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Luitpold von Bayern verteidigt sein Wappen
Bayerische Museumsshops dürfen keine Souvenirs mehr verkaufen, die das
Wittelsbacher Wappen tragen
Die Bayerische Schlösserverwaltung hat das Geschäft mit den Souvenirs "outgesourct"
und dafür die Kulturgut AG gegründet: Sie betreibt die Museumsshops vieler
bayerischer Sehenswürdigkeiten. Den Zorn von Luitpold von Bayern hat sich die
Kulturgut AG zugezogen, weil sie mit Wappen verzierte Produkte anbot, u.a.
Polohemden und Baseball-Kappen. Der Urenkel des letzten bayerischen Königs sah
sein Namensrecht verletzt: Das Wappen auf den Souvenirs sehe dem königlichen
Wahrzeichen der Wittelsbacher zu ähnlich.
Dieses Wappen prangt ja zufällig auch auf Polo-Shirts und Kappen des Fanshops von
Luitpolds Brauerei. In Kaltenberg braut er "Bier von königlicher Herkunft" und richtet
regelmäßig ein Ritterturnier aus. Das Familienwappen hat er sich als Marke — für Bier,
Souvenirs etc. — schützen lassen. Und sein königliches Souvenirgeschäft wollte sich
Luitpold von Bayern natürlich nicht von Bayern verpfuschen lassen.
Er verklagte die Kulturgut AG auf Unterlassung. Vergeblich behauptete das durch und
durch bayerische Unternehmen, es habe gar nicht das Wittelsbacher Wappen benützt.
Das Emblem auf den Hemden und Kappen imitiere vielmehr eine Dekoration des
königlichen Betts in Schloss Linderhof. Guter Ablenkungsversuch! Leider konnte er
nicht glücken, weil die Kulturgut AG die Hemden ausdrücklich als "Poloshirt
Königswappen" beworben hatte.
Entscheidend für die Richterin am Landgericht München I war allerdings folgender
Punkt: Die Wappen waren genau dort aufgestickt, wo üblicherweise auf Shirts und
Kappen die Logos (z.B. das Krokodil!) oder die Markennamen angebracht sind. Der
durchschnittlich informierte Verbraucher werde daher das Wappen für das
Markenzeichen der Firma halten, die das Hemd verkaufe, vermutete die Richterin: Und
so könnte der Verbraucher eben auf das Haus Wittelsbach als Anbieter schließen, weil
sich die Kulturgut AG dessen Namen und Wappen anmaße.
Die Richterin schlug einen Vergleich vor, den die Kontrahenten akzeptierten. Die
Kulturgut AG musste versprechen, künftig das Wappen nicht mehr zu verwenden —
sprich: sie musste eine Unterlassungserklärung abgeben — und die Prozesskosten
übernehmen. Dafür durften die Museumsshops und Souvenirläden noch vier Wochen
lang versuchen, ihre letzten Waren mit dem Wappen loszuwerden.
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