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Schwäbischer "Glen"-Whisky
Denkt der durchschnittliche EU-Verbraucher bei dem Wort "Glen" sofort an
"Scotch Whisky"?
Der
schottische
Whisky-Verband
SWA,
Interessenvertreter
schottischer
Whisky-Brennereien, zog gegen ein deutsches Produkt zu Felde. Genauer gesagt:
Gegen einen Whisky der Waldhornbrennerei in Berglen bei Stuttgart, den die Brennerei
als "Glen Buchenbach" verkauft. Bei dem Wort "Glen" denke der Verbraucher natürlich
an "Scotch Whisky", erklärte der SWA, daher sei die Bezeichnung "Glen Buchenbach"
irreführend.
Das Landgericht Hamburg bat den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klärung des
Streits: "Scotch Whisky" sei zwar eine geschützte Herkunftsbezeichnung, so das
Landgericht. Es würden aber nicht nur schottische Whiskys mit dem Wort "Glen" auf
dem Etikett angeboten, sondern auch Whiskys aus Kanada oder Irland. Das Wort
stammt aus dem Gälischen und bedeutet "schmales Tal".
Der EuGH-Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Øe erläuterte den Standpunkt des
EuGH in diesem Streit: Tatsächlich könnte die Bezeichnung "Glen" für deutschen
Whisky irreführend sein, betonte er. Allerdings nur dann, wenn die Behauptung des
schottischen Verbands zutreffe, dass der durchschnittliche europäische Verbraucher
bei dem Begriff "Glen" sozusagen automatisch an "Scotch Whisky" denke (C-44/17).
Wie bekannt der Begriff bei europäischen Verbrauchern sei, diese Frage müsse das
Hamburger Landgericht selbst prüfen.
Ein Produktname könne jedenfalls nicht nur dann als irreführend verboten werden,
wenn er einer EU-weit geschützten geografischen Angabe vom Klang her oder von der
Schreibweise
her
total
ähnlich
sei.
Der
gute
Ruf
einer
geschützten
Herkunftsbezeichnung werde auch dann in unlauterer Weise ausgenützt, wenn
feststehe, dass Verbraucher einen Produktnamen gedanklich mit der geschützten
Herkunftsbezeichnung in Verbindung brächten.
Denn dann kauften sie möglicherweise das "Trittbrettfahrer"-Produkt nur wegen der
mit der geschützten Bezeichnung verbundenen positiven Assoziation. Zusätzliche
Informationen auf dem Etikett änderten daran nichts.
Damit meinte der EuGH-Generalanwalt weitere Hinweise auf dem Etikett, mit denen
die schwäbische Brennerei versucht hatte, dem Vorwurf der Irreführung vorzubeugen:
Neben dem Namen "Glen Buchenbach" steht da "Swabian Single Malt Whisky" und
"Hergestellt in den Berglen".
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