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Aus für "Glen Buchenbach"
Nur Whiskys, die aus Schottland stammen, dürfen den Namenszusatz "Glen"
tragen
Vielleicht ist das jahrelange juristische Tauziehen um den Whisky-Namen mit diesem
Urteil ja nun wirklich beendet Die Scotch Whisky Association (SWA) würde es freuen,
denn sie siegte beim Landgericht Hamburg gegen die Waldhornbrennerei Klotz aus
Berglen bei Stuttgart. Die Waldhornbrennerei produziert seit ein paar Jahren einen
"Single Malt Whisky" und den nannte sie in aller Bescheidenheit "Glen Buchenbach",
was auf die berühmten schottischen Marken anspielt (Glenmorangie, Glenlivet etc.).
"Glen" ist ein irisches Wort und bedeutet "kleines Tal". Da das Familienunternehmen im
Buchenbachtal liegt, hielt Familie Klotz die Namensgebung für eine gute Idee. Nicht so
die SWA, die europaweit die Rechte schottischer Whiskyhersteller vertritt.
Diese Rechte verletze der Name "Glen Buchenbach", so die SWA. Denn "Glen" gehöre
nach EU-Recht (EU-Spirituosenverordnung) zu den "geschützten geografischen
Angaben": Verbraucher dächten bei diesem Wort sofort an Schottland. Produkte, die
anderswo hergestellt würden, dürften diesen Zusatz im Namen nicht tragen.
Das Landgericht Hamburg gab den Schotten Recht: Der Name "Glen Buchenbach"
erinnere zu sehr an die geschützte geografische Angabe "Scotch Whisky" (327 O
127/16). Das sei irreführend, weil es den Eindruck erwecke, das Produkt komme aus
Schottland, obwohl es tatsächlich bei Stuttgart hergestellt werde. Dieser Eindruck
werde durch die klarstellenden Hinweise auf der Flasche ("Deutsches Erzeugnis") nicht
ausreichend korrigiert.
Auf Anfrage des Hamburger Gerichts hatte sich bereits der Europäische Gerichtshof mit
dem Fall befasst. Anbieter von Spirituosen dürften ihre Kunden nicht über den
Ursprung der Produkte täuschen, hatten die Luxemburger Richter betont: Das sei aber
nicht schon dann der Fall, wenn der Name "Glen" bei Verbrauchern Assoziationen mit
Schottland wecke. Sondern nur dann, wenn der Durchschnittsverbraucher direkt an
"Scotch Whisky" denke, wenn er das Wort "Glen" auf dem Etikett lese.
Das wurde nun vom Hamburger Landgericht bejaht. Der Namensbestandteil "Glen" im
Namen des Whiskys aus Baden-Württemberg beeinträchtige daher die geschützte
geografische Angabe "Scotch".
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