
SATZUNG – UNIONSGEWÄHRLEISTUNGSMARKEN 

 

 Sollte klar abgefasst und leicht zugänglich sein. 
 

d. h. hinreichend klar und eindeutig, damit der Leser die Anforderungen verstehen kann, 

die hinsichtlich der Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke erfüllt werden müssen. 

 

 Ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Einreichungsdatum der Anmeldung der 

Gewährleistungsmarke vorzulegen. 

 

 Muss im Einklang mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten stehen. 

z. B. der Anmelder wäre nicht berechtigt, die Gewährleistung durchzuführen 
(beispielsweise wegen fehlender Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen); 
hinsichtlich der Genehmigung oder der Benutzungsbedingungen würden ohne triftigen 
Grund Unterschiede zwischen Marktteilnehmern gemacht (wenn z. B. keine objektiven 
Kriterien aufgestellt worden wären oder unzulässige Kriterien angewandt würden). 
 

 Muss gemäß Artikel 17 der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 der Kommission 

vom 18. Mai 2017 folgende obligatorische Informationen enthalten: 

 

 
1. Name des Anmelders. 
 

 

 
2. Eine Erklärung des Anmelders, aus der hervorgeht, dass der Anmelder keine 

gewerbliche Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen umfasst, für die die Gewährleistung besteht. 

 

 
„Hiermit erkläre ich, dass ich keine gewerbliche Tätigkeit ausübe, die die Lieferung 
von [Waren] oder die Erbringung von [Dienstleistungen] / die Lieferung bzw. die 
Erbringung von [Waren und Dienstleistungen] umfasst, für die die Gewährleistung 
besteht.“ 

 

3. Wiedergabe der Unionsgewährleistungsmarke. 
 

 
Die Wiedergabe des Zeichens muss mit der im Antrag ausgeführten Wiedergabe 
des Zeichens identisch sein. 

 

4. Die von der Unionsgewährleistungsmarke erfassten Waren oder Dienstleistungen. 
 

 
Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen muss mit dem im Antrag 
ausgeführten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen identisch sein. 

 

5. Die Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, die mit der 
Unionsgewährleistungsmarke bescheinigt werden sollen (z. B. Material, Art der 
Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen, Qualität oder 
Genauigkeit). 



 

 
 Die Merkmale müssen im Hinblick auf die zu gewährleistenden Waren und/oder 

Dienstleistungen klar festgelegt und erläutert werden, wobei erforderlich ist, dass 
sie vom relevanten Publikum klar und deutlich verstanden werden können. 

 
 Falls verschiedene Produkte erfasst werden, die je nach Produktkategorie 

verschiedene gewährleistete Merkmale aufweisen, sollten die zu gewährleistenden 
Standards jeweils für die verschiedenen Arten von Produkten festgelegt werden. 

 
 Im Hinblick auf Dienstleistungen müssen die Merkmale der Dienstleistungen und 

nicht die Merkmale der Dienstleister jeweils für die verschiedenen Arten von 
Dienstleistungen festgelegt werden. 
 

 Eine allgemeine Beschreibung dieser Merkmale reicht jedoch aus; eine Angabe 
aller technischen Aspekte und Spezifikationen ist nicht erforderlich, wobei diese 
einfach durch Referenzen auf offizielle (d. h. private oder öffentliche Einrichtungen) 
oder allgemein verfügbare Quellen (z. B. durch den Anmelder selbst) anhand von 
Anhängen oder direkten Links zu Websites ergänzt werden kann. 

 
 Nach Artikel 83 Absatz 1 UMV kann für die in Rede stehenden Waren oder 

Dienstleistungen keine Gewährleistung im Hinblick auf ihre geografische Herkunft 
wahrgenommen werden. 

 

6. Die Bedingungen für die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke einschließlich 
Sanktionen. 

 

 
 Notwendigkeit der Aufnahme von bestimmten Benutzungsbedingungen, denen der 

berechtigte Benutzer unterliegt: 
- dass die Marke als Unionsgewährleistungsmarke zu benutzen ist; 
- ob Gebühren im Zusammenhang mit der Benutzung der Marke entrichtet 

werden müssen; 
- etc. 

 
 Obligatorische Angabe der angemessenen Sanktionen, die zur Anwendung 

kommen, falls: 
- die Bedingungen für die Benutzung nicht eingehalten werden und 
- die Unionsgewährleistungsmarke missbräuchlich benutzt wird. 
 

7. Die zur Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke befugten Personen. 
 

 
 Klare Angabe der Personen, die zur Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke 

befugt sind: 
(i) Alle Personen, die den geforderten Standard einhalten (wie in den Punkten 5 

und 6 ausgeführt) 
(ii) Eine bestimmte Kategorie von Personen (die objektiven Kriterien sind 

eindeutig festzulegen) 
 
 Falls der Anmelder beabsichtigt, ein Verzeichnis der befugten Benutzer der 

Unionsgewährleistungsmarke bereitzustellen, ist auf dieses anhand eines Links zu 
einer Website hinzuweisen, so dass eine systematische Aktualisierung ohne eine 
Satzungsänderung möglich ist. 



 

8. Die Art und Weise, in der die bescheinigende Stelle diese Merkmale zu prüfen und 
die Benutzung der Unionsgewährleistungsmarke zu überwachen hat. 

 

 
 Notwendigkeit zur Festlegung der Prüfungsverfahren und des Systems für die 

Überwachung, die/das der Anmelder/Inhaber der Unionsgewährleistungsmarke 
anwendet, um sicherzustellen, dass die Waren und/oder Dienstleistungen die 
gewährleisteten Merkmale auch tatsächlich besitzen: 
 

- die Verfahren und die Häufigkeit von Prüfungen und 
Überwachungsmaßnahmen; 

- die Qualifikation der Personen, die die Prüfungen und 
Überwachungsmaßnahmen durchführen; 

- die Auslöser für zusätzliche oder verstärkte Prüfungs- oder 
Überwachungsmaßnahmen; 

- etc. 
 
Der Anmelder hat beide Maßnahmen (Prüfung und Überwachung) mit 
hinreichender Klarheit zu beschreiben, um das Amt sowie die Marktteilnehmer 
davon zu überzeugen, dass diese Maßnahmen angemessen sind, damit 
sichergestellt ist, dass sich die Gewährleistungsmarke tatsächlich auf Waren 
und/oder Dienstleistungen erstreckt, für die eine wirksame Gewährleistung besteht. 
 

 Der Anmelder muss die Prüfungen oder die Kontrollen der Benutzungsbedingungen 
nicht unbedingt selbst ausführen. In einigen Fällen kann eine Zusammenarbeit mit 
spezialisierteren externen Prüfern und/oder Aufsichtspersonen notwendig sein. 

 
 Auch die Prüfung der mit der Marke versehenen Waren und/oder Dienstleistungen 

sowie die Überwachung der Benutzungsbedingungen kann auf Stichproben oder 
sporadische Kontrollen beschränkt werden und muss sich nicht auf die Gesamtheit 
der Waren, für die die Gewährleistung gilt, oder auf alle Benutzer erstrecken. 

 

Anmerkung: Falls der Anmelder die in der Satzung enthaltenden obligatorischen 

Informationen mit Anhängen ergänzt, sind diese im Satzungstext und in den beigefügten 

Dokumenten eindeutig zu nummerieren, damit der Leser ihren Bezug einfach identifizieren 

kann und die Konsistenz aufrechterhalten wird. 

 




