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Die rechtlichen Grundlagen bei der Vermarktung von 
Sportrechten 
 
1. Der Begriff „Sportrecht" 
 
Die deutsche Rechtsordnung kennt den Begriff „Sportrecht " als 
juristischen Begriff nicht, im Gegensatz z. B. zum Familienrecht, 
Schuldrecht, Erbrecht etc.. Unter „Sportrecht"  könnte man 
daher all diejenigen rechtlichen Vorschriften verstehen, die 
rechtliche Fragen des Sports betreffen. Das sind einmal 
diejenigen, mit denen der einzelne in Berührung kommen kann, 
wenn er Sport treibt ( z. B. der Boxer, der mit der Körper-
verletzung durch den Gegner im Laufe eines Boxkampfes 
einverstanden ist). Unter "Sportrecht" lassen sich aber auch das 
Recht des Organisators von Sportveranstaltungen oder die 
Regeln des Sports etc. einordnen. 
 
Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die rechtlichen 
Möglichkeiten und Grenzen bei der kommerziellen Verwertung 
von „Sportrechten" in dem Sinne, dass damit einmal die Rechte 
eines Sportlers gemeint sind, die dieser gegen Entgelt 
„vermarkten“ kann.. Sie befassen sich damit, mit welchen Rechts 
-bereichen eine Person im Kontakt kommen kann, wenn sie die 
Möglichkeiten verwerten möchte, die sich aus ihrer Eigenschaft 
als Sportler ergeben. Zum anderen soll auch auf die Verwertung 
von Rechten an ( Sport - ) Veranstaltungen eingegangen 
werden. 
 
Jede Person, im vorliegenden Fall also der Sportler kann auf 
Grund seines Persön- lichkeitsrechtes bestimmen, was andere 
mit seiner Person tun dürfen. Ist sie damit nicht einverstanden, 
kann sie es mit rechtlichen Mitteln unterbinden. Sie kann Klage 
auf Unterlassung erheben mit dem Ziel, dass das von ihr 
beanstandete Verhalten beendet wird. Daneben kann sie für die 
Verletzung ihrer Rechte Schadenersatz verlangen und - um 
diesen begründen zu können - auch Auskunft über den Umfang 
der Verletzung. Mit dem Mittel des Antrages auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung schließlich lassen sich Verletzungen in 
aller Regel sehr rasch und erfolgreich unterbinden. Der Umfang 
der Vermarktungsmöglichkeiten eines Sportlers bestimmt sich 
also danach, inwieweit er die Verwendung der verschiedenen 
Erscheinungsformen seiner Person, also z. B. die Verwendung 
seines Namens, seines Images usw. mit rechtlichen Mitteln 
unterbinden kann. Nur diejenigen, mit denen ein Sportler einen 
Vertrag geschlossen hatte, dürfen nach der Maßgabe dieses 
Vertrages die Person des Sportlers für ihre (Marketing - ) Zwecke 
verwenden. 
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Verwerten lassen sich auch die Rechte an einer Veranstaltung. 
Juristischer Ausgangspunkt ist aber nicht das 
Persönlichkeitsrecht, sondern eine Reihe anderer Rechte. Diese 
sollen am Beispiel der Vermarktung der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 dargestellt werden. 
 
2. Das Persönlichkeitsrecht des Sportlers als Basis der 
Rechteverwertung  
 
In rechtlicher Sicht unterscheidet sich der Sportler in der 
Verwertung der Rechte seiner Person nicht von einem Nicht - 
Sportler, der die diesselben Rechte als Person, aber nicht die  
Möglichkeit zu ihrer  kommerziellen Verwertung hat.  
 
Die Person, werbetechnisch ausgedrückt, das Image eines 
bekannten Sportlers lässt sich in vieler Hinsicht verwerten. Ein 
Tennisspieler kann z. B. damit einverstanden sein, dass ein 
Schläger seinen Namen trägt, sich für ein Plakat fotografieren 
lassen, Interviews gegen Entgelt geben, im Fernsehen auftreten 
etc.. 
 
Sein Persönlichkeitsrecht erlaubt es dem Sportler, das Recht zur 
Nutzung seines Namen, seines Bildes usw. kostenlos oder nur 
gegen Entgelt, rumlich und/oder zeitlich beschränkt oder 
unbeschränkt zu erteilen. Das Persönlichkeitsrecht erlaubt es 
seinem Inhaber auch, gegen jeden vorzugehen, der dieses Recht 
verletzt, also seinen Namen oder sein Bild ohne seine Erlaubnis 
verwendet und dafür Schadenersatz zu verlangen. Einem der 
ersten Fälle der Verletzung des Persönlichkeitsrechtes lag der 
vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedene so genannte " 
Herrenreiterfall" zu Grunde. Mit seinem Urteil hat der BGH ( 
BGHZ 26, 349) erstmals in der bundesdeutschen 
Rechtsgeschichte finanziellen Schadenersatz für die Verletzung 
eines Persönlichkeitsrechtes zuerkannt. Dieser Schadenersatz 
wurde zugesprochen, weil ein Hersteller eines die Potenz 
steigernden Mittels mit dem Foto eines Springerreiters in einem 
Turnier geworben hatte, obwohl der Reiter nicht um 
Einverständnis gefragt worden war. Einen solchen 
Schmerzensgeldanspruch hat der BGH auch bejaht, wenn die 
Verletzung  Jahrzehnte nach dem Tod der Trägerin dieses 
Rechtes erfolgte (BGH NJW 2000, S. 2195 " Marlene Dietrich"). 
 

2.1 Stärkung des Persönlichkeitsrechtes durch den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
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Das Persönlichkeitsrecht wurde in jüngerer Zeit durch 
verschiedene Entschei -dungen des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte ganz erheblich verstärkt und damit die 
Möglichkeit der Verwertung z. B. des Bildes einer Person ohne 
deren ausdrückliches Einverständnis ganz erheblich 
eingeschränkt. 
 
Der Europäische Gerichtshof entschied im Fall der Caroline von 
Hannover ( Monaco ) letztinstanzlich, dass durch die 
Veröffentlichung von Bildern aus ihrem Privatleben das Recht auf 
Achtung des Privatlebens nach Art. 8. der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verletzt worden sei. Der sich daraus 
ergebende Anspruch auf Schadensersatz wurde außergerichtlich 
geregelt. Die Bundesrepublik Deutschland zahlte Caroline von 
Monaco im Jahre 2005 Schadensersatz wegen nicht 
ausreichenden Schutzes durch die deutschen Gerichte und 
zusätzlich eine Kostenerstattung. Insgesamt belief sich die 
Zahlung auf 115.000 Euro. Im Einzelnen stellte das Gericht dazu 
fest: 
 
„Die Freiheit der Meinungsäußerung gilt zwar auch für die 
Veröffentlichung von Fotos, doch in diesem Bereich kommt dem 
Schutz des guten Rufs und der Rechte anderer besondere 
Bedeutung zu, da es hier nicht um die Verbreitung von „Ideen“ 
geht, sondern von Bildern, die sehr persönliche oder sogar intime 
Informationen über einen Menschen enthalten. Außerdem 
werden die in der Boulevardpresse veröffentlichten Fotos oftmals 
unter Bedingungen gemacht, die einer ständigen Belästigung 
gleichkommen und von der betroffenen Person als Eindringen in 
ihr Privatleben, wenn nicht sogar als Verfolgung empfunden 
werden.“ 
„Das entscheidende Kriterium die Abwägung zwischen Schutz 
des Privatlebens einerseits und Freiheit der Meinungsäußerung 
andererseits besteht nach Ansicht des Gerichtshof darin, 
inwieweit die veröffentlichten Fotos zu einer Debatte beitragen, 
für die ein Allgemeininteresse geltend gemacht werden kann. Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um Fotos aus dem Alltagsleben 
von Caroline von Hannover, um Fotos also, die sie bei rein 
privaten Tätigkeiten zeigen. Der Gerichtshof nimmt diesbezüglich 
zur Kenntnis, in welchem Zusammenhang die Fotos gemacht 
wurden, nämlich ohne Wissen der Beschwerdeführerin, ohne ihre 
Einwilligung und zuweilen auch heimlich. Diese Fotos können 
nicht als Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem öffentlichem 
Interesse angesehen werden, da die Beschwerdeführerin dabei 
kein öffentliches Amt ausübt und die strittigen Fotos und Artikel 
ausschließlich Einzelheiten ihres Privatlebens betreffen... Ferner 
mag die Öffentlichkeit zwar ein Recht darauf haben, informiert zu 
werden, ein Recht, das sich unter besonderen Umständen auch 
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auf das Privatleben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
erstrecken kann, im vorliegenden Fall ist ein solches Recht 
jedoch nicht gegeben. Nach Auffassung des Gerichtshofs kann 
die Öffentlichkeit kein legitimes Interesse daran geltend machen 
zu erfahren, wo Caroline von Hannover sich aufhält und wie sie 
sich allgemein in ihrem Privatleben verhält, auch wenn sie sich 
an Orte begibt, die nicht immer als abgeschieden bezeichnet 
werden können, und auch wenn sie eine weithin bekannte 
Persönlichkeit ist. Und selbst wenn ein solches Interesse der 
Öffentlichkeit besteht, ebenso wie ein kommerzielles Interesse 
der Zeitschriften, die die Fotos und die Artikel veröffentlichen, so 
haben diese Interessen nach Ansicht des Gerichtshofs im 
vorliegenden Fall hinter dem Recht der Beschwerdeführerin auf 
wirksamen Schutz ihres Privatlebens zurückzutreten.“ 
 

2.2 Der Name als Erscheinungsform des Persönlichkeitsrechtes 
 
Das Namensrecht eine Person ist einige Erscheinungsformen 
seines Persönlichkeitsrechtes. Dieses Recht ist auch dann 
verletzt, wenn der Name nur teilweise oder in veränderter Form 
oder in der Form eines Spitznamens verwendet wird.  
 
Beispiel hierfür ist der Fall eines Fußballspielers des FC Bayern 
namens Bastian Schweinsteiger, vulgo " Schweini ". Ein 
Augsburger Fleischwarengroßhändler hatte kurz vor Ende des 
Fußball Confederations - Cups den Kosenamen 
" Schweini " des Fußballspielers als Marke beim Deutschen 
Patentamt angemeldet. Mit dem Logo des bayerischen Spielers 
auf der Pelle,  hoffte der Händler seine Wurstwaren noch besser 
an den Mann bringen zu können.  Schweinsteiger allerdings sah 
die Spielregeln verletzt und klagte vor dem Landgericht München 
I auf Löschung dieser Marke mit der Begründung, er sei nicht um 
Erlaubnis gefragt worden und mit der Verwendung seines 
Namens in dieser Form nicht einverstanden. Das Gericht 
entschied zu seinen Gunsten ( LG München I, Az. 4 HK O 
12806/06 ).  
 
Namen und Geschäftsbezeichnungen sind nicht nur im 
gewerblichen, sondern auch im privaten Bereich durch das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und durch die Rechtsprechung 
geschützt. Auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
sowie das Markengesetz stehen zur Verfügung, sitzen gleichsam 
auf der Ersatzbank.  
 
Geschützt ist nicht nur der im Pass eingetragene Name, sondern 
auch Berufs - und Künstlernamen, Pseudonyme und unter 
Umständen auch Initialen und Abkürzungen.. Auch wenn auf der 
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Visitenkarte von Bastian Schweinsteiger neben der 
Berufsbezeichnung " Fußballer " oder auf seinem Taufschein der 
Spitzname nicht erscheinen sollte, so verbindet doch ein Großteil 
der Bevölkerung mit der Bezeichnung " Schweini " den Fußball -
nationalspieler. Nicht nur durch Geburt oder Standesamt kann 
ein rechtlich geschützter Name entstehen, sondern auch durch 
die Anerkennung im Verkehr, sogar dadurch, dass eine große 
deutsche Tageszeitung eine Person ständig so bezeichnet und 
auf diese Weise die Bezeichnung dann ins sprachliche 
Allgemeingut der deutschen (Fußball -) Bevölkerung übergeht.  
 
Außerdem wären die Käufer der " Schweini " - Wurstwaren 
irregeführt worden, wenn auf Mett - und Kalbswurst und dem 
bayerischen Leberkäs zwar " Schweini " draufstehen, aber kein " 
Schweini " drin gewesen würde, wenn also der Spieler nicht die 
Erlaubnis zur Verwendung seines Namens zu diesem Zweck 
erteilt hatte. Dagegen konnten nicht nur " Schweini " selbst, 
sondern auch die Mitspieler/Konkurrenten des 
Fleischgroßhändlers zum Angriff übergehen.  
 
Dem pfiffigen Augsburger wurde von den (Schieds -)Richtern in 
den schwarzen Roben die rote Karte gezeigt und vom Platz 
gestellt. Und damit muss er noch zufrieden sein, solange " 
Schweini " nicht auch noch Schadenersatz für das Foul verlangt. 
Bei seinem Marktwert und den Gehältern der Fußballer könnte 
dabei eine nicht unerhebliche Summe herausspringen. Und dann 
müsste der schwäbi -sche Fußballfreund möglicherweise verletzt 
vom Platz getragen werden. 
 

2.3 Recht am eigenen Bild 
 
Nicht nur der Name ist als Ausfluss des Persönlichkeitsrechtes 
geschützt, auch Abbildungen einer Person, also auch eine 
Sportlers, dürfen grundsätzlich nur mit deren Einwilligung 
angefertigt und selbstverständlich nur mit deren Einwilligung 
verbreitet und damit vermarktet werden. Das 
Persönlichkeitsrecht schützt auch vor der ungenehmigten 
Verwendung eines Bildes. 
 
Nach § 22 des „Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photographie „ ( KUG ) dürfen 
Bilder einer Person nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Das gilt 
selbst dann, wenn der abgebildete Sportler nur für einen kleinen 
Personenkreis erkennbar ist. Voraussetzung ist hier die 
Erkennbarkeit der abgebildeten Person. Sie muss an ihren 
Gesichtszügen, ihrer Struktur, ihrer Haltung oder ihrer Kleidung 
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erkennbar sein. Auch ein Schnurrbart ( z.B. Bart von Charlie 
Chaplin ) kann zur Erkennbarkeit führen ebenso wie ein mit einer 
Person verbundenes Zubehör (z. B. Stöckchen von Charlie 
Chaplin). Ein Fußballtorwart, aufgenommen von hinten im Tor 
stehend kann " erkennbar sein ", ebenso ein Reiter an seinem 
Pferd. Auch die Verwendung von Doppelgängern von Personen, 
auch nur ihre Stimme oder ihre Art zu sprechen, stellt einen 
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar. Dabei muss der Kreis 
derjenigen, für die Person erkennbar ist, nicht sehr groß sein. 
Auch Familienangehörige können genügen. 
Dies gilt auch für das " bewegte " Bild, also den Film. 
 

2.4 Die Stimme als Erscheinungsform des Persönlichkeitsrechtes 
 
Auch die Stimme des Menschen ist als eine Erscheinungsform 
seiner Person durch das Persönlichkeitsrecht vor unerlaubter 
Verwendung geschützt. 
 

2.5 Zusammenfassung: Die rechtlichen Grundlagen 
 
Der Schutz der Persönlichkeit ergibt sich aus § 823 Abs. 1 und 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Das Recht wird aus Art. 1 
und 2 des Grundgesetzes abgeleitet und stellt ein umfassendes 
Recht auf Achtung der Entfaltung der Persönlichkeit in ihren 
unterschiedlichen Ausgestaltungen dar.  
 
In § 12 des BGB ist das Namensrecht verankert, das nur den 
Berechtigten zur Verwendung seines Namens befugt. Das Recht 
am eigenen Bild wird durch § 22 Kunst – und 
Urheberrechtsgesetz (KUG ) geschützt ( " Recht am eigenen Bild 
"). Einschränkungen dieses Rechtes am eigenen Bild macht das 
KUG bei sogenannten " Personen der Zeitgeschichte ".   
 
Dieses Recht auf Schutz der Persönlichkeit steht jeder Person, 
unabhängig von ihrem Alter zu. Ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr kann es von der Person auch eigenständig und ohne 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten ausgeübt werden. 
 

2.6 Der Sportler als Person der Zeitgeschichte 
 
Eine Ausnahme vom Recht am eigenen Bild gilt für so genannte " 
Personen der Zeitgeschichte ".  Diese Personen darf man 
fotografieren und das Foto auch veröffentlichen. Allerdings steht 
dieses Recht nur der Presse zu, obwohl auch sie die 
Veröffentlichung durchaus zu gewerblichen Zwecken vornimmt. 
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Die abgebildete Person kann hierfür kein Entgelt verlangen und 
diese Art der Verwendung auch nicht durch rechtliche Schritte 
unterbinden. 
 
Unter einer " Person der Zeitgeschichte " versteht man eine 
Person, die ständig oder vorübergehend im Blickfeld mindestens 
eines Teils der Öffentlichkeit steht und damit der Zeitgeschichte 
angehört. Bildnisses solcher Personen dürfen im Interesse der 
Allgemeinheit ohne Einwilligung verbreitet werden, aber nur zu 
Informationszwecken. 
 

Ein prominenter Sportler ist in der Regel eine " Person der 
Zeitgeschichte „.  Dann ist zur Verwendung der Abbildung die 
Einwilligung nicht erforderlich, aber nur dann, wenn sie im 
Rahmen einer Berichterstattung erfolgt und diese im öffentlichen 
Interesse liegt. Das Recht zur Verwendung von Abbildungen von 
Personen der Zeitgeschichte berechtigt nicht zur Verwendung 
dieser Aufnahmen zu Werbezwecken oder in kompromittierender 
oder sachlich nicht gebotener Form. 
 
Das Recht am eigenen Bild kollidiert mit dem Recht der freien 
Meinungs -äußerung. Das Recht der Presse endet an den von 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesetzten 
Grenzen. Aus dem Persönlichkeitsrecht ergibt sich das Recht, die 
Verwendung der Abbildung der eigenen Person nicht oder nur 
gegen Entgelt zu gestatten. Eingeschränkt wird dieses Recht nur 
durch das Recht der Presse gem. Art. 5 Grundgesetz, über 
Personen in Wort und Bild zu berichten, wenn es sich um " 
Personen der Zeitgeschichte " handelt. Das in § 12 BGB 
verankerten Namensrecht gibt das Recht, gegen die unbefugte 
Verwendung des eigenen Namens vorzugehen.  
 
2.7 Änderung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in 
Bezug auf Appelle 
 
Schließlich ist noch zu erwähnen, dass der Bundesgerichtshof 
seine strenge Rechtsprechung zur Zulässigkeit der Werbung mit 
Appellen an soziale Motive und damit auch an die 
Sportbegeisterung ausdrücklich aufgehoben hat. 
 
Es sei nicht ( mehr ) grundsätzlich unlauter, das Kaufinteresse 
anzusprechen durch Appelle an die soziale Verantwortung, die 
Hilfsbereitschaft, das Mitleid oder das Umweltbewusstsein, auch 
ohne einen sachlichen Zusammenhang, auch wenn dies in 
eigenem wirtschaftlichen Interesse zielbewusst und planmäßig 
geschehe.  An der gegenteiligen Auffassung in früheren 
Entscheidungen werde nicht mehr gehalten 
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( BGH Az. I ZR 55/02, WRP 2006, S. 67 ). 
 

3. Markenrecht 
 
Der Name oder das Bild einer Person kann auch durch eine 
Marke gegen unbefugte Verwertung geschützt werden.  
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Markenrechtes ist seit dem 25. 
Oktober 1994 die Existenz eines Unternehmens nicht mehr 
Voraussetzung für die Anmeldung einer Marke. Das bedeutet, 
dass ein Sportler seinen Namen in der Originalform, aber auch in 
Abwandlung als Marke selbst anmelden kann, auch wenn er nicht 
über einen Geschäftsbetrieb verfügt, in dessen Rahmen er die 
Marke benutzen möchte. 
 
In der Regel wird dies allerdings ohnehin so sein, dass er Dritten 
gegen Entgelt die Erlaubnis zu Verwendung seines Namens oder 
seines Bildes als Marke auf der Grundlage eines Vertrages 
erlaubt.  
 
Eine Marke kann - nach dem ins Auge gefassten Verwendungs-
bereich - als nationale Marke, als Gemeinschaftsmarke für alle 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und als so genannte IR 
Marke angemeldet werden. Der Dritte, dem ein Sportler das 
Recht zur Nutzung seines Namens oder seines Bildnisses 
übertragen hat, darf dieses nur in dem Bereich verwenden, für 
den er auch das Nutzungsrecht erhielt. Wurde über diesen 
Bereich nichts vereinbart, so erstreckt sich das Nutzungsrecht 
grundsätzlich nur auf das Territorium, in dem der Sportler seinen 
Sitz hat, also z. B. auf die Bundesrepublik Deutschland. Wird 
beispielsweise die Abbildung eines deutschen Sportlers, der 
einem Dritten das Recht zur Nutzung für den Bereich der 
Bundesrepublik der Zeit erteilt hat, auch in Österreich oder 
Frankreich verwendet, ist dies unzulässig und kann von dem 
Sportler unterbunden werden.  
 
Die Marke darf auch ohne Zustimmung des Inhabers der Rechte 
im Geschäfts -verkehr nicht in identischer oder verwechslungs-
fähiger Form benutzt werden. Die wirtschaftliche Bedeutung 
einer Marke kann eigentlich gar nicht überschätzt werden. Auch 
für erfolgreiches Merchandising ist das Vorliegen einer Marke 
Grundvoraussetzung. Denn mit einer Vereinbarung über die 
Nutzung der Marke werden der Umfang, die Dauer und die 
weiteren Details der Nutzung festgelegt. 
 
Verletzt nun ein Dritter das Zeichen, kann gegen ihn gerichtlich 
mit dem Ziel der Unterlassung vorgegangen werden. Bei 
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vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzungshandlung ist Ersatz 
des entstandenen Schadens zu leisten.  Die Schadensberechnung 
ist bei Verletzungen immaterieller Rechtsgüter - wie eben eines 
Namens oder einer Marke - allerdings recht schwierig, da es in 
der Praxis verschiedene Berechnungsmethoden gibt. Am 
häufigsten wird der Schaden danach berechnet, welche 
Gebühren der Verletzer bei Anfrage hätte zahlen müssen bzw. zu 
welchem Honorar der Sportler die als diese Rechte in der Regel 
vergibt. 
 
Darüber hinaus kann der Verletzer auch auf Auskunft über den 
Umfang der Nutzung bzw. den Vertriebsweg der widerrechtlich 
mit dem Zeichen versehenen Gegenstände in Anspruch 
genommen werden. Auch ein Vernichtungsanspruch ist möglich. 
 
Der Markenschutz endet, wenn der Inhaber auf die Marke 
verzichtet oder der Schutz endet. Das kann auch durch Verfall 
geschehen, wenn die Marke nicht innerhalb eines unter 
ununterbrochenen Zeitraumes von fünf Jahren nicht genutzt 
wurde. 
 

4. Die Sportveranstaltung 
 
Nicht nur die Rechte eines Sportlers können vermarktet werden, 
auch Sportveranstaltungen selbst bieten diese Möglichkeit. 
 
4.1 Die Veranstaltung 
 
Eine Sportveranstaltung, also ein Fußballspiel, ein Tennismatch, 
ein Schirennen etc. stellt als solche kein Rechtsgut dar. Ein 
Fußball-Länderspiel zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und Italien ist beispielsweise nicht als „ Werk „ iSd 
Urheberrechtsgesetzes (UrhG) geschützt (vgl. dazu unten). In § 
2 Abs. 1 UrhrG sind die geschützten Werke, wenngleich nicht 
abschließend, aufgeführt. Sportveranstaltungen tauchen hier 
nicht auf.. Zu den von § 2 Abs. 1 Nr. 3 UrhrG geschützten 
Werken nicht abschließend (" insbesondere ") aufgeführten 
Werken gehören zwar auch pantomimische Werke einschließlich 
der Werke der Tanzkunst, doch ist – so weit ersichtlich - bisher 
noch niemand auf den Gedanken gekommen, ein gutes 
Fußballspiel könnte ein Werk der Tanzkunst sein. 
 

Für ein Fußballspiel hat dies das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamburg entschieden. Im Auftrag des slowakischen Fußball - 
Verbandes hatte eine slowakische Firma an eine Schweizer Firma 
das Recht zur Fernsehübertragung von Sportveranstal -tungen 
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und damit zusammenhängende Werbe - und Marketingrechte, 
insbe -sondere das Recht, auf den Banden des jeweiligen 
Sportstadions Werbung anzubringen, zweimal übertragen. In 
dem folgenden Rechtsstreit ging es um die Frage, ob es sich bei 
einem Fußballspiel um eine durch das Urheberrechtsgesetz 
geschützte Veranstaltung handelt.  
 
Die Richter waren der Meinung, dass die Gestattung der 
Vermarktung von Sportereignisse in Form von 
Fernsehübertragung und der Bandenwerbung ausschließlich das 
Hausrecht des Veranstalters sei. Ein Urheber - oder 
Leistungsschutzrecht an diesem Fußballspiel könne daher nicht 
übertragen werden ( OLG GRUR - RR 2007, S. 181). 
 

4.2 Schutz durch das Hausrecht 
 
Allerdings sind Sportveranstaltungen wenn auch nicht durch das 
UrhrG, so doch auf andere Weise zumindest mittelbar geschützt. 
Wer ein Fußballspiel filmen oder im Fernsehen übertragen 
möchte, muss zu diesem Zweck das Stadion betreten. Er kann 
sich zwar ein Ticket kaufen, doch berechtigt dies nur dazu, sich 
das Spiel auf dem Rasen anzusehen. Der Hausherr des Stadions 
kann bestimmen, dass fotogra -fieren oder filmen oder gar die 
Übertragung der Veranstaltung im Fernsehen untersagt ist. Wer 
also das Fußballspiel aufnehmen und die Aufnahme dann in 
welcher Weise auch immer weiter verwerten möchte, bedarf 
dazu der Erlaubnis des Inhabers des Stadions. 
 
Bei Sportveranstaltungen im Freien gibt es keinen Inhaber, der 
um Erlaubnis zum Betreten gefragt werden müsste. Wer hier 
filmen bzw. das Geschehen im Fernsehen  übertragen möchte, 
bedarf der Erlaubnis eines Stadionsinhabers, er müsste auch die 
Zustimmung der Personen, die das Spiel gestalten, also der 
Sportler einholen. Diese haben wiederum auf Grund ihres 
Persönlichkeitsrechtes (siehe oben) das Recht, zu bestimmen, ob 
sie sich aufnehmen lassen wollen und ob und wie diese 
Aufnahme verbreitet werden soll,  es sei denn sie wären nicht 
identifizierbar. Allerdings sind diese Rechte zwischen den 
Spielen, ihren Vereinen sowie dem DFB einerseits und den 
Fernsehanstalten geregelt. 
 

5. Das Beispiel der Fußballweltmeisterschaft 2006 
 
5.1 Vermarktung der Fußball WM 2006 als Beispiel 
professioneller Vermarktung einer Sportveranstaltung 
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Die Fußballweltmeisterschaft 2006 war nicht nur ein sportliches 
Top Ereignis, sondern verhalf der Bundesrepublik auch zum 
langersehnten wirtschaftlichen Aufschwung. Der Werbung kam 
für den Veranstalter auch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung 
zu. Eine Vielzahl von juristischen Stolpersrteinen war zu 
beachten. Drei Rechtsbereiche lassen sich feststellen: 
 
1. Die umfassenden Markenrechte der FIFA 
2. Die Rechte um Stadt und Stadien 
3. Die allgemeinen werberechtlichen Vorschriften 
 
Im Zentrum standen die Markenrechte der FIFA. Diese hat sich 
als Veranstalterin der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in einem 
bisher nicht bekannten Ausmaß die Rechte für dieses Ereignis 
durch Marken, aber auch durch ihre Monopolstellung gesichert. 
Folgende Marken waren beim Deutschen Patent und Markenamt 
(DPMA) für sie eingetragen*: 
 
- Deutschland 2006 
- Fußball WM 2006 
- Fußball WM Deutschland 
- WM Deutschland 2006 
- WM 2006 
- 2006 FIFA World Cup Germany 
- FIFA WM 2006 
- World Cup 
- FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 
- FIFA 
- Goleo 
 
sowie die EU Marken** 
 
- " World Cup 2006 " 
- " World Cup 2006 Germany " 
- " Germany 2006 " 
- " WM 2006 " 
- " Die Welt zu Gast bei Freunden "  
- " FIFA WM 2006 " 
- " FIFA World-Cup " 
 
Darüber hinaus war die FIFA Inhaberin einer Reihe von 
Bildmarken sowohl auf deutscher als auch auf der Ebene der 
Europäischen Union. *  ** 
 
5.2 Was bedeutete die Eintragung einer Marke ? 
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Ist eine Marke entweder als nationale Marke oder als 
Gemeinschaftsmarke eingetragen, bedeutet dies, dass niemand 
eine durch die Marke geschützte Bezeichnung, ein Logo oder ein 
Bild ohne vorherige Erlaubnis des Markeninhabers benutzen darf. 
Das gilt nicht nur für die identische Benutzung, sondern auch für 
nicht identische, aber der geschützten Marke ähnliche 
Bezeichnungen oder Bilder. Der Markeninhaber muss also um 
Erlaubnis gefragt werden und wird diese i. d. R. nur gegen 
Entgelt und unter bestimmten Bedingungen in Bezug auf die Art 
der Verwendung der Marke erteilen. Das galt natürlich auch für 
die Marken der FIFA. Wer die Markenrechte der FIFA verletzte, 
mußte mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.  Die FIFA konnte 
auf Unterlassung der Verletzung, auf Auskunft über ihren 
Umfang und schließlich auf Schadenersatz klagen. 
 
5.3 Wieweit reichte der Schutz einer Marke ? 
 
In welchem Umfang eine Marke Schutz genießt, hängt davon ab, 
für welche Klassen sie angemeldet wurde. Die Marken der FIFA 
wurden i.d.R. für die meisten der 42 Klassen eingetragen.  
Darüber hinaus muss mit jeder Anmeldung ein Verzeichnis der 
Waren und Dienstleistungen vorgelegt werden, für die der Schutz 
der Marke beansprucht wird. Die FIFA hatte in ihren 
Anmeldungen hunderte von Produkten und Dienstleistungen 
angegeben.  Darin finden sich z. B. auch Kondome oder 
Süßigkeiten.  
 
Allerdings wurde der Schutzumfang der Marken im Rahmen einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung durch das BPatG 
eingeschränkt. 
 
Ein Hersteller von Süßwaren hat nämlich beim DPMA die 
Löschung von Teilen der Verzeichnisse der FIFA - Marken 
beantragt. Dieser Antrag war - nicht unerwartet - zu einem 
großen Teil auch erfolgreich.  Das BPatG*** hat zahlreiche der 
Dienstleistungen und Waren aus den Verzeichnissen der FIFA 
gelöscht und damit zunächst für jedermann frei zugänglich 
gemacht. Allerdings hat die FIFA gegen die Entscheidung des 
BPatG dem Bundesgerichtshof (BGH) zur  
Überprüfung vorgelegt. 
 

5.4 Durfte man die FIFA Marken für gelöschte 
Dienstleistungen/Waren nutzen ? 
 
Die FIFA konnte seit der Entscheidung des BPatG des Schutz für 
den Teil der Produkte und Dienstleistungen beanspruchen, der 
vom BPatG nicht gelöscht wurde****. Für die an der Werbung 
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während der Weltmeisterschaft interessierten Unternehmen 
ergab sich dadurch folgende Situation:  
 
Berücksichtigte man den ursprünglichen Schutzumfang, also die 
Produkte/Dienstleistungen, die in den von der FIFA dem Antrag 
beigefügten Verzeichnissen enthalten waren, und verwendete die 
durch die Marken geschützten Bezeichnungen und Logos für die 
gelöschten Produkte und Dienstleistungen nicht, riskierte man 
keine Konfrontation mit der FIFA, konnte aber auch praktisch 
keine Werbung machen, zum Beispiel die Bezeichnungen " 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 " oder " WM 2006 " etc. nicht 
ohne Erlaubnis der FIFA verwenden. Dass die FIFA diese 
Erlaubnis nicht umsonst erteilte, muss nicht besonders erwähnt 
werden. 
 
Hielt man sich an den nach der Löschung durch das BPatG 
tatsäch -lich geltenden Schutzumfang und benutzte durch das 
Markenrecht geschützte Bezeichnungen, die " frei " waren, 
musste man die FIFA nicht um Erlaubnis fragen und dafür 
natürlich auch nichts bezahlen.  
 
Das BPatG jedenfalls hat in seiner Entscheidung ausgeführt 
 
"Es muss Dritten unbenommen bleiben, frei von Monopol-
Rechten mit der Bezeichnung " Fußball WM 2006 " darauf 
hinzuweisen, dass sich ihre Angebote auf eine Fußball-
Weltmeisterschaft im Jahre 2006 beziehen, dabei zum Einsatz 
kommen oder sich bei einer solchen bewährt haben. " *** 
 

5.5 Zum Schutzumfang der FIFA - Bildmarken 
 
Derartige Zweifel am Schutzumfang gibt es dagegen bei den 
Bildmarken nicht. Ausgeschlossen ist nicht nur die identische 
Verwendung der geschützten Marken, sondern auch die 
Verwendung ähnlicher, insbesondere verwechslungsfähiger 
Gestaltungen. 
 
5.6 Nutzungsvorgaben der FIFA 
 
Aber auch das Unternehmen, das offiziell um das Recht zur 
Nutzung bei der FIFA angesucht und sie erhalten hat, musste 
neben den markenrechtlichen Vorschriften die offiziellen " FIFA - 
Richtlinien zum Gebrauch der Marken " beachten. **** 
Verboten war die markenmäßige Benutzung. Das bedeutet, dass 
identische oder verwechselbar ähnliche Zeichen/Bezeichnungen 
nicht auf den Waren oder ihrer Verpackung angebracht und dass 
diese Waren natürlich auch nicht angeboten, beworben oder gar 
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in den Verkehr gebracht werden dürften.  Das galt auch für die 
Verwendung der Bezeichnungen bzw. Logos auf 
Geschäftspapieren und in jeder anderen Erscheinungsform von 
Werbung. Von einer  " markenmäßigen " Benutzung ist dann 
auszugehen, wenn der Eindruck entsteht, es handele sich um 
einen Hinweis auf das werbende Unternehmen.  Die 
Rechtsprechung legt den Begriff der " markenmäßigen " 
Benutzung sehr weit aus. Hinweise, auch schriftlicher Art, 
können diesen Verdacht i. d. R. nicht ausräumen.  
 

5.7 Weitere Schranken 
 
Die FIFA versuchte jede Aktivität in Marketing, Promotion, 
Werbung oder PR in Zusammenhang mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 von ihrer Erlaubnis abhängig machen.  
Man war der Meinung, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sei 
kein Allgemeingut, sondern eine private Veranstaltung der 207 
Fußballverbände.  Deswegen wollte sie zum Beispiel an den 
Fußballstadien keine Firmennamen sehen, die nicht von ihr 
genehmigt wurden.  Die Bezeichnung " Allianz Arena " musste 
also für die Dauer der Fußball-Weltmeisterschaft entfernt 
werden, da die Allianz keine entsprechende Vereinbarung mit der 
FIFA geschlossen hatte.  
 
Um die Stadien, in denen Spiele ausgetragen wurden, befand 
sich eine Bannmeile, innerhalb deren die Werbung ohne 
Zustimmung der FIFA bzw. der von ihr legitimierten Städte nicht 
erlaubt war. Flyer, Fanartikel etc. durften hier ebenso wenig 
ohne Genehmigung verteilt werden wie Banner, Schilder, 
Flugblätter, wenn das Organisationscommittee Anlass zur " 
Annahme hatte, dass diese im Stadion zur Schau gestellt werden 
". Wenn sich beispielsweise Tausende von Zuschauern im 
Stadion in Kleidung in der Farbe der Telekom ein gefunden 
hätten und so der Fernsehzuschauer den Eintritt gewinnen 
konnte, die Telekom sei Sponsor der Weltmeisterschaft 2006, 
hätte diesen Zuschauern der Einlass trotz gültiger Eintrittskarte 
verweigert werden können, wenn die Telekom nicht tatsächlich 
offizieller Sponsor war. 
 
Die Eintrittskarten durften entsprechend den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auch nicht als Gewinne in Gewinnspielen 
ausgelobt werden. 
 
Auch den Austragungsorten hat die FIFA strenge Bindungen in 
Bezug auf Markenverwendung, Sponsoring etc. auferlegt.  
Strenge Vorschriften geregelten die Zulässigkeit der Übertragung 
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von Spielen bei kommerziellen, aber auch beim 
nichtkommerziellen Veranstaltungen.  Die FIFA gab vor, dass die 
Übertragung im Rahmen von nicht - kommerziellen 
Veranstaltungen bei der hierfür zuständigen Firma " Infront " 
angemeldet werden sollen.  Weder Veranstalter noch Sponsoren 
dieser Veranstaltung dürften sich als FIFA Sponsoren ausgeben 
oder diesen Eindruck erwecken, wenn es nicht zutraf. Bei 
kommerziellen Veranstaltungen durften nur lokale Unternehmen 
eingebunden werden, die von der FIFA nicht als Wettbewerber 
der offiziellen Sponsoren betrachtet wurden. Wurde ein 
"indirektes Eintrittsgeld " verlangt, etwa in der Form höherer 
Verzehrkosten etc. wurde in den Augen der FIFA aus der 
nichtkommerziellen Veranstaltung eine kommerzielle 
Veranstaltung mit den sich daraus ergebenden vor allem 
finanziellen Konsequenzen. Ob dieser juristische Sicht der FIFA in 
allen Belangen zutraf, kann bezweifelt werden.  Dennoch blieb 
denjenigen, die an Werbung im Zusammenhang mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 interessiert waren, im Grunde nichts 
anderes übrig, als diese Bedingungen zu akzeptieren. 
 

5.8 Vermarktung durch Public 
Viewing 
 
Wie perfekt die FIFA die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 
vermarktete, zeigt das System " publc viewing ". Millionen von " 
Bundestrainern " verfolgten die 
Spiele am Fernsehgerät, in Filmtheatern oder auf Leinwänden unter 
freiem Himmel (Public Viewing), weil sie keine Karten mehr 
bekamen. Manche behaupteten sogar, dass bei Public Viewing 
doppelt so viele Fans mitfieberten wie in den Stadien. 
 
Die FIFA hat auch hier Schranken errichtet. In Richtlinien für " 
Kommerzielle öffentliche Vorführungen von Spielen der FIFA WM 
2006 " sowie für " Nicht - kommerzielle öffentliche Vorführungen " 
hat sie die Bedingungen niedergelegt, bei deren Einhaltung sie 
gegen die Veranstaltung keine Bedenken hatte. 
 
Für kommerzielle Veranstaltungen musste die schriftliche 
Erlaubnis für die Übertragung ihrer Tochterfirma Infront vorliegen, 
außerdem die erforderlichen Genehmigungen der 
Verwertungsgesellschaften (z. B. GEMA) und  
behördliche Genehmigungen für die Durchführung. Lag die 
Genehmigung von Infront vor, durfte der Veranstalter 
gegebenenfalls auch ein Eintrittsgeld erheben. 
 
Auf keinen Fall durfte der Eindruck erweckt werden, der 
Veranstalter stehe in irgendeiner Beziehung zur FIFA. Auch durfte 
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er seinerseits keine Werberechte für seine Veranstaltung 
einräumen. Beim Verkauf von Waren (z. B. Speisen und Getränke) 
während der Veranstaltung durfte nicht der Eindruck entstehen, 
zwischen dem Verkäufer/Anbieter bestehe eine offizielle Verbindung 
zur FIFA. Werbehinweise  " on – screen " waren nur erlaubt, wenn 
den offiziellen Sponsoren ein " Erstrecht " eingeräumt worden war 
etwa für einen Spot vor Beginn des Spiels, in der Halbzeitpause 
oder unmittelbar nach Ende des Spiels - und der Sponsor von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch machen wollte. 
 
Auch für nichtkommerzielle Veranstaltungen ( bei denen also kein 
Eintrittsgeld verlangt wurde ) bedurfte es einer Genehmigung der 
FIFA Tochter Infront, ebenfalls mussten die übrigen 
Voraussetzungen (Genehmigung der Verwertungsgesellschaften, 
behördliche Genehmigungen) erfüllt sein. Entgelt für den Zugang 
zur Veranstaltung durfte weder in direkter noch in indirekter Form 
erhoben werden. Dritten durften keine Sponsoringrechte 
eingeräumt, Getränke, Speisen oder sonstige Waren durften nur 
verkauft werden, wenn nicht der Eindruck einer offiziellen 
Verbindung zur FIFA erweckt wurde. Natürlich durften auch bei 
einer nicht - kommerziellen Veranstaltung keine Bezeichnungen, 
Logos und Marken der FIFA verwendet werden. 
 
Die FIFA vermarktete ihre Rechte durch eine eigene 
Tochtergesellschaften in Zug/Schweiz, Frankfurt und München. Es 
gab 15 offizielle Partner mit weltweiten Rechten und 6 nationale mit 
nationalen Rechten.  Die Sponsoren erhielten das Recht, mit 
bestimmten FIFA Marken und Symbolen zu werben.  Das waren 
insbesondere der 
FIFA Pokal, das offizielle Logo, das Maskottchen, das offizielle Poster 
sowie  
die offiziellen Titel. Die zwölf Ausrichter - Städte hatten im Rahmen 
des " Host – City Programms " bestimmte Marketingrechte.So 
konnten sie Rechte an den Werberbanden in ihren Stadien 
vergeben, können Städte - Medaillen herausgeben, 
Werbegeschenke mit ihrem Städtelogo und schließlich so genannte 
" Host City Events " mit Bezug auf die FIFA veranstalten wie z. B. 
Konzerte, Ausstellungen, Turniere und schließlich Public Viewing. 
Bei dem Public Viewing sollten - so stellte sich zumindest die FIFA 
dies vor - nur die Produkte der Sponsoren verwendet werden (so z. 
B. Coca-Cola, Anhäuser Busch etc.). 
 

Neben den FIFA Richtlinien waren die allgemeinen 
werberechtlichen Vorschriften zu beachten, also z. B. das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb, aber auch die 
Straßenverkehrsordnung, die lokalen Werbevorschriften, die GEMA 
und die GEZ 
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Bedingungen. Dass mit dem Namen, den Fotos von Spielern nicht 
geworben 
werden durfte, wenn deren Einverständnis nicht vorlag, verstand 
sich von fast 
von selbst.  
 

5.9 Außenwerbung in Deutschland während der 
Fußballweltmeistertschaft 2006 
 

Auch die Außenwerbung in der Bundesrepublik Deutschland 
während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 unterlag nicht nur 
den allgemeinen deren rechtlichen Vorschriften der 
Bundesrepublik, sondern auch den Vorgaben der FIFA.  
 
Die FIFA hatte sich jedoch im Zusammenhang mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 eine Vielzahl von Bezeichnungen und 
Logos in einem bisher nicht bekannten Ausmaß als Marke 
schützen lassen ( vgl. dazu w&v Nr....).  
 
Die FIFA hat auch dafür gesorgt, dass innerhalb der Stadien, in 
denen die Spiele ausgetragen wurden, sowie in einem Umkreis 
von einem Kilometer um ein Stadion (" Bannmeile ") einschließlich 
des darüber befindlichen Luftraums nur sie und die offiziellen 
Sponsoren Werbung machen durften. Erreicht hat sie das dadurch, 
dass  
sie den Austragungsorten die Möglichkeit gegeben hat, auch für 
sich mit der 
WM 2006 Werbung machen, wenn sie die Einhaltung der Vorgaben 
der FIFA 
in den Stadien garantierten. Deswegen mußten beispielsweise die 
Allianz Arena 
in München oder das AOL Stadion in Hamburg während der Spiele 
umbenannt 
werden, da die Namensgeber dieser Stadien nicht offizielle FIFA 
Sponsoren waren. 
Die Städte wiederum konnten auf Grund ihres Hausrechtes in den 
Stadien bestimmen, was dort auch werblich passieren durfte. 
 
Weitere rechtliche Vorschriften für die Werbung in Außenbereichen 
sind das 
 Bundesbaugesetz sowie die Bauordnungen der Länder, die 
Straßenverkehrs -ordnung und das Fernstraßengesetz sowie die 
Länderstraßengesetze. 
Das Bundesbaugesetz und die Bauordnungen in der Länder regeln 
die Anforderungen an Anlagen der Außenwerbung, allerdings nur 
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in Bezug auf die baulichen, nicht dagegen die inhaltlichen 
Anforderungen. Sofern 
eine werbliche Anlage, also z. B. ein Plakat den baurechtlichen 
Vorgaben ( etwa 
Größe, Entfernung von der Straße etc.) entspricht, kann sie wegen 
ihres Inhaltes 
nicht beanstandet werden, sofern der Inhalt nicht die öffentliche 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung gefährdet oder (in 
manchen Bundesländern) gegen das so genannte 
Verunstaltungsverbot verstößt. Eine Ablehnung durch eine 
Straßenbaubehörde wegen des Inhaltes etwa eines Plakates war 
nicht zulässig (z. B. weil das Plakat für ein bayerisches Bier – 
dessen Brauerei nicht Sponsor der FIFA ist - und nicht für den 
offiziellen Sponsor der FIFA, einen amerikanischen Bierhersteller 
warb ). 
 
Das Bundesfernstrassengesetz ( FStrG) und die 
Landesstraßengesetze regeln die Art und Weise der Nutzung von 
öffentlichen Straßen. Zu unterscheiden ist hier nach dem " 
Gemeingebrauch " und der " Sondernutzung " einer öffentlichen 
Straße. Im Rahmen des Gemeingebrauchs kann jedermann eine 
Straße im Rahmen ihrer so genannten " Widmung " nutzen. Die 
Interessen der FIFA jedenfalls waren kein Argument, das eine 
Rolle spielte. Für die so genannte " Sondernutzung " (z. B. das 
Abstellen eines abgemeldeten Autos, Lautsprecherwerbung, das 
Aufstellen von Verkaufsbuden und Ständen etc.) ist eine spezielle, 
gebührenpflichtige " Sondernutzungserlaubnis " notwendig. 
Werbung im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 
2006 war jedenfalls dann straßenrechtlich zulässig, wenn sie in 
den Gemeingebrauch fällt. Wer sein Fahrzeug auf öffentlichen 
Straßen bewegt, hält sich im Rahmen des " Gemeingebrauchs ", 
auch wenn es mit Werbung versehen ist, wer dagegen einen 
Anhänger mit Werbung an gut sichtbarer Stelle tagelang zu 
Werbezwecken dort abstellt, begeht eine " Sondernutzung ". 
Werbung auf Bussen, LKW, Pkw, Taxen, aber auch Fahrradtaxen, 
die sich innerhalb dieses zulässigen Gemeingebrauchs bewegen, 
können nicht mit Rücksicht auf die Wünsche der FIFA 
eingeschränkt werden weder hinsichtlich der Straßennutzung noch 
der Werbung. Anders ist dies bei Plakatwänden, Litfaßsäulen oder 
Bushaltestellenhäuschen, für die eine Sondernutzungserlaubnis 
erforderlich ist. Auf eine Erteilung dieser Sondernutzungserlaubnis 
hat der einzelne keinen Rechtsanspruch. Angeblich wollten aber 
die Städte während der Fußball-Weltmeisterschaft keine 
derartigen Nutzungserlaubnisse erteilen. Ob dies mit den 
Interessen der FIFA begründet werden kann, erscheint mehr als 
fraglich. Sondernutzungserlaubnisse, die befristet auch über den 
Beginn der WM 2006 hinaus bereits erteilt wurden, können ohne 
besondere Gründe nicht widerrufen werden. Ein Kioskinhaber mit 
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einer solchen befristeten Erlaubnis hatte also von der Behörde 
keinen - zumindest rechtlichen - Druck zu befürchten.  
 
* Einzelheiten dazu auf der Website des DPMA  
(http://publikationen.dpma.de/start.do )   
 /Marken FIFA eingeben) 
 
** Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt    
(http://oami.eu.int/CTMOnline/RequestManager/de_Result?listType=1&transit
ion=ResultsDetailed&selectOrderby2=&denoselect=1&selectOrderby=&idappli
=&ntmark=&application=CTMOnline&bAdvanced=0&totalFound=null&languag
e=de&deno=FIFa&ownerselect=&blimited=&source=search_basic.jsp) 
 
*** BPatG vom 3.8.2005, Az. 32 W (pat) 237/04 
 
**** Richtlinien zur Verwendung der FIFA WM 2006 Marken 
(http://www.fifa.com/de/regulations/regulation/0,1584,7,00.html
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