Deutschland
Backstube der Hofpfisterei in München
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Totschläger aus dem Steinbackofen

HANDWERK

Post vom
Sonnenkönig
Bäcker dürfen ihre
Sonnenblumenbrote nicht mehr
als „Sonne“ verkaufen.
Grund ist eine Abmahnaktion der
Münchner Hofpfisterei.
e kürzer der Name eines Brotes, desto größer lässt er sich aufs Werbeschild schreiben. Die Münchner
Marktfrau Marianne Gruber nannte ihr
Holzofenbrot mit Bio-Sonnenblumenkernen also „Öko-Sonne“ und verkaufte es
auf dem Bauernmarkt in Sendling.
Was die 61-Jährige nicht wusste: Das
Recht, ein rundes Brot als „Sonne“ zu
verkaufen, besitzt in Deutschland nur
eine Bäckerei – die Münchner Hofpfisterei. Dem Bio-Bäcker, der sich mit unzähligen Umweltmedaillen schmücken darf
und am Bäckerei-Schornstein im Zentrum der Stadt eigens einen Falkennistplatz anbringen ließ, wäre die Erfindung
der Sonne durchaus zuzutrauen. Verwunderlich ist allein die Härte, mit der die
Hofpfisterei ihr Recht seit einigen Monaten durchsetzt.
In ganz Deutschland müssen „ÖkoSonnen“, „Vollkornsonnen“, „Klostersonnen“, „Frisch-Korn-Sonnen“ und natürlich die „Partysonnen“ genannten
Brötchenkränze aus den Auslagen ver-
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schwinden. Denn der bayerische Traditionsbäcker klagt seinen Sonnenschutz,
den er seit 1977 beim Deutschen Patentund Markenamt hält, neuerdings auch ein.
Bei Marktfrau Gruber kam das Schreiben der Hofpfisterei-Anwälte Anfang Juli
an. Den Juristen war Grubers „Öko-Sonne“ als Angebot der Woche auf der Facebook-Seite ihres Backstüberls aufgefallen.
Sie forderten die Münchnerin auf, den
Namen nicht wieder zu benutzen, 2000
Euro zu zahlen und eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Dann sei
die Sache erledigt.
„Die ,Sonne‘ ist unsere Marke mit dem
höchsten Umsatz“, so verteidigt die Geschäftsführerin der Hofpfisterei, Nicole
Stocker, das rüde Vorgehen. 130 Tonnen
„Pfister Öko-Sonne“ und „Pfister ÖkoUr-Sonne“ aus dem altdeutschen Steinbackofen gingen 2010 über die Theken
der 156 Hofpfisterei-Filialen und per Brotversand an Adressen in ganz Deutschland. Stocker sagt, sie wolle die „Unverwechselbarkeit“ ihrer „Sonne“ erhalten,
die Marke vor „Verwässerung“ schützen.
Der Großvater der aktuellen Chefin
war so klug, sich bereits vor gut 35 Jahren
das Wort „Sonne“ beim Deutschen Patentamt in München schützen zu lassen.
Erstaunlich, dass die Patentwächter damals mitmachten. Kein SonnencremeHersteller kann sich die Sonne als Teil einer Marke schützen lassen. Dass der Bäcker eines sonnenförmigen Brotes mit
Sonnenblumenkernen dies dürfe, ergebe
„jedenfalls aus heutiger Sicht keinen
Sinn“, sagt der Markenrecht-Anwalt Maximilian Brenner, der den erst vergangene Woche abgemahnten Bäcker Peter
Mauel vertritt.
D E R

S P I E G E L

3 7 / 2 0 1 2

Mauel, Bäckermeister in vierter Generation mit mehreren Filialen in Meckenheim bei Bonn, klagt: „Die Schwarzwälder Kirschtorte darf ich backen, aber meine ,Dinkel-Sonne‘ steht auf dem Index.
Wer blickt denn da noch durch?“
Die Empörung unter den abgemahnten
Sonnenbäckern ist groß. Sie sprechen von
„Wegelagerei“ und „Kapitalvernichtung
im Bäckerhandwerk“. Viele Bäcker aus
dem Norden haben von der Hofpfisterei
und ihrem Zwei-Kilo-Brotklotz „Pfister
Öko-Sonne“ noch nie etwas gehört. Für
einige heißt das Backwerk nun „der Totschläger“.
Ein Vertreter des Zentralverbands des
Deutschen Bäckerhandwerks in Berlin
spricht von einem „ungewöhnlichen
Streit“. Der bayerische Landesinnungsverband hat versucht zu schlichten. Das
Brotregister des Verbands listet 2905 deutsche Brotspezialitäten auf. „Kraftprotz“
und „Saftheini“ stehen dort zwischen
„Bonner Riese mit Nuss“ und „Deichgraf“. Als Nachweis für die Einmaligkeit
eines Brotes schien das Register bislang
ausreichend.
Aber weil die Vertreter der Hofpfisterei
im persönlichen Gespräch keine Kompromissbereitschaft gezeigt hätten, will der
Zentralverband nun rechtliche Schritte
gegen das Innungsmitglied aus München
prüfen. Hofpfisterei-Chefin Stocker sagt,
es gehe ihr nicht darum, Marktfrauen das
Leben schwerzumachen. Folgt man ihrer
Argumentation, kämpft die Großbäckerei
gegen kleine Bäcker, um nicht am Ende
gegen die Brotindustrie zu verlieren.
Denn deutsche Lebensmittelkonzerne
arbeiten am markenrechtlichen Sonnenuntergang bei der Hofpfisterei. Backfabriken drängen mit eigenen „Sonnen“Produkten in die Supermarktregale und
wollen sich von der Münchner Bäckerei
nicht aufhalten lassen.
Die Konzernanwälte nutzten die Existenz der vielen kleinen Sonnenbäcker als
Argument, dass die Sonne gar nicht mehr
geschützt sei, klagt Stocker. Sie sieht sich
als Opfer: „Wenn ich mich gegen die
Angriffe der Großen wehren will, kann
ich die Verletzungen der Kleinen nicht
tolerieren.“ Sie setzt auf die abschreckende Wirkung ihrer Abmahnwelle. Sie
hoffe, dass die Bäcker „reagieren, bevor
wir reagieren müssen“, und ihre Brote
umbenennen.
Die „Öko-Sonne“ von Marianne Gruber liegt nun als „Sonnenblumenbrot“
am Marktstand aus. Die Backstüberl-Bäckerin hat 1600 Euro Abmahngebühren
gezahlt. Sie ist vorsichtig geworden, sogar
ihren „Früchtetraum“ hat sie umgetauft.
Auf dem Werbeschildchen steht nun
schlicht: „Fruchttorte“.
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