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Sehr geehrter Herr Kollege Eisenberg, 

ich freue mich, dass wir zum Thema "Konsum" nach längerer Zeit wieder in Kontakt 

treten. 

Ihre ordnungsgemäße Bevollmächtigung ist mir allerdings ein wenig zweifelhaft, da 

meiner Kenntnis nach die Firma Ihrer angeblichen Mandantin eben nicht "Konsum

Berlin und Umgegend e.G." ist, sondern "Konsumgenossenschaft Berlin und Umge

gend eG", s. angefügte aktuelle Ausdrucke aus der amtlichen "handelsregister.de". 

Ich bin jedenfalls beauftragt und bevollmächtigt, die Interessen und Rechte der KON

SUM-Tarifgemeinschaft e. V. in dieser Angelegenheit wahrzunehmen und zu vertreten, 

anliegend meine Vollmacht. 

Bedauerlich ist, dass die Verwendung der Domain "www.konsum-berlin.com" erst seit 

einigen Tagen aufgefallen sein soll. Denn diese ist, nachdem die Arbeiten daran bereits 

im Frühjahr 2011 begonnen hatten, jedenfalls schon spätestens seit Anfang August 

2012 im Internet allgemein erreichbar; s. anliegender Ausdruck eines Screenshots: nur 

die letzte Aktualisierung war erst am 23. Oktober 2012. 

Es dürfte unstrittig sein, dass die Domain Ihrer Mandantin "www.konsum-berlin.de" mit 

derjenigen meiner Mandantin nicht identisch ist. 
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Hinsichtlich des Auftretens Ihrer Mandantin im Geschäftsverkehr als "Konsum(-)Berlin" 

ist zunächst festzustellen, dass dies eine Abweichung von der eingetragenen Firma 

wäre. Zumindest nach der Internetseite Ihrer Mandantin tritt diese aber allenfalls als 

"KONSUM BERLIN" auf. 

Dann stellt sich aber auch noch die zusätzliche Frage, in welchem Geschäftsverkehr 

tritt Ihre Mandantin auf. Jedenfalls nicht mehr als Konsumgenossenschaft, die über 

Einzelhandelsgeschäfte Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs an ihre 

Mitglieder und darüber hinaus an andere Verbraucher verkauft. Der "Geschäftsverkehr" 

Ihrer Mandantin beschränkt sich doch mittlerweile auf die Tätigkeit eines kleinen, nur 

die eigenen Immobilien verwaltendes Immobilienunternehmen (reines Immobilienunter

nehmen und kein Einzelhandel seit 1992 !). 

Im Gegensatz dazu sind die von Ihnen in Ihrem Fax aufgeführten Konsumgenossen

schaften weiterhin im Einzelhandel mit Lebensmitteln und anderen Waren für ihre Mit

glieder und andere Verbraucher tätig. Auf den Zusammenhang zu meiner Mandantin 

komme ich noch zurück. 

Ob zu Gunsten Ihrer Mandantin eine Marke "Konsum(-)Berlin" eingetragen ist, konnte 

ich zumindest der Internetseite Ihrer Mandantin nicht entnehmen. 

Auch wenn nach weiteren Recherchen der Begriff "Marke" bei einer Konsumgenossen

schaft eher mit den so genannten "Konsum-Marken" aus der Zeit in der damaligen DDR 

bis 1990 in Verbindung gebracht wird, so konnte ich schließlich doch eine entsprechen

de Wortbildmarke "KONSUM BERUN" Ihrer Mandantin unter der Nr. OE 30330033, ein

getragen am 20. Oktober 2003, ausfindig machen. 

Aber dieser Gesichtspunkt einer eingetragenen Wort- und Bildmarke führt nicht dazu, 

dass die von meiner Mandantin verwendete Domain von Ihrer Mandantin untersagt 

werden könnte: 

Sowohl einige Mitglieder meiner Mandantin als auch deren Auftraggeberin, die Zentral

konsum eG, und wiederum einige von deren Mitgliedern sind ebenfalls Inhaber von 

Markenrechten, die nur aus dem Wort "Konsum" oder aus dem Begriff "Konsum" in 

Verbindung mit einem bestimmten Ort oder mit einem anderen Begriff bestehen. Ich 

verweise insofern insbesondere auf die Wort-Bildmarken "Konsum" der Zentralkonsum 

eG und der Konsum Dresden eG, s. Anlagen. 
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Die Konsum Dresden eG verfügt über die Domain "www.konsum.de". Daneben 

verwenden, wie Sie bereits zutreffend recherchiert haben, die von Ihnen angeführten 

sieben Konsumgenossenschaften, aber auch weitere, als Domain ihrer jeweiligen lnter

netseite den Begriff "Konsum" in Verbindung mit dem jeweil igen Sitz bzw. namensge

benden Ort. Diese Konsumgenossenschaften sind in der Regel sowohl Mitglieder mei

ner Mandantin als auch Mitglied von deren Auftraggeberin, der Zentralkonsum eG. 

ln diesem Zusammenhang mache ich auch auf die optische Ähnlichkeit des Begriffes 

"Konsum" auf der von Ihnen monierten Internetseite zu der Optik der Marke "KONSUM" 

der Zentralkonsum eG aufmerksam, die in dieser Form und als eingetragene Marke 

bzw. Warenzeichen für die Zentralkonsum eG auch vor der Wiederanmeldung schon 

seit Jahrzehnten bestand. 

Des Weiteren bauen die Mitglieder meiner Mandantin als auch die Mitglieder von deren 

Auftraggebern, Zentralkonsum eG, in der Regel ihre e-maii-Adressen in der Weise auf, 

dass nach dem Namen das @-Zeichen folgt und dann "Konsum-" und der jeweilige Sitz 

bzw. namensgebende Ort und dann ".de". 

Die Konsumgenossenschaften mit oder ohne eingetragene Marken und auch diejeni

gen ohne eigene lnternetseite, die aber entsprechend ihrer e-maii-Adressen bilden, 

haben jedenfalls ausdrücklich meiner Mandantin gegenüber das Einverständnis erklärt, 

den Begriff "Konsum" zu verwenden und die Domain "www.konsum-berlin.com" zu be

nutzen. 

Der Name und Begriff "Konsum" ist als solcher für alle verfügbar, die einen Bezug zu 

den Konsumgenossenschaften haben. Dies dürfte hier auch unstrittig sein. 

Die von Ihrer Mandantin monierte Internetseite meiner Mandantin soll aus Berlin über 

den Konsum berichten. 

Insofern ist die von Ihnen wiedergegebene Darstellung meiner Mandantin unerheblich. 

Unstrittig dürfte sein, dass meine Mandantin Ihren Sitz in Berlin hat. Eine Bezugnahme 

auf "Berlin" ist daher allein schon aus diesem Grund zulässig. 

Des Weiteren dürfte leicht erkennbar sein, dass die monierte Internetseite über den 

"Konsum", die Konsumgenossenschaften und alle Genossenschaften und damit auch 

die Konsumgenossenschaften betreffenden Fragen informiert. 

Auch Ihre Mandantin war Mitglied meiner Mandantin, kündigte dann aber leider auf 

Grund des aus den bekannten Gründen erforderlichen erheblichen Personalabbaus die 
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Mitgliedschaft bei meiner Mandantin 2003 und trat keinem anderen Arbeitgeberverband 

bei. 

Da auf der Internetseite im Impressum und darüber hinaus eindeutig Urheber, Autoren 

und andere Quellen wiedergegeben werden, ist keinerlei Täuschung erkennbar. 

Nicht nachvollziehbar ist Ihr Vorwurf eines Verstoßes gegen wettbewerbsrechtliche Be

stimmungen. Wer soll hier zu wem im Wettbewerb stehen und welche Regeln des 

Wettbewerbs sollen dabei verletzt werden? 

Ihre Mandantin als kleines, nur die eigenen Immobilien verwaltendes reines Immobi

lienunternehmen steht weder im Wettbewerb zu meiner Mandantin, einem Arbeitgeber

verband, noch zu deren Mitgliedern und denjenigen der Auftraggeberin Zentralkonsum 

eG, Einzelhandelsunternehmen. 

Die von Ihnen behauptete Zuordnungsverwirrung besteht nicht. 

Es besteht nur eine weit verbreitete Unkenntnis über die Struktur und Organisation der 

Konsumgenossenschaften, was insbesondere dazu führt, dass die Mitglieder meiner 

Mandantin bis heute regelmäßig konfrontiert werden mit Fragen, Vorwürfen und sogar 

Ansprüchen auf Grund des Umstandes, dass die Misswirtschaft bis hin zu kriminellen 

Vorgängen bei Ihrer Mandantin dazu geführt haben, dass fast 200.000 Mitglieder Ihrer 

Mandantin 2003/2004 insgesamt 56 Mio. € an Geschäftsguthaben verloren haben. 

Erlauben Sie mir abschließend noch den Hinweis, dass angesichts der seit 2004 erheb

lich geschrumpften wirtschaftlichen und sonstigen Bedeutung Ihrer Mandantin der von 

Ihnen angesetzte Gegenstandswert mehr als unangemessen ist. 

Sie werden daher sicher Verständnis dafür haben, dass ich im Namen meiner Mandan

tin Ihre Aufforderung generell und in Einzelfragen zurückweisen muss. 

Ich muss Sie daher vielmehr im Namen meiner Mandantin auffordern, dass Sie mir bis 

zum Donnerstag, dem 15. November 2012, Eingang hier bis 12.00 Uhr, erklären, dass 

die von Ihrer Mandantin erhobenen Ansprüche nicht mehr aufrecht erhalten werden. Ich 

bin bereits jetzt von meiner Mandantin beauftragt, nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 

entsprechende Maßnahmen zur Wahrung der Rechte meiner Mandantin zu ergreifen. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Anlagen 


