
 

IP-NEWS 
17.  Januar  2019 

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen des „No-Deal-Brexit“ auf Rechte an Marken und Designs 

Das britische Parlament hat sich gegen das Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich 

und der Europäischen Union (EU) ausgesprochen, das einen geregelten Austritt des UK aus der 

EU mit einer Übergangsfrist ermöglichen sollte. Damit wird das Vereinigte Königreich möglich-

erweise am 29. März 2019 ungeregelt aus der EU austreten. 

Dieser Umstand hat insbesondere Auswirkungen auf Unionsmarken und Gemeinschaftsge-

schmacksmuster, da sie nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU das Verei-

nigte Königreich nicht mehr abdecken. 

Das britische Parlament hat hierzu bereits einen Leitfaden zur Verfügung gestellt 

(https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-

deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal). 

1. Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster 

Nach dem Leitfaden ist vorgesehen, dass die am Tag des Austritts des Vereinigten Königreichs 

aus der EU eingetragenen Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster automatisch 

„geklont“ werden, d.h. nationale britische Marken bzw. Designs eingetragen werden, die der 

jeweiligen Unionsmarke bzw. dem jeweiligen Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsprechen. 

Die Inhaber von eingetragenen Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern erhalten 

somit im Vereinigten Königreich den gleichen Schutz, wie sie ihn zuvor dort durch die Unions-

marke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster genossen haben. Das schließt den Zeitrang 

ein. Sollte im Vereinigten Königreich kein Schutz gewünscht sein, so kann von der Opt-Out 

Möglichkeit Gebrauch gemacht werden und das nationale Recht wird gelöscht. Allerdings gilt 

dies nur für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die am Tag des Austritts  

bereits eingetragen waren. 

2. Schwebende Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen 

Schwebende Anmeldungen werden nicht „geklont“. Sie verlieren ihre territoriale Wirkung für das 

Vereinigte Königreich. Allerdings können Inhaber von zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinig-



ten Königreichs aus der EU schwebenden Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmus-

teranmeldungen während einer 9-monatigen Übergangszeit entsprechende nationale Anmel-

dungen einreichen, die dann den gleichen Schutz erhalten, wie das Unionsrecht. Das schließt 

den Zeitrang ein. 

3. Internationale Registrierungen 

Dieselben soeben dargestellten Regelungen sollen für internationale Registrierungen von Mar-

ken und Designs mit Schutzerstreckung auf die EU gelten. 

4. Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 

Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die in der EU Schutz für drei Jahre seit 

der Veröffentlichung in der EU genießen, sollen auch im Vereinigten Königreich nach dessen 

Austritt für die von den drei Jahren verbleibende Zeit geschützt und durchsetzbar sein. Zudem 

ist geplant, im Vereinigten Königreich ein nicht eingetragenes Design, das es bislang nicht gibt, 

für erstmalig im Vereinigten Königreich veröffentlichte Designs einzuführen. 

5. Erschöpfung 

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich derzeit an den Erschöpfungsregeln des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR), wonach Rechte an Geistigem Eigentum als erschöpft gelten, sobald 

sie irgendwo im EWR vom Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht 

wurden. 

Auch zukünftig gelten im EWR vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung auf den Markt 

gebrachte Waren im Vereinigten Königreich als erschöpft. Umgekehrt gilt dies jedoch nicht 

mehr. Im Vereinigten Königreich vom oder mit Zustimmung des Rechteinhabers auf den Markt 

gebrachte Waren gelten nicht mehr als im EWR erschöpft. Dies bedeutet, dass Unternehmen, 

die Waren aus dem Vereinigten Königreich in den EWR im- oder exportieren, eine Zustimmung 

des Rechteinhabers benötigen. 

(https://www.gov.uk/government/publications/exhaustion-of-intellectual-property-rights-if-theres-

no-brexit-deal/exhaustion-of-intellectual-property-rights-if-theres-no-brexit-deal) 
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