplungskraft, sind so gewählt worden, 

dass der LEGO-Stein seine praktischen Funktionen erfüllen kann, jedoch nicht, um 

Kennzeichnungszwecke zu erfüllen. Wäre eine Eintragung zulässig, käme es zu einer 

unerwünschten Monopolisierung: für Wettbewerber wäre es dann schwierig, unterschiedliche 

alternative Warenformen auf den Markt zu bringen, die für Kunden in funktioneller Hinsicht 

von Interesse sind. Das Markenrecht steht nicht dafür zur Verfügung, dass ausschließliche 

Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzungen festgeschrieben werden, d.h. 

insbesondere abgelaufene Patentrechte können nicht markenrechtlich substituiert werden, eine 

Erwägung, die auch für das Geschmacksmusterrecht gilt.36 Diesen Aspekt wird man im Licht 

der jüngst ergangenen LEGO-Entscheidung des EuGH37 zum Musterschutzrecht einer erneuten 

Prüfung unterziehen müssen.38 

In einer früheren Entscheidung lehnte der BGH39 den Schutz der Formmarke mit einer 

ähnlichen Begründung wie der EuGH ab.40 Die Noppen auf der Oberseite des Bausteins weisen 

eine wesentliche technische Funktion auf, ohne dass die Formmarke über weitergehende 

nichttechnische Gestaltungsmerkmale verfügt. Die wesentlichen funktionellen Merkmale der 

Warenform sind allein der technischen Wirkung zuzuschreiben. Es ist keine differenzierte 

Betrachtung erforderlich, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen 

 
33 EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P – Lego-Klemmbausteine II. 
34 Die äquivalente Bestimmung ist heute Art 7 (1) (e) (ii) der Unionsmarkenverordnung 2017/1001. 
35 EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P, Rz. 51-52. 
36 EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P, Rz. 18, 45-46, 60. 
37 EuGH 24. 3. 2021, T-515/19. 
38 Siehe unten unter 4. 
39 BGH 16. 7. 2009, I ZB 53/07 – Legostein (Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 dMarkenG). 
40 Beide wendeten die Philips v. Remington-Entscheidung an, EuGH 18. 6. 2002, C-299/99. 
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technischen Lösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen technischen 

Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen ist: in jedem Fall 

würde eine technisch bedingte Warenform monopolisiert und andere Unternehmen würden von 

der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer technischen 

Wirkung dient, ausgeschlossen.41 

Eine wettbewerbsrechtliche Einschätzung (besonders in Hinblick auf unmittelbare 

Leistungsübernahme/ausbeuterische Nachahmung und ergänzenden Leistungsschutz) ließ der 

EuGH in der LEGO-Markenentscheidung offen,42 allerdings gibt es frühere Urteile des OGH 

und des BGH, die einen Wettbewerbsschutz in solchen Fällen nicht uneingeschränkt annehmen. 

In der OGH-Entscheidung Lego-Klemmbausteine43 wurden wettbewerbsrechtliche Ansprüche 

erhoben (§§ 1 und 9 (3) UWG, unter anderem wegen Nachahmung und Übernahme fremder 

Leistung). Der OGH unterstrich, dass das Kompatibilitätsinteresse des Mitbewerbers einen 

wettbewerbsrechtlichen Schutz des Erzeugers der LEGO-Steine einschränke. Nur wo 

kompatibel hergestellte Austauschprodukte nicht auch im Wesentlichen denselben 

Qualitätsmaßstäben des Originalherstellers genügen, die dieser durch seine Ware gesetzt hat, 

greife der Schutz ein. Allerdings sind deutliche Hinweise und Kennzeichnungen, dass einander 

ähnelnde Waren aus verschiedenen Unternehmen stammen, grundsätzlich geeignet, eine 

Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Der BGH44 sah dies ähnlich und unterstrich (teilweise in 

Abkehr von seiner früheren Judikatur von 1964 und 1992), dass mit dem 

wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmers vor einem Einschieben in seine Serie kein 

zeitlich unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden dürfe, 

weil dies im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, 

Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht stünde. Ein solcher Schutz würde den 

Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinem sonderrechtlichen Schutz 

(mehr) unterfallen, auf Dauer entgegenstehen. Ein wettbewerbsrechtlicher ergänzender 

Leistungsschutz (im Sinne eines Schutz einer Leistung als solcher)45 sei daher zeitlich zu 

begrenzen.46 In gegenständlichen Fall sei eine zu gewährende angemessene Frist für einen 

wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen das Einschieben in eine Serie von Produkten jedenfalls 

abgelaufen. Die Judikatur wendet sich also wieder gegen eine Verlängerung (z. B. Patent) oder 

gegen einen Ersatz (z. B. Formmarke) eines immaterialgüterrechtlichen Schutzes, etwa mit 

Hilfe des Wettbewerbsrechts. 

 

 
41 BGH 16. 7. 2009, I ZB 53/07 – Legostein, Rz. 31, 33-34. 
42 EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P, Rz. 61. 
43 OGH 4 Ob 196/00b – LEGO-Klemmbausteine, ÖBl. 200, 59 mit Anm. Augenhofer und Hauer. Siehe auch unten 

unter 5. 
44 BGH 2. 12. 2004, I ZR 30/02 – Klemmbausteine III. 
45 Heute lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz, § 4 Nr. 3 dUWG, vor 2015 § 4 Nr. 9 dUWG.  
46 Ähnlich in Österreich, siehe etwa Wiebe, „Wettbewerbsrecht (UWG)“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und 

Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. (2018), 334. 
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c) Figuren 

Anders stellt sich die Situation für den Formmarkenschutz von Lego-Figuren dar. In einer 

Entscheidung von 2016 hatte der EuGH47 zu entscheiden, ob Lego-Figuren als 

dreidimensionale Gemeinschaftsmarke zu löschen seien, weil sie aus einer Form beständen, die 

ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt sei und/oder die zur Erreichung einer 

technischen Wirkung erforderlich sei.48 Der EuGH stellte fest, dass – unter Berücksichtigung, 

dass die Form der Figur einer menschlichen Erscheinung entspricht – der Kopf, Körper, Arme 

und Beine die wesentlichen Merkmale der Marke darstellen, und keine dieser Merkmale eine 

technische Funktion besitzen. Solche Elemente, die eine technische Funktion haben mögen, wie 

Bestandteile, die eine Verbindung mit anderen Elementen, besonders ineinandergreifenden 

Bausteinen, ermöglichen, sind weder individuell noch im Gesamteindruck als wichtigste, 

entscheidend charakteristische Elemente der Markenform anzusehen. Die Marke konnte daher 

eingetragen werden.49 

Man wird diese Entscheidung etwas präzisierend interpretieren müssen. Die Tatsache, 

dass die dem Menschen nachgebildete Figur einen Kopf, Arme und Beine hat, die auch in etwa 

den Proportionen des menschlichen Körpers entsprechen, wird vermutlich nicht als solche 

geschützt sein können – insoweit ist, in der Terminologie des Markenrechts, die Form „durch 

die Art der Ware selbst bedingt“. Für die Benutzung der Figur des menschlichen Körpers als 

Vorlage einer Stilisierung in der Marke besteht zweifellos ein Freihaltebedürfnis: Mitbewerber 

können jedenfalls dreidimensionale Marken entwerfen, die grundsätzlich aus der Gestalt des 

Menschen entwickelt werden, mit Kopf, Gliedmaßen und der menschlichen Form ähnlichen 

Proportionen. Der Schutz wird sich nur auf unterscheidungskräftige Elemente beziehen können, 

mit denen der Figurenkörper individuell ausgestaltet ist und dadurch als 

unterscheidungskräftiges dreidimensionales Kennzeichen operieren kann: im konkreten Fall 

etwa der fast viereckige, quaderförmige Kopf, der überbreite Oberkörper, die geraden, 

übermäßig breiten Beine.50 Ein verwandtes Prinzip ist die Unterscheidung in Idee und 

Ausdrucksform im Urheberrecht.51 

 

 

 
47 EuGH 14. 4. 2016, C-452/15 P – Best-Lock (Berufung gegen die Entscheidung EuG 16. 6. 2015, T-396/14). 
48 Art. 7 (1) (e) (i) und (ii) der damaligen Gemeinschaftsmarkenverordnung No 207/2009, heute Art. 7 (1) (e) (i) 

und (ii) der Unionsmarkenverordnung 2017/1001. 
49 EuGH 14. 4. 2016, C-452/15 P – Best-Lock, Rz. 18-20. 
50 Vgl. Abbildung in EuGH 14. 4. 2016, C-452/15 P – Best-Lock, Rz. 2. 
51 Siehe unten unter 5. 
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4. Musterschutz 

 

Während der LEGO-Baustein als dreidimensionale Marke vom EuGH nicht anerkannt wurde,52 

war er als Geschmacksmuster in einer jüngst ergangenen Entscheidung des EuG zunächst 

erfolgreich.53 Dieses Ergebnis war in der Handelsbranche und unter Juristen zunächst 

überraschend, weil die Eintragungsvoraussetzungen für Formmarken und Muster ähnlich zu 

sein scheinen.54 Die Annahme einer Abkehr von bestehender Rechtsprechung dürfte aber 

verfrüht sein, weil der EuG den Fall zur neuerlichen Entscheidung an das EUIPO 

zurückverwies, und diese neue Entscheidung möglicherweise wieder vom EuG und vielleicht 

auch vom EuGH behandelt werden wird. 

In der Entscheidung des EuG vom 24. 3. 2021 ging es bezüglich eines 

Gemeinschaftsgeschmacksmusters von Legosteinen um die Frage, wann und inwiefern Art. 

8 Abs. 3, also die Ausnahme vom generellen Registrierungshindernis gemäß Art. 8 der GGM-

VO55 anwendbar ist. Bekanntlich sind die zwei Ausschließungsgründe des Art. 8 Abs. 1 und 

2,56 wenn die Erscheinungsmerkmale des Musters ausschließlich technisch bedingt sind (Abs. 

1), oder wenn die Erscheinungsmerkmale zur Interoperabilität von Erzeugnissen erforderlich 

sind (Abs. 2, „Must-Fit“-Teile – im Gegensatz zu „Must-Match“-Teilen, die optisch in ein 

Gesamtdesign passen müssen, aber deren Erscheinungsbild nicht zwingend – auch nicht 

technisch – vorgegeben ist und daher musterrechtlich geschützt werden können).57 Die 

Einwendung des Art. 8 Abs. 3, oft als „Lego-Klausel“ bezeichnet,58 nimmt allerdings solche 

Erzeugnisse vom Schutzhindernis des „Must-Fit“ des Abs. 2 aus, die dem Zweck dienen, den 

Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren 

Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen. Der EuG hatte vor allem 

über die Rüge eines Verfahrensmangels zu entscheiden, nämlich, dass die Einwendung des Art. 

8 Abs. 3 vom EUIPO nicht im Berufungsverfahren angewendet wurde, obwohl, so die 

berufende Partei, die Einwendung des Art. 8 Abs. 3 als Ausnahme sowohl zu den Fällen des 

Art. 1 Abs. 2 (wie auch in Abs. 3 angesprochen), als auch zu den Fällen des Art. 1 Abs. 1 gelten 

müsse, weil sonst der Zweck der Bestimmung, modularen Systemen einen Schutz 

zuzuerkennen, nicht erfüllt werden könne. Das EUIPO hielt die Einwendung gemäß Abs. 3 für 

 
52 EuGH 14. 9. 2010, C-48/09 P – Lego-Klemmbausteine II. Siehe oben unter 3. 
53 EuG 24. 3. 2021, T‑515/19.  
54 Z.B. Legal Tribune Online 24. 3. 2021 (https://www.lto.de/). 
55 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung 6/2002/EG. 
56 Das Äquivalent des Art. 8 in Österreich ist § 2b MuSchG. § 2b MuSchG setzt Art. 7 der Muster-Richtlinie 

98/71/EG um, der inhaltlich gleichlautend mit dem Art. 8 der GGM-VO ist. 
57 Siehe Thiele in Thiele/Schneider, MuSchG und Muster-RL: Kommentar (2018) § 2b MuSchG, Rz. 3-4. Appl, 

„Musterschutzrecht“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. (2018), 103-105. Thiele 

in Thiele/Schneider, MuSchG und Muster-RL: Kommentar (2018) § 2b MuSchG, Rz. 3-4. 
58 Thiele in Thiele/Schneider, MuSchG und Muster-RL: Kommentar (2018) § 2b MuSchG, Rz. 3, Appl, 

„Musterschutzrecht“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. (2018), 106, Kucsko, 

Geistiges Eigentum (2017) 102. 

https://www.lto.de/
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unanwendbar auf den konkreten Fall, und jedenfalls wäre eine Erhebung dieser Einwendung 

erstmals im Berufungsverfahren ohnehin zu spät und daher unwirksam.59 

Der EuG ließ die Einwendung nach Art. 8 Abs. 3 zu, denn keine Bestimmung der GGM-

VO schließt die Anwendung dieser Regelung aus, auch wenn sie erst im Berufungsverfahren 

erhoben wird, diese war daher nicht verspätet. Durch Erhebung der Einwendung des Abs. 3 

erkennt der Antragsteller des angefochtenen Designs wenigstens indirekt an, dass die 

Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses, die eine Interoperabilität zulassen, unter Abs. 2 

(Interoperabilität) fallen, auch wenn der Antragsteller sich auf Abs. 1 (technische Funktion) 

bezieht. Die Beschwerdekammer des EUIPO betrachtete die Form der als Muster eingereichten 

LEGO-Steine als ausschließlich durch ihre technische Funktion diktiert (Zusammensetzen und 

Auseinandernehmen).60 Der EuG bejahte, dass (neben Abs. 2) auch Abs. 1 auf die Muster der 

LEGO-Steine grundsätzlich anwendbar sei, wenn ihre Form ausschließlich technisch-

funktional bedingt ist. Allerdings sah der EuG nicht alle Formen als ausschließlich technisch-

funktional bedingt, weil Interoperabilität nicht der einzige Faktor ist, der das Erscheinungsbild 

der LEGO-Steine prägt. Abs. 2 (Interoperabilität) ist daher weitreichender als Abs. 1 

(technische Funktion) und umfasst Elemente der Interoperabilität, die nicht durch den 

Ausschlussgrund der technischen Funktion nach Abs. 1 gedeckt sind, nämlich Aspekte des 

Erscheinungsbildes, die anderen als rein technischen Erwägungen unterliegen. Durch diese 

teilweise Überlappung von Abs. 1 und Abs. 2 muss die Einwendung nach Art. 8 Abs. 3 ebenfalls 

für Fälle gelten, die auch von Abs. 1 miterfasst werden, wenn man die Wirksamkeit dieser 

Regel für modulare Systeme nicht ungebührlich einschränken will. Eine Entscheidung über die 

Nichtigkeit des Musters, dessen Erscheinungsmerkmale sowohl unter Abs. 1 als auch Abs. 2 

fallen, kann sich daher nicht nur auf Abs. 1 beschränken, sondern muss auch Abs. 2 

berücksichtigen, wodurch die Einwendung nach Abs. 3 anzuwenden ist. Aufgrund dieses 

Rechtsirrtums der Berufungskammer des EUIPO hob der EuG die Entscheidung des EUIPO 

auf und verwies den Fall zur neuerlichen Entscheidung an das EUIPO zurück.61 

Die Anwendbarkeit der Gegenausnahme des Art. 8 Abs 3 der GGM-VO auf Aspekte der 

Erscheinungsmerkmale des Legostein-Musters, die unter anderem den Ausschlussgrund der 

technischen Funktionalität des Musters nach Abs. 1 betreffen, muss einmal zur tatsächlichen 

Anwendung des Abs. 3 des EUIPO, EuG oder EuGH auf die gegenständlichen Legostein-

Muster führen, um eine Präzisierung der Rechtsprechung vielleicht im Gegensatz zur 

dreidimensionalen Marke erkennbar werden zu lassen. Ganz identisch sind die 

Schutzausschlussregelungen der Formmarke und des Musters jedenfalls nicht. Art. 7 Abs. 1 (e) 

(ii) der Gemeinschaftsmarkenverordnung, die eine entsprechende Bestimmung der 

Markenrichtlinie62 repliziert, die wiederum in das innerstaatliche Recht der EU-

 
59 EuG 24. 3. 2021, T‑515/19, Rz. 23-27. 
60 Ibid., Rz. 24, 47, 50, 55. 
61 Ibid., Rz. 59, 61-62, 65-68, 70-71, 76-78, 84. 
62 Art. 4 (1) (e) Marken-Richtlinie (EU) 2015/2436. 
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Mitgliedsstaaten umgesetzt wurde,63 regelt den Ausschluss der Formmarke von der 

Registrierung, wenn die Form ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung 

erforderlich ist. Eine Gegenausnahme für modulare Systeme wie Art. 8 Abs. 3 GGM-VO gibt 

es im Markenrecht nicht. Allerdings müssen die Verbindungselemente eines modularen 

Systems – nach den allgemeinen Registrierungsvoraussetzungen für Muster – Neuheit und 

Eigenart aufweisen, die es im Markenrecht wiederum nicht als genau korrespondierende 

Kriterien gibt. 

Der Schutz der Formmarke und der des Geschmacksmusters haben ohnehin deutlich 

unterschiedliche Zielsetzungen. Die Form der dreidimensionalen Marke muss Markenfunktion 

übernehmen können, also unterscheidungskräftig und nicht generisch sein. Neuheit und 

individueller Charakter sind bei der Formmarke markenrechtlich unbeachtlich, obwohl im 

Einzelfall Priorität gegenüber jüngeren Marken („Neuheit“) und Unterscheidungskraft 

(„Eigenart“) einen ähnlichen Effekt haben mögen. Dies sind aber keine markenrechtlichen 

Bewertungskriterien: das Design der Formmarke dient nicht der Verschönerung der Ware,64 es 

ist nur insofern wichtig, als es die Formmarke befähigt, Unterscheidungskraft zu erhalten, 

individuell-kreative Neuheit ist irrelevant. Aber genau letzterer Aspekt ist für den Musterschutz 

wichtig. Freilich wird die Eigenart des Musters auch eine gewisse Unterscheidungskraft nach 

sich ziehen. Aber ein ähnliches früheres Muster ist nicht neuheitsschädlich: es gibt also kein 

dem Markenrecht entsprechendes Kriterium der Verwechslungsfähigkeit, nach dem eine 

verwechslungsfähige prioritätsältere Marke die Eintragung des jüngeren Zeichens sehr wohl 

bekämpfen kann.65 Der Schutzbereich der Marke ist daher weiter, weil an der „Schutzgrenze“ 

durch die Verwechslungsgefahr diffuser (und außerdem noch erweitert durch den Spezialfall 

der bekannten Marke66), während der Schutzbereich des Geschmacksmusters enger und 

genauer umrissen ist: Identität des Musters ist das Ausschlusskriterium, und im 

Gesamteindruck mehr als bloß unerhebliche Einzelheiten, die sich von bereits bekannten 

Gestaltungen unterscheiden, können bereits die Schutzfähigkeit des Musters begründen. Bei 

verwechselbar ähnlichen Mustern besteht keine Identität, und damit, anders als im Markenrecht, 

kein Schutzausschluss.67 Dieser klarer abgegrenzte und damit potentiell engere Schutzbereich 

des Musters kann daher für die Angemessenheit einer Gegenausnahme für modulare Systeme 

gemäß Art. 8 Abs. 3 GGM-VO sprechen. 

Daneben gibt es auch einen rechtspolitischen Aspekt: der Markenschutz kann, bei 

jeweiliger Erneuerung, theoretisch ewig anhalten, der Musterschutz endet jedenfalls längstens 

nach 25 Jahren. Eine Auslegung des Musterschutzes eher zugunsten der Interessen des 

 
63 In Österreich § 4 (1)  Z 6 MSchG. 
64 Vgl. Thiele, „Einleitung“, in Thiele/Schneider (2018) Rz. 53. 
65 Vgl. §§ 10 (1) Z 2, 29a, 30 (1) Z 2 MSchG. 
66 Vgl. Art. 5 (3) Marken-Richtlinie 2015/2436, § 10 (2) MSchG. 
67 Appl, „Musterschutzrecht“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. (2018), 100-101, 

Thiele in Thiele/Schneider, MuSchG und Muster-RL: Kommentar (2018) § 2 MuSchG, Rz. 15. 



13 

 

Musterinhabers ist daher rechtspolitisch vielleicht eher vertretbar, weil das Monopol zeitlich 

begrenzt, und – im Gegensatz zum Markenrecht oder Urheberrecht – relativ kurz ist. 

 

 

5. Schutz nach Urheberrecht 

 

Ein anderer Weg zum Schutz der LEGO-Produktpalette wurde und wird mit Hilfe des 

Urheberrechts beschritten. Einen instruktiven Einblick gibt besonders eine Entscheidung von 

1989 aus dem englischen Rechtskreis, vom Privy Council (Äquivalent des House of Lords, als 

Höchstgericht68) aus der damaligen britischen Kronkolonie von Hong Kong, Interlego v. 

Tyco,69 die unter dem früheren Copyright Act 195670 entschieden wurde, aber inhaltlich auch 

für das englische Recht71 unter dem geltenden Copyright Act 198872 gültig ist und daher 

regelmäßig in aktuellen Lehrbüchern zitiert wird.73 Es mag Zufall sein, dass auf der Grundlage 

des englischen Copyright argumentiert wurde, aber im Vergleich zu den 

kontinentaleuropäischen Urheberrechtssystemen eignet sich die Begriffsstruktur des Copyright 

für einen möglichen Urheberrechtsschutz von LEGO-Bauteilen wahrscheinlich noch am 

besten. Bekanntlich sind die Schutzvoraussetzungen für den Schutz nach dem englischen 

Copyright, dass der Schutzgegenstand ein Werk im urheberrechtlichen Sinn ist und eine (nicht 

zwingend individuelle) Originalität aufweist, die nach dem klassischen Originalitätsbegriff als 

„skill, labour, judgment, effort, selection, capital“ definiert wird:74 Originalität heißt originär, 

vom Autor stammend, nicht originell. (Das dritte Schutzkriterion, charakteristisch für die 

Copyrightsysteme, dass der Schutzgegenstand in permanenter, materieller Form ausgeführt 

 
68 Das House of Lords (genauer: Judicial Committee of the House of Lords) wurde in Großbritannien 2009 durch 

den Supreme Court ersetzt; dieser ist, wie vorher das House of Lords, in Zivilsachen Höchstgericht für England 

und Schottland. 
69 Interlego v. Tyco [1988] R.P.C. 343, [1989] A.C. 217. 
70 UK Copyright Act 1956, c. 74. 
71 Es gibt im allgemeinen Sprachgebrauch auf der größeren britischen Insel nur englisches oder schottisches Recht, 

kein „britisches Recht“, auch dann nicht, wenn das Rechtsgebiet in beiden Ländern gleich ist: das Urheberrecht 

(Copyright) fällt ausschließlich in die Legislativkompetenz des Westminster-Parlaments in London („reserved 

matter“) und ist jener des schottischen Parlaments in Edinburgh entzogen. Siehe Scotland Act 1998, § 29 und 

Schedule 5, Part II, Head C, C4 (Intellectual Property). 
72 Copyright, Designs and Patents Act 1988, Chapter 48. 
73 Z.B. Cornish, Llewelyn und Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 9. 

Aufl. (2019) 446, 458. 
74 Z.B. Cornish et al., 439. 



14 

 

oder aufgezeichnet werden muss,75 wird hier außer Acht gelassen.76) Dieser klassische 

Originalitätsbegriff des englischen Copyright, wie er besonders in den Entscheidungen 

University of London Press77 und Ladbroke78 ausgesprochen worden ist, soll anscheinend durch 

Urteile des EuGH modifiziert worden sein.79 Diese Entscheidungen, beginnend mit Infopaq,80 

und besonders deutlich in Painer81 und Football Dataco,82 haben die in einigen EU-

Urheberrechtsrichtlinien bestehende Definition der Originalität („eigene geistige Schöpfung 

des Autors“)83 als ein Verleihen der „persönlichen Note“ durch den Autor interpretiert, was der 

traditionellen „skill and labour“-Definition des englischen Copyright zuwiderlaufen soll. Das 

ist allerdings sehr zweifelhaft, denn es zeigt besonders das Element „judgment“ in der 

Originalitätsdefinition des englischen Rechts die Züge des Begriffs „choice“ (Auswahl) des 

EuGH, sodass im Ergebnis nach Infopaq kaum entscheidende Änderungen bestehen werden.84 

Das wird sich auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 31 Jänner 2020 nicht so 

schnell ändern. Die britische Definition der Originalität gleicht sich damit de facto jener der 

US-Amerikanischen Definition in der Entscheidung von Feist85 an. 

Die Schutzphilosophie der Copyrightsysteme ist trotz des sehr ähnlichen Resultats jener 

der Urheberrechtssysteme des europäischen Festlands dennoch absolut nicht gleich. Die 

Urheberrechte gewähren einen spezialisierten Persönlichkeitsschutz, der voraussetzt, dass sich 

die Persönlichkeit des Autors irgendwie in dessen Werk widerspiegelt, daher die 

entsprechenden Definitionen von Originalität („Stempel des Autors“, „eigentümliche geistige 

Schöpfung“,86 siehe auch Painer87), während die Copyrightsysteme einen Vermögensschutz 

bieten, der die „geistige“ Schaffung eines potentiellen wirtschaftlichen Werts im Auge hat 

 
75 UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, § 3 (2), US Copyright Act 1976, Pub. L. No. 94-553, § 102 (a). 

Das ist nicht dasselbe wie das u.a. in Österreich bestehende Erfordernis, dass das Werk in sinnlich wahrnehmbarer 

Form bestehen muss, um geschützt werden zu können (siehe etwa OGH 4 Ob 17/97x = ÖBl 1997, 301 – Wiener 

Aktionismus). Der Unterschied wird etwa bei der Kunstform der Musik deutlich, die, wenn sie gespielt wird, 

sinnlich wahrnehmbar ist und in bestimmter Formung existiert, aber nicht in permanenter materieller Form 

aufgezeichnet sein muss (Musiknoten, Tonbandaufnahme). Wird das Musikstück nicht aufgezeichnet (bei 

Improvisationen etc.), ist es in den Copyrightsystemen nicht geschützt, in den Urheberrechtssystemen aber schon, 

denn eine Fixierung ist dort nicht erforderlich, siehe in Österreich etwa OGH 4 Ob 184/13g, MR 2014, 75 (Anm 

von Walter) – Live Sportübertragungen. Siehe auch Rahmatian, Herausforderungen an den Urheberrechtsschutz 

für das europäische und außereuropäische Musik, Bulletin Kunst & Recht 2020/2-2021/1, 80-81. 
76 Siehe dazu Z. B. Cornish et al. 456. 
77 University of London Press v. University Tutorial Press [1916] 2 Ch 601, 609–610. 
78 Ladbroke (Football) v. William Hill (Football) [1964] 1 WLR 273. 
79 Z. B. Derclaye, Case comment: Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful 

or worrisome? The impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK copyright law, (2010) 32(5) European Intellectual 

Property Review, 247. 
80 EuGH 16. 7. 2009, C-5/08 – Infopaq. 
81 EuGH 1. 12. 2011, C-145/10 – Painer. 
82 EuGH 1. 3. 2012, C-604/10 – Football Dataco. 
83 Siehe Richtlinie 2009/24/EC (Computerprogramme), Art. 1(3); Richtlinie 96/9/EC (Datenbanken), Art. 3(1); 

Richtlinie 2006/11/EC (Schutzdauer), Art. 6 (Photographien). 
84 Rahmatian, Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure (2013) 

44(1) International Review of Intellectual Property and Competition Law, 4. Mir ist kein Widerspruch zu meiner 

Ansicht in meinem häufig zitierten Artikel bekannt. 
85 Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co Inc. 499 US 340. 
86 § 1 (1) öUrhG. 
87 EuGH 1. 12. 2011, C-145/10 – Painer, Rz. 85–88. 
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(skill, labour, capital) und diesen eigentumsrechtlich schützt („Intellectual Property“). Die 

persönliche Individualität des Erzeugers und seines Werks steht dabei im Hintergrund.88 Von 

der Idee her besteht hier eine Parallele insbesondere zum Nachahmungsschutz und ergänzenden 

Leistungsschutz des UWG,89 nur dass der „wettbewerbsrechtliche“ Vermögensschutz des 

englischen Copyright eigentumsrechtlich-sachenrechtlich konstruiert ist,90 während der 

wettbewerbsrechtliche Schutz des UWG auf einen Markt bezogene Geschäftspraktiken 

zwischen Mitbewerbern (oder Unternehmern und Verbrauchern) regelt und nicht, wie jedoch 

ein Sachenrecht, gegen jeden Dritten wirkt.91 Er besteht also nicht immaterialgüterrechtlich, 

sondern fußt auf einer Marktbeziehung (bei „B2C“) oder einem Wettbewerbsverhältnis im 

weiteren Sinn (bei „B2B“) – Handeln im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs 

etc.92 Diese Eigenschaft des Copyright ist ein Grund, warum in Großbritannien kein dem UWG 

entsprechendes Gesetz (in Hinblick auf die lauterkeitsrechtliche, nicht kartellrechtliche 

Komponente des Wettbewerbsrechts) als erforderlich angesehen wird:93 Copyright und auch 

Passing Off94 decken einen erheblichen Teil dieses Bereiches ab. Für den möglichen Copyright-

Schutz von LEGO-Bausteinen ist dieser Ansatz von Vorteil. 

 

a) Bausteine 

In der oben erwähnten englischen Entscheidung Interlego v. Tyco stellte das Gericht unter 

anderem zutreffenderweise fest (der designrechtliche Aspekt dieses Falles bleibt hier außer 

Betracht), dass LEGO durch das Copyright eine Monopolstellung erreichen wollte, die es durch 

das Erlöschen seiner Patente 1975 verloren hatte: „Damit sichert sich LEGO ein erweitertes 

Monopol in der Erfindung“ mit dem Ergebnis, dass Wettbewerber nur dann effektiv 

konkurrieren können, wenn sie mit LEGO kompatible ineinandergreifende Bausteine 

herstellen. „In diesem Prozess stützt LEGO sein Monopol auf das Urheberrecht, aber nicht für 

die Steine, sondern für die uninspirierten und uninspirierenden technischen Zeichnungen von 

Steinen. Durch Zuordnung einer neuen Urheberrechtsfrist zu jeder geringfügigen Änderung der 

Form eines Steins, die in einer solchen Zeichnung festgehalten ist, versucht [LEGO] im 

Ergebnis ein ewiges Monopol zu erlangen.“95 Es war unstrittig, dass der Beklagte Tyco das 

Urheberrecht in den Steinen verletzt habe, weil Tyco mit der Steineerzeugung die Zeichnungen 

 
88 Rahmatian, Copyright and Creativity (2011) 47-56. 
89 Wiebe, „Wettbewerbsrecht (UWG)“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. (2018), 

333-336. In Deutschland vgl. § 4 Nr. 3 dUWG, Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl. (2010) 75. 
90 UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, § 1 (1), Rahmatian, Copyright and Creativity (2011) 1-2, 35. 
91 Das Immaterialgüterrecht steht dem Sachenrecht des Eigentumsrechts funktional gleich, siehe Rahmatian, 

Copyright and Creativity (2011) 35, 60, 48, 62-67, für das englische und deutsche Recht. Schricker in: Schricker 

(Hrsg), Urheberrecht. Kommentar³ (2006), Einleitung, Rz. 18-22. 
92 Heidinger, „Wettbewerbsrecht (UWG)“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. 

(2018), 307, 310, Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Aufl. (2010) 73. 
93 Cornish, Intellectual property: Omnipresent, distracting, irrelevant? (2004) 80. 
94 Cornish et al., 661. 
95 Interlego v. Tyco [1988] R.P.C. 343, [1989] A.C. 217, 255-256 (Lord Oliver of Aylmerton). 
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der Steine von LEGO durch „reverse-engineering“ indirekt kopiert habe. Freilich sind nach 

traditionellen urheberrechtlichen Grundsätzen die erzeugten Bausteine nach den 

entsprechenden technischen Zeichnungen dreidimensionale Kopien eines zweidimensionalen 

Originals.96 Ein Urheberrechtseingriff setzt aber voraus, dass die – gegenüber den alten 

technischen Zeichnungen geringfügig veränderten – neuen Zeichnungen von LEGO als Werke 

der Kunst urheberrechtlich geschützt sind. Während das Gericht problemlos die technischen 

Zeichnungen urheberrechtlich als Werke der Kunst qualifizierte, erkannte es nicht an, dass die 

Zeichnungen die erforderliche Originalität besaßen. Zwar bekräftigte das Gericht das 

Originalitätskriterium als „skill, labour and judgment“, aber in diesem Fall eines Abzeichnens 

älterer Zeichnungen, die sich daher von den ursprünglichen Zeichnungen in keiner relevanten 

Weise unterschieden,97 galt diese Art von „labour“ oder Mühe nicht als urheberrechtlich 

relevante „labour“. Denn zwischen ursprünglichem Werk und Kopie war nicht genügend 

Unterschied, der für die Originalität des abgeleiteten Werks sprechen würde, selbst wenn die 

Herstellung der Kopie mühsam war: „Es mag und wird zweifellos viel Arbeit und Können bei 

der Entwicklung der richtigen Abmessungen und Toleranzen [der Bausteine] erforderlich 

gewesen sein, [sowie für den] eigentlichen Vorgang des Kopierens von der Originalzeichnung 

und des Einfügens der daraus resultierenden Figuren und Symbole in die Kopie gemäß den 

technischen Berechnungen, aber das Werk der Kunst (artistic work) blieb das ursprüngliche 

Werk der Kunst ohne wesentliche visuelle Veränderung.“98 Daher verneinte das Gericht den 

Urheberrechtsschutz, und es wies ausdrücklich auf den rechtspolitischen Hintergrund dieser 

Entscheidung hin: keine Verlängerung eines Patents durch das Urheberrecht. 

In einem gleichartig gelagerten Sachverhalt würde eine österreichische oder deutsche 

Entscheidung wohl gleich ausfallen: wahrscheinlich würde der Urheberrechtsschutz, wenn man 

die ursprünglichen, später nachgezeichneten, technischen Zeichnungen überhaupt als Werke 

der bildenden Künste qualifizieren sollte,99 schon am Erfordernis der Originalität als 

persönliche geistige Schöpfung (D)100 oder eigentümliche geistige Schöpfung (Ö)101 scheitern, 

da die Werke wohl kaum die benötigte individuelle eigenartige Leistung enthalten, die sich vom 

Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise Hervorgebrachten abhebt.102 Aber selbst in 

Großbritannien, wo die subjektive Gestaltung des Werk durch den Autor ohnehin nicht relevant 

ist und alltägliche Landläufigkeit grundsätzlich nicht schaden würde, wenn nur eine vom Autor 

stammende („original, not copied“) Mühe und Geschicklichkeit vorliegt, die in das Werk 

 
96 Dies gilt für Werke der (hier: angewandten) Kunst („artistic copyright“), Interlego v. Tyco, 265. Bereits 

entschieden in: King Features Syndicate and Another v. O. and M. Kleeman [1941] A.C. 417, House of Lords 

(Popeye Puppen-Fall). 
97 Interlego v. Tyco, 258, 262. 
98 Interlego v. Tyco, 268. 
99 Siehe dazu z. B. OGH 4 Ob 36/92 – Bundesheer-Formblatt. 
100 § 2 (2) dUrhG 1965, Rehbinder, Urheberrecht, 16. Aufl. (2010) 68. 
101 § 1 (1) UrhG 1936. 
102 StRsp., siehe etwa OGH 4 Ob 36/92 – Bundesheer-Formblatt, OGH 4 Ob 61/13v – „I wer’ narrisch!“, OGH 

4 Ob 9/96 – Happy Birthday II, OGH 4 Ob 162/08i = SZ 2008/147 = ÖBl 2009, 202 [Büchele] – Schokoladeschuh 

u.a. 
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geflossen ist, besteht hier trotzdem kein Copyright-Schutz. Das abhängige Werk ist nicht 

ausreichend abweichend vom ursprünglichen Werk – im österreichischen Recht ist damit 

verwandt die Idee der Abstandslehre, vor allem in Hinblick auf Bearbeitungen (§ 5 (2) UrhG): 

die freie Nachschöpfung, die vom Originalwerk ausreichenden inneren Abstand hat, ist damit 

außerhalb des Schutzbereichs des ursprünglichen Werks.103 Die technischen Zeichnungen sind 

vielmehr getreue Kopien: würden die beiden Werke von verschiedenen Autoren stammen, wäre 

die Kopie eine Urheberrechtsverletzung in Hinblick auf das Originalwerk. Dieser Gedanke 

berührt den Begriff der idea-expression dichotomy (Abgrenzung von Idee und Ausdrucksform), 

der am deutlichsten zunächst vor allem in den angelsächsischen Copyright-Systemen formuliert 

worden ist. Dieser wird besonders wichtig im Zusammenhang mit dem möglichen 

urheberrechtlichen Schutz von LEGO-Baukästen, (Sonder-)Bausteinen und Figuren. 

 

b) Figuren und Modelle 

In der bereits behandelten OGH Entscheidung Lego-Klemmbausteine104 machte LEGO als 

Kläger keine Urheberrechtsverletzungen geltend; die Ansprüche waren wettbewerbsrechtlicher 

Natur nach §§ 1 und 9 (3) UWG (Ausbeutung, vor allem Nachahmung und Übernahme fremder 

Leistung, Rufgefährdung, vermeidbare Herkunftstäuschung). Allerdings gibt es einige 

Bemerkungen des OGH, die auch urheberrechtlich relevant sein können. Der OGH stellte klar, 

dass die Herstellung eines kompatiblem Produkts für sich allein noch nicht § 1 UWG verletzt, 

auch dann nicht, wenn der Hersteller des als Vorbild dienenden Produkts einen neuen Markt 

erschlossen hat. Die Grenze ist dann erreicht, wenn die kompatibel hergestellten 

Austauschprodukte nicht den Qualitätsmaßstäben des Originalherstellers genügen.105  

Diese grundsätzliche wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der Kompatibilität von 

konkurrierenden Produkten sollte nicht durch das Urheberrecht unterlaufen werden. Ein LEGO-

Baustein könnte daher nur insoweit urheberrechtlich geschützt sein, als sich dieser Schutz auf 

eine individuelle Ausgestaltung des Steins bezieht, die auch anders ausfallen hätte können (also 

eine individuelle Abweichung vom Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise 

Hervorgebrachten) und nicht zwingend durch die Funktion des Steins diktiert ist. Die 

Funktionalität und etwaige Kompatibilität des Steins wird vom Urheberrechtsschutz nicht 

erfasst; das gilt insbesondere für das Design der Klemmbausteinfunktion. Diese Idee ist mit 

dem Freihaltebedürfnis im Recht der (dreidimensionalen) Marke (besonders die Herstellung 

einer technischen Wirkung)106 und im Musterschutzrecht (technische Funktion und „Must-Fit“-

 
103 OGH 4 Ob 16/94 – Hallo Pizza. Siehe auch Appl, „Urheberrecht“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und 

Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. (2018), 211, 237. 
104 OGH 4 Ob 196/00b – LEGO-Klemmbausteine. Siehe oben unter 3. 
105 Dies traf im konkreten Fall nicht zu, weil die Bausteine des Konkurrenten zwar mit LEGO-Steinen kompatibel 

waren, aber nicht als Ergänzung zu LEGO-Bausätzen hergestellt wurden und in eigenständigen Baukästen 

vertrieben wurden, die sich unverwechselbar denen des Originalherstellers unterschieden. 
106 § 4 (1) Z 6 MSchG 1970. 
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Merkmale)107 verwandt.108 Innerhalb des Urheberrechts deckt die Idee-Ausdrucksform-

Abgrenzung (idea-expression dichotomy) und, als einen Unterfall, die „Merger-Doctrine“, 

diesen Bereich ebenfalls teilweise ab. Angewendet auf LEGO-Produkte bedeutet die 

Zweiteilung in Idee und Ausdrucksform, dass die Idee (Konzept, Technik, Methode) des 

Klemmbausteins keinen urheberrechtlichen Schutz erhalten kann, sondern nur die spezielle 

Ausgestaltung oder Ausdrucksform, die für einen Urheberrechtsschutz freilich die Kriterien der 

Werkkategorie (hier besonders: bildende Künste, § 3 UrhG) und Originalität erfüllen muss. 

Daher werden wohl nur besonders geformte und gestaltete Spezialbausteine in den 

Urheberrechtschutz hineinreichen können, Standardklemmbausteine nicht. Dieses Konzept der 

Idee-Ausdrucksform-Gegensätzlichkeit wurden vor allem in den USA entwickelt,109 aber das 

Grundprinzip gilt generell in verschiedenen Urheberrechtssystemen,110 im EU-Recht,111 und es 

erscheint auch in Entscheidungen des EuGH.112 Ein Beispiel aus einem traditionellen Gebiet 

des Urheberrechts ist etwa der urheberrechtlich nicht schützbare Stoffkern einer Erzählung 

(„Idee“) und die schützbare sprachliche Ausgestaltung im Text einer Erzählung 

(„Ausdrucksform“). Wenn die Technik oder Methode eine einzig mögliche Ausdrucksform 

diktiert, d.h. wenn Idee und Ausdrucksform verschmelzen („merge“), besteht kein 

Urheberrechtsschutz (etwa die Gestaltung der Noppen des Bausteins, um das 

Zusammenstecken von Steinen als Klemmbausteine zu ermöglichen). Dies ist die sogenannte 

Merger-Doctrine.113 

Dieselben Prinzipien gelten auch für ganze Bausätze und Spielzeugfiguren. Der 

Urheberrechtsschutz eines LEGO-Bausatzes wird sich nur auf spezielle originale-individuelle, 

nicht landläufige Designelemente beziehen können, also nicht typische Erscheinungen, welche 

die Gattung des Bausatzgegenstandes charakterisieren. Ein LEGO-Bahnhof, der wie übliche 

Bahnhöfe aussieht, etwa mit einem Vordach, zwei Gebäudeflügeln, einem Zentralteil mit Dach 

darauf und Wartehalle darunter, wird für diese alltäglichen Strukturen nicht geschützt werden 

können („Idee“), da müssen noch erhebliche individuelle andere Elemente dazu treten 

(„Ausdrucksform“), und der Schutz wird dann nur diese umfassen. Dasselbe gilt für 

Eisenbahnen, Autos, Schiffe, Flugzeuge, Raumschiffe, etc. Da LEGO auch Modelle erzeugt, 

die aus der Science Fiction-Filmindustrie stammen, wird LEGO für diese Merchandise eigene 

Lizenzen haben müssen, und vielleicht nicht einmal ausschließliche, sodass LEGO 

wahrscheinlich nicht aus Eigenem wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen (neben dem 

Urheber) auf Grundlage eines Werknutzungsrechts klagen wird können (vgl. § 26 UrhG).  

 
107 § 2b (1) und (2) MuSchG 1990.  
108 Siehe oben unter 3. und 4.  
109 US Copyright Act 1976, § 102 (b). 
110 Für Österreich siehe Appl, „Urheberrecht“ in: Wiebe (Hrsg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 4. Aufl. 

(2018), 194-195. Siehe auch Art 9 (2) TRIPS-Abkommen. 
111 Art. 1 (2) Computerprogramm-Richtlinie 2009/24/EG. 
112 EuGH 22. 12. 2012, C-393/09 – Bezpečnostní softwarová asociace, Rz. 48-50. 
113 In den USA bereits in Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (11 Otto 99). 
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Bei Klemmbausteinfiguren ist die Lage nicht anders. Da die Spielzeugmännchen oft nur 

einer stilisierten Form des menschlichen Körpers nachgebildet sind, werden sie 

notwendigerweise einen Kopf, einen Rumpf, zwei Arme und zwei Beine in den üblichen 

menschlichen Proportionen aufweisen, wie wir sie ja so gut aus den Darstellungen in der 

bildenden Kunst der Renaissance kennen. Dies ist nicht schützbar („Idee, Konzept“). Die 

Elemente, die hinzutreten müssen (Kleidung, Hut, Farben des Gesichts etc.), um Schutz zu 

verleihen, müssen freilich die nötige Originalität aufweisen und nicht landläufig und 

üblicherweise hervorgebracht sein. Science Fiction und Fabelfiguren unterliegen diesen 

Kriterien grundsätzlich auch: eine Phantasiefigur, die etwa reptilartige Züge aufweist, wird bloß 

für den „Reptilaspekt“, der vielleicht einem Krokodil nachempfunden ist, keinen Schutz 

beanspruchen können, denn die Form eines Krokodils an sich ist auch in Teilbereichen nicht 

schützbar, nur eine originelle Kombination (Reptilkörper, Vogelschnabel etc.) kann es sein. Der 

Gestaltungsspielraum für solche Klemmbausteinfiguren wird deshalb nicht allzu elastisch sein, 

wenn diese innerhalb des Spielesystems funktionieren sollen, daher könnte ein bestehender 

Urheberrechtsschutz enger sein, als es LEGO vielleicht annimmt. Es ist außerdem zu 

unterscheiden zwischen der Idee/Ausdrucksform-Abgrenzung und der Abstandslehre: während 

erstere (letztlich kasuistisch) feststellt, welche Elemente in einem Werk überhaupt geschützt 

werden können, stellt die Abstandslehre darauf ab, ob ein Werk (eine eventuelle Bearbeitung) 

von einem ursprünglichen Werk, einschließlich seiner unzweifelhaft geschützten Merkmale, so 

weit entfernt ist, dass das ursprüngliche, als Vorbild genommene Werk im Hintergrund 

verblasst114 und das gegenständliche Werk sich daher außerhalb des Schutzbereichs des ersten 

Werks befindet. Besonders bei Bausteinfiguren werden diese Erwägungen wesentlich sein. 

Nach neueren Presseberichten ist LEGO jedoch auch urheberrechtlich gegen Importeure 

vorgegangen, die in China produzierte Konkurrenzware u. a. nach Deutschland einführen 

wollten, und hat Lieferungen vom Zoll u.a. wegen behaupteter Urheberrechtsverletzungen an 

LEGO-Figuren stoppen lassen.115 Es ist nicht überraschend, dass LEGO nun vermehrt auf den 

Urheberrechtsschutz setzt. Der Markenschutz und der Musterschutz sind enger und präziser 

umschrieben, der Musterschutz grundsätzlich noch enger als der Markenschutz.116 Nur das 

Urheberrecht hat die eher fließende Schutzgrenze, die dann vor allem mit Hilfe der Lehre von 

der Idee-Ausdrucksform und der Abstandslehre festgelegt werden soll. Ein Vorgehen auf der 

Basis des Urheberrechts jedoch kein taugliches Mittel, die Marke LEGO besonders für LEGO-

Steine vor einer Verwässerung und vor einem Abgleiten in einen Gattungsbegriff zu bewahren, 

oder einen erloschenen Patentschutz wiederaufleben zu lassen. Die Brompton-Entscheidung 

des EuGH117 behandelt ein verwandtes Problem, die versuchte Prolongierung des erloschenen 

Patentrechts durch das Urheberrecht bei faltbaren Fahrrädern. Der EuGH betonte, dass die 

 
114 Vgl. OGH 4 Ob 21/18v – Easy Business. 
115 Z. B. Gregor Kucera, „Der Krieg der Steine“, Wiener Zeitung, 10. März 2021, Andreas Danzer, Leopold Stefan, 

„Blockade beim Zoll – Lego kämpft mit harten Bandagen für sein Monopol“, Der Standard, 24. März 2021. 
116 Siehe oben unter 3. und 4. 
117 EuGH 11. 6. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, ÖBl. 2021/16, 44 mit Anm. Handig. 
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Form, die zur Erreichung eines technischen Ergebnisses (Patent) erforderlich sei, davon 

unabhängig eine eigene geistige Schöpfung sein müsse (Urheberrecht), was im konkreten Fall 

durch das nationale Gericht entschieden werden müsse. Das Fahrrad kann aber dann kein einer 

geistigen Schöpfung entspringendes Originalwerk sein, wenn die technischen Regeln und 

Zwänge keinen oder einen nur so beschränkten Raum für die Gestaltung gelassen haben, dass 

die Idee und ihr Ausdruck zusammenfallen.118 Der EuGH wendet hier den Spezialfall der 

Merger Doctrine der bereits erörterten Idea-Expression-Abgrenzung an und beruft sich dabei 

auf die frühere EuGH Entscheidung Bezpečnostní softwarová asociace,119 die diese Regel 

erstmals ausdrücklich im EU-Recht herangezogen hat. Auf rechtspolitische Erwägungen 

(wesentlich längere Schutzfrist, kein Antragsverfahren oder Formerfordernisse im 

Urheberrecht im Gegensatz zum Patentrecht) ging der EuGH nicht ein.120 

 

 

6. Zusammenfassende Bemerkungen: Geistiges Eigentum als dematerialisiertes 

Eigentum 

 

Ein Gegenstand kann neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, kann außerdem 

eine Gestalt aufweisen, die Kennzeichnungscharakter, aber auch Neuheit und Eigenart besitzt, 

und kann gleichzeitig sogar als individuelles, originales Werk der bildenden Künste gelten. In 

einem solchen Fall können mehrere Immaterialgüterrechte parallel anwendbar werden, 

allerdings schützen diese Rechte unterschiedliche Aspekte jenes Gegenstandes. LEGO-Steine 

und andere Produkte von LEGO sind dafür eine gute Illustration.  

Man kann zunächst festhalten, dass alle Immaterialgüterrechte dematerialisierte(s) 

Eigentum(srechte) sind, jedenfalls funktional – in Großbritannien oder Frankreich etwa sind sie 

es auch formell.121 Dematerialisiertes Eigentum(srecht) heißt, dass das Wesen und der Umfang 

des Eigentumsrechts ausdrücklich und ausschließlich normativ bestimmt und damit geschaffen 

wird, etwa im Urheberrecht durch die Verwertungsrechte und deren Schutz (§§ 14ff, 81-87c 

öUrhG). Wettbewerbsrechtliche Bestimmungen, die ergänzend eingreifen können (etwa im 

Markenrecht oder Urheberrecht), operieren dagegen marktregelnd und sind öffentlich-

rechtlicher, weder sachenrechtlicher noch vertragsrechtlicher, Art. Die Idee des 

dematerialisierten Eigentums bedeutet außerdem, dass das Recht die „Sache“ schafft, also die 

normative Festlegung des Eigentumsrechts das Eigentumsobjekt („Sache“, Schutzgegenstand) 

 
118 EuGH 11. 6. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, Rz. 27, 29-31, 38. 
119 EuGH 22. 12. 2012, C-393/09 – Bezpečnostní softwarová asociace, Rz. 48-49. 
120 Siehe Handig in seiner Anm. zu EuGH 11. 6. 2020, C-833/18, ÖBl. 2021/16, 46. 
121 In Österreich und Deutschland steht vor allem die monistische Struktur des Urheberrechts einer ausdrücklichen 

Kategorisierung als dingliches Recht entgegen, daher die Klassifizierung als „Immaterialgüterrecht“, siehe z. B. 

Rahmatian, Copyright and Creativity (2011) 65-67 mwN. 
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kreiert. Dies gilt rechtlich für „Geistiges Eigentum“, sowie unkörperliche und körperliche 

Sachen gleichermaßen, sodass ein etwaiger körperlicher (unbeweglicher oder beweglicher) 

beliebiger Gegenstand nur den normativen Begriff „Sache“ in einem individuellen Fall in der 

realen Welt repräsentiert. Markenrecht oder Urheberrecht, und körperliche Sache in welcher 

Ausgestaltung auch immer (Liegenschaft, Apfel, Auto) sind demnach von einem 

rechtstheoretischen Standpunkt aus gleich. Während sich Wesen und Umfang des Sachenrechts 

(des Eigentumsrechts, ius utendi, fruendi, abutendi) bei körperlichen Sachen in der Regel aus 

der Natur der Sache, ohne nötige juristische Festlegungen, ergeben (Zaun für physischen 

Schutzumfang, physische Eigenschaften und Verwendungszweck einer Ware), muss das Recht 

die sachenrechtlichen Kriterien bei Immaterialgüterrechten genau angeben, die durch diese ihre 

Begrenzung definiert und geschaffen werden. Daraus entsteht auch die Abgrenzung der 

verschiedenen Immaterialgüterrechte voneinander.122 

Während sich der Schutzzweck des Patentrechts auf erfinderische technische 

Funktionalität bezieht, hat das Urheberrecht individuelle, auf einen Autor hinweisende 

Originalität, jedoch nicht Neuheit im Auge. Das Markenrecht verlangt, auch bei der 

Formmarke, Unterscheidungskraft, der eine technische Funktionalität in der Regel 

entgegensteht. Urheberrechtliche Originalität ist mit technischer Funktionalität meist auch nicht 

zu vereinbaren, weil letztere einen individuellen, auf eine Schöpferpersönlichkeit 

zurückzuführenden Beitrag üblicherweise ausschließt. Das Geschmacksmusterrecht 

unterscheidet sich von der dreidimensionalen Marke dadurch, dass es eine (dem Patentrecht 

verwandte, aber wesentlich weniger strenge) Neuheit erfordert, ein Kriterium, das weder für 

das Urheberrecht (Möglichkeit der Doppelschöpfung), noch für das Markenrecht als solches 

relevant ist: ein zeitliches Verhältnis kann im Markenrecht nur bezüglich der Priorität 

unterschiedlicher verwechslungsfähiger Zeichen bedeutsam werden. Die musterrechtliche 

Neuheit verlangt als Schutzkriterium Identität der strittigen Muster,123 und ist daher von der 

markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu unterscheiden. Die musterschutzrechtliche 

Eigenart, die grundsätzlich ebenfalls über bloße technische Funktionalität hinausgehen muss, 

ist als solche keine urheberrechtliche Kategorie, obwohl „Eigenart“ auch eigentümliche, auf 

einen Autor verweisende geistige Schöpfung sein kann (also sich vom Alltäglichen, 

Landläufigen, üblicherweise Hervorgebrachten abhebt), sofern das Muster gleichzeitig ein 

Werk im Sinne des Urheberrechts darstellt. Musterrechtlich relevante wettbewerbliche 

Kriterien bestehen im Urheberrecht allerdings nicht.124 Ist das Muster alltäglich und landläufig, 

scheidet das Urheberrecht aus, aber Musterschutz kann durchaus gegeben sein, wenn das 

Muster gegenüber vorbekannten Formen unterschiedlich genug ist, sodass nach dem 

 
122 Mehr dazu z. B. in Rahmatian, Debts, Money, Intellectual Property, Data and the Concept of Dematerialised 

Property, JIPITEC 11(2) (2020), 186. 
123 Thiele in Thiele/Schneider, MuSchG und Muster-RL: Kommentar (2018) § 2 MuSchG, Rz. 15-16. 
124 Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar, EuGH 2. 5. 2019, C-683/17 – Cofemel, Rz. 48, 55. 



22 

 

Gesamteindruck Eigenart besteht.125 Eine urheberrechtliche eigentümliche geistige Schöpfung 

ist keine relevante Voraussetzung.126 

Ein für die LEGO-Auseinandersetzungen wichtiges Prinzip, das trotz möglicher 

Überlappungen für alle Immaterialgüterrechte gilt, ist, dass eine Verlängerung eines 

abgelaufenen Immaterialgüterrechtsschutzes mit Hilfe anderer gewerblicher Schutzrechte, 

einschließlich des Wettbewerbsrechts, nicht zulässig ist. Insbesondere soll das Gewähren eines 

extensiven, vielleicht ewigen Monopols verhindert werden.127 Ein Schutzgegenstand kann 

zufällig die Kriterien unterschiedlicher Immaterialgüterrechte erfüllen, aber diese sind 

gesondert zu prüfen und bestehen dann parallel, nicht erst vielleicht ab dem Ablauf eines 

anderen Rechts. 

Alle Immaterialgüterrechte haben schließlich Schutzausschlussgründe, die darauf 

abzielen, dass eine extreme Eingrenzung oder die Unmöglichkeit individueller Gestaltung den 

Schutz verhindert. Der Ausschluss der Patentfähigkeit für Entdeckungen, wissenschaftliche 

Theorien und mathematische Methoden,128 das Freihaltebedürfnis besonders in Form von 

Gattungsbegriffen im Markenrecht,129 der Schutzausschluss für ausschließlich durch die Art 

der Ware oder durch die technische Funktion bedingten Formen im Marken- und im 

Musterschutzrecht,130 die Unmöglichkeit des Urheberrechtsschutzes beim Zusammenfallen von 

Idee und ihrem Ausdruck (Merger-Doctrine)131 sind alles Varianten desselben Grundsatzes. 

Wie wichtig dieser ist, demonstrieren die rechtlichen Auseinandersetzungen um die LEGO-

Produkte besonders gut. 

 

_______________________ 

 

 
125 Thiele in Thiele/Schneider, MuSchG und Muster-RL: Kommentar (2018) § 2 MuSchG, Rz. 30. 
126 Vergleiche der unterschiedlichen Immaterialgüterrechte z.B. in den Schlussanträgen des Generalanwalts 

Manuel Campos Sánchez-Bordona, EuGH 6. 2. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, Rz. 37, 40. 
127 Z. B. EuGH 11. 6. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, Rz. 27, detaillierter in den Schlussanträgen des 

Generalanwalts Manuel Campos Sánchez-Bordona, EuGH 6. 2. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, Rz. 39, 45. 

Vgl. auch EuGH 8. 3. 2018, C-395/16 – Doceram, ÖBl. 2018/74, 241 mit Anm. Terlitza, Rz. 29-31. 
128 § 1 (3) Z 1 PatG. D.h. keine Möglichkeit für das Erfinden neben dem Finden oder Entdecken. 
129 § 4 (1) Z 5 MSchG. D.h. kein Bestehen eines unterscheidungskräftigen Ausdrucks neben dem allgemeinen 

Sprachgebrauch. 
130 § 4 (1) Z6 MSchG, § 2b (1) MuSchG. D.h. keine individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Form neben jener 

Form, die durch die Art der Ware oder ihre technische Funktion diktiert wird. Ein (auch erloschenes) Patent kann 

vermutlich zur Klärung der Frage herangezogen werden, ob technische Vorgaben existierten, die die Form des 

Erzeugnisses bedingt haben, siehe Schlussanträge des Generalanwalts Manuel Campos Sánchez-Bordona, EuGH 

6. 2. 2020, C-833/18 – Brompton Bicycle, Rz. 80. Vgl. auch unlängst EuGH 23. 4. 2020, C-237/19 – Gömböc, 

ÖBl. 2020/83, 269 mit Anm. Plasser, Rz. 25-26. 
131 Keine ausdrückliche gesetzliche Regelung im UrhG, siehe aber z.B. EuGH 22. 12. 2012, C-393/09 – 

Bezpečnostní softwarová asociace, Rz. 48-49. D.h. keine Möglichkeit eines individuellen, auf die Persönlichkeit 

des Autors hinweisenden Ausdrucks, der auf der verwendeten Idee (Konzept, Methode etc.) beruht. 


