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Text
§ 4. (1) Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die
1. ausschließlich bestehen
a) aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen
inländischer Gebietskörperschaften,
b) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im
Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs. 2) in einem ausländischen
Staat für dieselben Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für
ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,
c) aus Zeichen internationaler Organisationen, denen ein Mitgliedsland des Pariser Verbandes
zum Schutz des gewerblichen Eigentums als Mitglied angehört, sofern die Zeichen im
Bundesgesetzblatt kundgemacht worden sind und ihre Eintragung als Marke geeignet ist, beim
Publikum den Eindruck einer Verbindung zu der betreffenden Organisation hervorzurufen
oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irrezuführen. Für die
Kundmachung gilt § 6 Abs. 2 letzter Satz;
2. nicht als Marke gemäß § 1 eintragungsfähig sind;
3. keine Unterscheidungskraft haben;
4. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder
der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
5. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder
Dienstleistung üblich sind;
6. ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die
beziehungsweise das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;
7. gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
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8. geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die
geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
9. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von österreichischen Rechtsvorschriften
einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die Republik Österreich
angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, vom
Markenschutz ausgeschlossen sind;
10. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die
Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, vom
Markenschutz ausgeschlossen sind;
11. nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die
Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, vom Markenschutz
ausgeschlossen sind;
12. aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder den österreichischen Rechtsvorschriften
oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder die Republik Österreich angehört, zu
Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren
wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng
verwandter Arten beziehen.
(2) Die Registrierung wird jedoch in den Fällen des Abs. 1 Z 3, 4 und 5 zugelassen, wenn das
Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung
Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.

Anmerkung
Siehe in diesem Zusammenhang auch Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, BGBl. Nr. 385/1969 sowie die Kundmachungen und Verordnungen aufgrund
des Markenschutzgesetzes aus dem Index-Bereich 26/02.
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