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1 Allgemeine Grundsätze 
 

1.1 Begründete Beanstandung 
 
Stellt der Prüfer ein absolutes Eintragungshindernis fest, so ist eine begründete 
Beanstandung auszustellen, die im Einzelnen alle festgestellten Ablehnungsgründe 
aufführt und gesondert für jeden Grund eine klare und spezifische Begründung liefert. 
Stückweise Beanstandungen (so genannte schrittweise Beanstandungen) sind zu 
vermeiden. Anders ausgedrückt sollte jedes Eintragungshindernis mit einer eigenen 
Begründung versehen werden. In vielen Fällen überschneiden sich manche 
Eintragungshindernisse, beispielsweise Unterscheidungskraft und beschreibender 
Charakter. Selbst in diesen Fällen ist für jedes Eintragungshindernis eine gesonderte 
Begründung anzugeben. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass eine Wortmarke 
eine semantische Bedeutung hat, die sowohl gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b 
als auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV eine Beanstandung erforderlich 
macht, so sollte die Mitteilung über die Eintragungshindernisse jeden dieser Gründe in 
gesonderten Absätzen behandeln. In einem derartigen Fall sollte klar angegeben 
werden, ob sich die mangelnde Unterscheidungskraft aus den gleichen oder aber 
anderen Überlegungen ergibt, die sich von denen unterscheiden, die bewirken, dass 
die Marke als beschreibend gilt. 
 
Für die Beanstandung einer Gemeinschaftsmarke genügt es, dass einer der in Artikel 7 
genannten Gründe lediglich in einem Teil der Europäischen Union existent ist. Die 
Prüfer sind jedoch angehalten, in diesem Stadium alle Beanstandungsgründe 
aufzuzählen, die von Belang sind. 
 
Gelegentlich werden Argumente vom Anmelder vorgebracht oder eine Einschränkung 
(Teilrücknahme) des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, die beide zur 
Anwendung anderer Beanstandungsgründe führen. Die Prüfer werden daran erinnert, 
dass der Partei – wenn die Ablehnung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke auf 
neue Beanstandungsgründe oder neue Argumente gestützt werden muss – 
Gelegenheit gegeben werden muss, diese zu kommentieren. 
 
 

1.2 Dialog mit dem Anmelder 
 
Während des Prüfverfahrens sollte der Prüfer den Dialog mit dem Anmelder suchen. 
 
In allen Phasen des Verfahrens sollte der Prüfer sorgfältig die vom Anmelder 
übermittelten Stellungnahmen berücksichtigen. Gleichermaßen sollte der Prüfer aus 
eigener Initiative heraus neue Fakten oder Argumente berücksichtigen, die für die 
Annahme der Marke plädieren. Grund hierfür ist, dass die Anmeldung nur dann 
abgelehnt werden kann, wenn der Prüfer zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung 
getroffen wird, überzeugt ist, dass die Beanstandung gut begründet ist. 
 
Wenn der Anmelder keine Stellungnahmen eingereicht hat und unter der 
Voraussetzung, dass der Prüfer von sich aus keine Gründe gefunden hat, die seine 
Ansicht ändern könnten, muss die Anmeldung durch eine Mitteilung abgelehnt werden, 
die das bzw. die vorausgegangene(n) Beanstandungsschreiben enthält, angibt, dass 
die Anmeldung hiermit abgelehnt wird, und die einen Hinweis darauf enthält, dass die 
Entscheidung beschwerdefähig ist. Es ist nicht korrekt, die endgültige Entscheidung 
auf eine Ablehnung aus den „in der Beanstandung genannten Gründen“ zu 
beschränken. 
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Wenn der Anmelder die in der vorausgegangenen Beanstandung genannten Gründe 
angreift, sollte die Ablehnung zunächst die angegebene Originalbegründung nennen 
und dann auf die Argumente des Anmelders eingehen. Wenn der Prüfer neue Fakten 
oder Argumente liefern muss, um eine Ablehnung zu untermauern, muss dem 
Anmelder Gelegenheit gegeben werden, diese zu kommentieren, bevor eine 
endgültige Entscheidung getroffen wird. 
 
Wenn der Anmelder versucht, die Beanstandung durch Einschränkung des 
Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auszuräumen, so ist es möglich, dass 
die Einschränkung ein neues Eintragungshindernis nach sich zieht, beispielsweise 
neben dem beschreibenden Charakter auch Irreführungsgefahr. In diesem Fall sollte 
ein weiteres Beanstandungsschreiben ausgestellt werden, um dem Anmelder 
Gelegenheit zu geben, alle für relevant befundenen Eintragungshindernisse zu 
kommentieren. 
 
Eine Spezifizierung von Waren oder Dienstleistungen, die durch einen Vorbehalt 
eingeschränkt wird, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal 
nicht aufweisen, sollte nicht akzeptiert werden (siehe Urteil vom 12. Februar /02/2004, 
C---363/99, „Postkantoor“, Randnr. 114). Beispielsweise sollte man für die Marke, 
„Theater“ eine Einschränkung wie „Bücher, außer Bücher über Theater“ zurückweisen. 
Hingegen sind positiv formulierte Einschränkungen wie etwa „Chemiebücher“ in der 
Regel zulässig. 
 
Hinsichtlich des Nachweises der erworbenen Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz  3) 
hat der Anmelder das Recht zu beanspruchen, dass seine Marke Unterscheidungskraft 
durch Benutzung erworben hat, und den entsprechenden Benutzungsnachweis 
beizubringen. Nach dem Beanstandungsschreiben und vor der vom Prüfer getroffenen 
endgültigen Entscheidung liegt der Zeitpunkt, an dem der Anmelder seinen 
Benutzungsnachweis einsenden sollte. Gemäß Regel 71 GMDV kann der Anmelder 
nach dem Beanstandungsschreiben diesbezüglich einen Antrag auf Fristverlängerung 
stellen. Wenn der Prüfer die Marke auf der Basis von Artikel 7 Absatz 3 GMV 
akzeptieren möchte, sollte kein Ablehnungsschreiben versandt werden. Wenn der 
Prüfer trotz des vorgelegten Benutzungsnachweises feststellt, dass die 
Gemeinschaftsmarkenanmeldung weiterhin mit Artikel 7 Absatz 1 GMV kollidiert, da 
der Benutzungsnachweis nicht überzeugend war, sollte im Ablehnungsschreiben 
darauf hingewiesen werden, dass gegen die Entscheidung Beschwerde bei den 
Beschwerdekammern eingelegt werden kann. Das Schreiben sollte auch die 
Begründung enthalten, warum die Marke mit einem der in Artikel 7 Absatz 1 GMV 
genannten Gründe kollidiert, sowie eine gesonderte Begründung, warum der Anspruch 
des Anmelders auf erworbene Unterscheidungskraft erfolglos ist. 
 
 

1.3 Europäische Kriterien 
 
Artikel 7 Absatz 1 GMV ist eine europäische Bestimmung und muss auf der Basis 
eines gemeinschaftlichen europäischen Standards ausgelegt werden. Es wäre nicht 
richtig, verschiedene Standards für die Unterscheidungskraft auf der Basis 
unterschiedlicher nationaler Traditionen oder je nach betroffenem Land 
unterschiedliche (d. h. schwächere oder strengere) Standards in Bezug auf Verstöße 
gegen die öffentliche Ordnung oder Moral anzuwenden. 
 
Artikel 7 Absatz 2 GMV schließt jedoch eine Anmeldung von der Eintragung selbst 
dann aus, wenn ein Ablehnungsgrund nur für einen Teil der Europäischen Union gilt. 
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Das bedeutet, dass es für eine Ablehnung genügt, wenn die Marke in einer offiziellen 
Sprache der EU beschreibend ist oder keine Unterscheidungskraft hat. Im Hinblick auf 
die übrigen Sprachen ist für die Zurückweisung nach Artikel  7 Absatz  1 darauf 
abzustellen, ob sie von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher in 
zumindest einem Teil der EU verstanden werden (siehe Abschnitt 2.3.1.2 – 
Referenzbasis – und Urteil vom 13. September /09/2012, T-72/11, „Espetec“, Randnrn. 
35-36). 
 
Wenn die Beanstandung nicht auf einer semantischen Wortbedeutung basiert, gilt das 
Eintragungshindernis normalerweise für die Gemeinschaft als Ganzes. Die 
Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die 
branchenübliche Praxis oder die Benutzung der angemeldeten Waren und 
Dienstleistungen können jedoch in einigen Teilen der Europäischen Union 
unterschiedlich sein. 
 
 

1.4 Irrelevante Kriterien 
 
Anmelder bringen häufig Argumente vor, die von Gerichten bereits für irrelevant erklärt 
wurden. Diese Argumente sollten abgelehnt und die entsprechenden Passagen der 
betreffenden Urteile zitiert werden. 
 
 

1.4.1 Nicht benutzter Begriff 
 
Die Tatsache, dass eine beschreibende Benutzung des angemeldeten Begriffs nicht 
festgestellt werden kann, ist irrelevant. Die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe c GMV ist mittels Prognoseverfahren durchzuführen (unter der Annahme, 
dass die Marke in Bezug auf die anmeldetenangemeldeten Waren oder 
Dienstleistungen benutzt wird). Aus dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe c GMV geht klar hervor, dass es genügt, wenn die Marke dazu „dienen 
kann“, Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen (siehe Urteil vom 
23. Oktober /10/2003, C-191/01  P, „Doublemint“, Randnr. 33). 
 
 

1.4.2 Freihaltebedürfnis 
 
Häufig wird behauptet, dass andere Händler den angemeldeten Begriff nicht benötigen, 
direktere und unmittelbarere Angaben benutzen können oder über Synonyme 
verfügen, die die betreffenden Merkmale der Waren beschreiben. Alle diese 
Argumente müssen als irrelevant abgelehnt werden. 
 
Obwohl Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV das öffentliche Interesse zugrunde liegt, 
dass beschreibende Begriffe nicht als Marken eingetragen werden sollten, damit sie für 
alle Mitbewerber frei verfügbar bleiben, braucht das Amt nicht zu zeigen, dass es eine 
aktuelle oder künftige Notwendigkeit oder ein konkretes Interesse Dritter gibt, den 
angemeldeten beschreibenden Begriff zu benutzen (kein konkretes Freihaltebedürfnis) 
(siehe Urteil vom 4. Mai 04/05/1999, C- 108/97, „Chiemsee“, Randnr. 35; und vom 12. 
Februar /02/2004, C-363/99, „Postkantoor“, Randnr. 61). 
 
Ob es Synonyme oder sogar andere, noch gebräuchlichere Möglichkeiten gibt, die 
beschreibende Bedeutung auszudrücken, ist daher irrelevant (siehe Urteil vom 
12. Feburar /02/2004, C-265/00, „Biomild“, Randnr. 42). 
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1.4.3 Faktisches Monopol 
 
Die Tatsache, dass der Anmelder der einzige ist, der die Waren und Dienstleistungen 
anbietet, für welche die Marke beschreibend ist, ist für Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe c GMV irrelevant. Der Anmelder wird in diesem Fall jedoch eher im Hinblick 
auf die erworbene Unterscheidungskraft erfolgreich sein. 
 
 

1.4.4 Doppelbedeutung 
 
Das häufig von Anmeldern vertretene Argument, dass die angemeldeten Begriffe mehr 
als eine Bedeutung haben, wobei eine von ihnen nicht beschreibend für die 
Waren/Dienstleistungen ist, sollte abgelehnt werden. Für eine Ablehnung gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV genügt es, wenn mindestens eine der möglichen 
Bedeutungen des Begriffs im Hinblick auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen 
beschreibend ist (siehe Urteil vom 23. Oktober /10/2003, C-191/01  P, „Doublemint“, 
Randnr. 32; bestätigt durch das Urteil vom 12. Februar /02/2004, C- 363/99, 
„Postkantoor“, Randnr. 97). 
 
Angesichts der Tatsache, dass sich die Prüfung auf die Waren/Dienstleistungen 
konzentrieren muss, die durch die Anmeldung abgedeckt werden, sind Argumente, die 
andere mögliche Bedeutungen des Wortes bzw. der Wörter betreffen, welche die 
angemeldete Marke bilden (die nicht mit den betreffenden Waren/Dienstleistungen 
zusammenhängt), irrelevant. Wenn die angemeldete Marke eine zusammengesetzte 
Wortmarke ist, ist in gleicher Weise für die Zwecke der Prüfung diejenige Bedeutung 
(falls vorhanden) ausschlaggebend, die mit dem Zeichen als Ganzes verbunden wird, 
und nicht mögliche Bedeutungen ihrer gesondert betrachteten Einzelelemente (siehe 
UrteileUrteil vom 8. Juni 08/07/2005, T-315/03, „Rockbass“, Randnummer 56). 
 
 

1.5 Umfang der Beanstandungen in Bezug auf die Waren und 
Dienstleistungen 

 
Fast alle absoluten Eintragungshindernisse, insbesondere die relevantesten 
Hindernisse, d. h. fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, 
Gattungseigenschaft und Irreführungsgefahr, müssen mit Blick auf die tatsächlich 
angemeldeten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden. Wenn eine Beanstandung 
geäußert wird, muss der Prüfer speziell in Bezug auf jede einzelne angemeldete Ware 
oder Dienstleistung erklären, welches Eintragungshindernis bzw. welche 
Eintragungshindernisse für die fragliche Marke gelten. Es genügt, wenn ein 
Eintragungshindernis für eine einzelne homogene Waren- bzw. 
Dienstleistungskategorie gilt. Als homogene Kategorie gilt eine Gruppe von Waren 
bzw. Dienstleistungen, die eine ausreichende direkte und spezifische Verbindung 
zueinander haben (siehe Urteil vom 2. April 02/04/2009, T-118/06, „ULTIMATE 
FIGHTING CHAMPIONSHIP“, Randnr. 28). Wenn das gleiche Eintragungshindernis 
bzw. die gleichen Eintragungshindernisse für eine Kategorie oder Gruppe von Waren 
oder Dienstleistungen angegeben werden, kann nur die allgemeine Begründung für 
alle betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen benutzt werden (siehe Urteil vom 15. 
Februar /02/2007, C-239/05, „The Kitchen Company“, Randnr. 38). 
 
Was den beschreibenden Charakter angeht, so gilt eine Beanstandung nicht nur für 
diejenigen Waren/Dienstleistungen, für die der Begriff bzw. die Begriffe, welche die 
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angemeldete Marke bilden, direkt beschreibend sind, sondern auch für die 
breitgefasste Kategorie, die (zumindest potenziell) eine identifizierbare Unterkategorie 
beinhaltet, oder bestimmte Waren/Dienstleistungen, für welche die angemeldete Marke 
direkt beschreibend ist. Wenn eine geeignete Einschränkung durch den Anmelder fehlt, 
betrifft die auf den beschreibenden Charakter abzielende Beanstandung 
notwendigerweise die breitgefasste Kategorie als solche. So ist beispielsweise 
„EUROHEALTH“ für „Versicherungen“ als Ganzes abzulehnen und nicht nur für 
Krankenversicherungen (siehe Urteil vom 7. Juni 07/06/2001, T-359/99, „EuroHealth“, 
Randnr. 33). 
 
Eine Beanstandung ergibt sich auch für Waren und Dienstleistungen, die direkt mit 
denjenigen verknüpft sind, für welche die beschreibende Bedeutung gilt. Wenn sich die 
beschreibende Bedeutung zudem für eine Aktivität ergibt, welche die Benutzung 
mehrerer der in der Spezifikation gesondert erwähnter Waren oder Dienstleistungen 
impliziert, so ergibt sich die Beanstandung für sie alle (siehe Urteil vom 
20. März /03/2002, T- -355/00, „Tele Aid“, für eine Reihe von Waren und 
Dienstleistungen, die in Verbindung mit Assistenzleistungen für Autofahrer per Funk 
stehen oder dabei angewendet werden). 
 
Es ist möglich, Waren und Dienstleistungen als so genannte Hilfswaren und -
Nebendienstleistungen in dem Sinne in der Anmeldung anzugeben, dass sie 
zusammen mit den Hauptwaren und -dienstleistungen benutzt werden oder diese 
unterstützen. Typischerweise deckt dies Papiere und Anleitungen für die Waren ab, zu 
denen sie gehören oder die ihnen beigepackt sind, sowie auch etwa Werbung oder 
Reparaturen. In diesen Fällen werden die Hilfswaren und Nebendienstleistungen 
definitionsgemäß zusammen mit den Hauptwaren- und –-dienstleistungen benutzt und 
verkauft. (z. B.: Fahrzeuge und Bedienungsanleitungen). Daraus folgt, dass sich die 
beschreibende Wirkung für die Hauptwaren und -dienstleistungen einer GM aufgrund 
des engen Verhältnisses zueinander auch auf die Hilfswaren und 
Nebendienstleistungen erstreckt. 
 
 

1.6 Zeitpunkt der Beanstandung 
 
Beanstandungen sollten so früh und so vollständig wie möglich erhoben werden. In 
seltenen Fällen eröffnet das Amt jedoch von Amts wegen das Prüfverfahren wieder, 
wenn die Marke eindeutig fälschlicherweise akzeptiert wurde oder wenn nach neuster 
Rechtsprechung die gleichen Schlussfolgerungen für eine Marke gelten, die zuvor 
akzeptiert worden war (siehe Urteil vom 8. Juli 08/07/2004, T-289/02, „Telepharmacy 
Solutions“). Im Fall von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen kann dies jederzeit vor der 
Eintragung geschehen, d. h. sogar nach der Veröffentlichung. Im Fall von 
internationalen RegisterierungenRegistrierungen, in denen die EU benannt ist, kann 
dies so lange geschehen, wie die Widerspruchsfrist (sechs Monate nach der 
Wiederveröffentlichung) noch nicht begonnen hat (Regel 112 Absatz 5 GMDV), und 
jeder zuvor versandte Zwischenstatusbescheid würde dann widerrufen. Das Amt kann 
das Prüfverfahren auch aufgrund von Stellungnahmen Dritter wieder eröffnen 
(Artikel 40 GMV). 
 
 

1.7 Ausschlüsse 
 
Artikel 37 Absatz 2 GMV sieht die Möglichkeit vor, dass der Prüfer als Voraussetzung 
für die Eintragung verlangen kann, dass für einen Bestandteil einer Marke, der nicht 
kennzeichnungskräftig ist, kein ausschließliches Recht in Anspruch genommen wird. In 
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der Praxis werden die Prüfer in der Regel jedoch nicht auf diese Bestimmung 
zurückgreifen. Unter der Voraussetzung, dass eine Marke weder als ausschließlich 
beschreibend noch als frei von jeder Unterscheidungskraft beurteilt wird, wird sie in der 
Regel ohne Ausschluss akzeptiert. Allgemein gilt, dass ein Ausschluss nicht dazu 
beiträgt, eine Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse auszuräumen. 
 
Wenn eine Marke aus einer Kombination von Elementen besteht, von denen jedes 
selbst eindeutig nicht unterscheidungskräftig ist, bedarf es keines Ausschlusses der 
gesonderten Bestandteile. Wenn eine Zeitschrift als Marke „Alicante Local and 
International News“ hat, so müssten die individuellen Bestandteile innerhalb dieser 
Marke nicht ausgeschlossen werden. 
 
Wenn der Ausschluss des Anmelders den Grund für die Ablehnung der Eintragung 
nicht ausräumt oder wenn der Anmelder der Bedingung nicht zustimmt, dann muss die 
Anmeldung im erforderlichen Umfang abgelehnt werden. 
 
Wenn der Anmelder in seiner Anmeldung ausschließt, dass er an dem nicht 
unterscheidungskräftigen Bestandteil ausschließliches Recht in Anspruch nehmen 
wird, sollte dieser Ausschluss selbst dann bestehen bleiben, wenn der Prüfer ihn nicht 
für notwendig hält. Ausschlüsse unterscheidungskräftiger Bestandteile müssen 
vom Prüfer abgelehnt werden, da sie zu einer Marke mit einem unklaren 
Schutzumfang führen würden. 
 
 

1.8 Beziehung zwischen den unterschiedlichen 
Eintragungshindernissen 

 
Eine Beanstandung und eine anschließende Ablehnung sollten alle relevanten 
Eintragungshindernisse beinhalten. Jedes Eintragungshindernis sollte gesondert 
begründet werden. Insbesondere sollte zur Vermeidung von Missverständnissen 
bezüglich der Frage, ob eine Ablehnung auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV oder beiden Artikeln basiert, jedes dieser 
Eintragungshindernisse eine eigene Überschrift erhalten. Wenn der Anmelder das 
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen so ändert, dass ein neues 
Eintragungshindernis relevant wird, so sollte besagtes Hindernis angeführt werden. 
Dies kann beispielsweise geschehen, wenn der Anmelder das Verzeichnis der 
angemeldeten Waren und Dienstleistungen so einschränkt, dass die Marke irreführend 
wird. Wenn mehrere Eintragungshindernisse angeführt werden, muss der Anmelder 
jedes von ihnen ausräumen, da eine Ablehnung auf ein einziges Eintragungshindernis 
gestützt werden kann (siehe Urteil vom 19. September /09/2002, C-104/00 P, 
„Companyline“, Randnr. 28). 
 
Die folgenden Abschnitte dieser Richtlinien behandeln jeden einzelnen Unterabschnitt 
des Artikels 7 Absatz 1 GMV in alphabetischer Reihenfolge, beginnend mit Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe a GMV und endend mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k GMV. 
Danach folgt ein Abschnitt zur erworbenen Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 
Absatz 3 GMV und ein abschließender Abschnitt zu Kollektivmarken. 
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2 Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 GMV) 
 

2.1 Grafische Darstellungen (Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a GMV) 

 

2.1.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
DieserArtikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV spiegelt die Verpflichtung des HABM wider, 
Zeichen abzulehnen, die nicht den Anforderungen des Artikels 4 GMV genügen. Laut 
Artikel 4 GMV kann eine Gemeinschaftsmarke aus einem beliebigen Zeichen 
bestehen, das sich grafisch darstellen lässt, insbesondere Wörter, einschließlich 
Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Ziffern und die Form oder Aufmachung 
der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines 
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Daher legtUm 
eine Marke im Sinne von Artikel 4 GMV zwei Anforderungen fest: Dasdarzustellen, 
muss der Gegenstand eines Antrags somit drei Bedingungen erfüllen: a) Es muss sich 
um ein Zeichen muss (ahandeln, b) sich grafisch darstellen lassen und (bc) geeignet 
sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden. (siehe Urteil vom 25/01/2007, C-321/03, 
„Durchsichtiges Behältnis“, Randnr. 28). 
 
 
a) Zeichen 
 
Nach Artikel 4 GMV kann unter bestimmten Bedingungen eine Marke aus allen 
Zeichen bestehen. Obwohl es sich bei den in diesem Artikel aufgeführten Beispielen in 
allen Fällen um zwei- oder dreidimensionale Zeichen handelt, die visuell wahrnehmbar 
sind, ist die Aufzählung nicht erschöpfend. Deshalb ist der Gegenstand nicht auf visuell 
wahrnehmbare Zeichen beschränkt. 
 
Um dem Kernbestand von Artikel 4 GMV nicht die Wirksamkeit zu nehmen, kann diese 
Bestimmung jedoch nicht so umfassend ausgelegt werden, dass jeder unbestimmte 
Gegenstand zwangsläufig als Zeichen eingestuft werden kann. So sind abstrakte 
Konzepte und Ideen oder allgemeine Merkmale von Waren nicht ausreichend 
bestimmt, um als Zeichen zu gelten, da sie auf eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Ausprägungen zutreffen können (T-7/09, „Spannfutter“, Randnr. 25). Aus diesem 
Grund wies der Gerichtshof beispielsweise eine Anmeldung eines „Durchsichtigen 
Behältnisses oder durchsichtigen Auffangbehälters als Teil der äußeren Oberfläche 
eines Staubsaugers“ zurück, da es sich bei dem Gegenstand nicht um eine bestimmte 
Art von Behältnis handelte, sondern er sich vielmehr auf alle denkbaren Formen eines 
durchsichtigen Behältnisses oder Auffangbehälters in einer Vielzahl unterschiedlicher 
Erscheinungsformen bezog (siehe Urteil vom 25/01/2007, C-321/03, „Durchsichtiges 
Behältnis“, Randnrn. 35 und 37).  
 
 
b) Grafische Darstellung  
 
Ein Zeichen, das nicht grafisch darstellbar ist, wird von der Eintragung als 
Gemeinschaftsmarke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV 
ausgeschlossen. 
 
Die Anforderung der grafischen Darstellung hat die Funktion, die Marke selbst zu 
definieren, um präzise den Gegenstand des Schutzes, den die eingetragene Marke 
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ihrem Inhaber gewährt, zu bestimmen. Laut Rechtsprechung ist eindeutig festgestellt 
worden, dass es eine grafische Darstellung im Sinne des Artikels 2 der Markenrichtlinie 
(der Artikel 4 GMV entspricht) ermöglichen muss, das Zeichen bildlich darzustellen, 
insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, und dass die 
Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, 
dauerhaft und objektiv sein muss (siehe Urteil vom 12. Dezember /12/2002, C-273/00, 
„Sieckmann“, Randnr. 46-55; und vom 6. Mai 06/05/2003, „Libertel“, C-104/01, Randnr. 
28-29). 
 
Anders ausgedrückt wird ein Zeichen, das nicht grafisch darstellbar ist, von Das 
Erfordernis der Eintragung als Gemeinschaftsmarke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 
Buchstabe a GMV ausgeschlossen. 
 
Der Gerichtshof betont fernerObjektivität bedeutet, dass ein Zeichen immerauf Dauer 
unzweifelhaft und in der gleichen Weise wahrgenommen werden muss, so dass 
durchum die Herkunftsfunktion der Marke die Herkunftsidentität garantiert wirdzu 
gewährleisten. Ziel der Darstellung ist es ausdrücklich, jeden Aspekt von Subjektivität 
während des Prozesses der Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens zu 
vermeiden. Infolgedessen muss das Mittel der grafischen Darstellung eindeutig und 
objektiv sein. 
 
Wenn das Zeichen seiner eigenen Natur nach grafisch nicht darstellbar ist, kann eine 
Beschreibung ausreichend sein. Dies gilt mit der Maßgabe, dass diese Beschreibung 
klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und 
objektiv ist. Daher können Hörmarken auf der Basis einer Beschreibung eingetragen 
werden, während Gerüche nicht eingetragen werden können (siehe unten). 
c) Unterscheidungskraft 
 
Artikel 4 GMV bezieht sich auf die abstrakte Fähigkeit eines Zeichens, die Waren 
eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Im 
Gegensatz zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, der sich auf die tatsächliche 
Unterscheidungskraft einer Marke in Bezug auf bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen bezieht, betrifft Artikel 4 GMV ausschließlich die theoretische 
Fähigkeit eines Zeichens, ungeachtet der Waren oder Dienstleistungen als 
Herkunftsangabe zu fungieren. Nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen ist es 
denkbar, dass ein Zeichen nicht einmal die abstrakte Fähigkeit besitzt, die Waren eines 
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In der Praxis 
wird ein Zeichen, dass nicht einmal eine abstrakte Unterscheidungskraft besitzt, bereits 
bei der Formalprüfung zurückgewiesen und nicht zu einer inhaltlichen Prüfung gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV zugelassen. 
 
 

2.1.2 Beispiel für gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a abgelehnte oder 
akzeptierte Markenanmeldungen 

 
Die nachstehende Beispielliste ist nicht erschöpfend. Weitere Beispiele und 
Orientierungshilfen zur Eintragungsfähigkeit nach Artikel 4 GMV finden sich in den 
Richtlinien, Teil B, Teil 2, Prüfung der Formerfordernisse, Absätze 9.4 – 9.8: Art der 
Marke). 
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2.1.2.1 Geruchs- / olfaktorische Marken 
 
Für Gerüche gibt es derzeit keine zufriedenstellende Methode für deren grafische 
Darstellung. Was chemische Formeln betrifft, so würden nur wenige Menschen den 
fraglichen Geruch anhand einer derartigen Formel erkennen. Zudem würde die 
Hinterlegung einer Geruchsprobe keine grafische Darstellung für die Zwecke des 
Artikels 4 GMV bilden, da ein Geruch nicht ausreichend stabil oder dauerhaft ist. 
Anders ausgedrückt werden die Anforderungen an die grafische Darstellung einer 
olfaktorischen Marke nicht ausreichend durch eine chemische Formel, eine 
Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Geruchsprobe oder eine Kombination 
dieser Elemente erfüllt (siehe Urteil vom 12. Dezember /12/2002, C- 273/00, 
„Sieckmann“, Randnr. 69-73). 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine allgemein anerkannte internationale Klassifikation 
von Düften, die, wie bei den internationalen Farbcodes oder der Notenschrift, die 
objektive und präzise Erkennung eines Riechzeichens dank der Zuteilung präziser 
Bezeichnungen oder Codes für jeden Duft erlauben würde (siehe Urteil vom 
27. Oktober /10/2005, T-305/04, „Duft einer reifen Erdbeere“, Randnr. 34). Wie aus 
dem Urteil „Sieckmann“ hervorgeht, lassen sich mit einer Beschreibung zwar keine 
Riechzeichen grafisch darstellen, für die zahlreiche unterschiedliche Beschreibungen in 
Frage kommen; es ist aber nicht völlig auszuschließen, dass ein Riechzeichen künftig 
Gegenstand einer Beschreibung werden könnte, die alle Voraussetzungen des 
Artikels 4 GMV in seiner Auslegung durch die Rechtsprechung erfüllt (siehe Urteil vom 
27. Oktober /10/2005, T-305/04, „Duft einer reifen Erdbeere“, Randnr. 28). 
 
Im oben zitierten Fall wurden weder die grafische Darstellung (einer roten Erdbeere) 
noch die Beschreibung in Worten („Duft einer reifen Erdbeere“) als die 
Anforderungsliste erfüllend angesehen. Der Duft einer Erdbeere ist von Sorte zu Sorte 
verschieden, und die Beschreibung „Duft einer reifen Erdbeere“ kann sich auf mehrere 
Sorten und damit auf mehrere spezifische Düfte beziehen. Die Beschreibung wurde 
weder für eindeutig noch für präzise befunden und befreite den Prozess der 
Identifizierung und Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens nicht von allen 
Elementen der Subjektivität. In gleicher Weise stellt das Bild einer Erdbeere nur die 
Frucht dar, die einen vermeintlich mit dem fraglichen Riechzeichen identischen Duft 
und nicht den angemeldeten Duft absondert, und kommt daher nicht einer grafischen 
Darstellung des Riechzeichens gleich. 
 
 
2.1.2.2 Geschmacksmarken 
 
Die oben in Abschnitt 2.1.2.1 genannten Argumente gelten in ähnlicher Weise für 
Geschmacksmarken (siehe Entscheidung 4. August vom 04/08/2003, R 120/2001-2 – 
„Geschmack von künstlichen Erdbeeren“).). 
 
 
2.1.2.3 Hörmarken 
 
Wenn eine Hörmarke aus Musik besteht, akzeptiert das Amt nur herkömmliche 
musikalische Notenschrift als grafische Darstellung der angemeldeten Töne 
(entsprechend den Kriterien im Urteil vom 27. November /11/2003, C-283/01, „Shield 
Mark“). Besteht die Marke jedoch aus anderen als musikalischen Tönen, so reicht eine 
Beschreibung mit Worten alleine nicht aus (R 708/2006-4 – TARZAN YELL). In diesen 
Fällen ist eine aus einem Oszillogramm oder SonagrammSonogramm bestehende 
grafische Darstellung mit der Maßgabe akzeptabel, dass ihr eine Tondatei beigefügt 
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ist, die auf dem Weg des elektronischen Anmeldeverfahrens eingereicht wird (siehe 
Entscheidung des Präsidenten EX-05-3 vom 10. Oktober /10/2005). 
 

Beispiele für zulässige Hörmarken 

Gemeinschaftsmarke 9 199 134 
 

Sonogramm in Verbindung mit einer Tondatei 

 

Gemeinschaftsmarke 1 637 859 
 

Notenschrift  

 
 
 
2.1.2.4 Bewegungsmarken 
 
Bewegungsmarken müssen ebenfalls den im Hinblick auf die grafische Darstellung 
geltenden Anforderungen entsprechen. Der Darstellung der Marke muss eine 
Beschreibung beigefügt sein, die die Bewegung, für die der Schutz beantragt wird, 
eindeutig erklärt. In ihrer Entscheidung vom 23. September /09/2010, R 443/2010-2 – 
„RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (BEWEGUNGSMARKE)“,), 
erklärte die Zweite Beschwerdekammer, dass in Fällen, in denen ein Zeichen sowohl 
durch eine grafische Darstellung als auch eine Beschreibung in Textform definiert wird, 
diese Beschreibung – damit die Darstellung unter anderem klar, eindeutig, verständlich 
und objektiv ist – mit dem übereinstimmen muss, was in der grafischen Darstellung zu 
sehen ist. Im vorliegenden Fall war der Prüfer der Ansicht, dass die in der Darstellung 
wiedergegebenen Standbilder in Verbindung mit der Beschreibung nicht klar die 
Bewegung angaben, insbesondere deshalb nicht, weil nicht ausreichend klar war, wie 
sich die Bewegung zwischen den verschiedenen Standbildern fortentwickelte: 
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Die Zweite Kammer erkannte jedoch diesbezüglich, dass die grafische Darstellung und 
die verbale Beschreibung des Zeichens vollkommen kompatibel seien und sich 
gegenseitig ergänzten. Der Anmelder habe eine ausreichende Zahl von Standbildern 
eingereicht, um klar den Bewegungsfluss wiederzugeben, sowie in Textform eine 
präzise und ausführliche Beschreibung der Fortentwicklung vorgelegt, so dass kein 
Zweifel hinsichtlich der Bewegungsmarke bleibe. Laut den von der Zweiten Kammer 
festgelegten Kriterien kann einer Bewegungsmarke nur dann die Eintragung gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV versagt werden, wenn eine angemessen 
aufmerksame Person besonders intensive geistige Anstrengungen unternehmen muss, 
um wahrzunehmen, was die Bewegungsmarke ist. 
 
Es wurde kein Grenzwert festgelegt, und die Zahl der Standbilder ist abhängig von der 
jeweiligen Bewegung, solange sie die förmlichen Anforderungen erfüllen. Was die 
Beschreibung der Marke betrifft, so muss ihr Inhalt genau und an die Konsistenz und 
Komplexität der Bewegung angepasst sein, um das Zeichen ordnungsgemäß und 
effizient zu beschreiben. 
 
 
 

Beispiel für eine zulässige Bewegungsmarke 

GM 5 338 629 
 
Beschreibung: Die Marke ist eine animierte 
Sequenz mit zwei Lichtelementen, die sich im 
oberen rechten Teil der Marke verbinden. 
Während der Animationssequenz bewegt sich ein 
geometrisches Objekt neben dem ersten 
Segment nach oben und dann neben dem 
zweiten Segment nach unten, während bei 
einzelnen Bändern in jedem Segment ein 
Wechsel von dunkel zu hell erfolgt. Die in der 
Marke befindliche Tupfentechnik dient nur der 
Schattierung. Die gesamte animierte Sequenz 
dauert zwischen einer und zwei Sekunden. 

 
 
Wiedergaben: Wiedergabe der Marke nur in Schwarz 
und Weiß mit Grautönen; keine Farbangabe. 
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2.1.2.5 Form- und konturlose Kombination von zwei oder mehr Farben in „jeglicher 
Erscheinungsform“ 

 
Die form- und konturlose Kombination von zwei oder mehr Farben in „jeglicher 
Erscheinungsform“ erfüllt nicht die Anforderungen der Fälle „Sieckmann“ und „Libertel“ 
in Bezug auf die Klarheit und Konstanz einer grafischen Darstellung, die eine 
Bedingung für die Eignung ist, als Marke zu fungieren (siehe Entscheidung vom 27. 
Juli /07/2004, R 730/2001-4 – „GELB/BLAU/ROT“).). 
 
Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder 
die Nennung zweier oder mehrerer Farben „in jeglichen denkbaren Formen“ weist nicht 
die von Artikel 4 GMV erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit auf 
(siehe Urteil vom 24. Juni /06/2004,  C- 49/02, „Farben Blau und Gelb“, Randnr. 34). 
 
Darüber hinaus würden solche Darstellungen zahlreiche unterschiedliche 
Kombinationen zulassen, die es dem Verbraucher nicht erlauben würden, eine 
bestimmte Kombination zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die er sich mit 
Gewissheit für weitere Käufe beziehen könnte, und auch den zuständigen Behörden 
und den Wirtschaftsteilnehmern nicht ermöglichen, den Umfang der geschützten 
Rechte des Markeninhabers zu kennen. Dementsprechend muss eine aus zwei oder 
mehr Farben bestehende grafische Darstellung, die abstrakt und konturlos ist, 
systematisch angeordnet werden, indem die betreffenden Farben in vorher festgelegter 
und einheitlicher Weise miteinander verbunden werden (siehe Urteil vom 
14. Juni /06/2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen 
Farben“, Randnr. 50)). 
 
 
2.1.2.6 Ambivalente und widersprüchliche Beschreibungen, die nicht im Einklang mit 

der Art des Zeichens stehen 
 
Eine Beschreibung, die ambivalent und widersprüchlich ist, ist nicht akzeptabel. Zudem 
muss die Beschreibung kohärent mit der Art des Zeichens sein. In seiner Entscheidung 
vom 14. Juni /06/2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in 
unterschiedlichen Farben“, hat das Gericht erkannt, dass die Beschreibung der Marke 
(sechs Oberflächen, die in drei Paaren parallel nebeneinander angeordnet sind, wobei 
jedes Paar senkrecht zu den anderen beiden Paaren angeordnet ist und dadurch 
gekennzeichnet ist, dass (i) die jeweils zwei nebeneinander liegenden Oberflächen 
verschiedene Farben haben und (ii) die jeweiligen Oberflächen eine Gitterstruktur 
aufweisen, die durch schwarze Linien gebildet wird, die die Oberfläche in neun 
gleichgroße Segmente unterteilen) zu schwer verständlich war: 
 

 

 
 
Ein so definiertes Zeichen ist keine Farbmarke an sich, sondern eine dreidimensionale 
Marke oder Bildmarke, die dem äußeren Erscheinungsbild eines besonderen 
Gegenstands mit einer spezifischen Form entspricht, d. h. einem von Quadraten 
bedeckten Würfel mit einer besonderen Farbanordnung. Selbst wenn die Beschreibung 
klar und leicht verständlich gewesen wäre – was sie nicht ist –, hätte sie in jedem Fall 
einen immanenten Widerspruch enthalten, was die tatsächliche Art des Zeichens 
betrifft (Randnrn. 64 und 66). 
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2.1.3 Beziehung zu anderen GMV-Bestimmungen 
 
Wenn die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV zu beanstanden ist, ist 
keine weitere Prüfung der übrigen möglichen Eintragungshindernisse erforderlich, wie 
etwa Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b oder c GMV. 
 
Laut Artikel 7 Absatz 3 GMV können absolute Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe a GMV nicht durch eine erworbene Unterscheidungskraft in Folge 
der Benutzung der Marke ausgeräumt werden. 
 
 

2.2 Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV) 
 

2.2.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Nach ständiger Rechtsprechung meint die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne 
des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV, dass das Zeichen dazu dient, die Ware 
bzw. die Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem 
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware bzw. 
Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe 
Urteil vom 29. April /04/2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, 
Randnr. 32; vom 21. Oktober /10/2004, C-64/02 P, Randnr. 42; und vom 8. Mai 
08/05/2008, C--304/06 P, Randnr. 66; und Audi gegen HABM, Randnr. 33). Nach 
ebenfalls ständiger Rechtsprechung kann die Unterscheidungskraft einer Marke zum 
einen nur im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet 
worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die 
maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (siehe Urteil vom 29. April /04/2001, 
verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Randnr. 33; und vom 8. Mai 
08/05/2008, C--304/06 P, Randnr. 67; und Audi gegen HABM, Randnr. 34) (siehe Urteil 
vom 14. Juni /06/2012, T-293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in 
unterschiedlichen Farben“; und vom 12. Juli /07/2012, C-311/11 P, „Wir machen das 
Besondere einfach“, Randnr. 23). 
 
Obwohl allgemein akzeptiert wird, dass ein Mindestgrad an Unterscheidungskraft 
genügt, muss auch berücksichtigt werden, dass die Marke – um als 
Gemeinschaftsmarke unterscheidungskräftig zu sein – in Bezug auf die Europäische 
Union als Ganzes unterscheidungskräftig sein muss. 
 
Nach der Rechtsprechung der europäischen Gerichte fehlt einer Wortmarke, die 
Merkmale von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe c GMV beschreibt, damit zwangsläufig für diese Waren und 
Dienstleistungen die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV (siehe Urteil vom 12. Juni /06/2007, T- 190/05, „TWIST & POUR“, 
Randnr. 39). 
 
In vergleichbarer Weise wäre ein bestimmter Begriff – wenn er auch möglicherweise 
nicht klar beschreibend in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen ist, 
so dass eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht 
anwendbar wäre – gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV trotzdem aus dem 
Grund zu beanstanden, dass er von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als 
Informationen über die Art der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelnd und nicht ihre 
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Herkunft angebend wahrgenommen würde. Dies war der Fall beim Begriff „medi“, der 
bloß als Information für die maßgeblichen Verkehrskreise über den medizinischen oder 
therapeutischen Zweck der Waren oder ihres allgemeinen Bezugs zum medizinischen 
Sektor angesehen wurde (siehe Urteil vom 12. Juli /07/2012, T-470/09, „medi“, 
Randnr. 22). 
 
Eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV würde auch in 
denjenigen Fällen Anwendung finden, in denen die verwendete lexikalische Struktur als 
in der Werbesprache und im fraglichen Handelskontext üblich ist, selbst wenn sie aus 
grammatischer Sicht nicht korrekt ist. Dies war bei der Kombination „ECO PRO“ der 
Fall, in der das anpreisende Element PRO hinter das beschreibende Element ECO 
gesetzt wird und das von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis 
wahrgenommen werden würde, dass die bezeichneten Waren für „Fachkundige in 
Ökologie“ bestimmt oder „ökologisch hilfreich“ sind (siehe Urteil vom 25. April /04/2013, 
T--145/12, „ECO PRO“, Randnrn. 29-32). 
 
 

2.2.2 Wortbestandteile 
 
Wörter sind nicht unterscheidungskräftig oder können zusammengesetzten Zeichen 
keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn sie so häufig benutzt werden, dass sie 
jede Fähigkeit verloren haben, Waren und Dienstleistungen unterscheidbar zu machen. 
Die folgenden Begriffe sind gemäß dieser Bestimmung ungeeignet, wenn sie alleine 
oder mit anderen nicht eintragungsfähigen Elementen benutzt werden. 
 
Begriffe, die bloß eine besondere positive oder anziehende Beschaffenheit oder 
Funktion der Waren und Dienstleistungen bezeichnen, sollten abgelehnt werden, 
wenn sie entweder alleine oder in Kombination mit beschreibenden Begriffen 
angemeldet werden: 
 

 ECO als Bezeichnung für „ökologisch“ (siehe Urteil vom 24. April /04/2012, T-
 328/11, „EcoPerfect“, Randnr. 25; und vom 15. Januar /01/2013, T- 625/11, 
„ecoDoor“, Randnr. 21); 

 

 MEDI als Bezugnahme auf „medizinisch“ (siehe Urteil vom 12. Juli /07/2012, T-
 -470/09, „medi“); 

 

 MULTI als Bezugnahme auf „viel, viele, mehr als einer“ (siehe Entscheidung vom 
21. Juli /07/1999, R 99/1999-1 – MULTI 2 ‘n 1; und vom 17. November /11/2005, 
R 904/2004-2 – MULTI); 

 

 MINI als Bezeichnung für „sehr klein“ oder „winzig“ (siehe Entscheidung vom 17. 
Dezember 1999/121999, R 62/1999-2 – MINIRISC); 

 

 Premium/PREMIUM als Bezugnahme auf „beste Qualität“ (siehe Urteil vom 22. 
Mai /05/2012, T-60/11, „SUISSE PREMIUM“, Randnrn. 46-49, 56 und 58; und 
vom 17. Januar /01/2013, verbundene Rechtssachen T-582/11 und T- 583/11, 
„PREMIUM L“, „PREMIUM XL“, Randnr. 26); 

 

 PLUS als Bezeichnung für „zusätzlich, extra, von überragender Qualität, 
hervorragend in seiner Kategorie“. (siehe Entscheidung vom 
15. Dezember /12/1999, R 329/1999-1 – PLATINUM PLUS); 
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 ULTRA1 als Bezeichnung für „extrem“ (siehe Entscheidung vom 9. Dezember 

09/12/2002, R 333/2002-1 – ULTRAFLEX) 
 

 UNIVERSAL als Bezugnahme auf Waren, die für den allgemeinen oder 
universellen Gebrauch geeignet sind (siehe Urteil vom 2. Mai 02/05/2012, T-
 -435/11, „UniversalPHOLED“, Randnr. 22 und 28)). 

 
Top-Level-Domain-Endungen wie etwa „.com“ geben lediglich den Ort an, an dem 
Informationen im Internet zu finden sind, und können daher eine beschreibende oder 
sonst wie zu beanstandende Marke nicht eintragungsfähig machen. Daher ist 
www.books.com für Druckereierzeugnisse so zu beanstanden wie der Begriff „Buch“ 
alleine. Dies wurde vom Gericht in seinem Urteil vom 21. November /11/2012, T-
 -338/11, „photos.com“, Randnr. 22, bestätigt, wo erklärt wurde, dass der Bestandteil 
„.com“ ein technisches und gattungsspezifisches Element ist, dessen Benutzung in der 
normalen Struktur der Adresse einer gewerblichen Website erforderlich ist. Weiterhin 
kann dieses Element auch angeben, dass die von der angemeldeten Marke 
abgedeckten Waren und Dienstleistungen online bestellt oder eingesehen werden 
können oder mit dem Internet zu tun haben. Dementsprechend ist das fragliche 
Element auch als frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden 
Waren oder Dienstleistungen anzusehen. 
 
Abkürzungen der Rechtsform einer Gesellschaft wie etwa Ltd. und GmbH können 
nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen. 
 
In gleicher Weise sind Begriffe, die bezeichnen, dass die Waren und Dienstleistungen 
durch eine Gruppe von Personen geliefert bzw. erbracht werden, nicht 
eintragungsfähig, z. B. „Gesellschaft, Menschen“ (für Betriebe) oder „Club“. 
Beispielsweise ist „Kitchen Company“ nicht für Küchen eintragungsfähig. Dies ändert 
sich, wenn sich das Zeichen als Ganzes nicht bloß auf Waren und Dienstleistungen im 
abstrakten Sinne bezieht, sondern den Gesamteindruck einer unterscheidbaren, 
identifizierbaren Einheit schafft. Beispiele: „Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals“, „International Trade Mark Association“ wären alle eintragungsfähig. 
 
Namen einzelner Personen sind unterscheidungskräftig, und zwar unabhängig von der 
Häufigkeit, mit der dieser Name vorkommt, und selbst im Fall der gängigsten 
Familiennamen wie Schmidt oder García. Siehe Urteil vom 16. September /09/2004, C-
 -404/02, „Nichols“, Randnr. 26 und 30. Gleiches gilt für Namen von Prominenten, 
einschließlich Staatsoberhäuptern. 
 
 

2.2.3 Buchtitel 
 
Marken, die ausschließlich aus dem Titel einer berühmten Geschichte oder eines 
Buches bestehen, sind u.  U. nicht unterscheidungskräftig gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die diese Geschichte als 
Thema haben. Grund hierfür ist, dass bestimmte Geschichten (oder ihre Titel) seit so 
langer Zeit etabliert und gut bekannt sind, dass sie ihren Weg „in den Sprachgebrauch" 
gefunden haben und keiner anderen Bedeutung mehr als der einer bestimmten 
Geschichte zugeschrieben werden können. 
 

                                                           
 
1
 Geändert am 23.06.2010 

http://www.books.com/
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So können beispielsweise „Peter Pan“ oder „Cinderella“ oder „Die Ilias“ ohne Weiteres 
unterscheidungskräftige Marken für (z. B.) Farbe, Bekleidungsstücke oder Stifte sein. 
Sie können jedoch keine unterscheidungskräftige Rolle in Bezug auf (z. B.) Bücher 
oder Filme spielen, da die Verbraucher einfach denken werden, dass sich diese Waren 
auf die Geschichte von Peter Pan oder Cinderella beziehen, da dies die einzige 
Bedeutung der betreffenden Begriffe ist. 
 
In solchen Fällen sollten Beanstandungen nur erhoben werden, wenn der fragliche 
Titel berühmt genug ist, um wirklich dem betreffenden Verbraucher gut bekannt zu 
sein, und wenn die Marke im Kontext der Waren/Dienstleistungen primär als berühmter 
Titel für eine Geschichte oder eines Buches wahrgenommen werden kann. Dass ein 
Mangel an Unterscheidungskraft in dieser Hinsicht festgestellt wird, ist dann 
wahrscheinlicher, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine große Zahl 
veröffentlichter Versionen der Geschichte erschienen ist bzw. wenn es zahlreiche 
Fernseh-, Theater- und Filmadaptationen davon gibt, die ein breites Publikum 
erreichen. 
 
Je nach Art der fraglichen Marke kann eine Beanstandung in Bezug auf 
Druckereierzeugnisse, Filme, Aufzeichnungen, Theaterstücke und Shows (nicht 
erschöpfende Aufzählung) erhoben werden. 
 
 

2.2.4 Farben 
 
Dieser Abschnitt befasst sich mit einzelnen Farben oder Kombinationen von Farben als 
solchen („Farbe an sich“). 
 
Wenn Farben oder Kombinationen von Farben als solche angemeldet werden, besteht 
der entsprechende Prüfungsstandard in der Frage, ob sie unterscheidungskräftig sind, 
wenn sie auf Waren oder deren Aufmachung angewendet oder im Kontext der 
Erbringung von Dienstleistungen benutzt werden. Wenn eine Marke in einer dieser 
Situationen nicht unterscheidungskräftig ist, so ist dies ein ausreichender Grund für 
ihre Ablehnung. Bei Farbkombinationen sollte die Prüfung der Unterscheidungskraft 
auf der Annahme basieren, dass die Farbkombination in der Art und Weise, wie sie 
eingereicht wird, auf den Waren oder ihrer Aufmachung oder in Anzeigen oder 
Werbematerialien für die Dienstleistungen erscheinen. 
 
 
2.2.4.1 Einzelfarben 
 
Wie der Gerichtshof bestätigt hat, sind Verbraucher nicht gewohnt, Annahmen zur 
Herkunft von Waren auf der Basis ihrer Farbe oder der Farbe ihrer Aufmachung 
anzustellen, wenn jedwedes grafische oder Wortelement fehlt, da eine Farbe an sich in 
der aktuellen Handelspraxis in der Regel nicht als Identifikationsmittel benutzt wird 
(siehe Urteil vom 6. Mai 06/05/2003, C-104/01, „Libertel“). Eine Farbe ist 
normalerweise nicht immanent in der Lage, die Waren eines bestimmten 
Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Randnr. 65). Außer 
unter ganz besonderen Umständen sind einzelne Farben daher nicht für Waren und 
Dienstleistungen unterscheidungskräftig. 
 
Derartige ganz besondere Umstände setzen voraus, dass der Anmelder darlegt, dass 
die Marke absolut ungewöhnlich oder überraschend in Bezug auf diese spezifischen 
Waren ist. Diese Fälle sind äußerst selten, z. B. im Fall von schwarzer Farbe für Milch. 
Für eine Ablehnung ist es nicht erforderlich, dass einer der in Abschnitt 2.2.4.2 weiter 
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unten aufgeführten Faktoren vorhanden ist, doch wenn dies der Fall ist, sollte dies als 
weitere Begründung für die Ablehnung genutzt werden. Wenn sich eine einzelne Farbe 
als allgemein gebräuchlich in den betreffenden Bereichen bzw. als einem dekorativen 
oder funktionellen Zweck dienend erweist, muss die Farbe abgelehnt werden. Laut 
Feststellung des Gerichts ist das öffentliche Interesse ein Hindernis für die 
Monopolisierung einer einzelnen Farbe, und zwar unabhängig von der Frage, ob das 
betreffende Interessengebiet zu einem sehr spezifischen Marktsegment zählt (siehe 
Urteil vom 13. September /09/2010, T-97/08, „Oranger Farbton“, Randnrn. 44-47). 
 
 
2.2.4.2 Farbkombinationen 
 
Wenn eine Kombination von Farben an sich angemeldet wird, muss die eingereichte 
grafische Darstellung diese Farben räumlich so skizzieren, dass der Umfang des 
angemeldeten Rechts bestimmt wird („What you see is what you get“). Die grafische 
Darstellung sollte klar die Proportionen und Positionen der verschiedenen Farben 
angeben und sie auf diese Weise systematisch anordnen, wobei die Farben in vorher 
festgelegter und einheitlicher Weise miteinander verbunden werden (siehe Urteil vom 
24. Juni /06/2004, C-49/02 „Blau und Gelb“, Randnr. 33; und vom 14. Juni /07/2012, T-
293/10, „Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben“, Randnr. 50). 
 
Enthält eine Marke beispielsweise einen kleinen gelben Streifen über einem roten, so 
ist diese verschieden von einer Marke mit gleichen Anteilen von Rot und Gelb und der 
Anordnung der roten Farbe auf der linken Seite. Ein abstrakter Anspruch, 
insbesondere im Hinblick auf zwei Farben „in jeder möglichen Kombination“ oder „in 
jedem Verhältnis“ ist nicht zulässig und somit gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a GMV zu beanstanden (siehe Entscheidung vom 27. Juli /07/2004, 
R 730/2001--4 – „GELB/BLAU/ROT“,, Randnr. 34). Dies ist zu unterscheiden von 
Angaben darüber, wie die Farbkombination auf dem Produkt erscheinen soll. Derartige 
Angaben sind nicht erforderlich, weil es nur auf den Gegenstand der Anmeldung 
ankommt, nicht darauf, wie die Marke tatsächlich oder potenziell auf der Ware 
verwendet wird. 
 
Im Fall einer Farbkombination kann eine Ablehnung nur auf spezifische Fakten oder 
Argumente gestützt werden, und wenn derartige spezifische Ablehnungsargumente 
nicht festgestellt werden, ist die Mark zu akzeptieren. Wenn eine der beiden Farben 
entweder die gewöhnliche Farbe für das Produkt oder die natürliche Farbe des 
Produkts ist, d. h. eine Farbe zur üblichen oder natürlichen Farbe des Produkts 
hinzugefügt wird, gilt eine Beanstandung in gleicher Weise so, als gäbe es nur eine 
einzige Farbe. Beispiele: Die übliche Farbe für den Griff von Gartengeräten ist grau, 
und die natürliche Farbe von Waschmitteltabletten ist weiß. Deshalb handelt es sich 
bei einer weißen Waschmitteltablette, die eine weitere rote Schicht aufweist, 
tatsächlich um den Fall einer Hinzufügung einer Farbe, über den entschieden werden 
muss. 
 
Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Kombination zweier Farben dennoch 
zurückgewiesen werden sollte; im Einzelnen: 
 

 Vielfach handelt es sich bei einer Farbe lediglich um ein dekoratives Element der 
Waren oder um die Erfüllung von Kundenwünschen (typische Beispiele: die 
Farben von Autos oder T-Shirts), unabhängig von der Anzahl der betroffenen 
Farben. 

 

 Eine Farbe kann die Art der Ware selbst sein (z. B. bei Tönungen). 
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 Eine Farbe kann technisch funktionell sein (z. B. die Farbe Rot für Feuerlöscher, 
die Benutzung verschiedener Farben für Stromkabel). 

 

 Eine Farbe kann auch üblich sein oder eine Gattung bezeichnen (z. B. erneut Rot 
für Feuerlöscher; Gelb für Postdienstleistungen). 

 

 Eine Farbe kann bestimmte Warenmerkmale anzeigen, etwa eine 
Geschmacksrichtung (Gelb für Zitronengeschmack, Rosa für 
Erdbeergeschmack). 

 

 Eine Farbkombination sollte auch dann abgelehnt werden, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass die Farbkombination auf dem Markt bereits vorkommt, 
insbesondere, wenn sie von mehreren verschiedenen Mitbewerbern verwendet 
wird (Beispiel: Wir konnten nachweisen, dass die Farbkombination Rot und Gelb 
von verschiedenen Unternehmen für Getränkedosen [Bier und nichtalkoholische 
Getränke] verwendet wird). 

 
In allen diesen Fällen sollte die Marke beanstandet werden, was jedoch eine genaue 
Analyse der betroffenen Waren und Dienstleistungen wie auch der Marktsituation 
voraussetzt. 
 
Die Kriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken, die 
Dienstleistungen bezeichnen, sollten nicht anders sein als jene, die für solche gelten, 
die Waren bezeichnen (wie vom Gericht in seinem in Urteil vom 
12. November /11/2010, T-404/09, „GRAU-ROT“, in Erinnerung gerufen wurde). In 
diesem Fall wurde die angemeldete Farbkombination nicht so gesehen, dass sie sich 
für den betreffenden Verbraucher in wahrnehmbarer Weise von den Farben 
unterscheidet, die gewöhnlich für die betreffenden Dienstleistungen benutzt werden. 
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die angemeldete Farbkombination sehr nahe 
bei der Kombination „Weiß/Rot“ lag, die bei Bahnschranken und Verkehrszeichen im 
Zusammenhang mit Zugverkehr benutzt wird, und dass das Zeichen als Ganzes von 
den maßgeblichen Verkehrskreisen als funktionelles oder dekoratives Element und 
nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen erkannt würde. 
 
Je höher die Zahl der Farben ist, desto weniger wahrscheinlicher ist die 
Unterscheidungskraft, was mit der Schwierigkeit zusammenhängt, eine große Zahl 
unterschiedlicher Farben und ihre Reihenfolge im Gedächtnis zu behalten. 
 
Farbnamen siehe Abschnitt 2.3.2.9. 
 
 

2.2.5 Einzelbuchstaben2 
 
2.2.5.1 Allgemeine Überlegungen 
 
In seinem Urteil vom 9. September 09/09/2010, C-265/09 P („α“), hat der Gerichtshof 
entschieden, dass es im Fall von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, die als 
Standardzeichen ohne grafische Modifikationen dargestellt werden, notwendig ist zu 
beurteilen, ob das fragliche Zeichen in der Lage ist, die verschiedenen Waren und 

                                                           
2
 Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 (1) (b). Der Abschnitt 

2.3.2.8 befasst sich mit dem entsprechenden Verhältnis zu Artikel 7 (1) (c). 
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Dienstleistungen im Kontext einer Prüfung auf der Basis von Fakten zu unterscheiden, 
wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen sollten 
(Randnr. 39). 
 
DerDas Gericht erinnerte daran, dass Buchstaben  gemäß Artikel 4 GMV zu den 
Kategorien von Zeichen zählen, die Gemeinschaftsmarken darstellen können, soweit 
sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen 
anderer Unternehmen zu unterscheiden (Randnr. 28), und betonte, dass die 
Eintragung eines Zeichens als Marke nicht von der Feststellung eines bestimmten 
Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des 
Anmelders abhängt. 
 
Obwohl das Gericht anerkennt, dass es legitim ist, dass sich die Feststellung der 
Unterscheidungskraft für eine Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben  besteht, 
oder für Marken aufgrund ihrer Art selbst als schwieriger erweisen kann als für andere 
Wortmarken (Randnr. 39), stellte das Gericht eindeutig fest, dass diese Umstände 
nicht die Festlegung spezifischer Kriterien rechtfertigt, die die Anwendung des 
Kriteriums der Unterscheidungskraft ergänzen oder von ihm abweichen, wie dies in der 
Rechtsprechung ausgelegt wird (Randnr. 33-39). 
 
Was die Beweislast betrifft, so erklärte das Gericht, dass das Amt bei der Prüfung 
absoluter Eintragungshindernisse gemäß Artikel 76 Absatz 1 GMV verpflichtet ist, von 
Amts wegen die einschlägigen Sachverhalte zu prüfen, die zur Erhebung einer 
Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV führen könnten, und dass diese 
Anforderung weder relativiert noch zum Nachteil des Anmelders umgekehrt werden 
kann (Randnr. 55-58). Daher ist es Aufgabe des Amtes, mit einer motivierten 
Begründung zu erläutern, warum eine Marke, die aus einem einzelnen in 
Standardzeichen dargestellten Buchstaben  besteht, frei von jeder 
Unterscheidungskraft ist. 
 
Daher ist es notwendig, eine gründliche Prüfung auf der Basis der spezifischen 
Sachlagebesonderen tatsächlichen Umstände des Falls durchzuführen, um zu 
beurteilen, ob ein bestimmter aus einem Standardzeichen bestehender 
Einzelbuchstabe als Marke in Bezug auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen 
fungieren kann. Diese Notwendigkeit einer faktenbasierten Beurteilung impliziert, dass 
es nicht möglich ist, sich auf Annahmen zu verlassen (wie etwa der, dass die 
Verbraucher in der Regel nicht daran gewöhnt sind, Einzelbuchstaben als Marken zu 
sehen). 
 
Infolgedessen sollten bei der Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, 
generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfügbarkeit 
von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben  vermieden 
werden. Das Amt ist verpflichtet, ausgehend von einer faktenbasierten Beurteilung 
festzustellen, warum die angemeldete Marke zu beanstanden wäre. 
 
Daraus ergibt sich klar, dass die Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben 
bestehen, gründlich und stringent sein sollte und dass jeder Fall einer sorgfältigen 
Prüfung bedarf, ob ein bestimmter Buchstabe immanent als unterscheidungskräftig in 
Bezug auf die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen angesehen werden kann. 
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2.2.5.2 Beispiele: 
 
Beispielsweise ist es in technischen Bereichen wie denjenigen, die Rechner, 
Maschinen, Motoren und Werkzeuge betreffen, wahrscheinlicher, dass einzelne 
Buchstaben  als technische, Modell- oder Katalogreferenzen, statt als Herkunftshinweis 
wahrgenommen werden; dass dies der Fall ist, sollte jedoch aus einer faktenbasierten 
Beurteilung abgeleitet werden. 
 
Je nach Ergebnis der vorhergehenden Prüfung könnte eine Marke, die aus einem als 
Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV aus dem Grund zu beanstanden sein, dass ihr die immanente 
Unterscheidungskraft für die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen oder Teilen 
von diesen fehlt. 
 
Dies wäre beispielsweise der Fall bei einer Marke, die aus dem Einzelbuchstaben „C“ 
für „Fruchtsäfte“ besteht, da dieser Buchstabe allgemein benutzt wird, um auf Vitamin 
C hinzuweisen. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden den Buchstaben  nicht als 
ein Zeichen wahrnehmen, welches auf den betrieblichen Ursprung dieser Waren 
hinweisen würde. 
 
Andere Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft wären aus Einzelbuchstaben 
bestehende Marken, die in Bezug auf Spielzeugwürfel angemeldet werden, die häufig 
benutzt werden, um Kindern beizubringen, wie Wörter durch das Kombinieren von 
Buchstaben  gebildet werden, die auf den Würfeln selbst abgebildet sind, ohne jedoch 
das Produkt als solches zu beschreiben. Ein anderes Beispiel bezieht sich auf einzelne 
Buchstaben, die in Bezug auf Lotteriedienstleistungen angemeldet werden – ein 
Sektor, in dem Buchstaben  häufig benutzt werden, um verschiedene Nummernserien 
anzugeben. 
 
Obwohl es in beiden oben genannten Fällen keine direkte beschreibende Beziehung 
zwischen den Buchstaben  und den Waren/Dienstleistungen gibt, würde einer aus 
einem Einzelbuchstaben bestehenden Marke die Unterscheidungskraft fehlen, da die 
Verbraucher – wenn es um Spielzeugwürfel und Lotterien geht – eher daran gewöhnt 
sind, einzelne Buchstaben  eher so sehen, dass sie entweder funktionelle oder 
praktische Konnotationen besitzen, aber nicht als Angabe zur betrieblichen Herkunft. 
 
Wenn andererseits nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter einzelner 
Buchstabe frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren 
bzw. Dienstleistungen ist, dann sollte er akzeptiert werden, selbst wenn er in 
Standardzeichen oder in einer recht elementaren Weise dargestellt ist. 
 

So wurde beispielsweise der Buchstabe in Bezug auf „Transport; 
Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“ der Klasse 39 und 
„Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ der Klasse 43 
akzeptiert (siehe Entscheidung vom 30. September /09/2010, R 1008/2010-2, 
RandnrRandnrn. 12-21). 
 
Weitere Beispiele siehe Abschnitt 2.3.2.8 unten. 
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2.2.6 Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft 
 
Der Gerichtshof hat entschieden, dass es unzweckmäßig ist, strengere Kriterien an 
Slogans anzulegen als die, die für andere Arten von Zeichen gelten, um ihre 
Unterscheidungskraft zu beurteilen (siehe Urteil vom 12. Juli 12/07/2012, C-311/11 P, 
„WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“ und zitierte Rechtsprechung). 
 
Werbeslogans sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zu beanstanden, 
wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als Werbeformeln 
wahrgenommen werden. Sie gelten jedoch als unterscheidungskräftig, wenn sie 
abgesehen von ihrer Werbefunktion von der Öffentlichkeit als Hinweis auf die 
betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen 
werden. 
 
Der Gerichtshof hat folgende Kriterien vorgegeben, die bei der Beurteilung der 
Unterscheidungskraft eines Slogans angewendet werden sollten (siehe Urteile vom 21. 
Januar /01/2010, C-398/08 P, „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“, Randnr. 47; und 
vom 13. April /04/2011, T-523/09, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“, 
Randnr. 37). 
 
Ein Werbeslogan ist wahrscheinlich immer dann unterscheidungskräftig, wenn in ihm 
mehr als eine bloße Werbebotschaft gesehen wird, die die Qualitäten der Waren oder 
Dienstleistungen anpreist, da er: 
 

 eine Anzahl von Bedeutungen hat und/oder 

 ein Wortspiel verkörpert und/oder 

 Elemente konzeptioneller Faszination oder Überraschung einfließen lässt, so 
dass er als fantasievoll, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden 
kann, und/oder 

 über eine gewisse besondere Originalität oder Wirkung verfügt und/oder 

 in den Köpfen der maßgeblichen Verkehrskreise einen kognitiven Prozess 
auslöst oder einen Deutungsaufwand erfordert. 

 
Außer den vorstehenden Kriterien können folgende Merkmale eines Slogans zur 
Feststellung der Unterscheidungskraft beitragen: 
 

 ungewöhnliche syntaktische Strukturen 

 Verwendung linguistischer und stilistischer Mittel wie Alliteration, Metaphorik, 
Reim, Paradoxon usw. 

 
Doch die Benutzung unorthodoxer grammatischer Formen muss sorgfältig beurteilt 
werden, da Werbeslogans häufig in vereinfachter Form geschrieben werden, um sie 
knapper und eingängiger zu machen (siehe unter anderem Urteil vom 
24. Januar /01/2008, T--88/06, „SAFETY 1ST“, Randnr. 40). Das bedeutet, dass das 
Fehlen grammatischer Elemente wie etwa von bestimmten Artikeln oder Pronomina 
(DER, ES usw.), Konjunktionen (ODER, UND usw.) oder Präpositionen (VON, FÜR 
usw.) möglicherweise nicht immer ausreicht, um den Slogan unterscheidungskräftig zu 
machen. Bei „SAFETY 1ST“ erkannte das Gericht, dass die Benutzung von „1ST“ an 
Stelle von „FIRST“ nicht unorthodox genug war, um der Marke Unterscheidungskraft zu 
verleihen. 
 
Ein Slogan, dessen Bedeutung vage oder unergründlich ist oder dessen Deutung eine 
erhebliche geistige Anstrengung seitens der betreffenden Verbraucher erfordert, wird 
wahrscheinlich auch unterscheidungskräftig sein, da die Verbraucher nicht in der Lage 
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wären, eine klare und direkte Verbindung zu den angemeldeten Waren und 
Dienstleistungen herzustellen. 
 
Der Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind und 
ihrihre Aufmerksamkeitsgrad naturgemäß höher ist, kann keine entscheidenden 
Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 
eines Zeichens haben. Wie vom Gerichtshof erklärt, „folgt hieraus nicht zwangsläufig, 
dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die 
maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind“ (siehe Urteil vom 
12. Juli 12/07/2012, C-311/11 P, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“, 
Randnr. 48). 
 
Die folgende Beispiele zeigen einige der verschiedenen Zwecke, denen Slogans 
dienen können, und die Argumente, die eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV stützen können. 
 

Gemeinschaftsmarke Hauptfunktion Fall-
Nr.Nummer 

der 
Rechtssache 

Gemeinschaftsmarke Nr. 5 904 438 
MORE THAN JUST A CARD 

für Klasse 36 
(Bank-, Kredit- u. Geldkartendienstleistungen) 

Kundendienstaussage 
R 1608/2007 -

4 

Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV 
 
Der Slogan vermittelt bloß Informationen über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Dies ist die 
Art von Sprache, die ein englischer Muttersprachler benutzen würde, um eine Bankkarte zu beschreiben, 
die etwas vom Üblichen abweicht. Der Slogan vermittelt die Vorstellung, dass die Karte nützliche 
Funktionen hat, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Die Tatsache, dass der Slogan offen 
lässt, um welche Funktionen es sich handelt, d. h., dass die Marke keine spezifische Dienstleistung oder 
Funktion der „Karte“ beschreibt, verleiht dieser Marke keine Unterscheidungskraft. 

Gemeinschaftsmarke Hauptfunktion Fall-
Nr.Nummer 

der 
Rechtssache 

Gemeinschaftsmarke Nr. 7 394 414 
WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD 

für Klasse 40 
Kundendienstaussage - 

Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV 
 
Die Marke ist eine anpreisende Werbebotschaft, die die positiven Aspekte der Dienstleistungen betont – 
nämlich, dass sie helfen, die beste geschäftliche Position zu erreichen und diese künftig zu 
beizubehalten. 
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Gemeinschaftsmarke Hauptfunktion Fall-
Nr.Nummer 

der 
Rechtssache 

Gemeinschaftsmarke Nr. 6 173 249 
SAVE OUR EARTH NOW 

für die Klassen 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 und 28 
Wertangabe oder politisches Motto 

R 1198/2008-
 4 

Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV 
 
Das Zeichen ist ein einfacher und direkter Appell, aktiv zu werden und einen Beitrag zum Wohl des 
Planeten zu leisten, indem man umweltfreundliche Produkte kauft. Im Gegensatz zu den Behauptungen 
des Anmelders, dass das Wort „now“ ein originelles Element bildet, da niemand glauben wird, dass er 
durch den Kauf der fraglichen Waren im wahrsten Sinne des Wortes die Erde jetzt retten wird, ist das 
Wort „NOW“ ein üblicherweise im Marketing benutztes emotionales Wort, das die Kunden bewegen soll, 
sich ohne zu warten das zu holen, was sie haben wollen; es ist ein Aufruf zum Handeln. Der betreffende 
Verbraucher wird das Zeichen sofort als einen anpreisenden Werbeausdruck erkennen und wahrnehmen, 
der angibt, dass die Waren eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Waren gleicher Art bilden, und 
nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft. 

Gemeinschaftsmarke Hauptfunktion Fall-
Nr.Nummer 

der 
Rechtssache 

Gemeinschaftsmarke Nr. 4 885 323 
DRINK WATER, NOT SUGAR 

für die Klassen 32 und 33 

Inspirierende oder motivierende 
Äußerung 

R 718/2007-2 

Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV 
 
Die Marke ist ein banaler Slogan, der bloß die Idee vermittelt, dass der Verbraucher echtes Wasser, statt 
ein gezuckertes Getränk trinken wird. Der Marke fehlt jede sekundäre oder verdeckte Bedeutung, sie hat 
keine fantasievollen Elemente, und ihre Botschaft an den Verbraucher ist schlicht, direkt und eindeutig. 
Aus diesen Gründen wird sie wahrscheinlich kaum als Zeichen für die betriebliche Herkunft 
wahrgenommen. Es ist leicht erkennbar, dass die Marke bloß aus einem guten Ratschlag besteht – dass 
es nämlich aus gesundheitlicher Sicht besser ist, Wasser zu trinken, das nicht gezuckert ist. Was wäre ein 
besseres Verfahren, um solche Waren zu bewerben, als ein Ausdruck wie DRINK WATER, NOT 
SUGAR? Verbraucher werden dies mit Wohlwollen lesen, doch an anderen Stellen auf dem Produkt nach 
der Marke suchen. 

 

Gemeinschaftsmarke Hauptfunktion Nummer der 
RechtssacheNummer 

der Rechtssache 

VALORES DE FUTURO 
Für Klasse 41 

Wertangabe 
Urteil vom 06/12/2013, 

T-428/12 

Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV 
 
Die maßgeblichen Verkehrskreise werden, wenn sie mit dem Ausdruck konfrontiert werden, eine 
Anpreisung wahrnehmen, deren ausschließliches Ziel es ist, die betreffenden Dienstleistungen positiv 
darzustellen. 

 
 
Einige Beispiele für akzeptierte Slogans: 
 

 DEFINING TOMORROW, TODAY, Entscheidung vom 7. Februar 07/02/2012, 
R 1264/2011--2, Gemeinschaftsmarke Nr. 9 694 431, für Waren und 
Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 16, 35, 41, 44 und 45. 

 

 SITEINSIGHTS, Entscheidung der Beschwerdekammer vom 
8. November 08/11/2011, R 879/2011-2, Gemeinschaftsmarke Nr. 9 284 597, für 
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42. 
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 THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, Internationale 
Registrierung Nr. W 01 096 100, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 
16 und 42. 

 

 UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, Gemeinschaftsmarke 
Nr. 10 477 941, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 36 und 45. 

 
Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn er 
unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige 
Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelt (siehe Abschnitt 2.3.2.5 weiter 
unten). 
 
 

2.2.7 Einfache Bildelemente 
 
Einfache geometrische Kennzeichen wie Kreise, Linien, Rechtecke oder übliche 
Fünfecke sind nicht in der Lage, eine Botschaft zu vermitteln, die sich Verbraucher 
merken können, und werden dementsprechend von ihnen nicht als Marke gesehen. 
 
Das Gericht hat entschieden, dass ein äußerst einfaches Zeichen bestehend aus einer 
geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem 
üblichen Fünfeck als solches nicht geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich 
die Verbraucher erinnern können, so dass sie es nicht als eine Marke ansehen werden. 
(siehe Rechtssache T-304/05, Randnummer 22.) 
 
Beispiele für abgelehnte Marken 

 

Zeichen W. & D. 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

 

Klasse 33 

Das Zeichen besteht bloß aus einem üblichen 
Fünfeck, d. h. einer einfachen geometrischen 
Figur. Die geometrische Form würde, wenn sie 
zufällig der Form des Etiketts entspricht, so 
wahrgenommen, als habe sie einen funktionellen 
oder ästhetischen Zweck, jedoch nicht die 
Funktion eines Hinweises auf die Herkunft.  

Urteil vom 
12./09./2007, T-

304/05, „Pentagon“ 

 

Klassen 9, 
14,16, 18, 
21, 24, 25, 
28, 35-39, 

41-45 

Das Zeichen wird als äußerst vereinfachte 
geometrische Form wahrgenommen, im 
Wesentlichen als ein Parallelogramm. Um die 
Identifizierungsfunktion einer Marke zu erfüllen, 
sollte ein Parallelogramm Elemente enthalten, die 
es von anderen Parallelogramm-Darstellungen 
abheben. Die beiden Merkmale des Zeichens 
sind die Tatsache, dass es leicht nach rechts 
geneigt ist und dass die Basis leicht abgerundet 
und nach links ausgedehnt ist. Derartige Nuancen 
würden vom normalen Verbraucher nicht 
wahrgenommen. 

Urteil vom 
13./04./2011, T-

159/10, 
„Parallelogramm“ 
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Zeichen W. & D. 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Klassen 14,
18, 25 

Das Zeichen enthält keine Elemente, die 
aufmerksame maßgebliche Verkehrskreise 
problemlos und sofort im Gedächtnis behalten 
könnten. Es wird nur als dekoratives Element 
wahrgenommen, und zwar unabhängig von der 
Frage, ob es sich auf Waren der Klasse 14 oder 
auf solche der Klassen 18 und 25 bezieht. 

Urteil vom 
29./09./2009, T-

139/08, „Bildmarke in 
Form eines halben 

Smileys“ 

 

Klasse 9 

Das Zeichen besteht aus einem elementaren 
gleichseitigen Dreieck. Die auf den Kopf gestellte 
Konfiguration und die rote Umrandung des 
Dreiecks dienen nicht dazu, dem Zeichen 
Unterscheidungskraft zu verleihen. Der 
Gesamteindruck, den es erweckt, bleibt der einer 
einfachen geometrischen Form, die nicht in der 
Lage ist, auf den ersten Blick eine 
Markenbotschaft zu vermitteln. 

Internationale 
RegisterierungRegistri

erung 
Nr. W01 091 415 

 

Klasse 3, 
18, 24, 43, 

44 

Das Zeichen besteht bloß aus einer einfachen 
geometrischen Figur in einer grünen Farbe. 
Aufgrund ihres Anziehungsvermögens, ohne eine 
präzise Botschaft zu vermitteln, ist diese 
spezifische Farbe üblich und weit verbreitet in 
Werbung und Marketing für Waren und 
Dienstleistungen. 

Urteil vom 
09./12./2010, T-
282/09, „Grünes 

Quadrat“ 

 
Beispiel für eine akzeptierte Marke 

 

Zeichen W. & D. 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Klasse 35, 
41 

Das Zeichen besteht aus einem Design, das 
sichüberlappendesich überlappende dreieckige 
Elemente zeigt. Der dadurch geschaffene 
Gesamteindruck ist wesentlich komplexer als der 
einer einfachen geometrischen Form. 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 10 948 222 

 
 

2.2.8 Gewöhnliche Bildelemente 
 
Die folgende Darstellung eines Rebenblatts hat für Wein keine Unterscheidungskraft: 
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Gleichermaßen hat die folgende Darstellung einer Kuh für Milchprodukte keine 
Unterscheidungskraft: 
 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke Nr. 11 345 998, angemeldet für die Klassen 29 (Milch und 
Milchprodukte usw.) und 35. 

 
Das oben abgebildete Zeichen wurde abgelehnt, da Darstellungen von Kühen 
üblicherweise in Bezug auf Milch und Milchprodukte benutzt werden. Die Tatsache, 
dass die betreffende Marke aus dem „Luftbild“ einer Kuh besteht, ist nicht ausreichend, 
um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, da geringfügige Abänderungen 
eines gewöhnlichen Zeichens dieses keineswegs unterscheidungskräftig machen. Die 
gleiche Begründung würde auch für verwandte Waren wie etwa „Milchschokolade“ 
gelten. 
 
 

2.2.9 Typografische Symbole 
 
Typografische Symbole wie Punkt, Komma, Semikolon, Anführungszeichen oder 
Ausrufezeichen werden von der Öffentlichkeit nicht als herkunftskennzeichnend 
wahrgenommen. Verbraucher nehmen sie als ein Zeichen wahr, das ihre 
Aufmerksamkeit erregen soll, jedoch nicht als ein Zeichen, das auf die betriebliche 
Herkunft hinweist. Eine ähnliche Begründung gilt für Währungssymbole wie etwa €-, £- 
und $-Zeichen; je nach betroffenen Waren informieren diese Zeichen die Verbraucher 
lediglich darüber, dass bestimmte ProduktProdukte oder Dienstleistungen in dieser 
Währung gehandelt werden. 
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Die folgenden Marken wurden beanstandet. 
 

Zeichen W. & D. 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Klassen 14, 
18 und 25 

Das Gericht bestätigte die Feststellung der 
Beschwerdekammer, dass die angemeldete 
Marke nicht den notwendigen Grad an 
Unterscheidungskraft aufweist. Sie besteht bloß 
aus einem Satzzeichen mit keinen besonderen 
zusätzlichen Merkmalen, die für Kunden 
unmittelbar offensichtlich wären, und ist ein 
gewöhnliches Zeichen, das häufig im 
Geschäftsleben oder in der Werbung benutzt 
wird. Angesichts seines häufigen Gebrauchs sieht 
der Verbraucher das Ausrufezeichen bloß als 
anpreisende Werbung oder etwas, das ins Auge 
fallen soll (siehe Urteil vom 30. September 
/09/2009, T-75/08, „!“). 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 5 332 184 

 

Klassen 29, 
30, 31, 32 

und 33 

Das angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, weil 
im Fall der angemeldeten Waren (Lebensmittel 
und Getränke) Prozentangaben besonders 
wichtig in Bezug auf den Preis sind. So gibt das 
Prozentzeichen beispielsweise klar an, dass das 
Preis-Leistungs-Verhältnis günstig ist, weil der 
Preis im Vergleich zum Normalpreis um einen 
bestimmten Prozentsatz gesenkt wurde. Ein 
derartiges Prozentzeichen in einem roten Kreis 
wird auch häufig in Verbindung mit 
Schlussverkäufen, Sonderangeboten, 
Lagerräumungen oder billigen No-Name-
Produkten usw. benutzt. Der Verbraucher 
betrachtet das Zeichen bloß als Piktogramm, das 
die Information vermittelt, dass die angemeldeten 
Waren zu einem reduzierten Preis verkauft 
werden (siehe Entscheidung vom 16. Oktober 
/10/2008, R 998/2008-1 –„– Prozentzeichen“).). 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 5 649 256 

 
 

2.2.10 Piktogramme 
 
Piktogramme sind elementare und nicht verschönerte Zeichen und Symbole, die man 
als informativ oder belehrend in Bezug auf die betreffenden Waren oder 
Dienstleistungen deutet. Entsprechende Beispiele wären Zeichen, die auf die 
Gebrauchsweise hinweisen (wie das Bild eines Telefons im Zusammenhang mit einem 
Pizzalieferdienst) oder die eine allgemein verständliche Botschaft knapp 
zusammenfassenvermitteln (wie eine Gabel und ein Messer im Zusammenhang mit 
einem Speiseangebot). 
 
Üblicherweise benutzte Piktogramme, beispielsweise ein weißes „P“ auf blauem 
Hintergrund zur Bezeichnung eines Parkplatzes (dieses Zeichen wäre gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe d GMV zu beanstanden) oder das Design einer Eiscreme, um 
darauf hinzuweisen, dass in der Nähe Eiscreme verkauft wird, haben keine 
Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, in Bezug 
auf die sie benutzt werden. 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Wenn man die Art der Waren und 
Dienstleistungen berücksichtigt, die in den 
Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 angemeldet werden 
(z. B. Geldautomaten, Bankdienstleistungen), 
sieht die Öffentlichkeit das Zeichen als einen 
praktischen Hinweis oder als Richtungspfeile, die 
darauf hinweisen, wo die Geldkarte in den 
Automaten eingeschoben werden muss. Die 
Verbindung der Dreiecke mit den anderen 
Bestandteilen der angemeldeten Marke bedeutet, 
dass die betreffende Öffentlichkeit sie als 
Richtungspfeile wahrnimmt. Die Verbraucher 
sehen diese Art von praktischer Information jeden 
Tag an allen möglichen Orten wie etwa Banken, 
Supermärkten, Bahnhöfen, Flughäfen, 
Parkhäusern, Telefonzellen usw. (Randnrn. 37 bis 
42). 

Urteil vom 
02./07./2009, T-

414/07, „Darstellung 
einer eine Karte 

haltenden Hand mit 
drei Dreiecken“ 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 9 894 528 
für Waren der Klasse 9 

Dieses Zeichen wurde abgelehnt, da es identisch 
mit dem Kern des internationalen 
Sicherheitssymbols ist, auch bekannt als 
„Hochspannungssymbol“ oder „Warnung vor 
gefährlicher elektrischer Spannung“. Es wurde als 
solches offiziell durch ISO 3864 als Standard-
Hochspannungssymbol definiert, wobei das 
angemeldete Kennzeichen in einem Dreieck 
eingeschlossen ist, das ein Gefahrensymbol 
kennzeichnet. Da dieses Zeichen im 
Wesentlichen mit dem üblichen internationalen 
Zeichen für den Warnhinweis auf 
Hochspannungsgefahr zusammenfällt, wurde es 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV 
abgelehnt. 

Entscheidung vom 
21./09./2012, 

R 2124/2011-5 – 
„Kennzeichen eines 

Blitzes“ 

 
 
 

2.2.11 Allgemein übliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft 
 
Das Bildelement, aus dem das Zeichen zusammengesetzt ist, kann auchEin 
Bildzeichen kann aus Formen, Designs oder Figuren bestehen, die von den 
maßgeblichen Verkehrskreisen als Etiketten ohne Unterscheidungskraft 
wahrgenommen werden. In diesem Fall ist der Grund für die Ablehnung auch in der 
Tatsache begründet, dass solche Bildelemente nicht in der Lage sind, sich beim 
Verbraucher ins Gedächtnis einzuprägen, da sie zu einfach sind und/oder weit 
verbreitet im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren/Dienstleistungen benutzt 
werden. 
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Siehe folgende Beispiele 
 

Zeichen Begründung Fall 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke Nr. 
4 373 403, angemeldet als 

dreidimensionale Marke, die 
für Waren der Klasse 16 gilt 

(Klebeetiketten; 
Klebeetiketten für die 

Anwendung mit 
Handetikettierern; und 

Etiketten [nicht für Textilien]) 

Die angemeldete Marke ist „frei von jeder 
Unterscheidungskraft“ und wurde gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe b GMV als banal und 
gewöhnlich abgelehnt, da sie in Verbindung mit 
Klebeetiketten gebracht werden kann. Das 
Zeichen sagt eine Menge über die Art der Waren 
und sehr wenig – wenn überhaupt – über die 
Identität des Herstellers aus (Randnr. 11). 

Entscheidung vom 
16/05/2006, 

R 1146/2005-2 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 9 715 319 

für Waren der Klassen 6, 7, 
8, 9 und 20 

Die Marke wurde abgelehnt, da ihre elementare 
Form, die lediglich mit einer hellgelben Farbe 
kombiniert war, in der Wahrnehmung des 
betreffenden professionellen und des allgemeinen 
Publikums nicht dazu dienen kann, die 
angemeldeten Waren als von einem bestimmten 
Unternehmen stammend zu unterscheiden. Hier 
kann die Farbe Gelb als Dekoration der Waren 
und als dem Zweck dienend angesehen werden, 
die Aufmerksamkeit auf die Waren zu lenken, 
ohne eine spezifische Information oder präzise 
Botschaft im Hinblick auf die betriebliche Herkunft 
der Waren zu liefern. Darüber hinaus wird die 
leuchtende Farbe Gelb, wie allgemein bekannt ist, 
in Bezug auf ein breites Spektrum von Waren 
benutzt, d. h. unter anderem zur Erhöhung der 
Sichtbarkeit der Gegenstände, zur Hervorhebung 
oder als Warnung. Aus diesen Gründen erkennen 
die maßgeblichen Verbraucher diese Farbe nicht 
als Marke, sondern werden sie in ihrer Warn- 
oder dekorativen Funktion wahrnehmen. 

Entscheidung vom 
15./01./2013, 

R 444/2012-2 – 
„Kennzeichen eines 

Etiketts in gelber 
Farbe“ 
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In gleicher Weise wurden die folgenden Marken abgelehnt. 
 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 11 177 912, die für die 
Klassen 29, 30 und 31 gilt 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 11 171 279, die für die 
Klassen 29, 30 und 31 gilt 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 10 776 599, die u. a. für 
Waren der Klassen 32 und 33 gilt 

 
 
In den drei vorstehenden Fällen sind sowohl die Farbe als auch die Form der Etiketten 
recht gewöhnlich. Die gleiche Begründung gilt für die stilisierte Darstellung der Früchte 
in dem letzten der drei Fälle. Zudem stellt besagtes Bildelement die Inhaltsstoffe 
einiger der angemeldeten Waren, z. B. Fruchtsäfte, dar oder spielt zumindest deutlich 
auf sie an. 
 
 

2.2.12 Dreidimensionale Marken 
 
2.2.12.1 Einführende Bemerkungen 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV unterscheidet nicht zwischen verschiedenen 
Markenkategorien bei der Beantwortung der Frage, ob eine Marke in der Lage ist, die 
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden (siehe Urteil vom 5. März 05/03/2003, T- 194/01, 
„Ovoide Tablette“, Randnr. 44). Bei der Anwendung dieser einheitlichen gesetzlichen 
Norm auf verschiedene Marken und Markenkategorien muss entsprechend der 
Wahrnehmung der Verbraucher und den Marktbedingungen unterschieden werden. 
 
Bei Zeichen, die aus der Form der Waren selbst bestehen, werden keine strengeren 
Kriterien als für andere Marken angewendet, doch kann es schwieriger sein, die 
Unterscheidungskraft festzustellen, da derartige Marken von den maßgeblichen 
Verkehrskreisen nicht zwangsläufig in der gleichen Weise wahrgenommen werden 
können wie eine Wort- oder Bildmarke (siehe Urteil vom 7. Oktober 07/10/2004, C-
 136/02 P, „Maglite“, Randnr. 30). 
 
Dreidimensionale Marken können in drei Kategorien unterteilt werden: 
 

 Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben 

 Formen, die aus der Form der Waren selbst oder Teilen von diesen bestehen 

 Aufmachungs- oder Behälterform. 
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2.2.12.2 Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst 
haben 

 
Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben (z. B. 
das Michelin-Männchen) sind in der Regel unterscheidungskräftig. 
 
 
2.2.12.3 Form der Waren selbst oder Formen, die eine Verbindung mit den Waren oder 

Dienstleistungen haben 
 
Die entwickelte Rechtsprechung für dreidimensionale Marken, die aus der Darstellung 
der Form des Produkts selbst bestehen, ist auch relevant für Bildmarken, die aus 
zweidimensionalen Darstellungen des Produkts oder Bestandteilen dieses Produkts 
bestehen (siehe Urteil vom 14. September /09/2009, T-152/07, „Geometrische Felder 
auf dem Ziffernblatt einer Uhr“). 
 
Für eine Form, die die Form oder die Aufmachung der angemeldeten Waren ist, sollte 
die Prüfung in den drei nachstehend genannten Schritten durchgeführt werden. 
 
 
Schritt 1: Analyse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV: 

 
Grundsätzlich sollte der Prüfer zunächst prüfen, ob eines der Eintragungshindernisse 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV gegeben ist, da dieses nicht durch 
erworbene Unterscheidungskraft auszuräumen ist. Bezüglich dieses ersten Schrittes 
siehe nachfolgend Abschnitt 2.5 – Formen mit einer im Wesentlichen technischen 
Funktion, einem wesentlichen ästhetischen Wert oder die durch die Art der Waren 
selbst bedingt sind. 
 
 
Schritt 2: Ermittlung der Bestandteile der dreidimensionalen Marke 

 
Im zweiten Schritt sollte der Prüfer bestimmen, ob die Darstellung der 
dreidimensionalen Marke andere Bestandteile wie etwa Wörter oder Etiketten enthält, 
die der Marke Unterscheidungskraft verleihen könnten. Grundsätzlich verleiht jeder 
Bestandteil, der selbst unterscheidbar ist, der dreidimensionalen Marke 
Unterscheidungskraft, solange dieser bei der normalen Benutzung des Produkts 
wahrnehmbar ist. Typische Beispiele sind Wörter oder Bildelemente oder 
Kombinationen aus diesen, die auf der Außenseite der Form erscheinen und klar 
sichtbar bleiben, etwa Etiketten auf Flaschen. Infolgedessen kann selbst die 
Standardform eines Produkts als dreidimensionale Marke eingetragen werden, wenn 
eine unterscheidungskräftige Wortmarke oder ein Etikett auf ihr erscheint. 
 
Nicht unterscheidungskräftige Bestandteile oder beschreibende Elemente in 
Kombination mit einer Standardform verleihen dieser Form jedoch keine 
Unterscheidungskraft (siehe Urteil vom 18. Januar /01/2013, T-137/12, „Form eines 
Vibrators“, Randnrn. 34-36). 
 
 
Schritt 3: Kriterien für die Unterscheidungskraft der Form selbst 

 
Schließlich müssen die Kriterien für die Unterscheidungskraft der Form selbst 
geprüft werden. Der grundlegende Test besteht in der Analyse, ob die Form so 
wesentlich von elementaren, gewöhnlichen oder erwarteten Formen abweicht, dass sie 
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den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu 
identifizieren und den gleichen Artikel erneut zu kaufen, wenn er positive Erfahrungen 
mit den Waren gemacht hat. Ein gutes Beispiel dafür ist tiefgekühltes Gemüse in der 
Form eines Krokodils. 
 
Die folgenden Kriterien sind von Relevanz, wenn die Unterscheidungskraft von 
dreidimensionalen Marken geprüft wird, die ausschließlich aus der Form der Waren 
selbst bestehen: 
 

 Eine Form ist nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um eine elementare 
Form (siehe Urteil vom 19. September /09/2001, T-30/00, „Tablette für Wasch- 
oder Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“) oder eine Kombination elementarer 
Formen handelt (siehe Entscheidung vom 13. April /04/2000, R 263/1999-3). 

 

 Um unterscheidungskräftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form 
abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird, und sie muss signifikant von der 
Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen. Je mehr die Form jener 
Form ähnelt, die das fragliche Produkt höchstwahrscheinlich annimmt, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht unterscheidungskräftig ist (siehe 
Urteil vom 7. Oktober 07/10/2004, C-136/02 P, „Maglite“, Randnr. 31). 

 

 Es genügt nicht, wenn die Form lediglich eine Variante einer gewöhnlichen Form 
oder eine Variante einer Reihe von Formen in einem Bereich ist, in dem es eine 
sehr große Designvielfalt gibt (siehe Urteil vom 7. Oktober 07/10/2004, C-
136/02 P, „Maglite“, Randnr. 32;,, und vom 7. Februar 07/02/2002, T-88/00, 
„Maglite“, Randnr. 37). 

 

 Funktionelle Formen oder Merkmale einer dreidimensionalen Marke werden vom 
Verbraucher als solche wahrgenommen. Beispielsweise vermeiden 
Waschmitteltabletten, deren Kanten abgeschrägt sind, Schäden an der Wäsche, 
und verschiedene Farben verkörpern die Präsenz verschiedener aktiver 
Inhaltsstoffe. 

 
Während die Öffentlichkeit daran gewöhnt ist, eine dreidimensionale Marke als 
Herkunftshinweis zu erkennen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das 
dreidimensionale Zeichen nicht vom Produkt selbst unterscheidbar ist. Daraus folgt, 
dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken, die in 
der Darreichungsform der Ware selbst bestehen, und bei Bildmarken, die in der 
naturgetreuen Wiedergabe derselben Ware bestehen, nicht zu einem 
unterschiedlichen Ergebnis führen kann (siehe Urteil vom 19. September /09/2001, T-
 30/00, „Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“, Randnr. 49). 
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Nachstehend folgt eine Aufzählung von Beispielen für angemeldete Warenformen und 
deren Analyse. 
 

Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Bildmarken, die die grafische Darstellung einer 
naturalistischen Reproduktion der Waren selbst 
zeigen, sind nicht unterscheidungskräftig im 
Zusammenhang mit diesen Waren. Die 
Darstellung einer Tablette für „Wasch- oder 
Spülmaschinenzubereitungen in Tablettenform“ 
wurde abgelehnt. Die Form, d. h. eine rechteckige 
Tablette, ist eine elementare und offensichtliche 
Form für ein Produkt, das für den Gebrauch in 
Wasch- oder Spülmaschinen vorgesehen ist. Die 
leicht abgerundeten Ecken der Tablette werden 
von Verbrauchern wahrscheinlich nicht als 
Unterscheidungsmerkmal der fraglichen Form 
wahrgenommen (siehe Urteil vom 19. September 
/09/2001, T--30/00, „Tablette für Wasch- oder 
Geschirrspülmaschinen/ROT/WEISS“, 
Randnrn. 44 und 53). Der gleiche Ansatz wurde 
durch mehrere Urteile bestätigt, einschließlich des 
Urteils vom 4. Oktober 04/11/2007, C-144/06 P, 
„TABS“. 

Urteil vom 
19./09./2001, T-30/00, 
„Tablette für Wasch- 

oder 
Geschirrspülmaschi-

nenGeschirrspül-masc
hinen/ROT/WEISS“ 

 

Diese Form wurde abgelehnt, da sie bloß eine 
Variante einer gewöhnlichen Form dieser 
Produktart, d. h. Taschenlampen, ist 
(Randnr. 31). 

Urteil vom 
07./10./2004, C-

136/02 P, „Maglite“ 

 

Diese Form wurde abgelehnt, da sie nicht 
signifikant von der Norm oder den 
Gepflogenheiten der Branche abweicht. 
Wenngleich die Waren in diesem Sektor 
typischerweise aus langen Formen bestehen, gibt 
es verschiedene andere Formen auf dem Markt, 
die kugelförmig oder rund sind (Randnr. 29). Die 
Hinzufügung des kleinen beschreibenden 
Wortbestandteils „fun factory“ kann die fehlende 
Unterscheidungskraft der Gesamtform nicht 
ausgleichen (Randnr. 36). 

Urteil vom 
18./01./2013, T-

137/12, „Form eines 
Vibrators“. 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Der Gerichtshof bestätigte die Ablehnung dieses 
dreidimensionalen Zeichens als nicht ausreichend 
verschieden von den Formen und Farben jener 
Zeichen, die gewöhnlich im Süßigkeiten- und 
Schokoladensektor benutzt werden. Die 
Kombination mit Bildelementen bedingt nicht die 
Anwendung der Kriterien für zweidimensionale 
Marken. 
 
Wenn aus der Darstellung der in Verbindung mit 
dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen 
gelesenen Marke nicht klar hervorgeht, was die 
angemeldete Form verkörpert, dann ergibt sich 
eine immanente Schwierigkeit: Ohne das Wissen, 
was die Form ist, kann weder festgestellt werden, 
ob sie unterscheidungskräftig ist, noch ist 
feststellbar, ob sie gewöhnlich oder funktionell ist. 
Der Anmelder sollte gebeten werden, die Art der 
Form klarzustellen (es gibt eine Pflicht zur 
Kooperation und zur Vorlage wahrheitsgemäßer 
Informationen). In jedem Fall sollten derartige 
Formen abgelehnt werden, wenn sie aus 
elementaren Formen oder banalen Elementen 
bestehen. 

Urteil vom 
06./09./2012, C-

96/11 P, 
„Schokoladenmäuse“ 

 

Diese aus einem Griff bestehende 
dreidimensionale Marke, die für Waren der 
Klasse 8 (handbetätigte Geräte für land-, garten- 
und forstwirtschaftliche Zwecke, einschließlich 
Gartenscheren, Baumscheren, Heckenscheren; 
handbetätigte Schergeräte) angemeldet wurde, 
wurde abgelehnt. 

Urteil vom 
16./09./2009, T-

391/07, „Form eines 
Griffs“ 

Zeichen Begründung Nummer der 
Rechtssache 

 

Das Gericht bestätigte die Rechtsprechung zur 
fehlenden Unterscheidungskraft von 
dreidimensionalen Marken, die aus der Form 
der Ware selbst oder ihrer Verpackung 
bestehen. Selbst wenn die ovale Grundform in 
der GM-Anmeldung eine komplexe Vertiefung 
auf der Oberfläche hat, kann dies nicht als 
erheblicher Unterschied zu den Formen der auf 
dem Markt erhältlichen Bonbons betrachtet 
werden. 

Urteil vom 
12/12/2013, T-156/12 

„Ovale Form“ 
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Diese Kriterien sind analog, mutatis mutandis, auf Formen anzuwenden, die zu 
Dienstleistungen eine klare Verbindung haben, wie z. B.: die Form einer 
Waschmaschine für Wäschedienste. 
 
 
2.2.12.4 Form der Aufmachung 
 
Die gleichen Kriterien gelten für die Form von Flaschen oder Behältern für die Waren. 
Die angemeldete Form muss sich wesentlich von einer Kombination elementarer oder 
gewöhnlicher Elemente unterscheiden und auffällig sein. Auch im Behältersektor ist auf 
den funktionellen Charakter eines bestimmten Bestandteils zu achten. Im Behälter- und 
Flaschensektor können sich die Branchengepflogenheiten für verschiedene 
Warenarten voneinander unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, eine Suche zu der 
Frage durchzuführen, welche Formen auf dem Markt zu finden sind, indem eine 
ausreichend breitgefasste Kategorie betroffener Waren gewählt wird (d. h., um die 
Unterscheidbarkeit eines Milchbehälters zu beurteilen, ist eine Suche in Bezug auf 
Getränkebehälter allgemein durchzuführen; siehe diesbezüglich die Schlussanträge 
des Generalanwalts in C-173/04, „Standbeutel“). 
 

Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Die angemeldete Form wurde abgelehnt, da die 
Ansicht vertreten wurde, dass in Goldfolie 
verpackte Schokolade in Form eines Hasen ein 
allgemein übliches Phänomen auf dem Markt ist, 
das der betreffenden Branche entspricht. Die 
Analyse der individuellen Elemente, d. h. der 
Form eines Hasen, der Goldfolienverpackung und 
des roten Bandes mit dem Glöckchen, ergab, 
dass es ihnen sowohl einzeln als auch 
gemeinsam an Unterscheidungskraft fehlt 
(Randnrn. 44-47). 

Urteil vom 
24./05./2012, C-

98/11 P, „Form eines 
Hasen aus Schokolade 

mit rotem Band“ 

 

Für die hier abgebildete Marke, die Darstellung 
einer zusammengedrehten Verpackung (und 
damit nicht das Produkt selbst), wurde die 
Eintragung abgelehnt, da dies eine „normale und 
traditionelle Form für die Verpackung von 
Bonbons“ (Wicklerform) ist „[d]erartig verpackte 
Bonbons … auf dem Markt vielfach vorhanden 
[sind]“.“ (Randnr. 56). Gleiches gilt in Bezug auf 
die Farbe der fraglichen Verpackung, d. h. 
„Hellbraun (karamellfarben)“. Diese Farbe hat als 
solche nichts Ungewöhnliches, und ihre 
Verwendung für Bonbonverpackungen ist auch 
nicht selten (Randnr. 56). Daher wird der 
Durchschnittsverbraucher diese Verpackung nicht 
als Herkunftshinweis wahrnehmen, sondern bloß 
als eine Bonbonverpackung. 

Urteil vom 
10./11./2004, T-

402/02, 
„Bonbonverpackung“ 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

Die Ablehnung der angemeldeten Form wurde 
vom Gericht bestätigt. Der lang gestreckte Hals 
der Flasche und ihr abgeflachter Hauptteil 
weichen nicht von der gewöhnlichen Form einer 
Flasche ab, die die angemeldeten Waren, d. h. 
Lebensmittelprodukte enthält, einschließlich 
Fruchtsäften, Gewürze und Milchprodukten. 
Zudem sind weder die Länge des Flaschenhalses 
noch sein Durchmesser noch das Verhältnis 
zwischen Breite und Dicke der Flasche in 
irgendeiner Weise individuell (Randnr. 50). Selbst 
wenn die seitlichen Mulden in der Flasche alleine 
Unterscheidungskraft hätten, wäre dies allein 
nicht ausreichend, um den durch die angemeldete 
Marke hervorgerufenen Gesamteindruck so stark 
zu beeinflussen, dass die Marke damit erheblich 
von der Norm oder der Branchenüblichkeit 
abwiche (Randnr. 53). 

Urteil vom 
15./03./2006, T-

129/04, „Form einer 
Kunststoffflasche“. 

 

The Court confirmed the case law on non-
distinctiveness of three-dimensional trade marks 
in the form of a product or its packaging. Even if 
the oval shape in the CTMA has a complex hollow 
on its surface, this cannot be considered as a 
significant difference to the shapes of 
confectionary available on the market. 

Judgment of 
12/12/2013, T-156/12 

‘Oval shape’ 

 

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass 
auf Flaschen in der Regel Linien und Rillen zu 
finden sind. Das Relief auf der Oberfläche ist 
nicht ausreichend auffällig, sondern wird als rein 
dekoratives Element wahrgenommen. 
Insgesamt hat die Kombination aus Elementen 
keine ausreichende Unterscheidungskraft. Der 
Durchschnittsverbraucher von Waren der 
Klasse 32 würde die Form nicht als Hinweis auf 
die Herkunft von Waren der Klasse 32 sehen. 

Urteil vom 
19/04/2013 

„Form einer Flasche 
mit einer reliefartigen 

Abbildung“ 

 
 
Die folgenden Formen wurden akzeptiert. 
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Entscheidung der Beschwerdekammer vom 4. August 04/08/1999, R 139/1999-1 – 
„Granini-Flasche“ 

 
 

 
 

 
 

Urteil vom 24./11./2004, T-393/02, „Form einer weißen und transparenten Flasche“ 
 
Die hier abgebildete Flasche wurde vom Gericht für unüblich und in der Lage 
angesehen, die angemeldeten Waren, d. h. Waschmittel und Kunststoffbehälter für 
flüssige Mittel, von den Waren einer anderen betrieblichen Herkunft zu unterscheiden 
(Randnr. 47). Das Gericht hob drei Merkmale des Behälters hervor. Zunächst hat der 
Behälter eine besondere Winkelgestaltung, und seine Winkel, Kanten und Oberflächen 
verleihen ihm Ähnlichkeit mit einem Kristall. Zudem erweckt er einen monolithischen 
Eindruck, da sein Verschluss in sein Gesamterscheinungsbild integriert ist. Schließlich 
ist der Behälter besonders flach. Diese Kombination verleiht dem Behälter ein 
besonderes und ungewöhnliches Erscheinungsbild (Randnr. 40). 
 
 

2.2.13 Mustermarken 
 
Eine Bildmarke kann als „Muster“ angesehen werden, wenn sie aus einer Reihe von 
Elementen besteht, die regelmäßig wiederholt werden. 
 
Mustermarken können jede Art von Waren und Dienstleistungen abdecken. In der 
Praxis werden sie jedoch gewöhnlich eher im Zusammenhang mit Waren wie Papier, 
Stoffen, Bekleidungsartikeln, Lederwaren, Schmuck, Tapeten, Möbeln, Fliesen, Reifen, 
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Baumaterialien usw. angemeldet – d. h. Waren, die normalerweise ein Design 
aufweisen. In diesen Fällen ist das Muster nichts anderes als das äußere 
Erscheinungsbild der Waren. Hierbei ist zu beachten, dass Muster – selbst wenn sie in 
Form quadratischer/rechteckiger Etiketten dargestellt werden können – dennoch so 
beurteilt werden sollten, als würden sie die gesamte Oberfläche der Waren bedecken, 
für die sie angemeldet werden. 
 
Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Beurteilung des Designs – wenn eine 
Mustermarke Waren wie Getränke oder allgemein flüssige Substanzen angemeldet, 
d. h. Waren, die normalerweise in Behältern vertrieben und verkauft werden – so 
erfolgen sollte, als würde es die Außenfläche des Behälters/der Verpackung selbst 
bedecken. 
 
Aus diesen Ausführungen folgt, dass der Prüfer bei der Beurteilung der 
Unterscheidungskraft von Mustern in der Regel die gleichen Kriterien benutzen sollte, 
wie sie für dreidimensionale Marken gelten, die aus dem Erscheinungsbild des 
Produkts selbst bestehen (siehe Urteil vom 19. September /09/2012, T-329/10, 
„Bildmarke, die ein Karomuster in Schwarz, Grau, Beige und Dunkelrot darstellt“). 
 
Was Dienstleistungen betrifft, so sollte der Prüfer berücksichtigen, dass Mustermarken 
in der Praxis auf Briefköpfen, in Korrespondenz, auf Rechnungen, auf Websites, in 
Werbeanzeigen, auf Geschäftsschildern usw. benutzt werden. 
 
Grundsätzlich hat ein Muster keine Unterscheidungskraft, wenn es gewöhnlich, 
traditionell und/oder typisch ist. Zudem mangelt es Mustern, die aus elementaren, 
einfachen Designs bestehen, gemeinhin an Unterscheidbarkeit. Die Ablehnung liegt in 
dem Umstand begründet, dass derartige Muster keine „Botschaft“ vermitteln, die das 
Zeichen für Verbraucher leicht einprägbar machen könnten. Paradoxerweise gilt 
Gleiches für Muster, die aus einem außergewöhnlich komplexen Design 
zusammengesetzt sind. In diesen Fällen erlaubt es die Komplexität des 
Gesamtdesigns nicht, die individuellen Details des Designs im Gedächtnis zu behalten 
(siehe Urteil vom 9. Oktober 09/10/2002, T-36/01, „Auf der Oberfläche eines 
Glaserzeugnisses angebrachtes Muster“, Randnr. 28). Tatsächlich würde das 
Zielpublikum derartige Muster in vielen Fällen als bloß dekorative Elemente 
wahrnehmen. 
 
Diesbezüglich muss berücksichtigt werden, dass der Durchschnittsverbraucher 
gemeinhin dazu neigt, die Dinge nicht analytisch zu betrachten. Eine Marke muss es 
daher angemessen gut informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen 
Durchschnittsverbrauchern der fraglichen Waren/Dienstleistungen ermöglichen, das 
betreffende Produkt auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise 
sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von denen anderer Unternehmen zu 
unterscheiden (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar /02/2004, C-218/01, 
„Perwoll-Flasche“, Randnr. 53; und vom 12. Januar /01/2006, C-173/04, „Standbeutel“, 
Randnr. 29). 
 
Die Tatsache, dass das Muster auch andere Funktionen bzw. Wirkungen haben kann, 
ist ein zusätzliches Argument zugunsten der Schlussfolgerung, dass es ihm an 
Unterscheidungskraft fehlt. Wenn ein Muster dagegen fantasievoll, ungewöhnlich bzw. 
willkürlich ist, von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht oder sich 
allgemeiner leicht von den Zielverbrauchern eingeprägt werden kann, verdient es 
gemeinhin den Schutz als Gemeinschaftsmarke. 
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Wie oben zu sehen, ist die Unterscheidungskraft von Mustermarken gemeinhin unter 
Bezugnahme auf Waren zu beurteilen. Nichtsdestotrotz hat eine Mustermarke, die als 
nicht unterscheidungskräftig für die mit ihr angemeldeten Waren gehalten wird, auch 
als nicht unterscheidungskräftig für Dienstleistungen zu gelten, die mit diesen Waren 
eng zusammenhängen. Beispielsweise muss ein Stickmuster, das keine 
Unterscheidungskraft für Bekleidungsartikel und Lederwaren hat, auch als nicht 
unterscheidungskräftig für Einzelhandelsdienstleistungen, die diese Waren betreffen, 
angesehen werden (analog dazu siehe Entscheidung vom 29. Juli /07/2010, 
R 868/2009-4 - „– Darstellung einer Hosentasche“).). Die gleichen Erwägungen gelten 
für ein Stoffmuster in Bezug auf Dienstleistungen wie die Stoffherstellung. 
 
Nachstehend folgt eine nicht erschöpfende Aufzählung von Beispielen für 
Mustermarken. 
 

Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 8 423 841, angemeldet 

als Bildmarke der 
Klassen 18, 24 und 25 

Die Kriterien für dreidimensionale aus dem 
Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehende 
Marken gelten auch für Bildmarken, die aus dem 
Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehen. 
Im Allgemeinen gilt eine Marke, die aus einem 
dekorativen Muster besteht, das einfach und 
gewöhnlich ist, als frei von jedem Element, das 
die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen 
könnte, und als nicht ausreichend, um auf die 
Herkunft oder den Ursprung der Waren oder 
Dienstleistungen hinzuweisen. Die abgebildete 
Mustermarke war ein Textilmuster, und daher 
wurde davon ausgegangen, dass die Marke das 
Erscheinungsbild des Produkts selbst beinhaltet, 
da sie für die Klassen 18, 24 und 25 angemeldet 
wurde. 

Urteil vom 
19./09./2012, T-

326/10, „Karomuster in 
Hellgrau, Dunkelgrau, 
Beige, Dunkelrot und 
Braun“, Randnrn. 47 

und 48 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 8 423 501, angemeldet 
als Bildmarke der 

Klassen 18, 24 und 25 

In diesem Fall bestätigte das Gericht – ähnlich 
wie im vorhergehenden Fall – die Ablehnung der 
Marke. 

Urteil vom 
19./09./2012, T-

329/10, „Karomuster in 
Schwarz, Grau, Beige 

und Dunkelrot“  

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 5 066 535, angemeldet 
als Bildmarke der Klasse 12 

(Reifen) 

Wenn die Marke aus einer stilisierten Darstellung 
der Waren oder Dienstleistungen besteht, sieht 
der betreffende Verbraucher auf den ersten Blick 
die bloße Darstellung eines bestimmten Teils des 
Produkts oder des gesamten Produkts. In diesem 
Fall einer Anmeldung für Reifen würde der 
maßgebliche Verbraucher die Marke bloß als eine 
Darstellung der Rillen eines Reifens wahrnehmen 
und nicht als Hinweis auf seine Herkunft oder 
seinen Ursprung. Das Muster ist banal, und die 
Marke kann ihre herkunftskennzeichnende 
Funktion nicht erfüllen. 

-Gemeinschaftsmarke 
Nr. 5 066 535, 
angemeldet als 
Bildmarke der 

Klasse 12 (Reifen) 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 9 526 261, angemeldet 
als Bildmarke („Serie 

stilisierter Buchstaben V“), 
angemeldet für Waren der 

Klassen 16, 18, 25 

Die Marke wurde für die Klassen 18 und 25 
abgelehnt, während sie für die Klasse 16 
akzeptiert wurde. Obwohl das Zeichen als eine 
„Serie stilisierter Buchstaben  V“ beschrieben 
wurde, würde das Zeichen von den maßgeblichen 
Verkehrskreisen höchstwahrscheinlich als eine 
Serie von Zickzacknähten oder als eine Reihe 
von rhombenförmigen geometrischen Figuren 
wahrgenommen. In jedem Fall ist das Muster 
recht einfach und banal und daher nicht 
unterscheidungskräftig. 

-Gemeinschaftsmarke 
Nr. 9 526 261, 
angemeldet als 

Bildmarke („Serie 
stilisierter 

Buchstaben V“), 
angemeldet für Waren 
der Klassen 16, 18, 25 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 9 589 219, angemeldet 
als Bildmarke für Waren der 

Klasse 9 

Das für Multiwell-Platten, die in der chemischen 
oder biologischen Analyse mittels 
Elektrochemilumineszenz für wissenschaftliche, 
Labor- oder medizinische 
Forschungsanwendungen benutzt werden können 
angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, da es 
nicht den Zweck eines 
HerkunfthinweisesHerkunftshinweises erfüllen 
kann. Im Antrag wurde die Marke als dem Muster 
entsprechend beschrieben, das am Boden der 
Waren vorhanden war, und es wurde erachtet, 
dass der Prüfer mit seiner Bemerkung recht hatte, 
dass der Verbraucher aufgrund des Fehlens 
augenfälliger Merkmale nicht in der Lage sein 
werde, dieses als etwas anderes wahrzunehmen 
als eine reine Warendekoration. 

Entscheidung vom 
09./10./2012, 

R 412/2012-2 – 
„Kennzeichen aus vier 
gleich großen Kreisen“ 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 6 900 898, angemeldet 
für die Klassen 18 und 25 

Die abgebildete Marke wurde abgelehnt, da auf 
Hosentaschen gestickte Muster im Modesektor 
üblich sind und dieses besondere Muster keine 
erinnerbaren oder augenfälligen Merkmale 
beinhaltet, die der Marke einen solchen 
Mindestgrad an Unterscheidungskraft verleihen 
können, der es einem Verbraucher ermöglicht, es 
als etwas anderes als ein rein dekoratives 
Element wahrzunehmen. 

Urteil vom 
28./09./2010, T-

388/09, Randnr. 19 -27 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 3 183 068, angemeldet 

als Bildmarke für Waren der 
Klassen 19 und 21 

Die Marke, die auf die Oberfläche eines 
Glaserzeugnisses aufgetragen werden sollte, 
wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV abgelehnt. Dies wurde damit 
begründet, dass der betreffende Verbraucher 
nicht gewohnt sei, ein auf die Oberfläche von 
Glaserzeugnissen angebrachtes Design als 
Herkunftshinweis wahrzunehmen, und dass das 
Design als funktionelle Komponente erkennbar 
sei, um das Glas undurchsichtig zu machen. 
Zudem genügt der komplexe und fantasievolle 
Charakter des Musters nicht, um ihm 
Unterscheidungskraft zu verleihen, ist der 
ornamentalen und dekorativen Natur des 
Designfinishs zuschreibbar und erlaubt es nicht, 
sich besondere Details dieses Musters 
einzuprägen oder es zu erfassen, ohne 
gleichzeitig die eigentlichen Merkmale des 
Produkts wahrzunehmen. 

Urteil vom 
09./10./2002, T-36/01, 

„Auf der Oberfläche 
eines 

Glaserzeugnisses 
angebrachtes Muster“, 

Randnr. 26-28 

 

 

 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 10 144 848, angemeldet 
als Bildmarke für Waren der 
Klassen 3, 5, 6, 10, 11, 12, 

16, 18, 20 und 21 

Die Marke wurde abgelehnt, da sie aus sehr 
einfachen Elementen besteht und als Ganzes ein 
elementares und banales Zeichen ist. Für die 
angemeldeten Waren, wie etwa Reinigungstücher 
und antiseptische Wischtücher, kann das 
beantragte Zeichen ihr Erscheinungsbild in dem 
Sinne darstellen, dass der verwendete Stoff 
möglicherweise diese Struktur hat. Das Zeichen 
ist bloß eine Wiederholung identischer Quadrate, 
was kein Element oder eine erkennbare Variante 
darstellt, insbesondere was einen fantasievollen 
Charakter oder die Art der Kombination der 
Komponenten betrifft, welche es von der üblichen 
Darstellung eines anderen regelmäßigen Musters 
unterscheiden würde, das aus einer anderen 
Anzahl von Quadraten besteht. Weder die Form 
jedes einzelnen Quadrats noch die Art und 
Weise, wie sie kombiniert sind, sind unmittelbar 
wahrnehmbare Merkmale, die die 
Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers 
erregen und ihn veranlassen, das Zeichen als 
unterscheidungskräftig wahrzunehmen. 

Entscheidung vom 
14./11./2012, 

R 2600/2011-1 – 
„Kennzeichen aus 

einem Schwarz/Weiß-
Muster“ 

 
 

2.2.14 Positionsmarken 
 
Anmeldungen für Positionsmarken versuchen, wirksam ein Zeichen zu schützen, das 
aus Elementen (Bild-, Farb- u. a. Elementen) besteht, die in einem besonderen 
Produktteil positioniert sind und in einem besonderen Verhältnis zur Größe des 
Produkts stehen. Der eingereichtenangemeldeten Darstellung der Marke muss eine 
Beschreibung beigefügt sein, die genau die Art des betreffenden Rechts beschreibt. 
 
Die bei der Prüfung dreidimensionaler Marken zu berücksichtigenden Faktoren sind 
auch für Positionsmarken maßgeblich. Insbesondere muss der Prüfer berücksichtigen, 
ob der betreffende Verbraucher in der Lage ist, ein Zeichen zu identifizieren, das 
unabhängigsich vom normalen Erscheinungsbild der Produkte selbst istunterscheidet. 
Eine weitere Überlegung bei der Prüfung von Positionsmarken ist die Frage, ob die 
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Positionierung der Marke auf Waren wahrscheinlich so verstanden wird, dass der 
Markenkontext deutlich wird. 
 
Zu beachten ist, dass selbst für den Fall, dass akzeptiert wird, dass die maßgeblichen 
Verkehrskreise auf die verschiedenen ästhetischen Details eines ProduktProdukts 
aufmerksam werden, dies nicht automatisch impliziert, dass sie das Zeichen als Marke 
wahrnehmen. In bestimmten Kontexten und angesichts der Normen und 
Gepflogenheiten bestimmter Branchen kann eine Positionsmarke den Betrachter als 
unabhängiges Merkmal ansprechen, das vom Produkt selbst unterscheidbar ist und so 
eine Markenbotschaft kommuniziert. 
 
Nachstehend folgen Beispiele für die Beurteilung von Positionsmarken. 
 

Zeichen Begründung Fall 

 

In diesem Fall machte das Gericht eine 
Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV geltend. Die 
Markenbeschreibung spezifizierte, dass „die 
Marke aus der Anordnung runder und 
rechteckiger Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr 
besteht“. Das Gericht erkannte, dass die Marke 
nicht unabhängig oder unterscheidbar von der 
Form oder dem Design des Produkts selbst ist 
und dass die positionierten Elemente als nicht 
wesentlich anders als andere Designtypen auf 
dem Markt zu gelten hatten. 

Urteil vom 
14./09./2009, T-

152/07, „Geometrische 
Felder auf dem 

Ziffernblatt einer Uhr“ 

 

In diesem Fall, in dem es um Strumpfwaren ging, 
bei denen ein orangefarbener Streifen den 
Zehenbereich bedeckte, erkannte das Gericht, 
dass es keinen Beleg gebe, der vermuten ließe, 
dass die Färbung dieses Produktteils 
normalerweise so wahrgenommen würde, als 
habe dies Markencharakter. Vielmehr stellte das 
Gericht fest, dass dieses Merkmal wahrscheinlich 
als dekoratives Merkmal wahrgenommen würde, 
das unter die Normen und Gepflogenheiten der 
Branche fällt. Die Beanstandung gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe b GMV wurde daher 
aufrechterhalten. 

Urteil vom 
15./06./2010, T-
547/08, „Orange 
Einfärbung des 

Zehenbereichs einer 
Socke“ 

 

Knöpfe sind übliche dekorative Elemente von 
Kuscheltieren. Ein Knopf ist eine einfache 
geometrische Form, die sich in keiner Weise 
von den Normen oder der Üblichkeit der 
Branche abhebt. Es ist nicht unüblich, an den 
Ohren eines Kuscheltiers Abzeichen, Schlaufen, 
Schleifen und Stickereien anzubringen. Die 
maßgeblichen Verkehrskreise werden daher die 

Urteile vom 
16/01/2014 
T-433/12 

und 
T-434/12 
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Zeichen Begründung Fall 

 

beiden angemeldeten Zeichen als Verzierung 
und nicht als Hinweis auf die betriebliche 
Herkunft wahrnehmen. 

 
 

2.3 Beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe c GMV) 

 

2.3.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
2.3.1.1 Der Begriff „Beschreibender Charakter“ 
 
Ein Zeichen muss als beschreibend abgelehnt werden, wenn es eine Bedeutung hat, 
die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Informationen über die 
angemeldeten Waren und Dienstleistungen vermittelnd wahrgenommen wird. Dies ist 
der Fall, wenn das Zeichen unter anderem Angaben zu Menge, Beschaffenheit, 
Merkmalen, Zweck, Art und/oder Größe der Waren oder Dienstleistungen liefert. Die 
Beziehung zwischen dem Begriff und den Waren und Dienstleistungen muss 
ausreichend direkt und spezifisch (siehe Urteil vom 20. Juli /07/2004, T-311/02, „Limo“, 
Randnr. 30; und vom 30. November /11/2004, T-173/03, „Nurseryroom“, Randnr. 20) 
sowie konkret, direkt und ohne weiteres Nachdenken verständlich sein (siehe Urteil 
vom 26. Oktober /10/2000, T-345/99, „Trustedlink“, Randnr. 35). Wenn eine Marke 
beschreibend ist, hat sie auch keine Unterscheidungskraft. 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV gilt nicht für solche Begriffe, die lediglich 
bestimmte Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen suggerieren oder darauf 
anspielen. Manchmal wird dies auch als vage oder indirekte Anspielung auf Waren 
und/oder Dienstleistungen bezeichnet (siehe Urteil vom 31. Januar /01/2001, T-135/99, 
„CINE ACTION“, Randnr. 29). 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV liegt das öffentliche Interesse zugrunde, dass es 
keine Exklusivrechte für rein beschreibende Begriffe geben sollte, die andere Händler 
unter Umständen ebenfalls benutzen möchten. Es ist jedoch nicht notwendig, dass der 
Prüfer zeigt, dass es bereits eine beschreibende Benutzung durch den Anmelder oder 
seine Mitbewerber gibt. Infolgedessen ist die Zahl der Mitbewerber, die betroffen sein 
könnten, vollkommen irrelevant. Wenn also ein Wort beschreibend in seiner 
gewöhnlichen und alltäglichen Bedeutung ist, kann dieses Eintragungshindernis nicht 
dadurch ausgeräumt werden, dass gezeigt wird, dass der Anmelder die einzige Person 
ist, die die fraglichen Waren produziert oder produzieren kann. 
 
 
2.3.1.2 Die Referenzbasis 
 
Die Referenzbasis ist das gewöhnliche Verständnis, das die maßgeblichen 
Verkehrskreise vom fraglichen Wort haben. Dies lässt sich durch Wörterbucheinträge 
oder Beispiele für die Benutzung des Begriffs in einer beschreibenden Art und Weise, 
die auf Websites im Internet gefunden werden, untermauern, oder es kann klar aus 
dem gewöhnlichen Verständnis des Begriffs folgen. 
 
Der Prüfer braucht nicht nachzuweisen, dass das Wort Thema eines 
Wörterbucheintrags ist, um es als Zeichen abzulehnen. Insbesondere bei 
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zusammengesetzten Wörtern erwähnen Wörterbücher nicht alle möglichen 
Kombinationen. Wichtig ist vielmehr die gewöhnliche und alltägliche Bedeutung. 
Darüber hinaus sind Begriffe, die als Fachterminologie zur Bezeichnung der jeweiligen 
maßgeblichen Merkmale der Waren und Dienstleistungen benutzt werden, als 
beschreibend anzusehen. In diesen Fällen muss nicht gezeigt werden, dass die 
Bedeutung des Begriffs sofort für die maßgeblichen Verbraucher offensichtlich ist, an 
die sich die Waren und Dienstleistungen richten. Es genügt, wenn der Begriff einem 
Teil der maßgeblichen Verkehrskreise als Beschreibung der angemeldeten Waren oder 
Dienstleistungen bekannt ist oder von ihm so benutzt wird oder als Merkmal der Waren 
und Dienstleistungen dienen soll oder so verstanden werden könnte (siehe Urteil vom 
17. September /09/2008, T-226/07, „PRANAHAUS“, Randnr. 36). 
 
Im Zusammenhang mit der Referenzbasis gelten die folgenden Grundsätze in Bezug 
sowohl auf den Sprach- als auch den Wörterbuchgebrauch: 
 

 Das Zeichen muss abgelehnt werden, wenn es in einer der Amtssprachen der 
Europäischen Union beschreibend ist; dies gilt unabhängig von der Größe oder 
Bevölkerung des jeweiligen Landes. 

 

 Systematische Sprachkontrollen werden nur in den Amtssprachen der 
Europäischen Union durchgeführt. Sollte es jedoch einen überzeugenden 
Nachweis dafür geben, dass ein bestimmter Begriff eine Bedeutung in einer 
Sprache hat, die keine Amtssprache der Europäischen Union ist, und von einem 
wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher zumindest in Teilen der 
Europäischen Union verstanden wird, so muss dieser Begriff nach Artikel 7 
Absatz 2 GMV ebenfalls abgelehnt werden. 

 
 (siehe Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, „Espetec“, Randnrn. 35 und 36).Der Nachweis 
kann aus dem persönlichen Wissen des jeweiligen Prüfers stammen oder durch 
Stellungnahmen Dritter oder mittels einer Dokumentation gewonnen werden, die 
Löschungsanträgen beigefügt ist. 
 
Infolgedessen muss ein Zeichen auch dann abgelehnt werden, wenn es in einer 
Sprache ist, die in einem Mitgliedstaat amtlichen Status hat, obwohl diese Sprache 
keine Amtssprache der Europäischen Union ist. Beispielsweise ist der Begriff HELLIM 
die türkische Übersetzung des Wortes „Halloumi“, einer Käsespezialität. Da Türkisch 
Amtssprache in Zypern ist, ist dies eine Sprache, die in einem Teil von Zypern 
gesprochen und verstanden wird, und daher wird der durchschnittliche Verbraucher in 
Zypern unter Umständen verstehen, dass HELLIM ein beschreibender Begriff für Käse 
ist (siehe Urteil vom 13. Juni /06/2012, T-534/10, „HELLIM/HALLOUMI“). 
 
Der Nachweis kann aus dem persönlichen Wissen des jeweiligen Prüfers stammen 
oder durch Stellungnahmen Dritter oder mittels einer Dokumentation gewonnen 
werden, die Löschungsanträgen beigefügt ist. 
 

 Wenn dem Amt ein ausreichender Nachweis präsentiert wird, so wird ein Zeichen 
abgelehnt, wenn es in einer Sprache beschreibend ist, solange (diese Sprache) 
in einem Teil der Gemeinschaft verstanden wird (siehe Artikel 7 Absatz 2 GMV 
und Urteil vom 13. September 2012, T-72/11, „Espetec“, Randnrn. 35-36). Die 
Tatsache, dass eine Sprache in einem Teil der Europäischen Union verstanden 
wird, sowie die Bedeutung eines bestimmten Begriffs in dieser Sprache werden 
dem Amt gemeinhin entweder aufgrund von Stellungnahmen Dritter oder durch 
einen Löschungsantrag zur Kenntnis gebracht. 
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 Eine Internetrecherche ist ebenfalls ein gültiges Mittel zum Nachweis der 
beschreibenden Bedeutung, insbesondere bei Neologismen, Fachjargon oder 
Slangwörtern, doch sollte der Nachweis sorgfältig beurteilt werden, um 
festzustellen, ob das Wort tatsächlich in beschreibender Weise benutzt wird, da 
häufig der Unterschied zwischen der beschreibenden und der 
Markenverwendung im Internet vage ist und das Internet eine riesige Menge an 
unstrukturierten, nicht verifizierten Informationen oder Erklärungen enthält. 

 

 Die Beanstandung sollte klar angeben, welche Sprache oder Sprachen betroffen 
sind, was das Eintragungshindernis zumindest für die Mitgliedstaatenden 
Mitgliedstaat anwendbar macht, in denendem diese Sprache die Amtssprache 
oder eine der Amtssprachen ist, und was die Umwandlung für diesen 
Mitgliedstaat ausschließt (siehe Regel 45 Absatz 4 GMDV). 

 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c gilt auch für Transliterationen. Insbesondere 
Transliterationen griechischer Wörter in lateinische Buchstaben sind bei einer Prüfung 
auf absolute Eintragungshindernisse mit in griechischen Buchstaben geschriebenen 
Wörtern gleichzustellen und umgekehrt (Urteil vom 16/12/2010, T-281/09, „CHROMA“, 
Randnr. 34). Dies ist darauf zurückzuführen, dass das lateinische Alphabet den 
griechischsprachigen Verbrauchern bekannt ist. Dies gilt auch für das kyrillische 
Alphabet, dass in der EU von den Bulgaren verwendet wird, die ebenfalls mit den 
lateinischen Buchstaben vertraut sind. 
 
 
2.3.1.3 In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV genannte Merkmale 
 
Art der Waren und Dienstleistungen 

 
Dies beinhaltet die Waren oder Dienstleistungen selbst, d. h. ihre Art und ihre Natur. 
Beispiele: Bank für Finanzdienstleistungen „Perlé“ für Weine und Schaumweine (Urteil 
vom 01/02/2013, T-104/11) oder Universaltelefonbuch für ein allgemeines Telefonbuch 
(siehe Urteil vom 14. Juni /06/2001, verbundene Rechtssachen T- 357/99 und T-
358/99, „Universaltelefonbuch“) oder Bestandteile oder Komponenten von Waren 
(Urteil vom 15/01/2013, Rechtssache T-0625/11, „ecoDoor“, Randnr. 26).“). 
 
Beschaffenheit 
 
Dies beinhaltet anpreisende Begriffe, die sich auf eine überragende Qualität der 
betreffenden Waren beziehen, sowie auf die immanente Qualität der Waren. Dies 
deckt Begriffe wie „leicht“, „extra“, „frisch“, „superleicht“ für Waren ab, die extrem leicht 
sind (siehe Entscheidung vom 27. Juni /06/2001, R 1215/2000-3 – Hyperlite). Darüber 
hinaus können sich Zahlen auf die Produktbeschaffenheit beziehen, z. B. bezieht sich 
„2000“ auf die Größe des Motors oder „75“ auf die PS- oder kw-Zahl des Motors. 
 
 
Menge 
 
Dies deckt Angaben zu der Menge ab, in der die Waren in der Regel verkauft werden, 
wie etwa „Sechserpack“ für Bier, „Ein Liter“ für Getränke, „100“ (Gramm) für 
Schokoladentafeln. Nur für die Branche maßgebliche Mengenmaße und nicht solche, 
die theoretisch möglich sind, zählen. So wäre beispielsweise „99.999“ für 
SchokoladeBananen akzeptabel. 
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Bestimmung 
 
Die Bestimmung kann die Art und Weise, der Anwendungszweck oderist die Funktion 
sein, in der eineeiner Ware oder Dienstleistung genutzt werden soll, das Ergebnis, das 
von seiner Nutzung zu erwarten ist, oder allgemeiner der Verwendungszweck einer 
Ware oder Dienstleistung. Ein Beispiel ist „Trustedlink“ für Waren und Dienstleistungen 
im IT-Sektor, die auf die Sicherstellung einer sicheren (vertrauenswürdigen) 
Verbindung abzielen (siehe Urteil vom 26. Oktober /10/2000, T-345/99, „Trustedlink“). 
Zu den Marken, deren Anmeldung auf dieser Basis abgelehnt wurde, zählen „Inhale“ 
für Arzneimittel, die inhalierbar sind (siehe Entscheidung vom 21. Mai 2002, R 6/2000-
2 –Inhale) und „Therapy“ für Massagegeräte (siehe Entscheidung vom 8. September 
08/09/1999, R 144/99-3 –THERAPY).) und „SLIM BELLY“ für Fitnessgeräte, sportliche 
Aktivitäten, medizinische Dienstleistungen und Dienstleistungen von Schönheitssalons 
(siehe Entscheidung vom 30/04/2013, T-61/12, „SLIM BELLY“). Diese Beanstandung 
gilt auch im Hinblick auf Zubehör: Ein Begriff, der die Art der Waren beschreibt, 
beschreibt ebenfalls die Bestimmung von Zubehör zu diesen Waren. Daher ist „New 
Born Baby“ zu beanstanden bei Zubehör für Puppen und „Rockbass“ bei Zubehör für 
Rockgitarren (siehe Urteil vom 8. Juni 08/06/2005, T- -315/03, „Rockbass“ 
[Rechtsmittel C-301/05 P erledigt]). 
 
 
Wert 

 
Dies deckt sowohl den zu zahlenden Preis (hoch oder niedrig) als auch den 
qualitativen Wert ab. Daher werden dadurch nicht nur Ausdrücke wie „extra“ oder „top“ 
abgedeckt, sondern auch Ausdrücke wie „preiswert“ oder „mehr für Ihr Geld“. Dies 
deckt ebenso Ausdrücke ab, die in der Alltagssprache Waren meinen, die eine 
überragende Qualität haben. 
 
 
Geografische Herkunft 

 
Siehe Abschnitt 2.3.2.6 unten unter Beurteilung geografischer Begriffe. 
 
 
Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung 

 
Dies deckt Begriffe ab, die die Zeit betreffen, zu der Dienstleistungen erbracht werden, 
und zwar entweder ausdrücklich („Abendnachrichten“, „24 Stunden“) oder in einer 
üblichen Art und Weise („rund um die Uhr“). Außerdem deckt dies die Zeit ab, zu der 
Waren hergestellt werden, wenn dies von Belang für die Waren ist („Spätlese“ für 
Wein). Bei Wein wäre die Zahl „1998“, die das Jahr der Lese angibt, relevant, jedoch 
nicht für Schokolade. 
 
 
Sonstige Merkmale 

 
Dies deckt sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen ab und zeigt, dass die 
vorhergehende Liste der Punkte in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht erschöpfend 
ist. Grundsätzlich muss jedes Merkmal der Waren und Dienstleistungen zu einer 
Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV führen. Dabei ist unerheblich, 
ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wirtschaftlich wesentlich oder bloß 
nebensächlich sind oder ob es Synonyme für diese Eigenschaften gibt (siehe Urteil 
vom 12. Februar /02/2004, C-363/99, „Postkantoor“, Randnr. 102; und vom 
24. April /04/2012, T--328/11, „EcoPerfect“, Randnr. 41). 



Absolute Eintragungshindernisse 

 
Prüfungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil B, Prüfung  Seite 51 
 
FINALDRAFT VERSION 1.0 DATE 01/02/01/20142015 

 
 
Beispiele für „sonstige Merkmale“ 

 

 das in den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthaltene Thema: (siehe 
Abschnitt 2.3.2.7 weiter unten unter Begriffe, die Themen bei Waren und 
Dienstleistungen beschreiben) 

 

 die Definition Identifizierung des Zielverbrauchers: „Kinder“ oder „ellos“ (siehe 
Urteil vom 27. Februar /02/2002, T-219/00,„, „Ellos“) für Bekleidungsstücke. 

 
 
Des Weiteren kann ein Begriff nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c abgelehnt werden, 
wenn die von dem Zeichen spezifizierten Merkmale subjektive Bewertungen betreffen 
(z. B. das Wort „köstlich“ für Lebensmittel) oder nach einer weiteren Präzisierung 
verlangen. 
 
Wie vom Generalanwalt Jacobs dargelegt,  
 

ist es sofort möglich, an viele andere Beispiele von allgemeinen Merkmalen 
zu denken, die einer weiteren Definition bedürfen, bevor der Verbraucher 
sicher sein kann, von was die Rede ist, die aber dennoch ganz eindeutig 
Merkmale des fraglichen Erzeugnisses bleiben. Beispiel: Ein Erzeugnis als 
natürlich zu qualifizieren, heißt zweifellos, eines seiner Merkmale zu bezeichnen, 
wobei bei dem Verbraucher erhebliche Zweifel in Bezug auf die genaue 
Beschaffenheit dieses Merkmals bleiben, solange keine weiteren Details 
angegeben werden. Es ist sogar verhältnismäßig schwierig, Angaben zu finden, 
die zur Bezeichnung von Merkmalen dienen können, die nicht auf irgendeiner 
Ebene nach einer weiteren Präzisierung verlangen (Hervorhebung nur hier).  

 
(Siehe z. B. Schlussantrag von Generalanwalt Jacobs vom 10/04/2003 in der 
Rechtssache C-191/01 P, „Doublemint“, Randnr. 43). 
 

2.3.2 Wortmarken 
 
2.3.2.1 Ein Wort 
 
Beschreibende Begriffe sind solche, die nur aus Informationen über die Merkmale der 
Waren und Dienstleistungen bestehen, um sie von ähnlichen Waren und 
Dienstleistungen im Hinblick auf ihre Natur (statt auf ihre betriebliche Herkunft) zu 
unterscheiden und es dem Verbraucher so zu ermöglichen, auf der Basis der 
immanenten Beschaffenheit, Funktion, Art oder sonstiger Merkmale der Waren und 
Dienstleistungen ihre Wahl zu treffen, statt auf der Basis ihrer betrieblichen Herkunft. 
Aus diesem Grund können. Dies bedeutet, dass beschreibende Begriffe nicht die 
Funktion einer Marke erfüllen. Aus dem gleichen Grund können. Folglich gilt das 
Eintragungshindernis unabhängig von der Frage, ob der betreffende Begriff bereits von 
anderen Mitbewerbern in beschreibender Weise für die betreffenden Waren und 
Dienstleistungen benutzt wird. 
 
Insbesondere ist ein Wort dann beschreibend, wenn es entweder für das allgemeine 
Publikum (wenn sich die Waren an dieses richten) oder für spezialisierte 
Verkehrskreise (wobei unerheblich ist, ob sich die Waren auch an das allgemeine 
Publikum richten) eine beschreibende Bedeutung hat: 
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 Der Begriff „AIRSHOWER“, selbst wenn er nicht auf dem Markt benutzt 
wird,RESTORE“ ist beschreibend für Duschsystememedizinische und 
chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Stents; Katheter und 
Führungsdrähte (siehe Urteil vom 17/01/2013, C-21. Januar 2009, T-
 307/07)/12 P, „Restore“). 

 

 „MEDIGYMCONTINENTAL“ ist beschreibend für Gymnastikgeräte für 
medizinische Zwecke„lebende Tiere, nämlich Hunde“ und die „Haltung und 
Züchtung von Hunden, insbesondere Welpen und Zuchttieren“. Tatsächlich weist 
das Wort „Continental“ auf den Namen einer Hundezüchtung hin (siehe Urteil 
vom 8. Februar 17/04/2013, T-33/12).383/10, „Continental“). 

 
ZudemWie vorstehend dargelegt, sollten Beanstandungen zudem auch gegen Begriffe 
erhoben werden, die wünschenswerte Merkmale der Waren und Dienstleistungen 
beschreiben:. 
 

 „PRIMA“ (siehe Entscheidung vom 22. März 2000, R 83/1999-2) 

 „LITE“ (siehe Urteil vom 27. Februar 2002, T-79/00). 
 
Derartige Begriffe sind von der Eintragung für fast alle Waren und Dienstleistungen 
ausgeschlossen. Es ist jedoch wichtig, zwischen anpreisenden Begriffen, die – obwohl 
allgemein – wünschenswerte Merkmale von Waren und Dienstleistungen als preiswert, 
praktisch, hochqualitativ usw. beschreiben und die von der Eintragung ausgeschlossen 
sind, und solchen Begriffen zu unterscheiden, die in einem weiteren Sinne anpreisend 
sind, d. h. sich auf vage positive Konnotationen oder auf die Person des Käufers oder 
Herstellers der Waren beziehen, ohne sich spezifisch auf die Waren und 
Dienstleistungen selbst Bezug zu nehmen. 
 
Nicht beschreibend: 
 

 „BRAVO“, da unklar ist, wer „BRAVO“ zu wem sagt, und was angepriesen wird 
(siehe Urteil vom 4. Oktober 04/10/2001, C-517/99). 

 
 
2.3.2.2 Wortkombinationen 
 
Grundsätzlich gilt, dass eine bloße Kombination von Elementen, von denen jedes die 
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst beschreibt, weiterhin diese 
Merkmale beschreibt. Wenn diese Elemente bloß zusammengebracht werden, ohne 
ungewöhnliche Varianten einzuführen, insbesondere im Hinblick auf die Syntax oder 
Bedeutung, so kann dies nicht zu etwas anderem führen als einem beschreibenden 
Zeichen. Wenn jedoch aufgrund der ungewöhnlichen Natur der Kombination in Bezug 
auf die Waren oder Dienstleistungen eine Kombination einen Eindruck erweckt, der 
ausreichend von dem entfernt ist, der durch die bloße Kombination der Bedeutungen 
erzeugt wird, die von den diese Kombination bildenden Elementen vermittelt wird, so 
gilt diese Kombination als mehr als die Summe ihrer Teile (siehe Urteil vom 
12. Februar /02/2004, C-265/00, „Biomild“, Randnrn. 39 und 43). Die Begriffe 
„ungewöhnliche Natur der Kombination“, „Eindruck, der ausreichend weit entfernt ist“ 
und „mehr als die Summe ihrer Teile“ müssen in ihrer Bedeutung so ausgelegt werden, 
dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht gilt, wenn die Art und Weise, wie zwei 
beschreibende Elemente kombiniert werden, in sich selbst fantasievoll ist. 
 
Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung abgelehnt: 
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 „Biomild“ für Joghurt, der mild und biologisch ist (siehe Urteil vom 
12. Februar /02/2004, C--265/00) 

 

 „Companyline“ für Versicherungs- und Finanzgeschäfte (siehe Urteil vom 
19. September /09/2002, C-104/00 P) 

 

 „Trustedlink“ für Software für E-Commerce, Unternehmensberatungs-
dienstleistungen, Software-Integrationsdienstleistungen und Bildungsdienst-
leistungen für E-Commerce-Technologien und -Dienstleistungen (siehe Urteil 
vom 26. Oktober /10/2000, T-345/99) 

 

 „Cine Comedy“ für die Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, 
Produktion, Vorführung und Verleih von Filmen sowie Vergabe, Übertragung und 
Vermietung und sonstige Verwertung von Filmrechten (siehe Urteil vom 
31. Januar /01/2001, T-136/99) 

 

 „Teleaid“ für elektronische Geräte zur Übermittlung von Sprache und Daten, 
Dienstleistungen für Auto- und Fahrzeugreparatur, Betrieb eines 
Kommunikationsnetzes, Abschlepp- und Rettungsdienste und 
Datenverarbeitungsdienste zur Bestimmung des Fahrzeugstandorts (siehe Urteil 
vom 20. März /03/2002, T-355/00) 

 

 „Quickgripp“ für Handwerkzeuge, Klemmen sowie Teile für Handwerkzeuge und 
Klemmen (siehe Beschluss vom 27. Mai /05/2004, T-61/03) 

 

 „Twist and Pour“ für in der Hand zu haltende Kunststoffgefäße als Teil einer 
Vorrichtung mit Flüssigfarbe für deren Aufbewahrung und zum Ausgießen (siehe 
Urteil vom 12. Juni /06/2007, T-190/05) 

 

 „CLEARWIFI“ für Telekommunikationsdienste, insbesondere Hochgeschwin-
digkeitszugangHochgeschwindigkeitszugang zu Computer- und 
Kommunikationsnetzwerken (siehe Urteil vom 19. November /11/2009, T-399/08) 

 

 „STEAM GLIDE“ für elektrische Reglerbügeleisen, elektrische Bügeleisen, 
elektrische Reglerbügeleisen zum Bügeln von Bekleidungsstücken, Teilen und 
Applikationen für die vorgenannten Waren (siehe Urteil vom 16. Januar /01/2013, 
T--544/11). 

 
Das bloße Kombinieren eines nicht unterscheidungskräftigen Wortelements mit einem 

anderen beschreibenden Wortelement kann der Kombination keine 

Unterscheidungskraft verleihen. Daher sind Kombinationen von „EURO“ und
 „GREEN CARBON“ für regenerierten Kautschuk, d. h. recycelte 
kohlenstoffhaltige Stoffe, insbesondere Plastik, Elastomer oder mit Gummi 
verfüllte Materialien, die aus pyrolysierten Reifenprodukten und Plastik, 
Elastomeren oder Kautschukmischungen, die mithilfe solcher Füllmaterialien 
hergestellt werden, gewonnen werden (Urteil vom 11/04/2013, T-294/10). 

 
Gleichermaßen sind Kombinationen des Präfixes „EURO“ mit rein beschreibenden 
Begriffen abzulehnen, bei denen das Element „EURO“ den beschreibenden Charakter 
des Zeichens als Ganzes verstärkt oder bei denen es eine geeignete Verbindung 
zwischen diesem Begriff und den betroffenen Waren oder Dienstleistungen gibt. Dies 
steht im Einklang mit dem Urteil vom 7. Juni 07/07/2001, T-359/99, „Eurohealth“. 
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Die Nichteinhaltung grammatikalischer Regeln verhindert bei einer Wortkombination 
nicht, dass diese als beschreibende Angabe befunden wird (Urteil vom 16/12/2008, 
T-335/07 „PATENTCONSULT“, Randnr. 22). 
 
Bei Der genaue, grammatisch korrekte Gebrauch vonKombinationen aus Substantiven 
und Adjektiven ist nicht entscheidend, wenn festgestellt werden sollzu bewerten, ob ein 
Zeichen beschreibend ist. Vielmehr sollte beurteilt werden, obsich bei einer Umkehrung 
ihrer Elemente die Bedeutung der Wortkombination geändert wird, wenn sie umgedreht 
wird.ändert. So kommt beispielsweise „Vacations direct“ (nicht eintragungsfähig, siehe 
Entscheidung vom 23. Januar /01/2001, R 33/2000-3) „direct vacations“ gleich, 
während „BestPartner“’ nicht das gleiche wie „PartnerBest“ ist, und der deutsche 
Begriff „Sportschule“ unterscheidet sich in seiner Bedeutung von „Schulsport“.. 
 
Dieselbe Regel gilt auch für Wörter, die aus einer Kombination aus einem Adjektiv und 
einem Verb bestehen. Folglich ist das Wort „ULTRAPROTECT“ als beschreibend für 
Sterilisations- und Sanitärpräparate anzusehen, auch wenn es aus der 
(grammatikalisch nicht korrekten) Kombination aus einem Adjektiv (ULTRA) und einem 
Verb (PROTECT) besteht, da seine Bedeutung klar verständlich ist (Urteil vom 
03/06/2013, R-1595/2012-1). 
 
Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass in der Werbung bestimmte Artikel 
oder Pronomina (DER, ES usw.), Konjunktionen (ODER, UND usw.) oder 
Präpositionen (VON, FÜR usw.) häufig weggelassen werden. Das bedeutet, dass das 
Fehlen dieser grammatischen Elemente möglicherweise nicht immer ausreicht, um die 
Marke unterscheidungskräftig zu machen. 
 
Aus Wörtern verschiedener Sprachen bestehende Kombinationen können das 
Ergebnis eines Falls nicht ändernschließlich dennoch zu beanstanden sein, sofern die 
betreffenden Verbraucher beide Begriffe ohne weitere Überlegung verstehen. 
 
 
2.3.2.3 Falsche Schreibweise und Weglassungen 
 
Eine falsche Schreibweise ändert nicht notwendigerweise den beschreibenden 
Charakter eines Zeichens. Zunächst können Wörter aufgrund des Einflusses einer 
anderen Sprache oder der Schreibweise eines Wortes in Nicht-EU-Gebieten wie etwa 
im amerikanischen Englisch oder im Slang falsch geschrieben werden, oder um das 
Wort modischer zu machen. Beispiele für Zeichen, die abgelehnt wurden: 
 

 „Xtra“ (siehe Entscheidung vom 27. Mai /05/1998, R 20/1997-1)); 

 „Xpert“ (siehe Entscheidung vom 27. Juli /07/1999, R 230/1998-3)); 

 „Easi-Cash“ (siehe Entscheidung vom 20. November /11/1998, R 96/1998-1)); 

 „Lite“ (siehe Urteil vom 27. Februar /02/2002, T-79/00).); 

 „Rely-able“ (siehe Urteil vom 30. April /04/2013, T-640/11). 
 
Zudem werden Verbraucher ohne weiteres Nachdenken das „@“ als den 
Buchstaben  „a“ verstehen oder das „€“ als den Buchstaben  „e“. Verbraucher werden 
spezifische Ziffern durch Wörter ersetzen, z. B. „2“ durch das englische Wort „to“ oder 
„4“ durch das englische Wort „for“. 
 
Wenn die falsche Schreibweise andererseits fantasievoll und/oder auffallend ist oder 
die Bedeutung des Wortes ändert (akzeptiert: „MINUTE MAID“, Gemeinschaftsmarke 
Nr. 2 091 262, [an Stelle von „minute made“]), ist das Zeichen akzeptabel. 
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In der Regel verleihen falsche Schreibweisen dem Zeichen ein ausreichendes Maß an 
Unterscheidungskraft, wenn: 
 

 sie auffällig, überraschend, unüblich, willkürlich sind bzw. 
 

 in der Lage sind, die Bedeutung des Wortelements zu ändern oder eine gewisse 
geistige Anstrengung seitens des Verbrauchers erfordern, um eine sofortige und 
unmittelbare Verbindung mit dem Begriff herzustellen, auf den sie sich beziehen 
sollen. 

 
Die folgenden Marken wurden abgelehnt. 
 

Zeichen 
Begründung Fall-Nr.Nummer der 

Rechtssache 

ACTIVMOTION SENSOR 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 10 282 614, angemeldet 

für Waren der Klasse 7 
(Schwimmbad- und 

Whirlpool-
Reinigungsausrüstung, 
insbesondere Kehr- und 

Sauggeräte und Teile von 
diesen) 

Die Marke besteht bloß aus „ACTIV“, einer 
offensichtlich falschen Schreibweise von 
„ACTIVE“, sowie „MOTION“ und „SENSOR“. 
Kombiniert bilden die Wörter eine absolut 
verständliche und schlicht beschreibende 
Kombination, und daher wurde die Eintragung 
abgelehnt. 

Entscheidung vom 
06./08./2012, 

R 716/2012-4 –
ACTIVMOTION 

SENSOR, Randnr. 11 

XTRAORDINARIO 
 

Internationale Eintragung, 
die EU-Nr. 930 778 

bezeichnend, angemeldet 
für Waren der Klasse 33 

(Tequila) 

Der oben genannte Begriff ist ein nicht 
existierendes Wort, ähnelt jedoch stark dem 
spanischen Adjektiv „extraordinario“. Spanische 
und portugiesische Verbraucher werden das 
Zeichen als falsche Schreibweise eines Wortes 
wahrnehmen, das „bemerkenswert“, „speziell“, 
„hervorragend“, „superb“ und „wunderbar“ 
bedeutet und als solches dem Zeichen eine 
beschreibende Bedeutung verleiht. 

Entscheidung vom 
04./07./2008, 

R 169/2008-1 –
Xtraordinario, 

Randnrn. 11-12 

 
 
Andererseits wurden die folgenden Marken akzeptiert: 
 

Zeichen 
Begründung Fall-Nr. Nummer der 

Rechtssache  

LINQ 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 1 419 415, angemeldet 

für Waren und 
Dienstleistungen der 

Klassen 9 und 38 

Dies ist ein erfundenes Wort, das in keinem 
bekannten Wörterbuch existiert, und es wurde 
nicht gezeigt, dass dieses Wort eine übliche 
falsche Schreibweise ist, die in den betroffenen 
Handelskreisen des Anmelders benutzt wird. Da 
das Wort zudem kurz ist, wird der Endbuchstabe 
„Q“ als besonderes Element wahrgenommen, und 
so ist die fantasievolle Schreibweise 
offensichtlich. 

Entscheidung vom 
04./02./2002, 

R 9/2001--1 – LINQ, 
Randnr. 13 
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Zeichen 
Begründung Fall-Nr. Nummer der 

Rechtssache  

LIQID 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 5 330 832, ursprünglich 
angemeldet für Waren der 

Klassen 3, 5 und 32 

In dieser Wortmarke ist die Kombination „QI“ 
höchst ungewöhnlich in der englischen Sprache, 
da auf den Buchstaben  „Q“ normalerweise ein 
„U“ folgt. Die auffallend falsche Schreibweise des 
Wortes „liquid“ würde es selbst einem 
Verbraucher, der in Eile ist, erlauben, die 
Besonderheit des Wortes „LIQID“ zu bemerken. 
Zudem würde die Schreibweise nicht nur eine 
Auswirkung auf den vom Zeichen 
hervorgerufenen visuellen Eindruck haben, 
sondern auch auf den akustischen Eindruck, da 
das angemeldete Zeichen anders als das Wort 
„liquid“ ausgesprochen wird. 

Entscheidung vom 
22./02./2008, 

R 1769/2007-2 –LIQID, 
Randnr. 25 

 
 
2.3.2.4 Abkürzungen und Akronyme 
 
Abkürzungen beschreibender Begriffe sind selbst beschreibend, wenn sie so benutzt 
werden oder werden könnten, und die maßgeblichen Verkehrskreise – ganz gleich, ob 
es sich um die allgemeine oder eine spezialisierte Öffentlichkeit handelt – sie als 
identisch mit der beschreibenden Bedeutung des vollständigen Wortes erkennen. Die 
bloße Tatsache, dass eine Abkürzung von einem beschreibenden Begriff abgeleitet ist, 
genügt nicht. 
 
Die folgenden Zeichen wurden abgelehnt, da die beschreibende Bedeutung für die 
maßgeblichen Verkehrskreise klar gezeigt werden konnte: 
 

 „SnTEM“ (siehe Urteil vom 12. Januar /01/2005, T-367/02 bis T-369/02)); 

 „TDI“ (siehe Urteil vom 3. Dezember 03/12/2003, T-16/02 [Rechtsmittel C-
82/04 P erledigt])]); 

 „LIMO“ (siehe Urteil vom 20. Juli /07/2004, T-311/02).); 

 „BioID“ (siehe Urteil vom 5. Dezember 05/12/2002, T-91/01 [Rechtsmittel C-
37/03 P: Aufhebung des Gerichtsurteils durch den Gerichtshof und Abweisung 
der Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer]). 

 
Zu beachten ist, dass die Benutzung von Internet-Datenbanken wie 
„AcronymFinder.com“ als Referenzbasis mit größter Vorsicht erfolgen sollte. So ist 
beispielsweise im Bereich der Datenverarbeitung die Nutzung technischer 
Referenzhandbücher oder wissenschaftlicher Literatur vorzuziehen. Alternativ genügt 
die Benutzung der Abkürzung durch eine Reihe von Händlern auf dem betreffenden 
Gebiet im Internet, um den tatsächlichen Gebrauch der Abkürzung zu untermauern. 
 
Zeichen, die aus einem für sich betrachtet nicht beschreibenden Akronym bestehen, 
das vor oder hinter einer beschreibenden Wortkombination steht, sollten als 
beschreibend abgelehnt werden, wenn dies von den maßgeblichen Verkehrskreisen 
bloß als ein Wort kombiniert mit einer Abkürzung dieser Wortkombination 
wahrgenommen wird, z. B. „Multi Markets Fund MMF“. Grund hierfür ist, dass sich das 
Akronym und die Wortkombination zusammen gegenseitig klarstellen und die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken sollen, dass sie miteinander verbunden sind 
(siehe Urteil vom 15. März /03/2012, C-90/11 und C-91/11, „Natur-Aktien-Index / Multi 
Markets Fund“, Randnrn. 32 und 40). Dies ist selbst dann der Fall, wenn das Akronym 
das bloße „Zubehör“ in der Wortkombination nicht berücksichtigt, z. B. Artikel, 
Präpositionen oder Interpunktionszeichen, wie in den folgenden Beispielen 
demonstriert wird: 
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 „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ 

 „The Statistical Analysis Corporation – SAC“ 
 
Obwohl die oben genannte Regel die meisten Fälle abdeckt, werden nicht alle 
Beispiele beschreibender Wortkombinationen, die einer Abkürzung dieses Wortes 
gegenübergestellt werden, im Ganzen als beschreibend angesehen. Dies ist der Fall, 
wenn die maßgeblichen Verkehrskreise das Akronym nicht sofort als Abkürzung der 
beschreibenden Wortkombination wahrnehmen, sondern vielmehr als 
unterscheidungskräftiges Element, das das Zeichen als Ganzes zu mehr als der 
Summe seiner Einzelteile werden lässt, wie im folgenden Beispiel demonstriert wird: 
 

 „The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS“. 
 
 
2.3.2.5 Slogans 
 
Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn er 
unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige 
Merkmale der Waren und Dienstleistungen vermittelt. 
 
Die von der Rechtsprechung festgelegten Kriterien für die Zwecke der Beantwortung 
der Frage, ob ein Slogan beschreibend ist oder nicht, sind identisch mit jenen, die im 
Fall einer Wortmarke Anwendung finden, die nur ein einziges Element enthält (siehe 
Urteil vom 6. November 06/11/2007, T-28/06, „VOM URSPRUNG HER 
VOLLKOMMEN“, Randnr. 21). Es ist unzweckmäßig, auf Slogans Kriterien 
anzuwenden, die strenger als jene auf andere Arten von Zeichen angewendete sind, 
insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sich der Begriff „Slogan“ nicht auf eine 
besondere Unterkategorie von Zeichen bezieht (siehe Urteil vom 12. Juli /07/2012, C-
311/11 P, „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“, Randnrn. 26 und 40). 
 
 
Beispiel für einen beschreibenden Slogan 

 

 Eine Anmeldung in Klasse 9 (Satellitennavigationssysteme usw.) für „FIND 
YOUR WAY“, (siehe Entscheidung vom 18. Juli /07/2007, R 1184/2006-4) wurde 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c GMV abgelehnt. Der Ausdruck 
„FIND YOUR WAY“ in Verbindung mit den angemeldeten Waren der Klasse 9 
dient eindeutig dazu, den betreffenden Verbraucher zu informieren, dass die 
Waren des Anmelders Verbrauchern helfen, geografische Orte zu identifizieren, 
um den richtigen Weg zu finden. Die durch das angemeldete Zeichen vermittelte 
Botschaft bezieht sich direkt auf die Tatsache, dass Verbraucher die Strecke 
finden, um mit Hilfe der spezifizierten Waren von einem Ort zum anderen zu 
reisen. 

 

 „BUILT TO RESIST“ könnte in Verbindung mit Papier, Papierwaren und 
Büromaterialien der Klasse 16, Leder, Lederimitationen, nicht in anderen Klassen 
enthaltene Reiseartikel und Sattlereiartikel der Klasse 18 und 
Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen der Klasse 25 nur eine 
mögliche Bedeutung haben, nämlich dass die Waren für den langfristigen 
Gebrauch gefertigt und daher robust und verschleißfest sind (siehe Urteil vom 16. 
September /09/2009, T-80/07, „BUILT TO RESIST“, Randnrn. 27-28). 
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2.3.2.6 Geografische Begriffe 
 
Ein geografischer Begriff ist jeder existierende Ortsname, z. B. ein Land, eine Region, 
eine Stadt, ein See oder ein Fluss. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend. 
Adjektivische Formen sind nicht so verschieden vom ursprünglichen geografischen 
Begriff, dass sie die maßgeblichen Verkehrskreise veranlassen würden, an etwas 
anderes als den geografischen Namen zu denken (siehe Urteil vom 
15. Oktober /10/2003, T- -295/01, „OLDENBURGER“, Randnr. 39). Beispielsweise wird 
„deutsch“ weiterhin als auf Deutschland bezogen und „französisch“ als auf Frankreich 
bezogen wahrgenommen. Zudem fallen veraltete Begriffe wie „Ceylon“, „Bombay“ und 
„Burma“ darunter, wenn sie noch üblicherweise benutzt oder allgemein von 
Verbrauchern als Herkunftsbezeichnung verstanden werden. 
 
Dieser Abschnitt verwendet die Wörter „geografischer Begriff“ so, dass jede 
geografische Angabe in einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung gemeint ist, während 
die Begriffe „geschützte geografische Angabe“, „Herkunftsbezeichnung“ und 
„geografische Herkunftsangabegeschützte Ursprungsbezeichnung“ nur im Kontext der 
sie schützenden spezifischen Gesetzgebung verwendet werden. 
 
Diese Bestimmung gilt nicht, wenn das Zeichen mit dem geografischen Begriff andere, 
für sich genommen eintragungsfähige Elemente enthält, die in Kombination mit dem 
geografischen Begriff das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig machen würden. 
Wenn das Zeichen andere nicht beschreibende oder kennzeichnungskräftige Elemente 
enthält, muss die Eintragungsfähigkeit der Kombination (des Zeichens als Ganzes) in 
der gleichen Art und Weise beurteilt werden, wie Fälle, in denen beschreibende 
Elemente mit kennzeichnungskräftigen oder nicht kennzeichnungskräftigen Elementen 
verknüpft sind (siehe weiter unten unter Abschnitt 2.3.4 Bildschwelle). 
 
 
Der besondere Fall der gesetzlich geschützten geografischen Begriffe 
 
GeographischeUrsprungsbezeichnungen und geografische Begriffe, die nach 
besonderen gesetzlichen Bestimmungen des EU-Rechts geschützt sind, fallen unter 
Artikel  7 (Absatz 1) ( Buchstaben j) und (k). 
 
Geografische Begriffe, die nicht speziell gesetzlich geregelt sind 

 
Beurteilung geografischer Begriffe 
 
Wie bei allen anderen beschreibenden Begriffen ist zu prüfen, ob der geografische 
Begriff objektive Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreibt. Die Beurteilung 
ist in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sowie in Bezug auf die 
Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise vorzunehmen. Das 
beschreibende Merkmal des geografischen Begriffs kann sich beziehen auf: 
 

 den Ort der Warenproduktion; 

 das Thema einer Ware (z. B. die Stadt oder Region, die ein Reiseführer 
behandelt, oder das von einer Zeitung abgedeckte Gebiet); 

 den Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden.; 
 
 
Beurteilung geografischer Begriffe 

 die Art der Küche (für Restaurants). 
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Der erste Schritt bei der Beurteilung des geografischen Begriffs besteht darin zu 
ermitteln, ob er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird. 
DiesesIn den meisten Fällen wird dieses Verständnis ist in normativer Art und Weise 
sicherzustellenbestimmt, indem ein angemessen informierter Verbraucher mit 
ausreichendem Allgemeinwissen als Basis herangezogen wird, ohne dass er ein 
Experte in Geografie sein muss. 
 
Der zweite Schritt bei der Beurteilung des geografischen Begriffs besteht darin zu 
bestimmen, ob der angemeldete geografische Begriff einen Ort bezeichnet, der derzeit 
von derden maßgeblichen PersonengruppeVerkehrskreisen mit den angemeldeten 
Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird oder vernünftigerweise künftig assoziiert 
werden wird (siehe Urteil vom 4. Mai 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 
und C-109/97, „Chiemsee“, Randnr. 31). Der geografische Begriff darf – anders 
ausgedrückt – nicht als rein suggestiver oder fantasievoller Begriff verstanden werden. 
Während beispielsweise „Nordpol“ und „Mont Blanc“ allgemein bekannte geografische 
Begriffe sind, würden sie im Kontext von Speiseeis oder Sportwagen nicht als mögliche 
Produktionsorte verstanden, sondern als rein suggestiver und fantasievoller Begriff. 
Dies gilt auch für modische Städtenamen für Waren und Dienstleistungen, die nichts 
mit dem zu tun haben, wofür die Stadt bekannt ist („Hollywood“ für Kaugummi), oder 
Namen bestimmter modischer Stadtteile oder Einkaufsstraßen („Champs Élysées“ für 
Tafelwasser, „Manhattan“ für Tomaten oder „Denver“ für Lichtanlagen bzw. „Port Louis“ 
für Textilien). 
 
Andererseits gibt es einige geografische Begriffe, die bloß aufgrund ihrer verbreiteten 
Anerkennung und Bekanntheit für die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen 
abgelehnt werden können. Eine ausführliche Beurteilung der Verbindung ist in einem 
solchen Fall nicht notwendig (siehe Urteil vom 15/12/2011, T-377/09, „Passionately 
Swiss“, Randnrn. 43-45). Beispielsweise ist „Milano“ für Bekleidung, „Zürich“ für 
Finanzdienstleistungen und „Islas Canarias“ touristischen Dienstleistungen 
abzulehnen. 
 
Im Hinblick auf dieeine angemessene künftige Assoziation kann eine Ablehnung 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht ausschließlich auf dem Argument 
beruhen, dass die Waren oder Dienstleistungen theoretisch an dem Ort erzeugt bzw. 
erbracht werden könnten, der durch den angemeldeten geografischen Begriff 
bezeichnet wird (siehe Urteil vom 08/07/2009, T-226/08, „ALASKA“). 
 
Vielmehr müssen der Grad der Vertrautheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit dem 
geografischen Begriff, die Merkmale des durch den Begriff bezeichneten Ortes und die 
Kategorie der Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden (siehe Urteil vom 4. Mai 
04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 „Chiemsee“, 
Randnrn. 32 und 37). Zu beachten ist, dass es nicht genügt, für eine Ablehnung gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ausschließlich auf der Basis zu plädieren, dass 
die Waren oder Dienstleistungen theoretisch an dem Ort erzeugt bzw. erbracht werden 
könnten, der durch den angemeldeten geografischen Begriff bezeichnet wird (siehe 
Urteil vom 8. Juli 2009, T-226/08, „Alaska“). 
 
Die Beurteilung, ob anzunehmen ist, dass ein geografischer Name, obwohl er nicht 
tatsächlich die geografische Herkunft des Produkts bezeichnet, künftig so benutzt 
werden wird, muss auf der Basis der aktuellen Wahrnehmung seitens der Verbraucher 
sowie auf der Basis objektiver Kriterien erfolgen. Insbesondere müssen 
dabeiInsbesondere müssen bei einer solchen Beurteilung die Relevanz der 
geografischen Herkunft der fraglichen Waren und die Branchengepflogenheiten beim 
Gebrauch geografischer Namen hinsichtlich der Angabe der Warenherkunft oder 
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hinsichtlich der Bezugnahme auf bestimmte qualitative und objektive Kriterien der 
Waren berücksichtigt werden. 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ist nicht beschränkt auf geografische Begriffe, die 
bereits einen Ruf haben oder für die das Amt eine tatsächliche Notwendigkeit 
nachweisen kann, dass sie für die Mitbewerber freigehalten werden müssen. 
Infolgedessen ist die bloße Tatsache, dass der geografische Begriff nur von einem 
Hersteller benutzt wird, nicht ausreichend, um eine Beanstandung auszuräumen, 
obwohl dies ein gewichtiges Argument ist, das bei der Beurteilung der erworbenen 
Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist. 
 
Es gibt zumindest einige geografische Begriffe, die bloß aufgrund ihrer verbreiteten 
Anerkennung und Bekanntheit für die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen 
abgelehnt werden können. Eine ausführliche Beurteilung der Verbindung ist in einem 
solchen Fall nicht notwendig (siehe Urteil vom 15. Dezember 2011, T-377/09, 
„Passionately Swiss“, Randnrn. 43-45). 
 
 
Geografische Begriffe: fantasievoll oder eine Beschreibung vermittelnd 

 
Ob ein vorhandener geografischer Begriff für die betreffenden Waren und 
Dienstleistungen so verstanden wird, dass er einen Informationswert hinsichtlich des 
Ortes der Herstellung hat oder dass er vielmehr ein fantasievoller Begriff ist, hängt 
auch großenteils von der Natur der Waren ab. 
 
Für alle praktischen Zwecke besteht ein geeigneter Test in der Frage, ob für die 
betreffenden Waren die Bezugnahme auf die geografische Herkunft Teil der 
branchenüblichen Praxis oder Tradition ist. Es ist ratsam, diesbezüglich einen 
Staatsbürger des betreffenden Mitgliedstaats zu konsultieren. 
 
Bei landwirtschaftlichen Produkten oder Getränken (Mineralwasser, Bier) sollen 
geografische Begriffe gemeinhin auf die Produktionsstätte hinweisen. Dies ist jedoch 
unter Umständen nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall und hängt davon ab, wie groß 
der geografische Ort oder das Gebiet ist (siehe Urteil vom 15. Oktober /10/2003, T-
 295/01, „OLDENBURGER“). In diesem Abschnitt sind die betreffenden geografischen 
Begriffe weder geschützte geografischen Angaben noch geschützte 
Ursprungsbezeichnungen. 
 
Bei Textil- und Körperpflegeprodukten kann es an einigen Orten eine 
Produktionstradition geben, während der Begriff für andere Orte der Fantasie 
entsprungen sein könnte. In diesen Fällen ist es hilfreich zu ermitteln, ob es dort 
tatsächlich eine Produktion dieser Waren gibt und ob diese Tatsache den 
maßgeblichen Verkehrskreisen auf nationaler oder internationaler Ebene bekannt ist. 
DieseDennoch darf diese Anforderung darf nicht verwechselt werden mit dem Ruf 
einer geografischen Angabe als solcher, und erfüllt nicht notwendigerweise die 
Anforderung, dass es eine Verbindung zwischen dem geografischen Begriff und den 
betreffenden Waren oder Dienstleistungen gibt (siehe Urteil vom 15. Oktober /10/2008, 
T-230/06, „Port Louis“, Randnrn. 28-35). 
 
Es ist weit verbreitete Praxis, modische Städtenamen für Waren und Dienstleistungen 
zu benutzen, die nichts mit dem zu tun haben, wofür die Stadt bekannt ist („Hollywood“ 
für Kaugummi) oder Namen bestimmter modischer Stadtteile oder Einkaufsstraßen 
(„Champs Élysées“ für Tafelwasser,  „Manhattan“ für Tomaten oder „Denver“ für 
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Lichtanlagen bzw. „Port Louis“ für Textilien ). Diese werden als fantasievolle Begriffe 
wahrgenommen und sind akzeptabel.. 
In Zweifelsfällen ist es ratsam, diesbezüglich einen Staatsbürger des betreffenden 
Mitgliedstaats zu konsultieren. 
 
Die vorstehend genannten Grundsätze gelten auch für Namen von Ländern. 
 
Schließlich ist die bloße Tatsache, dass der geografische Begriff nur von einem 
Hersteller benutzt wird, nicht ausreichend, um eine Beanstandung auszuräumen, 
obwohl dies ein gewichtiges Argument ist, das bei der Beurteilung der erworbenen 
Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist. 
 
Bei Dienstleistungen wird der geografische Begriff in vielen Fällen als Ort 
wahrgenommen, an dem die Dienstleistungen erbracht werden (abzulehnen: München 
für Finanzdienstleistungen, Zürich für Versicherungen, Kanarische Inseln für 
Fremdenverkehrsdienstleistungen). 
 
Im Hotel- und Restaurantsektor könnte sich ein geografischer Begriff auf die Art der 
Gerichte, den Herkunftsort des Restaurantinhabers, den Stadtteil oder die Straße 
beziehen, in dem bzw. der sich das Hotel befindet, oder überhaupt keine Relevanz für 
die Dienstleistungen haben („Hotel Bali“ in Benidorm, Spanien). 
 
 
2.3.2.7 Begriffe, die Themen bei Waren oder Dienstleistungen beschreiben 
 
Wenn ein Zeichen ausschließlich aus einem Wort besteht, das beschreibt, was 
gegebenenfalls Thema oder Inhalt der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ist, 
sollte es gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV abgelehnt werden. Allgemein 
bekannte Begriffe, die wahrscheinlich von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit einer 
bestimmten Sache, einem Produkt oder einer Tätigkeit in Verbindung gebracht werden, 
sind in der Lage, Themen zu beschreiben. 
 
Die wesentliche Frage lautet, ob das angemeldete Zeichen im Handel in Bezug auf die 
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in einer Weise benutzt werden kann, 
die von den maßgeblichen Verkehrskreisen unausweichlich als Beschreibung des 
Themas dieser angemeldeten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird, und 
daher für andere Händler freigehalten werden sollte. 
 
Beispielsweise ruft ein allgemein bekannter Name wie etwa „Vivaldi“ sofort eine 
Verbindung zu dem berühmten Komponisten hervor; dies gilt auch für den Begriff 
„Skier“, der sofort eine Assoziation mit dem Skisport schafft. Während Klasse 16 
(Bücher) ein ausgezeichnetes Beispiel für eine Warenkategorie ist, die Themen oder 
Inhalte beinhaltet, kann eine Beanstandung gemäß diesem Abschnitt auch in Bezug 
auf andere Waren und Dienstleistungen vorkommen, z. B. DVDs, CD-ROMs oder 
redaktionelle Dienstleistungen. Was diesen Abschnitt betrifft, so werden die Begriffe 
„Thema“ und „Inhalt“ synonym benutzt. Siehe auch unter 2.2.3 über „Titel von 
Büchern“. 
 
Namen berühmter Personen (insbesondere von Musikern und Komponisten) können 
die Warenkategorie angeben, wenn die Verkehrskreise aufgrund von weit verbreiteter 
Benutzung, zeitlichem Abstand, Sterbedatum oder Popularisierung, Anerkennung, 
verschiedenen Interpreten oder musikalischer Bildung diese Namen als die Gattung 
bezeichnend verstehen können. Der Fall wäre dies beispielsweise in Bezug auf 
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„Vivaldi“, dessen Musik von Orchestern weltweit gespielt wird, und „Vivaldi“ wird nicht 
als Herkunftshinweis für die Musik verstanden. 
 
Auf den vorstehenden Ausführungen basierende Beanstandungen: 
 

 gelten nur für Waren (z. B. Bücher) oder Dienstleistungen (z. B. Schulungen), die 
Themen beinhalten, die andere Dinge, Produkte bzw. Tätigkeiten betreffen (z. B. 
Bücher über Geschichte oder einen Geschichtslehrgang), 

 

 wenn das Zeichen ausschließlich aus dem Wort besteht, das das Thema 
identifiziert (z. B. „FAHRZEUGE“ oder „GESCHICHTE“), und 

 

 werden fallweise vorgenommen, indem verschiedene Faktoren beurteilt werden 
(siehe unten). 

 
 
Waren und Dienstleistungen, die gegebenenfalls Themen beinhalten 

 
In den meisten Fällen handelt es sich bei den Waren und Dienstleistungen, die aus zu 
beanstandenden Themen bestehen oder diese beinhalten können, um folgende: 
 

 Klasse 9: magnetische Datenträger, Software, Speicherplatten, elektronische 
Publikationen (herunterladbar). 

 
○ Zu beanstanden 

 
— STATISTISCHE ANALYSE für Software 
— ROCKMUSIK für CDs 

 

 Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Fotografien und Lehrmaterialien, soweit diese 
Druckereierzeugnisse beinhalten. 

 
○ Zu beanstanden 

 
— GESCHICHTE für Bücher 
— PARIS für Reiseführer 
— AUTO für Zeitschriften 
— — TIERE für Fotografien 
— TRANSZENDENTALE MEDITATION für Lehr- und Unterrichtsmittel 
 

 

 Klasse 28: Brettspiele  
 
 

○ Zu beanstanden 
 

— „Memory“ (Beschluss vom 14/03/2011, C-369/10) 
 

 Klasse 35: Messen, Werbung, Einzelhandelsdienstleistungen. 
 

○ Zu beanstanden 
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— ELECTRONICA für Messen im Zusammenhang mit elektronischen 
Waren (siehe Urteil vom 5. Dezember 05/12/2000, T-32/00, 
„Electronica“, Randnrn. 42-44) 

— LIVE-KONZERT für Werbedienstleistungen 
— BEKLEIDUNGSSTÜCKE für Einzelhandelsdienstleistungen 

 

 Klasse 38: Telekommunikation 
 

○ Zu beanstanden 
 

— NACHRICHTEN für Telekommunikation 
— MATHE für die Bereitstellung von Online-Foren 

 

 Klasse 41: Bildung und Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, elektronische 
Publikationen (nicht herunterladbar). 

 
○ Zu beanstanden 

 
— DEUTSCH für Sprachkurse 
— GESCHICHTE für Bildung 
— — KOMÖDIE für Fernsehprogramme 
— TRANSZENDENTALE MEDITATION für Bildungsdienstleistungen 
 

 
Die vorstehende Auflistung von Klassen gemäß Nizza-Klassifikation ist nicht 
erschöpfend, obwohl sie für die große Mehrheit der Fälle gilt. Infolgedessen 
sollten auf beschreibenden Themen basierende Beanstandungen vorrangig im Kontext 
der oben aufgelisteten Waren und Dienstleistungen erhoben werden. 
 
Der Prüfer sollte die Wahrscheinlichkeit beurteilen, dass das Zeichen als Ursprungs- 
oder Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Diesbezüglich kann die Art und Weise, 
wie der Begriff geschrieben wird, verschiedene Wahrnehmungen des Begriffs nach 
sich ziehen. Im Kontext der Buch- und Fernsehprogrammgestaltung wird „PENGUIN“ 
wahrscheinlich eher als Ursprungshinweis wahrgenommen als „PENGUINS“ oder 
„THE PENGUIN“, die wahrscheinlich eher als beschreibende Titel wahrgenommen 
werden. 
 
Wenn das angemeldete Zeichen ein beschreibender Begriff für ein besonderes 
Merkmal von Waren oder Dienstleistungen ist, vermeidet eine Bezeichnung von Waren 
und Dienstleistungen, die dieses vom angemeldeten Zeichen beschriebene besondere 
Merkmal ausschließt, nicht eine Beanstandung auf der Basis des Themas. Grund 
hierfür ist, dass es nicht akzeptabel ist, wenn ein Anmelder Waren oder 
Dienstleistungen vorbehaltlich der Bedingung anmeldet, dass sie ein besonderes 
Merkmal nicht besitzen (siehe Urteil vom 12. Februar /02/2004, C-363/99, 
„Postkantoor“, Randnrn. 114-116). Die folgenden erfundenen Beispiele illustrieren 
Bezeichnungen von Waren oder Dienstleistungen, die eine Beanstandung nicht 
vermeiden können: 
 

 KOMÖDIE für „Fernsehübertragungen, außer Komödienprogrammen“ 

 PINGUINE (im Plural!) für „Bücher, außer Büchern über Pinguine“ 

 TECHNOLOGIE für „Kurse, außer Kurse über Computer und Technologie“ 
 
Zu unterscheiden von den vorstehenden Beispielen ist die positive Anmeldung für 
Waren oder Dienstleistungen, gemäß der es nicht möglich ist, dass das angemeldete 
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Zeichen das Thema oder den Inhalt beschreibt. Die folgenden erfundenen Beispiele 
wären beispielsweise nicht zu beanstanden, zumindest im Hinblick auf Zeichen, die 
das Thema beschreiben: 
 

 KOMÖDIE für „Fernsehübertragungen von Wirtschaftsnachrichten, Politik und 
Technologie“ 

 PINGUIN für „Comic-Bücher mit Country- und Western-, mittelalterlichen und 
altrömischen Themen“ 

 TECHNOLOGIE für „Kurse zum Thema kreatives Schreiben fiktionaler Literatur“.. 
 
 
2.3.2.8 Einzelne Buchstaben  und Ziffern 
 
Einzelbuchstaben

3
 

 
Allgemeine Überlegungen 

 
Das Gericht erklärte, dass das Amt bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse 
gemäß Artikel 76 Absatz 1 GMV verpflichtet ist, von Amts wegen die einschlägigen 
Sachverhalte zu prüfen, die zur Erhebung einer Beanstandung gemäß Artikel 7 
Absatz 1 GMV führen könnten, und dass diese Anforderung weder relativiert noch zum 
Nachteil des Anmelders umgekehrt werden kann (Randnr. 55-58). Daher ist es 
Aufgabe des Amtes, mit einer motivierten Begründung zu erläutern, warum eine Marke, 
die aus einem als Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, 
beschreibend ist. 
 
Infolgedessen sollten bei der Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, 
generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfügbarkeit 
von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben  vermieden 
werden. Gleichermaßen wäre es unangemessen, eine Beanstandung auf eine 
spekulative Begründung mit Bezug auf unterschiedliche Bedeutungen zu stützen, die 
ein Zeichen möglicherweise haben könnte. Das Amt ist verpflichtet, ausgehend von 
einer faktenbasierten Beurteilung festzustellen, warum die angemeldete Marke zu 
beanstanden wäre. 
 
Daher ist klar, dass die Prüfung von Marken, die aus einem einzelnen 
Buchstaben  bestehen, gründlich und stringent sein sollte und dass jeder Einzelfall 
einer sorgfältigen Prüfung bedarf. 
 
 
Beispiele: 

 
In technischen Bereichen, wie etwa solchen, die Rechner, Maschinen, Motoren und 
Werkzeuge betreffen, kann es sein, dass bestimmte Buchstaben  eine beschreibende 
Konnotation haben, wenn sie ausreichend präzise Informationen über die betreffenden 
Waren bzw. Dienstleistungen vermitteln. 
 
Der Buchstabe „E“ wurde auch als beschreibend in Bezug auf „Windenergieanlagen 
und deren Teile, Generatoren, Rotorblätter für Windenergieanlagen, Rotoren für 
Windenergieanlagen“ der Klasse 7, „Regelschalter für Windenergieanlagen, 

                                                           
3
 Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 (1) (c). Der Abschnitt 2.2.5 

befasst sich mit dem entsprechenden Verhältnis zu Artikel 7 (1) (b). 
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Frequenzwandler, Mess-, Signalisier- und Prüfinstrumente (Überwachung)“ der 
Klasse 9 und „Türme für Windenergieanlagen“ der Klasse 19 angesehen, da er für 
einen Verweis auf „Energie“ oder „Elektrizität“ gehalten werden kann (siehe Urteil vom 
21. Mai /05/2008, T-329/06, „E“, Randnrn. 24-31; und Entscheidung vom 8. September 
08/09/2006, R 394/2006-1, - – E -,, Randnrn. 22-26). 
 
Eine Beanstandung könnte auch in Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen 
gerechtfertigt sein, die für ein breiteres Publikum bestimmt sind. Beispielsweise wären 
die Buchstaben  „S“, „M“ oder „L“ in Bezug auf Bekleidungsstücke zu beanstanden, da 
diese Buchstaben  benutzt werden, um eine bestimmte Kleidergröße zu beschreiben, 
d. h. als Abkürzungen für „Klein“, „Mittel“ oder „Groß“ . 
 
Wenn andererseits nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter 
Einzelbuchstabe beschreibend für die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen ist, 
und unter der Voraussetzung, dass die angemeldete Marke nicht offen für eine 
Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV ist, sollte die Anmeldung akzeptiert 
werden. 
 
Weitere Beispiele siehe Abschnitt 2.2.5.2 weiter oben. 
 
 
Ziffern 

 
In seinem Urteil vom 10. März /03/2011, C-51/10 P, „1000“, entschied der Gerichtshof, 
dass Zeichen, die ausschließlich aus Ziffern ohne grafische Modifikationen bestehen, 
als Marken eingetragen werden können (Randnrn. 29-30). 
 
Der Gerichtshof verwies analog auf sein früheres Urteil vom 9. September 09/09/2010, 
C-265/09 P, „α“, in Bezug auf einzelne Buchstaben  (Randnr. 31) und betonte, dass 
aus Ziffern bestehende Marken unter besonderer Berücksichtigung der betreffenden 
Waren bzw. Dienstleistungen geprüft werden müssen (Randnr. 32). 
 
Daher kann eine Ziffer als Gemeinschaftsmarke nur dann eingetragen werden, wenn 
sie in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist 
(Randnr. 32), Unterscheidungskraft hat und nicht bloß beschreibend oder sonst wie in 
Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist. 
 
Beispielsweise bestätigte die Beschwerdekammer die Ablehnung der in Bezug auf 
„Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 angemeldeten 
Marke „15“, weil die Zahl „15“ eine direkte und spezifische Verbindung zu diesen 
Waren hat, da sie offensichtliche und direkte Informationen über die Größe enthält. Die 
Beschwerdekammer bestätigte auch die Ablehnung dieses Zeichens in Bezug auf 
„Biere“ der Klasse 32, da die praktische Erfahrung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung der betreffenden Waren – auf die sich der Prüfer bezog – zeigte, dass 
verschiedene Starkbiere mit einem Alkoholgehalt von 15  Vol. % auf dem 
Gemeinsamen Markt existierten (siehe Entscheidung vom 12. Mai /05/2009, 
R 72/2009-2, Randnrn. 15-22). 
 
Das Gericht bestätigte die Ablehnung der Marke „1000“, die in Bezug auf „Poster, 
Plakatträger, Broschüren, Zeitschriften, einschließlich solchen, die Kreuzwort- und 
Rebusrätsel enthalten, Druckereierzeugnissen, Zeitungen“ der Klasse 16 angemeldet 
wurde, da es erachtete, dass sich das Zeichen „1000“ auf eine Menge bezieht und von 
den maßgeblichen Verkehrskreisen sofort und ohne weiteres Nachdenken als 
Beschreibung der Merkmale der fraglichen Waren wahrgenommen wird, insbesondere 
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der Zahl der Seiten und Werke, der Datenmenge oder Zahl der Puzzle-Teile in einer 
Sammlung oder des Rangplatzes der von in ihnen angegebenen Gegenstände 
(Randnr. 26). Das Gericht ergänzte auch, dass Broschüren, Zeitungen und 
Zeitschriften häufig Ranglisten und Sammlungen veröffentlichen, für die zur Angabe 
des Inhalts ganze Zahlen bevorzugt werden (Randnr. 27). Das vorstehende Urteil 
wurde vom Gerichtshof in seinem oben genannten Urteil im Fall C-51/10 P, „1000“ 
bestätigt. 
 
Der gleichen Begründung folgte das Gericht, um die Ablehnung der Zeichen „100“, 
„300“, „222“, „333“ und „555“ zu bestätigen, die in Bezug auf die oben aufgelisteten 
Waren der Klasse 16 angemeldet wurden (siehe Urteil vom 19. November 2009, 
verbundene Rechtssachen T-425/07 und T-426/07, [„100“ und „300“], und Urteil vom 
19. November 2009, verbundene Rechtssachen T-200/07, T-201/07 und T- 202/07, 
[„222“, „333“ und „555“]). 
 
Es ist allgemein bekannt, dass Ziffern häufig benutzt werden, um relevante 
Informationen über die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen zu vermitteln. In den 
folgenden Szenarien würde beispielsweise eine Beanstandung Anwendung finden, weil 
das angemeldete Zeichen beschreibend ist, da es sich auf Folgendes bezieht: 
 

 das Datum der Herstellung von Waren bzw. der Erbringung von 
Dienstleistungen, wenn dieser Faktor relevant ist in Bezug auf die betreffenden 
Waren/Dienstleistungen. So wäre beispielsweise 1996 oder 2000 für „Weine“ zu 
beanstanden, da das Alter des Weins ein sehr relevanter Faktor ist, wenn es um 
die Auswahl beim Einkauf geht, 

 

 die Größe: 16001 600 für Autos, 185/65 für Reifen, 10 für Damenbekleidung im 
Vereinigten Königreich, 32 für Damenbekleidung in Frankreich, 

 

 die Menge: 200 für Zigaretten, 
 

 Telefonvorwahl-Nummern: 0800 oder 0500 im Vereinigten Königreich, 800 in 
Italien, 902 in Spanien usw., 

 

 die Zeit der Erbringung von Dienstleistungen: 8 – 10, 24/7, 
 

 die Leistung von Waren: 115 (PS) für Motoren oder Autos, 
 

 Geschwindigkeit: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 für Computer, 
 

 den Alkoholgehalt: 84,5 % für Lagerbier, 13 % für Weine., 
 

 die Zahl von Teilen: 1 000 für Puzzles. 
 
 
Wenn die Zahl andererseits keine mögliche Bedeutung in Bezug auf Waren und 
Dienstleistungen hat, ist sie akzeptabel, z. B. „77“ für „Finanzdienstleistungen“ oder 
„333“ für „Bekleidungsstücke, insbesondere Jeans“.. 
 
 
2.3.2.9 Namen von Farben 
 
Ein Zeichen, das ausschließlich aus dem Namen einer Farbe besteht, ist gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden, wenn es für Waren angemeldet 
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wird, bei denen die Farbe vernünftigerweise von den Verkehrskreisen als eines ihrer 
Merkmale wahrgenommen werden kann. So beschreibt beispielsweise der Name der 
Farbe BLAU im Zusammenhang mit Käse eine spezifische Art von Käse, die Farbe 
GRÜN eine spezifische Art von Tee. Der Name der Farbe BRAUN im Zusammenhang 
mit Zucker beschreibt Farbe und Art des Zuckers. Diese Regel gilt hauptsächlich für 
übliche Farben, beispielsweise Primärfarben oder SILBER und GOLD. Wenn die 
angemeldeten Waren Farbmittel wie Anstrichfarbe, Tinte, Farbstoffe, Kosmetika usw. 
betreffen, kann der Farbname die tatsächliche Farbe der Waren beschreiben, und 
Zeichen, die ausschließlich aus einer Farbe bestehen, sollten gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe c GMV beanstandet werden. In diesen Fällen würden Farbnamen nicht als 
Marken gesehen werden, sondern bloß als Elemente, die das Hauptmerkmal der 
Waren beschreiben. 
 
Die folgenden Richtlinien sollten allgemein angewendet werden. 
 

 Wenn Farbe ein typisches Merkmal der Waren und relevant für die Auswahl 
durch die Verbraucher ist, etwa bei Bekleidungsstücken und Kraftfahrzeugen, 
sollten Farbnamen wie SMARAGDGRÜN oder APRICOT, die – obwohl sie auch 
alternative Bedeutungen haben – eine starke Verbindung zu realen Farben 
haben, beanstandet werden; 

 

 Wörter wie SAPHIR oder FLAMINGO haben keine ausreichend starke 
Farbkonnotation, um die andere nicht mit Farbe zusammenhängende Bedeutung 
auszuräumen, und sollten daher grundsätzlich nicht beanstandet werden, wenn 
sie wahrscheinlich nicht so wahrgenommen werden, als hätten sie eine 
Farbbedeutung in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. 

 
Farben in Kombination mit anderen Wörtern können eintragungsfähig sein, wenn das 
Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig ist: ICE COFFEE, VANILLA ICE und 
MISTY BLUE. Beschreibende Kombinationen wie etwa DEEP BLUE sollten nicht 
akzeptiert werden. Im Wörterbuch zu findende Wörter, die beschreibend aber eher 
unbekannt sind und wahrscheinlich nicht von anderen benutzt werden, können 
akzeptiert werden: LUNA (Alchemistenbezeichnung für Silber) und CARNELIAN 
(alternativer Name für CORNELIAN, einen roten Edelstein, der weniger gut bekannt 
ist). 
 
 
2.3.2.10 Namen von Pflanzensorten 
 
Namen von Pflanzensorten beschreiben kultivierte Varietäten oder Unterspezies von 
lebenden Pflanzen oder landwirtschaftlichem Saatgut. Als solche werden sie nicht als 
Marken wahrgenommen. 
 
Dieser Abschnitt befasst sich mit Namen von Pflanzensorten, welche im Handel 
benutzt werden jedoch nicht mit jenen, die im vom gemeinschaftlichen Sortenamt 
(CPVO) geführten Verzeichnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates 
vom 27.  Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (CPVRR) aufgelistet 
sind. Die Prüfung der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, welche aus Namen von den 
registrierten Pflanzensorten bestehen oder diese enthalten, wird in Abschnitt über 
Artikel  7 (Absatz 1) ( Buchstabe f)  GMV behandelt.   (siehe 2.6.1.2). 
 
Die Kriterien für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke für 
Pflanzen sind nicht anders als diejenigen, welche für andere Kategorien von Marken 
gelten. Die Bestimmungen des Markenrechts gelten für Pflanzen in gleicher Weise wie 
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für andere Warenkategorien. Daraus folgt, dass der Name einer Pflanzensorte gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV abgelehnt werden muss, außer wenn er 
Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV erlangt hat. 
 
Wenn eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus einer Bezeichnung für lebende 
Pflanzen, landwirtschaftliche Samen, frische Früchte, frisches Gemüse oder diesen 
ähnliche Waren besteht, muss der Prüfer nachforschen (insbesondere im Internet), ob 
der Ausdruck mit dem Namen einer im Handel benutzten konkreten Pflanzensorte 
zusammenfällt.    
 
Wenn die Suche ergibt, dass der fragliche Ausdruck bereits im Handel der EU oder 
außerhalb bereits benutzt wird, muss eine Beanstandung gemäß Artikel Aritkel 7 
(Absatz 1) ( Buchstabe c)  GMV erhoben werden, zumal der Ausdruck die Art der 
Waren beschreibt.  
 
Je nach Lage des Einzelfalles und der vorhandenen Nachweise, ist die Anmeldung 
nicht nur nach Artikel  7 (Absatz 1) ( Buchstabe c)  GMV sondern auch nach Artikel  7 
(Absatz 1) ( Buchstabe d)  GMV zu beanstanden, wenn der Ausdruck im allgemeinen 
Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich 
geworden ist. (siehe auch 2.4.4). 
 
So hat zum Beispiel die Fünfte Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 1. März 
01/03/2012, R 1095/2011-5, – SHARBATI -– die Ablehnung der Marke „SHARBATI“, 
die für Reis, Mehl und Getreidepräparate, Brot, Back- und Konditorwaren der 
Klasse 30 angemeldet wurde, wegen ihres beschreibenden Charakters bestätigt. 
Sharbati ist eine Reisart sowie eine Weizenart, die einer bestimmten in Indien 
bekannten Mehlart ihren Namen gibt. 
 
Selbst wenn der Großteil der vorgelegten Nachweise seinen Ursprung in Indien hatte, 
bezog sich ein Teil davon auf den Exporthandel auf Rohstoffmärkten. Daher war die 
Tatsache, dass ein bestimmtes Wort der Name einer Reissorte in Indien ist, bereits ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass das Produkt in der Europäischen Union vertrieben 
werden würde. 
 
Doch die Beschwerdekammer erkannte, dass es nicht genügend Belege dafür gibt, 
dass SHARBATI in der Europäischen Union eine Gattungsbezeichnung geworden ist. 
Obwohl nachgewiesen wurde, dass Sharbati-Reis oder Sharbati-Weizen an Händler in 
der Europäischen Union angeboten, ja sogar in die Europäische Union importiert 
worden war und dass es keinen anderen präzisen Namen für dieses Produkt gibt, gab 
es keine ausreichenden Nachweise dafür, dass die Produkte am Anmeldetag der 
Gemeinschaftsmarkenanmeldung in dem gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV 
erforderlichen Maße bekannt waren. 
 
Eine Beanstandung sollte auch dann erhoben werden, wenn die angemeldete Marke 
nur eine leicht abweichende Variante (d. h. geringfügige Abweichungen, die die 
schriftbildliche und klangliche Wahrnehmung des Zeichens nicht modifizieren) des im 
Handel benutzten Pflanzensortennamens ist, so dass die Verbraucher zu der Annahme 
verleitet werden, dass sie es mit dem beschreibenden Namen oder der 
Gattungsbezeichnung der Pflanzensorte zu tun haben. 
 
Ein weiteres Beispiel ist in der Entscheidung vom 3. Dezember 03/12/2009, 
R 1743/2007-1 – VESUVIA - – zu finden. Die Beschwerdekammer erachtete, dass der 
Nachweis, der seinen Ursprung in den USA und in Kanada hatte, ausreichend war, um 
zu dem Schluss zu kommen, dass der Name „Vesuvius“ einer Rosensorte eine 
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beschreibende Angabe innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Artikels 7 
Absatz 1 Buchstabe c GMV werden könne und dass die angemeldete Marke 
„VESUVIA“ dem nahe komme. Die Kammer rechtfertigte ihre Ablehnung mit der 
Tatsache, dass auf Rosen in der Regel in der weiblichen Form Bezug genommen wird. 
 
Schließlich ist zu beachten, dass eine Beanstandung für Markenanmeldungen, die 
identisch mit einem Pflanzensortennamen (oder eineeiner leicht abweichenden 
Variante davon) sind, der im Handel als Gattungsbezeichnung einer Pflanzensorte 
benutzt wird, auch in Bezug auf jene Waren bzw. Dienstleistungen zu erheben ist, die 
direkt mit dem betreffenden Pflanzensortennamen in Verbindung gebracht werden 
können (z. B.: Import/Export der betroffenen Pflanzensorte). 
 
 
2.3.2.11 Namen von Banken und Zeitungen/Magazinen 
 
Bei Banken, Zeitungen und Magazinen sind die Verbraucher daran gewöhnt, 
beschreibende Begriffskombinationen als Herkunftsangabe wahrzunehmen. Die ist auf 
Folgendes zurückzuführen: 
 

 Die entsprechende Einrichtung hat als Einzige das Recht, die Kombination zu 
benutzen (siehe z. B. „BANK OF ENGLAND“ oder „BANCO DE ESPAÑA“ oder 
andere Namen von Zentralbanken), oder 

 

 eine lange und intensive Marktpräsenz (siehe z. B. „IL GIORNALE“ – die Zeitung 
– in Italien) oder 

 

 die Kombination ist dennoch geeignet, eine bestimmte Einheit zu bezeichnen 
(siehe z. B. „COSTA BLANCA NEWS“ oder „BANCO DE ALICANTE“). 

 
In  
diesen Fällen sind keine Beanstandungen zu erheben. Dennoch können 
beschreibende Kombinationen wie „ONLINEBANK“, „E-BANK“ oder 
„INTERNETNEWS“ zu beanstanden sein, da sie zumindest auf den ersten Blick nicht 
den Eindruck einer eindeutig identifizierbaren Einheit schaffen. 
 
 
2.3.2.12 Namen von Hotels 
 
Hotelnamen bestehen häufig aus der Kombination des Worts „HOTEL“ mit einer 
geografischen Bezeichnung (d. h. der Name einer Insel, einer Stadt, eines Landes, 
usw.). Sie bezeichnen in der Regel Einrichtungen, die keine Verbindung mit der 
betreffenden geografischen Bezeichnung aufweisen, da sie sich nicht an dem 
betreffenden Ort befinden. Aufgrund dieser Gepflogenheiten nehmen Verbraucher 
somit Ausdrücke wie „HOTEL BALI“, „HOTEL BENIDORM“ oder „HOTEL 
INGLATERRA“ nicht als beschreibende Hinweise wahr (als Beschreibung, dass die 
Dienstleistungen von einem Hotel erbracht werden, das sich an dem spezifischen Ort 
befindet), sondern als Herkunftsangabe. Tatsächlich sind solche Ausdrücke nicht mit 
den grammatikalisch korrekten Ausdrücken „HOTEL IN BALI“, „HOTEL DE 
BENIDORM“ oder „HOTEL EN INGLATERRA“ gleichzustellen, die eindeutig zu 
beanstanden sind. Dies gilt umso mehr in Fällen, in denen der Hotelname aus den 
Namen von zwei verschiedenen Städten (oder generell aus zwei geografischen 
Bezeichnungen) besteht, z. B. „HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN“. Tatsächlich 
weist in diesem Fall das Wort „SAN SEBASTIAN“ (eine Stadt im Norden von Spanien) 
eindeutig darauf hin, dass „HOTEL LONDRES“ als Fantasieausdruck aufzufassen ist. 
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Deshalb ist keine Beanstandung zu erheben. Dennoch kann sich dies in Fällen, in 
denen die geografische Bezeichnung dem Wort „HOTEL“ vorangeht, je nach Sprache 
anders darstellen. Beispielsweise würde in der englischen Sprache der Wortlaut „BALI 
HOTEL“ als ein Ausdruck wahrgenommen, der lediglich auf ein Hotel auf der Insel Bali 
verweist, was eindeutig zu beanstanden ist. Folglich ist stets eine Einzelfallprüfung 
vorzunehmen. Schließlich können beschreibende Kombinationen wie „LEADING 
HOTELS“ zu beanstanden sein, da sie zumindest auf den ersten Blick nicht den 
Eindruck einer eindeutig identifizierbaren Einheit schaffen. 
 
 
2.3.2.12 Kombinationen von Länder-/Städtenamen mit einer Zahl zur Jahresangabe 
 
Marken, die aus der Kombination des Namens eines Landes/einer Stadt mit einer Zahl 
zu einer Jahresangabe bestehen, müssen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und 
c GMV für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden. 
Beispielsweise wird die Marke „GERMANY 2006“ als beschreibende Angabe für eine 
lange Liste von Waren und Dienstleistungen angesehen, die von unbelichteten Filmen 
in der Klasse1 bis zu Fahrzeuginstandhaltung in Klasse 37 reichen. Insbesondere 
wurde in der Entscheidung vom 21/07/2008 in der Sache R 1467/2005 dargelegt, dass 
diese Marke 
 

 die Art und den Inhalt der Dienstleistungen beschreibt, die in der „tatsächlichen 
Vorbereitung, Organisation und Promotion einer Veranstaltung in Deutschland im 
Jahr 2006“ bestehen (ibidem, Randnr. 29, mit Bezug auf die Organisation von 
Sportveranstaltungen im Zusammenhang mit Fußballmeisterschaften, usw.); 

 

 den Zweck und somit teilweise das Qualitätsniveau der Waren und 
Dienstleistungen während dieses Wettbewerbs in Deutschland im Jahr 2006 als für 
Wettbewerbe auf höchstem Niveau geeignet oder als im Rahmen solcher 
Wettbewerbe bewährt beschreibt (ibidem, Randnr. 30, mit Bezug auf medizinische 
Instrumente, Fußbälle, usw.); 

 

 die Waren als Souvenirartikel einstuft (ibidem, Randnr. 31, mit Bezug auf Waren 
wie Sticker, Konfetti, Schlafanzüge, usw.). 

 
Im Hinblick auf Souvenirartikel betonte die Kammer, dass Merchandising und Co-
Branding nicht auf „klassische“ Souvenirprodukte beschränkt sind. Der Trend, neue 
Märkte zu erschließen, indem Waren mit der Marke von nicht damit in Zusammenhang 
stehenden populären Veranstaltungen oder Namen kombiniert werden, ist allgemein 
bekannt (ibidem, Randnr. 34, mit Bezug auf Waren wie Brillen, Fernsehgeräte, 
Toilettenpapier, usw., die alle mit Fußballmeisterschaften verbunden oder assoziiert 
sind). 
 

2.3.3 Bildmarken 
 
Zeichen, die in anderen Sprachen als Latein, Griechisch oder Kyrillisch dargestellt 
werden, werden für Formalitätszwecke als Bildmarken betrachtet. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass der semantische Inhalt dieser Zeichen für den Zweck der Anwendung von 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht berücksichtigt wird. 
 
Wenn eine Bildmarke ausschließlich aus einer elementaren natürlichen Form besteht, 
die nicht wesentlich vom lebensnahen Porträt abweicht, das zur Angabe der Art oder, 
Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dient, so sollte 
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sie gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV als ein Merkmal der fraglichen Waren 
oder Dienstleistungen beschreibend abgelehnt werden. 
 

Zeichen Fall-Nr.Nummer der Rechtssache 

 

Urteil vom 8.  Juli 2010, T-385/08, 
„Darstellung eines Hundes“ 

 

Urteil vom 8.  Juli 2010, T-386/08, 
„Darstellung eines Pferdes“ 

 
 
In diesen Fällen erachtete das Gericht, dass bei Waren der Klassen 18 und 31 die 
Abbildung eines Hundes bzw. eines Pferdes dazu dient, die Art des Tieres anzugeben, 
für das die Waren bestimmt sind. 
 
Im ersten Fall wies das Gericht darauf hin, dass Waren der Klasse 18 speziell für 
Hunde produziert wurden, z. B. Hundeleinen, Hundehalsbänder und sonstige 
Accessoires für Hunde, darunter auch Taschen. Im Tierzubehörsektor ist es gängige 
Praxis, dass lebensnahe Porträts oder stilisierte, jedoch realistische Porträts von 
Tieren benutzt werden, um die betreffende Tierart anzugeben. Daher werden die 
maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren der Klasse 18 sofort ohne weitere 
Überlegungen die Botschaft des Bildes wahrnehmen, d. h., dass diese Waren für 
Hunde sind. Daher gibt die Abbildung eines Hundes ein wesentliches Merkmal der 
betreffenden Waren an. Das angemeldete Zeichen ist daher beschreibend 
(Randnrn. 25-28). 
 
Gleiches gilt für Waren der Klasse 31. Da zu den Futtermitteln für Haustiere 
Hundefutter zählt, ist die angemeldete Marke eine beschreibende Angabe für die 
betreffenden Waren, die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden 
wird (Randnr. 29). 
 
Im zweiten Fall erachtete das Gericht, dass bei Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen 
und Gürteln der Klasse 25 die Abbildung eines Pferdes eine Beschreibung der Art oder 
Bestimmung der Waren war, d. h., dass sie für Reittätigkeiten entweder speziell 
entworfen oder besonders geeignet sind. Da die maßgeblichen Verkehrskreise eine 
direkte Verbindung zwischen einem Pferd und Reiten herstellen würden, war das 
Gericht der Ansicht, dass es zwischen der Abbildung eines Pferdes und den 
betreffenden Waren eine unmittelbare und konkrete Verbindung gab (Randnrn. 35-38). 
 
Beispielsweise wurde das nachstehend abgebildete Zeichen für ausreichend stark 
stilisiert befunden, um wesentlich von einem lebensnahen Porträt abzuweichen, das 
zur Angabe der Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dient; daher 
wurde es eingetragen. 
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Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke Nr. 844 
Klassen 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 

41, 42 

 
 

2.3.4 Bildschwelle4 
 
2.3.4.1 Einführende Bemerkungen 
 
Begriffe oder Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig, beschreibend oder die Gattung 
bezeichnend sind, können eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c 
oder d GMV vermeiden, wenn sie mit anderen Elementen kombiniert werden, die dem 
Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleihen. Auf Artikel 7 Absatz 1 
Buchstaben b, c bzw. d GMV basierende Ablehnungen können mit anderen Worten 
also nicht für Zeichen gelten, die aus einem nicht unterscheidungskräftigen, 
beschreibenden oder die Gattung bezeichnenden Element in Kombination mit anderen 
Elementen bestehen, die dem Zeichen als Ganzes ein Mindestmaß an 
Unterscheidungskraft verleihen. 
 
In der Praxis bedeutet dies, dass eine der von den Prüfern in ihrer täglichen Arbeit zu 
beantwortende Frage ist, ob die Marke bildhaft genug ist, um den Mindestgrad an 
Unterscheidungskraft zu erreichen, der für die Eintragung erforderlich ist. 
 
Das Vorhandensein von Bildelementen kann einem Zeichen, das aus einem 
beschreibenden und/oder nicht unterscheidungskräftigen Wortelement besteht, 
Unterscheidungskraft verleihen, so dass es für die Eintragung als Gemeinschaftsmarke 
in Frage kommt. Daher muss der Prüfer die Frage abwägen, ob die Stilisierung bzw. 
die grafischen Merkmale eines Zeichens ausreichend sind, damit es als Marke 
fungieren kann. 
 
Für die Zwecke dieses Dokuments schließt der Ausdruck „Bildelement“ alle grafischen 
Elemente/Stilisierungen mit ein, die im Zeichen erscheinen, wie etwa Schriftart, 
Schriftgröße, Farben und Position/Anordnung der Wörter/Buchstaben. Dies beinhaltet 
auch geometrische Formen, Etiketten, Muster und Symbole sowie jede Kombination 
der oben genannten Elemente. 
 
In der Regel gilt, dass die Marke – wenn ein Bildelement, das an sich 
unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen 

                                                           
4
 Hinweis: Dieser Teil soll entsprechend den Entwicklungen des Konvergenzprogramms 3(CP3) 

aktualisiert werden. Einige im Rahmen des CP3 bereits vereinbarte Beispiele wurden schon in den Text 
aufgenommen. 
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Wortelement hinzugefügt wird – eintragungsfähig ist. Dies gilt mit der Maßgabe, dass 
das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar ist. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 11 418 605 

Klasse  24  
 

Das oben abgebildete Zeichen wurde beanstandet, da die Schriftart nicht unterscheidungskräftig ist, weil 
sie nicht wesentlich von den gemeinhin im Handel benutzten Schreibarten abweicht und da die auf dem 
„i“ erscheinende rote Darstellung kaum erkennbar ist. 

 
 
Selbst wenn das Bildelement die vorstehend genannten Anforderungen erfüllt, ist es 
immer noch erforderlich, das Zeichen als Ganzes in Bezug auf die angemeldeten 
Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass, wenn das Wortelement beschreibend bzw. nicht 
unterscheidungskräftig ist, insbesondere zu prüfen ist, ob das Bildelement:  
 

 auffällig bzw. überraschend bzw. unerwartet bzw. ungewöhnlich bzw. willkürlich 
ist; 

 

 in der Lage ist , im Gedächtnis der Verbraucher eine sofortige und dauerhafte 
Erinnerung an das Zeichen zu erzeugen, indem ihre Aufmerksamkeit von der 
beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Botschaft abgelenkt wird, die 
vom Wortelement vermittelt wird; 

 

 von einer solchen Natur ist, dass eine Deutungsanstrengung seitens der 
maßgeblichen Verkehrskreise erforderlich wird, um die Bedeutung des Wortelements 
zu verstehen/erraten. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 11 595 601 

Produkte der Klasse 3 
 

Die oben abgebildete angemeldete Marke wurde abgelehnt, da sie klar beschreibend (und frei von 
Unterscheidungskraft) in Bezug auf die angemeldeten Waren der Klasse 3 war. Der beschreibende Inhalt 
des Begriffs ist stärker als die bildhafte Erscheinung des Buchstabens „L“, selbst wenn der bildhafte 
Buchstabe „L“ für sich betrachtet als eintragungsfähig für die gleichen Waren und Dienstleistungen 
angesehen würde. 

 
 
Schließlich verhindert die Tatsache, dass ein Zeichen Bildelemente enthält, nicht, dass 
es irreführend ist oder der öffentlichen Ordnung zuwiderläuft oder andere 
Eintragungshindernisse, wie sie etwa durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h, i, j 
und k GMV festgelegt werden, gelten. 
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2.3.4.2 Stilisierte Wortelemente 
 
In der Regel sind beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente, die 
in einer elementaren oder Standardschriftart mit oder ohne Auszeichnungen wie „fett“ 
oder „kursiv“ erscheinen, nicht eintragungsfähig. Je lesbarer bzw. üblicher eine 
Schriftart ist, desto weniger unterscheidungskräftig ist sie. Die gleiche Begründung gilt 
für handschriftliche Schriftarten. Leicht lesbare bzw. übliche handschriftliche 
Schriftarten sind normalerweise frei von Unterscheidungskraft. Um – anders 
ausgedrückt – einem Zeichen zusätzliche Unterscheidungskraft zu verleihen, sollte die 
Stilisierung der Schriftart dergestalt sein, dass von Verbrauchern eine geistige 
Anstrengung verlangt wird, um die Bedeutung des Wortelements in Bezug zuauf die 
angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu verstehen. 
 

 Groß- und Kleinbuchstaben 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

CyberDOCS 
Gemeinschaftsmarke 

Nr. 310 888 
Klassen 9 und 16 

Durch die Verwendung von Großbuchstaben für die letzte Silbe von „CyberDOCS“ wird die 
Unterscheidungskraft der Marke nicht verbessert. Das Amt behandelt richtigerweise ein Zeichen als 
Wortmarke, wenn es in Standardbuchstaben geschrieben ist, unabhängig davon, ob Klein- oder 
Großbuchstaben verwendet werden. Eine beschreibende Wortmarke verliert nicht ihren beschreibenden 
Charakter, nur weil sie teilweise in Klein- und teilweise in Großbuchstaben geschrieben ist (siehe Urteil in 
der Sache 133/1999-1, Randnr. 14). 

 
 
 

 Standardschriftart + kursiv 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 4 651 683 

unter anderem Waren der 
Klassen 1, 7 und 22. 

Das oben abgebildete Zeichen wurde abgelehnt. Hier wird „Foam“ in einer Standardschriftart und „plus“ in 
einfacher Kursivauszeichnung geschrieben. Da keine dieser Formen in irgendeiner Weise auffällig oder 
außergewöhnlich ist, werden die maßgeblichen Verkehrskreise die bildlichen Elemente nicht so 
wahrnehmen, als würde das Zeichen durch sie auf die Herkunft hinweisen (siehe Entscheidung vom 7. 
Mai 07/05/2008, R 655/2007-1 – Foamplus, Randnr. 16). 

 
 

 Besondere Schriftarten 
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Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 5 456 207 

Klassen 12, 25 und 28 

Der Begriff „Superleggera“ bedeutet im Deutschen „superleicht“, und die Ablehnung dieser Marke wurde 
vom Gericht bestätigt (siehe Urteil vom 19. Mai /05/2010, T-464/08, „Superleggera“, Randnrn. 33-34). Das 
Gericht stellte fest, dass – auch wenn die Schriftart eine gewisse Besonderheit aufweist – die Tatsache 
bestehen bleibt, dass der Stil wahrscheinlich keine sofortige und dauerhafte Erinnerung bei den 
maßgeblichen Verkehrskreisen erzeugen oder die Waren des Anmelders von denen anderer Anbieter auf 
dem Markt unterscheiden wird. Grund hierfür ist, dass handschriftliche Buchstaben  – was ihre Form 
betrifft – im gewerblichen Bereich üblich sind. Daher bleibt dieser Stil in den Augen der Verbraucher, in 
diesem Fall denen der maßgeblichen Verkehrskreise, weitgehend normal. Was das Argument des 
Anmelders betrifft, dass die Benutzung des Großbuchstabens „S“ am Anfang die Art ändert, wie der 
Ausdruck „Superleggera“ wahrgenommen wird, so stellt das Gericht fest, dass die Benutzung eines 
Großbuchstabens nicht zur Folge hat, dass der Ausdruck so wahrgenommen wird, als gebe er dem 
Publikum keine Informationen im Hinblick auf die betreffenden Waren. 

 

Zeichen  Waren und Dienstleistungen 

 
Beispiel aus dem CP3 

Filmproduktionen auf einem 
Bildträger oder auf anderen 

Datenträgern; Druckerzeugnisse; 
Organisation von 

Großveranstaltungen; 
Unterhaltung 

 

 
 

 Farbe 
 
Die bloße „Hinzufügung“ einer Farbe oder einer Kombination von Farben, die 
elementar ist bzw. üblicherweise auf dem Markt benutzt wird, ist nicht ausreichend, um 
ein beschreibendes bzw. nicht unterscheidungskräftiges Wortelement eintragungsfähig 
zu machen. Siehe folgendes Beispiel für eine Marke, die trotz der Hinzufügung einer 
Farbe abgelehnt wurde. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 7 147 689 

Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 9 und 38 

 
 

 Schriftart, Schriftgröße oder Anordnung der Wörter bzw. Buchstaben 
 
Die Art und Weise, wie Wortelemente positioniert werden, kann einem Zeichen 
zusätzliche Unterscheidungskraft verleihen, wenn dies die Wahrnehmung der 
Verbraucher hinsichtlich der Bedeutung der Wortelemente beeinflussen kann. Anders 
ausgedrückt muss die Anordnung so sein, dass eine geistige Anstrengung seitens des 
Verbrauchers erforderlich ist, um die Verbindung zwischen den Wortelementen und 
den angemeldeten Waren und Dienstleistungen wahrzunehmen. In der Regel reicht die 
Tatsache, dass die Wortelemente senkrecht, auf dem Kopf stehend oder in einer, zwei 
oder mehreren Zeilen angeordnet sind, nicht aus, um dem Zeichen den Mindestgrad 
an Unterscheidungskraft zu verleihen, der für die Eintragung notwendig ist. 
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Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 8 294 233 

Waren der Klasse 3 

Die Eintragung der oben abgebildeten Marke für Kosmetik-, Körper- und Schönheitspflegeprodukte wurde 
abgelehnt, da die Schriftart banal ist und die Wiedergabe der beiden Wortelemente untereinander nicht 
als ungewöhnlich angesehen werden kann. Die Tatsache, dass das „b“ in „beauty“ größer ist als die 
übrigen Buchstaben, ist kaum wahrnehmbar. Dieser Sachverhalt allein kann dem angemeldeten Zeichen 
keine Unterscheidungskraft verleihen (siehe Urteil vom 11. Juli /07/2012, T-559/10, „natural beauty“, 
Randnr. 26). 

 
 
Die folgende Marke wirdfolgenden Marken werden als akzeptabel angesehen. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 2 795 771 

Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 9 und 38 

Das Akronym „DVB“ bedeutet „Digital Video Broadcasting“, ein Ausdruck, der eine besondere Art von 
Sendetechnologie meint. Ohne durch die vorherige Kenntnis des Akronyms DVB geleitet zu werden, ist 
eine gewisse geistige Anstrengung erforderlich, gefolgt von einem Deutungsschritt, um die Bedeutung 
des oben abgebildeten Zeichens zu erraten. Die das Zeichen bildenden Buchstaben sind einzeln nicht 
klar identifizierbar, da das Zeichen ein stilisiertes DV3, D13, DVB oder sogar LV3 oder LVB sein kann. Im 
Übrigen weicht die Schriftart nicht signifikant von üblichen Schriftarten ab. Dadurch, dass das oben 
abgebildete Zeichen ein Minimum an Unterscheidungskraft besitzt, kann es daher als Marke fungieren 
(siehe Entscheidung vom 9. Oktober 2008, R 1641/2007-2, Randnrn. 23-25). 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 2 795 771 

Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 9 und 38 

Das Akronym „DVB“ bedeutet „Digital Video Broadcasting“, ein Ausdruck, der eine besondere Art von 
Sendetechnologie meint. Ohne durch die vorherige Kenntnis des Akronyms DVB geleitet zu werden, ist 
eine gewisse geistige Anstrengung erforderlich, gefolgt von einem Deutungsschritt, um die Bedeutung 
des oben abgebildeten Zeichens zu erraten. Die das Zeichen bildenden Buchstaben sind einzeln nicht 
klar identifizierbar, da das Zeichen ein stilisiertes DV3, D13, DVB oder sogar LV3 oder LVB sein kann. Im 
Übrigen weicht die Schriftart nicht signifikant von üblichen Schriftarten ab. Dadurch, dass das oben 
abgebildete Zeichen ein Minimum an Unterscheidungskraft besitzt, kann es daher als Marke fungieren 
(siehe Entscheidung vom 09/10/2008, R 1641/2007-2, Randnrn. 23-25). 

 

Zeichen  
Waren und 

Dienstleistungen 

 
Beispiel aus dem CP3 

Parfümeriewaren; 
Dienstleistungen eines 

Modedesigners; 
Bekleidung 
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2.3.4.3 Wortelemente kombiniert mit zusätzlichen Bildelementen 
 
WordelementeWortelemente kombiniert mit banalen Formen oder Designs 

 
Zu den elementaren Formen und Bildern zählen Punkte, Linien, Liniensegmente, 
Kreise und Vielecke wie Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, Parallelogramme, Pentagone, 
Hexagone usw. Es ist auch zu berücksichtigen, dass es Formen, Bilder und Designs 
gibt, die trotz der Tatsache, dass sie nicht „geometrisch“ sind, immer noch zu 
einfach/banal sind, um einem Zeichen zusätzliche Unterscheidungskraft zu verleihen. 
 
Die Akzeptanz beschreibender oder nicht unterscheidungskräftiger Wortelemente ist 
unwahrscheinlich, wenn diese mit elementaren/einfachen/banalen 
Formen/Bildern/Designs kombiniert werden – ganz gleich, ob diese geometrisch sind 
oder nicht. Verantwortlich dafür sind vor allem folgende Umstände: 
 

 Wenn sich Verbraucher eine Marke anschauen, ist das Wortelement in der Regel 
dasjenige Element, das wahrscheinlicher erkannt wird und das man leicht 
behalten kann; 

 

 derartige Formen/Bilder vermitteln den Verbrauchern keine „Botschaft“ und sind 
daher nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit von der beschreibenden/nicht 
unterscheidungskräftigen Bedeutung des Wortelements abzulenken. 

 
Die Benutzung einer Farbe, die elementar ist bzw. gewöhnlich auf dem Markt benutzt 
wird, verleiht der Marke keinen ausreichenden Grad an Unterscheidungskraft. 
 
Die folgende Marke wirdfolgenden Marken werden als zu beanstanden angesehen. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 6 039 119 

Waren der Klasse 24 

 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 6 039 119 

Waren der Klasse 24 

 

Zeichen  Waren und Dienstleistungen 

 

Beispiel aus dem CP3 
Herausgabe von Büchern und 

Magazinen 

 

http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?ind
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Zeichen  Waren und Dienstleistungen 

 

Beispiel aus dem CP3 Kaffee 

 
 
 
Andererseits können komplexe Formen, Bilder und Designs einem Zeichen zusätzliche 
Unterscheidungskraft verleihen. In der Regel gilt, dass Formen/Bilder/Designs umso 
unterscheidungskräftiger sind, je komplexer sie sind. Im Folgenden findet sich ein 
Beispiel für ein unterscheidungskräftiges Zeichen (es wird angenommen, dass es sich 
bei der geometrischen Form nicht um die Darstellung der Verpackung der Waren 
handelt). 
 

Zeichen  Waren und Dienstleistungen 

 

Beispiels aus dem CP3 Kaffee 

 
 
Um nichtsdestoweniger auf die Existenz eines ausreichenden Grades an 
Unterscheidungskraft schließen zu können, sollten auch andere Faktoren 
berücksichtigt werden, z. B. die folgenden: 
 

 die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer nicht 
unterscheidungskräftigen Kombination elementarer/einfacher/banaler 
Formen/Bilder/Designs bestehen – ganz gleich, ob diese geometrisch sind oder 
nicht. In diesen Fällen ist es auch notwendig, die „visuelle Wirkung“ des 
Bildelements im Verhältnis zu der des Wortelements richtig zu beurteilen; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einem gewöhnlichen/nicht 
unterscheidungskräftigen Etikett bestehen; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte nicht üblicherweise im Handel im 
Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen benutzt 
werden; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte kein Muster sein, dass sich die 
maßgeblichen Verkehrskreise nicht leicht einprägen können; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte keine rein dekorativen/funktionellen 
Merkmale besitzen; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte weder aus einer zweidimensionalen 
Darstellung der Waren bzw. Dienstleistungen (oder einem Teil von diesen) 
bestehen, die beschreibend/nicht unterscheidungskräftig ist, noch sollte sie/es 
die vom Wortelement vermittelte beschreibende Botschaft bzw. Werbebotschaft 
verstärken; 
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 die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer zweidimensionalen 
Darstellung des Behälters/der Aufmachung der angemeldeten Waren bestehen, 
die nicht unterscheidungskräftig ist; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer Wiedergabe des äußeren 
Erscheinungsbildes/der Silhouette der Waren oder von Teilen von diesen 
bestehen, die nicht unterscheidungskräftig ist; 

 

 die Form/das Bild/das Design sollte nicht aus einer zweidimensionalen 
Wiedergabe des Ortes/Raums/Gebietes/Standorts bestehen, an dem die 
Waren/Dienstleistungen verkauft/angeboten/vertrieben/ausgestellt werden, die 
nicht unterscheidungskräftig ist. 

 
Diese Merkmale können sich „überlappen“ und könnten auch gleichzeitig im selben 
Zeichen vorhanden sein. 
 
Nachstehend werden einige Beispiele für Bildelemente aufgeführt, die zu einigen der 
vorstehend genannten Kategorien zählen. 
 
 
Bildelemente, die aus einer beschreibenden / nicht unterscheidungskräftigen Darstellung der 
Waren oder Dienstleistungen oder Teilen von diesen bestehen 

 
In einigen Fällen besteht das Bildelement aus einer Darstellung der angemeldeten 
Waren oder Dienstleistungen (oder einem Teil von diesen). Grundsätzlich gilt die 
Darstellung immer dann als beschreibend bzw. nicht unterscheidungskräftig, wenn: 
 

 sie eine „getreue“ oder „lebensnahe“ Darstellung der Waren und Dienstleistungen 
ist; 

 

 aus einer symbolischen/stilisierten – jedoch immer noch realistischen – 
Darstellung der Waren und Dienstleistungen besteht. 

 
Um zu beanstanden zu sein, darf die Darstellung der Waren/Dienstleistungen in beiden 
Fällen nicht wesentlich von der abweichen, die gemeinhin im Handel benutzt wird. Die 
folgenden Beispiele gelten als nicht unterscheidungskräftig. 
 
 

Zeichen  Waren und Dienstleistungen 

 

Beispiel aus dem CP3 Fisch 

 

Zeichen  Waren und Dienstleistungen 

 

Beispiel aus dem CP3 Fisch 

 
 
Bildbestandteile, die die vom Wortelement vermittelte beschreibende Botschaft bzw. 
Werbebotschaft verstärken 
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Der Bildbestandteil gilt auch als beschreibend und/oder nicht unterscheidungskräftig, 
wenn es die vom Wortelement vermittelte beschreibende Botschaft bzw. 
Werbebotschaft verstärkt. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Internationale Eintragung, die EU-

Nr. 1 131 046 bezeichnend 

Klassen 36 (Sammeln von 
Spenden für 

Wohltätigkeitszwecke), 42 und 45. 

Der Bildbestandteil verstärkt lediglich die von den Wortelementen vermittelte Botschaft, d. h., mit einem 
einfachen Klick kann eine Spende getätigt werden. 

 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 

Nr. 1 088 576 
Klasse 29 

„Fra Danmark“ bedeutet „Aus Dänemark“. Der Zeichenbestandteil (auch wenn es keine heraldische 
Nachahmung der dänischen Flagge ist) verstärkt eindeutig die Botschaft, dass die angemeldeten Waren 
aus Dänemark stammen. Die Entscheidung wurde durch die Kammer bestätigt (siehe 
Entscheidung R 469/2013-1). 

 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 

Nr. 10 909 109 
Klassen 5, 18, 21, 25, 28 und 31 

 

 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 

Nr. 9 117 219 

Unter anderem, Kaffee in 
Klasse 30 

Das Wort MOCA bezeichnet in einigen europäischen Sprachen eine Art von Kaffee, z. B. in der 
italienischen, spanischen und portugiesischen Sprache. Das Bildelement zwischen den Buchstaben „MO“ 
und „CA“ besteht aus den Farben der italienischen Flagge. Obwohl dieses Element nach Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe h GMV nicht zu beanstanden ist, wird dadurch die Unterscheidungskraft des 
Zeichens nicht gestärkt, da es die Verbraucher eindeutig auf die geografische Herkunft/Bestimmung der 
Waren hinweist. 
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Allgemein im Handel im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen benutzte 
Bildelemente 

 
In der Regel verleihen Bildelemente, die gemeinhin im Handel im Zusammenhang mit 
den angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt werden, dem Zeichen als 
Ganzes keine zusätzliche Unterscheidungskraft. Siehe folgende Marken. 
 

Zeichen Marke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Internationale Eintragung, die EU-
Nr. 1 116 291 bezeichnend 

Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 29, 30, und 43 

Das obige Zeichen enthält das deutsche Wortelement „Einfach Gut!“. Das rote Herz ist eine üblicherweise 
auf dem Markt im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen verwendete Form, insbesondere für 
Lebensmittel wie Schokolade und Süßigkeiten allgemein, und vor allem zu besonderen Anlässen wie dem 
Valentinstag. Entsprechend wurde die Eintragung der Marke abgelehnt. 

Zeichen Fall 

 

Urteil vom 15. September /09/2005, C-37/03 P, 
„BioD“ 

Die oben abgebildete Marke wurde für Waren und Dienstleistungen abgelehnt, die in den Klassen 9, 38 
und 42 in Bezug auf Passwortverwaltung und Sicherheitsmerkmale für Software und Telekommunikation 
angemeldet wurden. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden das Zeichen als Ganzes so verstehen, als 
bedeute es „biometrische Identifikation“, so dass es sich von den angemeldeten Waren und 
Dienstleistungen nicht trennen lässt und nicht geeignet ist, dem Endnutzer aus Sicht der maßgeblichen 
Verkehrskreise die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu 
garantieren (Randnr. 70). Da außerdem jedes unterscheidungskräftige Element fehlt, verleihen auch die 
gängige Schriftart „Arial“ und die Buchstaben  unterschiedlicher Strichstärke der angemeldeten Marke 
nicht die Eignung, herkunftskennzeichnend zu sein (Randnr. 71). 

 
 
Aus Mustern bestehende Bildelemente 

 
In der Regel verleihen Muster Zeichen, die aus beschreibenden/nicht 
unterscheidungskräftigen Wortelementen bestehen, keine zusätzliche 
Unterscheidungskraft, wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen als rein 
dekorative Elemente wahrgenommen werden. Tatsächlich vermitteln sie in diesen 
Fällen keine „Botschaft“, durch die Verbraucher das Zeichen leicht im Gedächtnis 
behalten können. 
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Kombinationen nicht unterscheidungskräftiger bzw. banaler Bildelemente 

 
In der Regel verleihen Kombinationen banaler Bildelemente (ganz gleich, ob 
geometrisch oder nicht) Zeichen, die aus Wortelementen bestehen, immer dann keine 
zusätzliche Unterscheidungskraft, wenn sie nicht die Aufmerksamkeit des 
Verbrauchers von der durch letztgenannte vermittelten beschreibenden/nicht 
unterscheidungskräftigen Botschaft ablenken können. In diesen Fällen ist es 
notwendig, die „visuelle Wirkung“ des Bildelements im Verhältnis zu der des 
Wortelements richtig zu beurteilen. 
 
Siehe beispielsweise die folgenden abgelehnten Marken. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 11 439 932 

Für Dienstleistungen der 
Klassen 39 und 41 

(einschl. 
Autoclubdienstleistungen) 

Zurückgezogen 

In diesem Fall ist  die geschwungene Linie nicht ausreichend, um der Marke Unterscheidungskraft zu 
verleihen. Tatsächlich fällt sie nicht ins Auge, ist weder bemerkenswert noch leicht im Gedächtnis zu 
behalten noch dominant in Bezug auf die übrigen Wort- und Bildelemente. Zudem ist die geschwungene 
Linie (sowie die anderen Bildelemente, d. h. Schriftarten, Farben und Etikett) nicht in der Lage, die 
Aufmerksamkeit der Verbraucher von der klaren beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen 
Botschaft des Ausdrucks „SUPERCAR EXPERIENCE“ abzulenken. 

 
 
Eine vergleichbare Begründung gilt analog für das Bildelement des folgenden 
Zeichens. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 11 387 941 

Klassen 9, 35 und 41 
(wird geprüft) 
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Andererseits wurden die folgenden Marken als akzeptabel angesehen. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 10 894 996 

Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 12, 35 und 36 

(eingetragen) 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 10 834 299 

Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 9, 38 und 42 

(eingetragen) 

In beiden Fällen haben einige der Bildelemente (das Zeichen vor dem Wort „Specialized“ sowie die fünf 
Rechtecke, die kreisförmig angeordnet und rechts neben dem Wort „ECO“ platziert sind) eine autonome 
visuelle Wirkung mit dem gleichen Grad an Einfluss auf den vom Zeichen vermittelten Gesamteindruck 
wie das Wortelement, und können daher die Aufmerksamkeit des Verbrauchers erregen. 

 
 
Wortelemente in Kombination mit üblichen / nicht unterscheidungskräftigen Etiketten 

 
In einigen Fällen werden beschreibende bzw. nicht unterscheidungskräftige 
Wortelemente mit Kennzeichen kombiniert, die – obwohl es sich nicht um einfache 
geometrische Formen handelt – nichtsdestoweniger aus üblichen/nicht 
unterscheidungskräftigen Etiketten bestehen. Diese Etiketten sind nicht in der Lage, 
beim Verbraucher einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, da sie zu einfach sind 
bzw. gemeinhin im Handel im Zusammenhang mit den angemeldeten 
Waren/Dienstleistungen benutzt werden. Siehe folgendes Beispiel. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke Nr. 116 434 
Klasse 32 

(abgelehnt) 
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Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 1 166 164 

Dienstleistungen der Klassen 35, 
37 und 42 

Was die Wahrnehmung der Form und der Farbe des Preisschilds durch die maßgeblichen Verkehrskreise 
betrifft, so werden farbige Preisschilder im Handel gemeinhin für alle Arten von Waren und 
Dienstleistungen verwendet. Daher beeinflusst der Umstand, dass das oben abgebildete Preisschild die 
Aufmerksamkeit des Publikums erregen kann, nicht die Bedeutung der dominanten Wortelemente. Zudem 
neigt die Form dazu, den Werbecharakter der Wortelemente in der geistigen Wahrnehmung der 
maßgeblichen Verkehrskreise zu verstärken (siehe Urteil vom 3. Juli 03/07/2003, T-122/01, „Best Buy“, 
Randnrn. 33-37). 

 
 
Auch in diesen Fällen verleiht die Hinzufügung „gewöhnlicher“ Farben (oder eine 
Kombination von diesen) dem Zeichen keine zusätzliche Unterscheidungskraft. Dies ist 
umso mehr der Fall, als die angemeldete Farbe andere Funktionen besitzt, als lediglich 
bloße Dekoration zu sein. 
 
Siehe beispielsweise die folgende Marke. 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 10 849 263 

Dienstleistungen der Klassen 35, 
36, 38, 41, 42, 43, 44 und 45 

(abgelehnt). 

 
 
Die Tatsache, dass diese Art von Etikett normalerweise für Waren (wie Spirituosen, 
Nougat usw.) benutzt wird, genügt nicht, um dem Zeichen einen ausreichenden Grad 
an Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Dienstleistungen zu verleihen. 
 
 

2.4 Übliche Zeichen oder Angaben (Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe d GMV) 

 

2.4.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV schließt Zeichen von der Eintragung aus, die 
ausschließlich aus Wörtern oder Angaben bestehen, die im allgemeinen 
Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten im 
Handel zum entsprechenden Zeitpunkt üblich geworden sind. (siehe 2.4.2). In diesem 
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Kontext kannbezieht sich die übliche Natur des Zeichens in der Regel auf etwas 
anderes als die Eigenschaften oder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst 
beziehen. .  
 
Obwohl eine eindeutige Überschneidung zwischen dem Anwendungsbereich des 
Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV und des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV 
vorliegt, sind unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV fallende Zeichen nicht von 
einer Eintragung ausgeschlossen, weil sie beschreibend sind, sondern wegen ihrer 
üblichen Benutzung in den Verkehrskreisen, in denen sich der Handel mit den Waren 
und Dienstleistungen, für die diese Marken angemeldet wurden, abspielt (Urteil vom 
04/10/2001, C-517/99, „Bravo“, Randnr. 35). 
 
Zudem sind Zeichen oder Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den 
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Branche zur Bezeichnung der 
Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, üblich geworden sind, 
nicht geeignet, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen 
anderer Unternehmen zu unterscheiden und erfüllen daher nicht die Hauptfunktion 
einer Marke (Urteil vom 16/03/2006, T-322/03, „WEISSE SEITEN“, Randnr. 52). 
 
Dieses Eintragungshindernis deckt auch Wörter ab, die ursprünglich keine oder eine 
andere Bedeutung hatten., z. B. „weiße Seiten“. Dies bezieht auch bestimmte 
Abkürzungen mit ein, die Eingang in die informelle Sprache oder den Jargon gefunden 
haben und so im Handel gebräuchlich geworden sind. 
 
Zudem deckt eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV auch 
Bildelemente mit ab, die entweder häufig verwendete Piktogramme oder ähnliche 
Angaben sind oder sogar zur Standardbezeichnung für Waren und Dienstleistungen 
geworden sind, z. B. ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund für Parkplätze oder der 
Äskulapstab für Apotheken. In der Wein- und Spirituosenbranche deckt dies so 
genannte traditionelle Ausdrücke ab, die – obwohl es sich nicht um geografische 
Begriffe handelt – bestimmte Produktarten im Hinblick auf ihre Natur bezeichnen, auch 
wenn sie auf bestimmte geografische Gebiete beschränkt sind., der Äskulapstab für 
Apotheken oder die Silhouette von Messer und Gabel für Restaurantdienstleistungen.  
 

Zeichen 
Begründung Nummer der 

Rechtssache 

 

 
 

Gemeinschaftsmarke 
Nr. 9 894 528, angemeldet 

für Waren der Klasse 9  

Dieses Kennzeichen ist identisch mit dem 
internationalen Sicherheitssymbol, auch bekannt 
als „Hochspannungssymbol“ oder „Warnung vor 
gefährlicher elektrischer Spannung“. ... Es wurde 
als solches offiziell durch die ISO 3864 als 
Standard-Hochspannungssymbol definiert, wobei 
das angemeldete Kennzeichen in einem Dreieck 
eingeschlossen ist, das ein Gefahrensymbol 
kennzeichnet. ... Da dieses Zeichen im 
Wesentlichen dem üblichen internationalen 
Zeichen für den Warnhinweis auf 
Hochspannungsgefahr entspricht, befand die 
Kammer folglich, dass es von der Eintragung als 
Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV ausgeschlossen ist 
(Randnr. 20). 

R 2124/2011-5 
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2.4.2 Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV überlappt sich weitgehend mit Artikel 7 Absatz 1 
Buchstaben b und c GMV, und daher wird es selten so sein, dass man sich auf diese 
Bestimmung alleine stützen wird. Grund hierfür ist, dass die Unterscheidungskraft oder 
der beschreibendeDer Charakter einer Markedes Üblichen muss unter Bezugnahme 
auf den Anmeldetag und auf den Tag der EntscheidungGM-Anmeldung beurteilt 
werden muss.(Urteile vom 05/03/2003, T-237/01, „BSS“, Randnr. 46, und vom 
05/10/2004, C-192/03, Randnrn. 39 und 40). Daher ist die Frage, ob ein Begriff oder 
ein Bildelement viele Jahrelange vor diesem Tag nicht beschreibend oder aber 
unterscheidungskräftig war oder wann der Begriff erstmals geprägt wurde, in den 
meisten Fällen unerheblich., da dadurch nicht unbedingt nachgewiesen wird, dass das 
betreffende Zeichen nicht bis zum Anmeldedatum üblich geworden ist (Urteil vom 
05/03/2003, T-237/01, „BSS“, Randnr. 47). 
 
In einigen Fällen wirdkann ein angemeldetes Zeichen nach dem Zeitpunkt der 
EintragungAnmeldetag üblich werden. Änderungen der Bedeutung eines Zeichens, die 
bewirken, dass das Zeichen nach der Eintragungdem Anmeldetag üblich wird, ziehen 
keine Nichtigkeitserklärung ex tunc gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a GMV nach 
sich, können aber einen Verfall der Marke ex nunc gemäß Artikel 51 Absatz 1 
Buchstabe b GMV nach sich ziehen. Beispielsweise wurde die Eintragung der 
Gemeinschaftsmarke „STIMULATION“ gelöscht, weil dies ein üblicherweise im 
Zusammenhang mit „Energy Drinks“ benutzter Begriff geworden war. 
 
 

2.4.3 Beurteilung üblicher Begriffe 
 
Der Üblichkeitscharakter einer Marke muss erstens im Hinblick auf die Waren oder 
Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zweitens auf Grundlage der 
Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden 
(siehe Urteil vom 07/06/2011, T-507/08, „16PF“, Randnr. 53). 
 
Im Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise muss der Üblichkeitscharakter nach 
der mutmaßlichen Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers des betreffenden 
Warentyps beurteilt werden, der als normal informiert und angemessen aufmerksam 
und verständig anzusehen ist (Urteil vom 16/03/2006, T-322/03, „Weiße Seiten“, 
Randnr. 50). 
 
In Fällen, in denen Zwischenhändler am Vertrieb an den Verbraucher oder 
Endabnehmer eines Produkts beteiligt sind, umfassen die maßgeblichen 
Verkehrskreise für die Beurteilung des Üblichkeitscharakters des Zeichens jedoch nicht 
nur sämtliche Verbraucher oder Endabnehmer, sondern je nach den Merkmalen des 
Marktes für die betreffende Ware auch sämtliche am Vertrieb der Ware beteiligten 
Gewerbetreibenden (Urteile vom 29/04/2004, C-371/02, „Bostongurka“, Randnr. 26 
und vom 06/03/2014, C-409/12, „Kornspitz“, Randnr. 27). 
 
Das Gericht erachtete, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV nicht anzuwenden 
ist, wenn die Benutzung des Zeichens das Zeichen auf dem Markt auf die Benutzung 
durch einenvon einem einzigen Händler (außer dem Anmelder der 
Gemeinschaftsmarke) beschränkt gewesen istverwendet wird (siehe Urteil vom 7. Juni 
07/07/2011, T- -507/08, „16PF“). Anders ausgedrückt wird eine Marke nicht alleine aus 
dem Grund als üblich angesehen, dass der Anmelderein Wettbewerber des Anmelders 
der Gemeinschaftsmarke nicht der erste Händler war, der sie alsdie betreffende Marke 
benutzteebenfalls benutzt. Um den Charakter des Üblichen darzulegen, muss der 
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Prüfer den Nachweis führen (der in der Regel aus dem Internet stammt), dass die 
betreffenden Verbraucher der Marke in einem Nichtmarkenkontext ausgesetzt waren 
und infolgedessen ihre übliche Signifikanz im Hinblick auf die angemeldeten Waren 
und Dienstleistungen erkennen. 
 
Was die Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung 
beantragt worden ist, anbelangt, so gilt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV gilt nicht, 
wenn die Marke aus einem allgemeineren anpreisenden Begriff besteht, der keine 
besondere übliche Verbindung mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen hat 
(siehe Urteil vom 4. Oktober 04/10/2001, C-517/99, „Bravo“, Randnrn. 27 und 31). 
 
Das Gericht erkannte, dass der Begriff „5 HTP“ eine übliche Bezeichnung für den 
Wirkstoff 5-Hydroxytryptophan ist, bei dem es sich um einen in Arzneimitteln 
verwendeten Stimmungsaufheller handelt (siehe Urteil vom 9. März 2011, T- 190/09, „5 
HTP“). Das Gericht bestätigte die Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe d GMV, wobei es die Ansicht vertrat, dass die maßgeblichen 
Verkehrskreise dergestalt mit diesem Zeichen konfrontiert gewesen wären, dass sie es 
im Pharmabereich als übliche Bezeichnung für diese bestimmte Art von Arzneimittel 
verstehen würden. In dieser Hinsicht erkannte das Gericht, dass es unerheblich sei, ob 
die Verkehrskreise wüssten, wofür diese Abkürzung steht. Das Fehlen einer 
beschreibenden Bedeutung in den Augen der Verbraucher kann daher ein 
unwirksames Argument gegen eine gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV 
erhobene Beanstandung sein. 
 
 

2.4.4 Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV in Bezug auf 
Pflanzensortennamen 

 
Zu beachten ist, dass sich dasDas Problem der Gattungseigenschaft kann sich im 
Kontext der Prüfung von Marken ergeben kann, die ausschließlich aus dem Namen 
dereiner Pflanzensorte bestehen, der mit ihrer Bezeichnung zusammenfällt. Daher 
wirdjedoch nicht gleichzeitig in dem vorgenannten Teil der Richtlinien erklärt, dassvom 
gemeinschaftlichen Sortenamt (CPVO) geführten Verzeichnis gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 2100/94 aufgelistet ist. In diesem Fall wäre die Prüfer – wennMarke nach 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV zu beanstanden. Wenn der verfügbare Nachweis 
somit belegt, dass ein bestimmter Pflanzensortenname in der Europäischen Union als 
Gattungsbezeichnung für die betreffende Sorte üblich geworden ist, sollten die Prüfer – 
neben der Beanstandung der angemeldeten Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 
BuchstabeBuchstaben b und c GMV mit der Begründung, dass die angemeldete Marke 
beschreibend ist – diese auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV mit der 
zusätzlichen Begründung beanstanden sollten, dass die Marke ausschließlich aus 
einem Begriff besteht, der im betreffenden Handelssektor in der Europäischen Union 
zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Siehe oben unter Abschnitt 2.3.2.10 und 
Abschnitt 2.6.1.2 Namen von Pflanzensorten. 
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2.5 Formen mit einer im Wesentlichen technischen Funktion, 
einem wesentlichen ästhetischen Wert oder Formen, die 
durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe e GMV) 

 

2.5.1 Allgemeine Bemerkungen 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV schließt Zeichen von der Eintragung aus, die 
ausschließlich aus (i) der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist; (ii) der 
Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; oder (iii) 
der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen. 
 
Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass sie nicht für Zeichen gilt, für die 
eine Eintragung in Bezug auf Dienstleistungen beantragt wird. 
 
Zu beachten ist, dass eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV 
nicht gerechtfertigt wäre, wenn das angemeldete Zeichen aus einer Form kombiniert 
mit einer zusätzlichen unterscheidungskräftigen Sache besteht (ganz gleich, ob es sich 
dabei um Wort- oder Bildelemente handelt), da das Zeichen als Ganzes dann nicht 
ausschließlich aus einer Form bestehen würde. 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV definiert jedoch nicht die Art von Zeichen, die als 
Formen im Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind. Er macht keinen Unterschied 
zwischen dreidimensionalen Formen, zweidimensionalen Formen oder 
zweidimensionalen Darstellungen dreidimensionaler Formen. Daher ist festzuhalten, 
dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV auf Marken angewendet werden kann, die 
Formen wiedergeben, und zwar unabhängig von der Dimension, in der sie dargestellt 
werden (siehe Urteil vom 8. Mai 08/05/2012, T- 331/10, „Oberfläche mit schwarzen 
Punkten“, Randnr. 24). Daher ist die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe e GMV nicht auf dreidimensionale Formen beschränkt. 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass laut ständiger Rechtsprechung die 
Klassifizierung einer Marke als „Bildmarke“ nicht immer die Anwendbarkeit der in 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV vorgesehenen Eintragungshindernisse 
ausschließt. Der Gerichtshof und das Gericht haben erachtet, dass die in Bezug auf 
dreidimensionale Marken, die aus dem Erscheinungsbild des Produkts bestehen, 
entwickelte Rechtsprechung auch für „Bildmarken“ gilt, die aus zweidimensionalen 
Darstellungen von Produkten bestehen (siehe Urteil vom 22. Juni /07/2006, C-25/05 P, 
„Bonbonverpackung“, Randnr. 29; und vom 4. Oktober 04/10/2007, C-144/06, 
„Tabletten“, Randnr. 38). 
 
Artikel 7 Absatz 3 GMV macht deutlich, dass bei Formen, die sich aus der Natur der 
Waren ergeben (ganz gleich, ob sie in der Natur existieren oder angefertigt sind), im 
Wesentlichen funktionelle Formen oder Formen, die den Waren einen wesentlichen 
Wert verleihen, eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht 
ausgeräumt werden kann, indem nachgewiesen wird, dass sie Unterscheidungskraft 
erworben haben. Dementsprechend wird der Markenschutz ausgeschlossen, wenn 
eine Form unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV fällt, und zwar unabhängig 
davon, ob diese besondere Form tatsächlich auf dem Markt Unterscheidungskraft 
besitzt. 
 
Diesbezüglich ist zu beachten, dass der Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung vom 
20. September /09/2007, C-371/06, „BENETTON“, in Bezug auf die Auslegung des 
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dritten Gedankenstrichs des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Ersten Richtlinie 
89/104/EWG des Rates vom 21.  Dezember 1988 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (der Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe e GMV entspricht) entschieden hat, dass die Form eines Produkts, die 
diesem Produkt einen wesentlichen Wert verleiht, keine Marke im Sinne des Artikels 3 
Absatz 3 der Richtlinie (der Artikel 7 Absatz 3 GMV entspricht) bilden kann, und zwar 
selbst dann nicht, wenn sie vor der Anmeldung zur Eintragung Attraktivität infolge ihrer 
Anerkennung als unterscheidungskräftiges Zeichen nach Werbekampagnen gewonnen 
hat, die die spezifischen Merkmale des fraglichen Produkts präsentierten. 
 
Ferner stellte der Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung vom 8. April 08/04/2003, 
verbundene Rechtssachen C-53/01, C-54/04 und C-55/01, „Linde“, Randnr. 44, fest, 
dass daraus – da Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ein vorgreifliches 
Hindernis ist, das die Eintragung eines Zeichens verhindern könnte, das ausschließlich 
aus der Form von Waren besteht – folgt, dass das Zeichen – wenn eines der in dieser 
Bestimmung genannten Kriterien erfüllt wird – nicht als Marke eingetragen werden 
kann. 
 
Das Gericht stellte außerdem fest, dass es – wenn das vorgreifliche Hindernis 
ausgeräumt worden ist – immer noch notwendig ist zu verifizieren, ob eine 
dreidimensionale Form der Waren aufgrund eines oder mehrerer der in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten Eintragungshindernisse von der Eintragung 
ausgeschlossen ist (Randnr.verbundene Rechtssachen C-53/01, C-54/04 und C-55/01, 
„Linde“, Randnr. 45). 
 
Wenn die Prüfung eines Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV den 
Schluss zulässt, dass eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt wird, 
so folgt daraus, dass es nicht länger notwendig ist, die Frage zu behandeln, ob das 
Zeichen Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat, da eine Beanstandung 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV nicht durch Berufung auf Artikel 7 
Absatz 3 GMV ausgeräumt werden kann (siehe Urteil vom 6. Oktober 06/10/2011, T-
508/08, „Darstellung eines Lautsprechers“, Randnr. 44). Der oben genannte Umstand 
erklärt den Vorteil, den eine vorherige Prüfung des Zeichens gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe e GMV hat, wenn mehrere der in Artikel 7 Absatz 1 GMV 
genannten absoluten Eintragungshindernisse Anwendung finden können, obwohl 
es keine Verpflichtung gibt, dieses Zeichen zunächst gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe e GMV zu prüfen. 
 
Zur Förderung einer soliden und effizienten Rechtspflege sowie aus Gründen der 
Verfahrensökonomie werden die Prüfer daher gebeten, alle Einwände gegen die 
Eintragung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV, einschließlich Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe e GMV, zu erheben, sobald sie für anwendbar befunden werden. 
 
Wenn das angemeldete Zeichen also aus einer Form besteht, die wahrscheinlich von 
den maßgeblichen Verkehrskreisen sowohl als bloß funktionell wie auch als eine Form 
wahrgenommen wird, die nicht wesentlich von den Branchennormen abweicht, 
undsollte der Prüfer eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV 
und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV erheben, selbst wenn der Nachweis 
der fehlenden Unterscheidungskraft stichhaltiger als der Hinweis auf die Funktionalität 
ist, so kann es vorteilhafter sein, lediglich eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b GMV zu erheben (siehe Urteil vom 18. Januar 2013, T-137/12, „Form 
eines Vibrators“, Randnr. 33)... 
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Wenn andererseits alle die verschiedenen Elemente, welche die Form bilden, von 
Anfang an klar identifizierbar sind und geschlossen werden kann, dass alle 
wesentlichen (d. h. die wichtigsten) Merkmale einer technischen Funktion dienen oder 
den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, dann sollten die Prüfer je nach Fall 
zunächst eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii oder 
iii GMV erheben. Falls angemessen, sollte daher eine Beanstandung gemäß Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe e GMV zur Förderung einer soliden und effizienten Rechtspflege 
sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie möglichst bald erhoben werden. 
 
Es kann jedoch auch nach einer anfänglichen Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b bzw. c GMV passieren, dass der vom Anmelder eingereichte Nachweis 
zeigt, dass alle wesentlichen Merkmale der fraglichen Form einer technischen Funktion 
dienen oder dass die Form den Waren einen wesentlichen Wert verleiht. In solchen 
Fällen sollte eine weitere Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii 
oder iii GMV erhoben werden, so dass der Anmelder sein Vorbringen darauf abstellen 
kann. Dieser Ansatz wird jedoch nur in einer begrenzten Anzahl von Fällen möglich 
sein. In einem derartigen Szenario kann der Anmelder lediglich versuchen, eine 
Beanstandung argumentativ auszuräumen, da der Nachweis der erworbenen 
Unterscheidungskraft im Kontext einer Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe e GMV nicht berücksichtigt würde. 
 
 

2.5.2 Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist 
 
Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV können Zeichen, die 
ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Waren selbst bedingt ist, 
nicht eingetragen werden. 
 
Dieses Eintragungshindernis gilt nur dann, wenn die angemeldete Marke, sei es eine 
zweidimensionale oder dreidimensionale Marke, ausschließlich aus der 
lebensnaheneinzigen natürlichen Form der Waren besteht (hergestellt oder in der 
Natur vorkommend) besteht,), beispielsweise die nachstehend abgebildete realistische 
Darstellung einer Banane für Bananen: 
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Zu beachten ist, dass es immer dann, wenn ein bestimmtes Produkt in verschiedenen 
Formen vorkommen kann, nicht angemessen wäre, eine Beanstandung gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV zu erheben, da es nicht nur eine mögliche 
natürliche Form der Waren gibt. So wäre es beispielsweise nicht angemessen, dieses 
Eintragungshindernis auf die nachstehend dargestellte Form des Scherkopfes eines 
elektrischen Rasierers anzuwenden, bei dem die Spezifikation für „elektrische 
Rasierer“ galt, da diese nicht notwendigerweise in dieser Konfiguration hergestellt 
werden müssen: 
 

 
 

 
 
Nichtsdestoweniger können noch andere Eintragungshindernisse vorliegen, wie in 
diesem Fall etwa eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e 
Ziffer ii GMV, da die fragliche Form in ihren wesentlichen Merkmalen funktionell ist 
(siehe Urteil vom 18. Juni /06/2002, C-299/99, „Philips“). 
 
In all diesen Fällen, bei denen die angemeldete Gemeinschaftsmarke ausschließlich 
aus der Form der Waren besteht, die sich aus ihrer Natur ergibt, kann zusätzlich eine 
Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV mit der Begründung 
erhoben werden, dass die fragliche Form die Natur der Waren beschreibend ist. 
 
 

2.5.3 Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung 
erforderlich ist 

 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV schließt die Eintragung von Zeichen aus, 
die ausschließlich aus der Form von Waren bestehen, die zur Erreichung einer 
technischen Wirkung erforderlich ist. 
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Der Gerichtshof hat zwei Grundsatzurteile verkündet, die das Thema der im 
Wesentlichen funktionellen Formen behandeln. Diese Urteile bieten Orientierung bei 
der Prüfung von Marken, die ausschließlich aus funktionellen Formen bestehen (siehe 
Urteil vom 18. Juni /06/2002, C-299/99, „Philips“; und vom 14. September /09/2010, C-
48/09 P, „Roter Legostein“). Unter anderem legen sie Artikel 3 Absatz 1 der oben 
genannten Richtlinie aus, der Artikel 7 Absatz 1 GMV entspricht. 
 

 
 

 
 
Was die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 
genannten Zeichen angeht, die ausschließlich aus der Form eines Produkts bestehen, 
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, so soll diese Vorschrift 
verhindern, dass Formen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion 
entsprechen, eingetragen werden mit der Folge, dass die dem Markenrecht 
innewohnende Ausschließlichkeit die Mitbewerber daran hindern würde, eine Ware mit 
einer solchen Funktion anzubieten oder zumindest die technische Lösung frei zu 
wählen, die sie einsetzen möchten, um ihre Ware mit einer solchen Funktion 
auszustatten (siehe Urteil vom 18. Juni /07/2002, C-299/99, „Philips“, Randnr. 79). 
 
Zu beachten ist, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV durch Bezugnahme 
auf Zeichen, die „ausschließlich“ aus der Form von Waren bestehen, die zur 
Erreichung einer technischen Wirkung „erforderlich“ ist, sicherstellen will, dass allein 
diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine 
technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die 
Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich 
behindern würde („(Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 48). 
 
Ein Zeichen besteht „ausschließlich“ aus der Form von Waren, die die zur Erreichung 
einer technischen Wirkung erforderlich ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form 
eine technische Funktion erfüllen, wobei das Vorhandensein nicht wesentlicher 
Merkmale ohne technische Funktion in diesem Kontext unerheblich ist („(Urteil vom 
14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 51). Die Tatsache, dass es 
möglicherweise alternative Formen mit anderen Abmessungen oder anderem Design 
gibt, die die gleiche technische Wirkung erzielen können, schließt als solche nicht die 
Anwendung dieser Bestimmung aus („(Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter 
Legostein“, Randnr. 53-58). 
 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV kann jedoch nicht angewendet werden, 
wenn die Form der Waren ein wichtiges nichtfunktionelles Element wie etwa ein 
dekoratives oder fantasievolles Element beinhaltet, das für diese Form von Bedeutung 
ist („(Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 52). 
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Dagegen ändert das Vorhandensein von einem oder mehreren geringfügigen 
willkürlichen Elementen in einem dreidimensionalen Zeichen, deren wesentliche 
Merkmale alle durch die technische Lösung diktiert werden, der dieses Zeichen 
Wirkung verleiht, nicht die Schlussfolgerung, dass das Zeichen ausschließlich aus der 
Form von Waren besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. 
(Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 52). 
 
Die richtige Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV erfordert, 
dass die wesentlichen Merkmale des in Frage kommenden dreidimensionalen 
Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden. Der Ausdruck „wesentliche Merkmale“ ist 
so zu verstehen, dass er sich auf die wichtigsten Elemente des Zeichens bezieht 
(„(Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 68-69). 
 
Die Ermittlung dieser wesentlichen Merkmale hat auf fallweiser Basis zu erfolgen. 
Zudem können die Prüfer ihre Beurteilung unmittelbar auf den von dem Zeichen 
hervorgerufenen Gesamteindruck stützen oder zunächst die Bestandteile des Zeichens 
nacheinander einzeln prüfen (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, 
Randnr. 70). 
 
Im Gegensatz zu dem Fall gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV ist die 
Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher kein entscheidendes 
Element, wenn das Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e 
Ziffer ii GMV Anwendung findet, sondern kann höchstens ein nützliches 
Beurteilungskriterium für den Prüfer bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des 
Zeichens sein (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 76). 
 
Sobald die wesentlichen Merkmale des Zeichens ermittelt worden sind, muss 
festgestellt werden, ob sie alle der technischen Funktion der fraglichen Waren dienen. 
(Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, Randnr. 72). 
 
Bei der Beurteilung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vor dem Hintergrund 
des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV sollte die Bedeutung des Ausdrucks 
„technische Wirkung“ berücksichtigt werden. Dieser Ausdruck sollte umfassend 
ausgelegt werden und schließt Formen mit ein, die beispielsweise: 
 

 passend zu einem anderen Artikel sind 

 größte Festigkeit verleihen 

 am wenigsten Material verwenden 

 praktische Lagerung oder einfachen Transport ermöglichen. 
 
Ein PräzedenzfallEiner der Präzedenzfälle, bei dem es um im Wesentlichen 
funktionelle Formen geht, istging, betraf die Form eines Spielbausteins in einem 
Spielzeug-Baukasten. 
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In diesem Fall erklärten nach einem Nichtigkeitsverfahren erklärten zwei Instanzen des 
Amtes (zunächst die Nichtigkeitsabteilung und dann die Große Kammer) die 
Gemeinschaftsmarke Nr. 107 029 für nichtig für das nachstehend abgebildete 
dreidimensionale Zeichen, soweit in Bezug auf „Bauspielzeug“ der Klasse 28 betroffen 
istfür nichtig: 
 

Zeichen Gemeinschaftsmarke Nr. Waren und Dienstleistungen 

 

Gemeinschaftsmarke Nr. 107 029 
Klasse 28 

(Bauspielzeug) 

 
 
Insbesondere befand die Große Kammer, dass verschiedene Merkmale des „roten 
Legosteins“ ausnahmslos besondere technische Funktionen erfüllten, nämlich (i) die 
Noppen: Höhe und Durchmesser für die Kupplungskraft; Anzahl für die Flexibilität bei 
der Verbauung und die Anordnung für die Verbauungsposition; (ii) die 
Sekundärvorsprünge: Kupplungskraft; Anzahl für die Gewährleistung der besten 
Kupplungskraft in allen Positionen; Wanddicke für die Federwirkung; (iii) die Seiten: 
Verbindung mit den Seiten anderer Steine zur Herstellung einer Wand; (iv) die 
Hohleinfassung: Eingreifen in die Naben und Befestigung zwecks Gewährleistung der 
Kupplungskraft und (v) die Gesamtform: Bausteinform für das Bauen, kindgerechte 
Größe (siehe Entscheidung vom 10. Juli /07/2006, R 856/2004-G, Randnr. 54). 
 
Das Gericht wies das Rechtsmittel gegen die oben genannte Entscheidung zurück und 
bestätigte die Feststellungen der Großen Kammer, wobei es erkannte, dass Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV von der Kammer richtig angewendet worden war 
(siehe Urteil vom 12. Novemer /11/2008, T- 270/06, „Roter Legostein“). 
 
Nach Einlegen eines Rechtsmittels bestätigte der Gerichtshof in seiner Entscheidung 
vom 14. September /09/2010, C-48/09 P, „Roter Legostein“, das Urteil des Gerichts, 
wobei er erkannte, dass 
 

„[…] die in der geprüften Warenform verkörperte Lösung für die betreffende 
Warenkategorie die in technischer Hinsicht bevorzugte sei. Wäre das aus 
einer solchen Form bestehende dreidimensionale Zeichen als Marke 
eingetragen, wäre es für die Wettbewerber des Inhabers dieser Marke 
schwierig, Warenformen in den Verkehr zu bringen, die echte Alternativen 
darstellen, also Formen, die nicht ähnlich und trotzdem für den Verbraucher 
in funktioneller Hinsicht von Interesse sind“ (Randnr. 60). 

 
Von Bedeutung ist, dass der Gerichtshof klarstellte, dass die wesentlichen Merkmale 
einer Form so objektiv wie möglich für die Zwecke der Anwendung des Artikels 7 
Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii GMV bestimmt werden müssen. Der Gerichtshof fügte 
an, dass eine derartige Ermittlung je nach Fall, insbesondere unter Berücksichtigung 
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des Schwierigkeitsgrads des Falls, anhand einer einfachen visuellen Prüfung dieses 
Zeichens oder aber auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen kann, 
in deren Rahmen für die Beurteilung nützliche Elemente wie Meinungsumfragen oder 
Gutachten oder Angaben zu Rechten des geistigen Eigentums, die im Zusammenhang 
mit der betreffenden Ware früher verliehen wurden, berücksichtigt werden können 
(Randnr. 71). 
 
Zudem erkannte der Gerichtshof, dass 
 

„Die technische Funktionalität der Merkmale einer Form [kann] 
insbesondere unter Berücksichtigung der Unterlagen über frühere Patente 
beurteilt werden […], die die funktionellen Elemente der betreffenden Form 
beschreiben“ (Randnr. 85). 

 
Daher stellt die Tatsache, dass die betreffende Form Gegenstand eines Anspruchs in 
einem eingetragenen oder angemeldeten Patent ist bzw. war, einen Nachweis auf 
ersten Anschein dar, dass jene Aspekte der Form, die in dem Patentanspruch als 
funktionell gekennzeichnet wurden, erforderlich sind, um die technische Wirkung zu 
erzielen. (diesen Ansatz hatten die Beschwerdekammern beispielsweise in ihrer 
Entscheidung vom 17/10/2013 in der Sache R 42/2013-1 zugrunde gelegt). 
 
Ein Fall, der die folgende Form betrifft, die für „Messer und Messergriffe“ angemeldet 
wurde, bietet ein Beispiel dafür, wie die wesentlichen Merkmale einer Form ermittelt 
werden können und wie beurteilt werden kann, ob alle diese Merkmale eine technische 
Funktion erfüllen: 
 

Zeichen Fall-Nr.Nummer der Rechtssache 

 

Urteil vom 19. September /09/2012, T-164/11 
, „Form von Messergriffen“ 

 
 
In diesem Fall wurde die angemeldete Form beschrieben als 
 

... ein leicht gebogener Messergriff, gekennzeichnet durch einen kleinen 
Winkel von 5 bis 10 Grad zwischen der Messerklinge und der Längsachse 
des Schalengriffs, der einen mittleren Abschnitt mit einem etwas 
gerundeten Außenquerschnitt hat, der sich zu einem hinteren konisch 
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zulaufenden Ende hin verbreitert. Der Griff beinhaltet auch eine 
Rändelschraube in der Schale des Messers. 

 
Das Gericht stellte fest, dass 
 

wie aus diesem Patent [auf das sich der Antragsteller im 
Nichtigkeitserfahren stützt] ersichtlich, ist die technische Wirkung des 
Winkels zwischen der Messerklinge und der Längsachse des Perlmuttgriffs 
dazu bestimmt, das Schneiden zu erleichtern. Der Zwischenabschnitt ist 
von besonderer Bedeutung für lange Schnitte. Er macht den Schnitt 
präziser und ermöglicht es zugleich, mehr Druck auszuüben. Schließlich 
erlaubt es die Rändelschraube, die Schale zu öffnen und die Klingen des 
Messers auszuwechseln, ohne ein anderes Werkzeug zu benutzen und 
ohne die Handhabung des Messers während des Gebrauchs zu behindern 
(Randnr. 30). 

 
und kam zu dem Schluss, dass die wichtigsten Elemente des Zeichens, die seine 
wesentlichen Merkmale bilden, alle ausschließlich funktionell sind (Randnr. 33). 
 
 

2.5.4 Form, die den Waren einen wesentlichen Wert verleiht 
 
Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV können Zeichen, die 
ausschließlich aus der Form bestehen, die den Waren einen wesentlichen Wert 
verleiht, nicht eingetragen werden oder wenn sie eingetragen sind, sollten sie für 
nichtig erklärt werden. 
 
Während die gleiche Form grundsätzlich sowohl als Geschmacksmuster wie auch als 
Marke geschützt werden kann, ist zu beachten, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e 
Ziffer iii GMV den Markenschutz nur für Formen in bestimmten spezifischen Fällen 
ablehnt, nämlich dann, wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die 
dem Produkt einen wesentlichen Wert verleiht. 
 
Bis heute betrifft der einzige Präzedenzfall im HinblickDas Konzept von „Wert“ sollte 
nicht nur kommerziell (wirtschaftlich) ausgelegt werden, sondern auch in Bezug auf die 
Attraktivität, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Waren in erster Linie wegen ihrer 
besonderen Form gekauft werden. Es sollte jedoch nicht im Sinne von „Reputation“ 
ausgelegt werden, da die Anwendung dieses absoluten Eintragungshindernisses 
ausschließlich durch die Wirkung auf den durch die Form erzielten Mehrwert der 
Waren und nicht durch andere Faktoren, wie die Reputation der Wortmarke, die 
ebenfalls zur Identifizierung der betreffenden Waren verwendet wird, begründet ist 
(siehe diesbezüglich die Entscheidung vom 16/01/2013 in der Sache R 2520/2011-5, 
Randnr. 19). 
 
Wie das Gericht wiederholt festgestellt hat, wird mit einem Verbot der Eintragung 
funktioneller Formen, die den Warender Ware einen wesentlichen Wert verleihen, das 
gleiche unmittelbare Ziel verfolgt wie im Falle rein funktioneller Formen, d. h. zu 
verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke 
verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Gesetzgeber eine „begrenzte 
Schutzdauer“ vorsehen wollte, zu verewigen (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, 
„Darstellung eines Lautsprechers“, Randnr. 65). 
 
Bislang bezieht sich der Präzedenzfall in Bezug auf Formen, die den Waren einen 
wesentlichen Wert verleihen, auf die nachstehend abgebildete dreidimensionale 
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Darstellung eines Lautsprechers, die Gegenstand der Entscheidung vom 
10. September 2008, R 497/2005-1, war. 
 

Zeichen Fall Waren  

 

EntscheidungUrteil vom 10. 
September /09/2008, R 497/2005-

-1 
 

Urteil vom 6/10/2011, T-508/08,  
 

„Darstellung eines Lautsprechers” 

Neben Lautsprechern, weitere 
Geräte für den Empfang, die 

Bearbeitung, die Wiedergabe, 
Steuerung oder die Verteilung von 

akustischen Signalen der 
Klasse 9 sowie Musikmöbel der 

Klasse 20. 

 
Bei den Waren handelte es sich, neben Lautsprechern, um weitere Geräte für den 
Empfang, die Bearbeitung, die Wiedergabe, Steuerung oder die Verteilung von 
akustischen Signalen der Klasse 9 sowie Musikmöbel der Klasse 20. 
Das Gericht bestätigt in  
In dieser Entscheidung stellte die Erste Beschwerdekammer fest, dass die Form des 
fraglichen Lautsprechers als eine Art reine, schlanke, zeitlose Skulptur wahrgenommen 
werde und dass die Form als solche das entscheidende Element für die Wertschätzung 
durch den maßgeblichen Verbraucher sei, der in der Form einen wesentlichen Wert 
des Produkts sehen werde (Randnr. 34). 
 
In seinem Urteil vom 6. Oktober 06/10/2011, in der Sache T-508/08, „Darstellung eines 
Lautsprechers“, bestätigte das Gericht die Entscheidung der Kammer. Dies“ die 
Feststellung der Beschwerdekammer, dass das betreffende Zeichen in den 
Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV fällt. Dieses 
Urteil stellt bis heute die einzige Entscheidung seitens der Judikative der Europäischen 
Union dar, die sich mit dem wesentlichen Inhalt des Problems schmückender Formen 
beschäftigt, die den Waren wesentlichen Wert verleihen. 
 
Das Gericht erinnerte daran, dass das Verbot der Eintragung funktioneller Formen, die 
der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, wie im Falle rein funktioneller Formen 
das unmittelbare Ziel hat, zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer 
angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die 
der Gesetzgeber eine „begrenzte Schutzdauer“ vorsehen wollte, zu verewigen 
(Randnr. 65). 
 
Mit Blick auf den wesentlichen Inhalt des Falls erkannte das GerichtDas Gericht 
erkannte, dass bei Waren, wie sie oben aufgeführt werden, das Design ein Element 
sei, das sehr wichtig für die Wahl des Verbrauchers ist, selbst wenn der Verbraucher 
andere Merkmale der fraglichen Waren mit berücksichtigt. Nach der Feststellung, dass 
die Form, deren Eintragung angestrebt wirdwurde, ein ganz besonderes Design 
aufweist, das ein wichtiges Element der Markenpolitik des Anmelders ist und die 
Anziehungskraft der fraglichen Ware und damit ihren Wert erhöht, wies das Gericht 
auch darauf hin, dass sich aus den vorliegenden Nachweisen, nämlich Auszügen aus 
Internetseiten von Vertriebshändlern, Online-Auktionshäusern und Secondhandshops 
ergibtergab, dass die ästhetischen Merkmale dieser Form an erster Stelle 
hervorgehoben werden und dass eine solche Form als eine reine, schlanke und 
zeitlose Skulptur zur Wiedergabe von Musik wahrgenommen wird, was ihr erhebliches 
Gewicht als Verkaufsargument verleiht (Randnr. 75). Das Gericht kam so zu dem 

Inserted Cells
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Schluss, dass die Form, deren Eintragung angestrebt wurde, unabhängig von den 
anderen Merkmalen der fraglichen Waren diesen einen wesentlichen Wert verleiht. 
 
Aus dem oben genannten Urteil folgt, dass es sehr wichtig ist festzustellen, ob der 
ästhetische Wert einer Form als solcher den Handelswert des Produkts und die Wahl 
des Verbrauchers weitgehend bestimmen kann. Dabei ist unerheblich, ob der 
Gesamtwert des Produkts auch durch andere Faktoren beeinflusst wird, wenn der von 
der Form beigesteuerte Wert als solcher erheblich ist. 
 
In der Praxis gilt dieses Eintragungshindernis meist für jene Waren, bei denen die 
Form des betreffenden Objekts der Haupt-, wenn auch nicht notwendigerweise 
der ausschließliche Faktor ist, der die Kaufentscheidung bestimmt. Dies ist 
beispielsweise der Fall bei Kunstobjekten und Gegenständen wie Schmuck, Vasen und 
anderen Objekten, die hauptsächlich aufgrund des mit ihrer Form verbundenen 
ästhetischen Werts gekauft werden. 
 
Andererseits ist die Tatsache, dass die Form gefallen oder attraktiv sein kann, nicht 
ausreichend, um sie von der Eintragung auszuschließen. Wenn dies der Fall wäre, so 
wäre es quasi unmöglich, sich irgendeine Marke einer Form vorzustellen, wenn man 
bedenkt, dass es im modernen Wirtschaftsleben kein Produkt mit industriellem Nutzen 
gibt, das nicht Gegenstand von Studien, Forschung und Industriedesign war, bevor es 
letztlich auf dem Markt eingeführt wird (siehe Entscheidung vom 3. Mai 03/05/2000, 
R 395/1999-3 – „Gancino quadrato singolo“,, Randnrn. 1 und 2 sowie 22-36). 
 
So erachtete die Kammer beispielsweise, dass die nachstehend abgebildete Form den 
Waren keinen wesentlichen Wert verleiht. 
 

Zeichen Fall 

 

Entscheidung vom 14. Dezember /12/2010, 
R 486/2010-2 –  

„Form eines Stuhles“ 
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Die Kammer erachtete, dass die oben abgebildete Form – obwohl sie ästhetisch gefällt 
und eine gewisse visuelle Anziehungskraft besitzt – nicht ausreichend von den Normen 
der Darstellung von Stühlen am Anmeldetag abwich. Im Übrigen befand die Kammer, 
dass der Stuhl auch gekauft würde, um darauf zu sitzen, sowie als komfortables 
Büromöbelstück zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Kammer grenzte diesen Fall vom 
oben genannten „Lautsprecher“-Fall ab, indem sie darauf hinwies, dass Merkmale wie 
die Tatsache, dass die Rückenlehne gekrümmt war und so die Lendenregion stützte, 
und dass die Armlehnen ebenso wie die vier Rollen an den Füßen den Komfort 
erhöhten, anders als die technischen Merkmale des Lautsprechers bei der 
„Lautsprecher“-Entscheidung aus der Form ersichtlich waren. 
 
Die Kammer erkannte, dass der Status als „Designikone“, auf den sich der 
Gemeinschaftsmarkeninhaber in Bezug auf den oben genannten Stuhl berief, nicht 
automatisch zeigt, dass der Wert des Produkts hauptsächlich in der Form als solche 
liegt, sondern vielmehr das Ergebnis der Tatsache ist, dass der Stuhl ein solides, 
komfortables und ergonomisches Design hat, das berühmt geworden ist insbesondere 
aufgrund der erheblichen Marketinganstrengungen im Verlauf der letzten Jahre. 
 
Die Kammer wies zudem darauf hin, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nicht 
argumentiert hatte, dass der Wert der Form in ihrer visuellen Anziehungskraft liege, 
und dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren keinen Nachweis erbracht habe, 
dass sich Händler in ihrer Werbung auf das ästhetische Erscheinungsbild des 
fraglichen Stuhles stützten (Randnr. 21-23) (zu beachten ist, dass Rechtsmittel gegen 
die Entscheidung der Kammer eingelegt wurde und der Fall vor dem Gericht unter der 
Nr. T-161/11 anhängig ist21-23). 
 
Zur Prüfung dieser Marken ist ein fallweiser Ansatz notwendig. In den meisten dieser 
Fälle ist eine ordnungsgemäße Prüfung nur dort möglich, wo aufgrund der vom 
Antragsteller (oder einem Dritten) eingereichten Informationen und Dokumente 
Nachweise vorhanden sind, dass der ästhetische Wert der Form an sich den 
Handelswert des Produkts und die Wahl des Verbrauchers weitgehend bestimmen 
kann. Genau dies traf in den beiden oben genannten Fällen zu: Im „Lautsprecher“-Fall 
erhob die Kammer erst nach sorgfältiger Beurteilung der vom Beschwerdeführer 
eingereichten Nachweise eine Beanstandung aus diesem Grund; und in dem soeben 
oben beschriebenen Fall waren vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren die 
Nachweise eingereicht worden, die sich jedoch als nicht ausreichend erwiesen. 
 
 

2.6 Erworbene Unterscheidungskraft 
 

2.6.1 Einleitung 
 
Entsprechend Artikel  7 Absatz  3  GMV kann eine Marke eintragungsfähig sein, auch 
wenn sie nicht den Anforderungen von Artikel 7 Absatz  1 Buchstaben  b, c oder d  
GMV entspricht, „wenn die Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die die 
Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben 
erlangt hat“. 
 
Artikel  7 Absatz  3   GMV beschreibt eine Ausnahme zu den Bestimmungen in 
Artikel  7 Absatz  1 Buchstaben  b, c oder d  GMV, wonach Marken von der Eintragung 
ausgeschlossen sind, die keine Unterscheidungskraft als solche aufweisen, die 
beschreibende Marken sind oder die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im 
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allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen 
Verkehrsgepflogenheiten üblich sind. 
 
Eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bedeutet, dass das Zeichen 
zwar ursprünglich keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Waren 
und Dienstleistungen aufweist, das jedoch die maßgeblichen Verkehrskreise infolge 
der Benutzung im Markt als Zeichen dafür erkennen, dass die in der 
Gemeinschaftsmarkenanmeldung genannten Waren und Dienstleistungen von einem 
bestimmten Unternehmen stammen. Das Zeichen hat also die Eigenschaft erworben, 
Waren und Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen anderer zu 
unterscheiden, da sie als von diesem bestimmten Unternehmen stammend 
wahrgenommen werden. Daher kann eine ursprünglich nach Artikel  7 Absatz  1 
Buchstaben  b, c oder d  GMV nicht eintragungsfähige Marke eine neue Bedeutung 
erlangen und ihr Begriffsinhalt, der nicht mehr ausschließlich beschreibend oder nicht 
unterscheidungskräftig ist, kann die absoluten Eintragungshindernisse überwinden, die 
ansonsten für diese Marke gegolten hätten. 
 
 

2.6.2 Antrag 
 
Das Amt wird die erworbene Unterscheidungskraft erst auf Antrag des Anmelders der 
Gemeinschaftsmarke prüfen, dieser kann zu jeder Zeit im Laufe des Prüfverfahrens 
eingereicht werden. 
 
 

2.6.3 Der Zeitpunkt, auf den sich die Nachweise beziehen müssen 
 
Die Nachweise müssen belegen, dass die Unterscheidungskraft infolge Benutzung vor 
dem Datum der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erworben wurde. Im Falle einer 
internationalen Registrierung ist der relevante Zeitpunkt das Datum der Eintragung 
durch das Internationale Büro. Wird Priorität beansprucht, ist der Prioritätstag 
maßgeblich. Nachfolgend werden alle diese Zeitpunkte als „Anmeldetag“ bezeichnet. 
 
 
2.6.3.1 Prüfverfahren 
 
Da eine Marke ab dem Anmeldetag Schutz genießt und da der Tag der Anmeldung zur 
Eintragung die Priorität einer Marke gegenüber einer anderen bestimmt, muss eine 
Marke an diesem Tag eintragungsfähig sein. Der Anmelder muss daher nachweisen, 
dass die Unterscheidungskraft infolge Benutzung dieser Marke vor dem Tag der 
Anmeldung zur Eintragung erworben wurde (Urteil vom 11. Juni /06/2009, C 0542/07P-
542/07 P, „Pure Digital“, Randnrn. 49 und 51, und Urteil vom 7. September 07/09/2006, 
C -0108/05, „Europolis“, Randnr. 22). Nachweise für die Benutzung der Marke nach 
diesem Zeitpunkt sind nicht automatisch zu verwerfen, da sie möglicherweise 
aussagekräftige Angaben zur Situation vor dem Datum der Anmeldung enthalten 
können (Urteil vom 28. Oktober /10/2009, T -137/08, „Grün/Gelb“, Randnr.  49). 
 
 
2.6.3.2 Löschungsverfahren 
 
In Löschungsverfahren darf eine Marke, die entgegen derden Vorschriften von 
Artikel  7 Absatz  1 Buchstaben  b, c oder d  GMV eingetragen wurde, dennoch nicht 
mehr für nichtig erklärt werden, falls sie aufgrund der Benutzung seit ihrer Eintragung 
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Unterscheidungskraft hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen erworben hat, für 
die sie eingetragen wurde (Artikel   52 Absatz  2  GMV). 
 
Zweck dieser Bestimmung ist es, die Eintragung dieser Marken aufrechtzuerhalten, die 
infolge ihrer Benutzung in der Zwischenzeit – also seit ihrer Eintragung – 
Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen 
wurden, erworben haben, obwohl diese zum Zeitpunkt der Eintragung diese nicht dem 
Artikel  7   GMV entsprochen haben (Urteil vom 14. Dezember /12/2011, T-237/10, 
„Louis Vuitton“, Randnr.  86, und Urteil vom 15. Oktober  /10/2008, T  405/05, 
„Manpower“, Randnr.  127). 
 
 

2.6.4 Verbraucher 
 
Die Unterscheidungskraft eines Zeichens, auch wenn sie durch Benutzung erworben 
wurde, ist in Bezug auf die vermutete Wahrnehmung des durchschnittlichen 
Verbrauchers für die Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen 
festzustellen. Diese Verbraucher sind als normal informiert und angemessen 
aufmerksam sowie verständig anzusehen. Die Definition der maßgeblichen 
Verkehrskreise ist mit einer Prüfung der angestrebten Käufer der betreffenden Waren 
oder Dienstleistungen verknüpft, da die Marke ihre Hauptfunktion in Bezug auf diese 
Käufer erfüllen muss. Folglich muss eine solche Definition unter Bezugnahme auf die 
Hauptfunktion einer Marke erfolgen, um die Identität des Ursprungs der Waren oder 
Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, für die Verbraucher oder 
Endverbraucher zu garantieren und sie in die Lage zu versetzen, ohne die Gefahr einer 
Verwechslung die Waren oder Dienstleistungen von anderen mit anderem Ursprung zu 
unterscheiden (Urteil vom 29. September /09/2010, T -378/07, 
„ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors)“ Randnrn. 33, 38). 
 
Zu den maßgeblichen Verbrauchern sind daher nicht nur Personen zu zählen, die 
diese Waren und Dienstleistungen tatsächlich erworben haben, sondern auch alle 
potenziell Interessierten im Sinne von potenziellen Käufern (Urteil vom 29. September  
/09/2010, T -378/07, „ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors)“, Randnrn. 
41ff41 ff.). 
 
Potenzielle Käufer werden durch die bestimmte Ware oder Dienstleistung definiert, für 
welche die Marke angemeldet wird. Ist die Kategorie der beanspruchten Waren oder 
Dienstleistungen sehr breit gefasst (beispielsweise Taschen oder Armbanduhren), so 
ist es unerheblich, wenn es sich bei den Waren, die tatsächlich unter dem Zeichen 
angeboten werden, um sehr teure Luxusgüter handelt – die Verkehrskreise umfassen 
alle potenziellen Käufer der Waren, für die eine Gemeinschaftsmarke angemeldet wird, 
einschließlich der Waren, die billiger sind und keine Luxuswaren darstellen, wenn sich 
der Anspruch auf die breitgefasste Kategorie bezieht. 
 
 

2.6.5 Waren und Dienstleistungen 
 
Da eine der Hauptfunktionen einer Marke darin besteht, den Ursprung der Waren und 
Dienstleistungen zu garantieren, ist die erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf 
die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Die Nachweise des 
Anmelders müssen daher eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den Waren und 
Dienstleistungen, für die dieses Zeichen angemeldet wird, belegen und darlegen, dass 
die maßgeblichen Verkehrskreise oder zumindest ein beträchtlicher Teil dieser die 
Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend 
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erkennen (Urteil vom 4. Mai 04/05/1999, C-0108/97; und C-0109/97, „Chiemsee“, 
Randnr.  52,;, und Urteil vom 19. Mai /05/2009, T-0211/06, „Cybercrédit et al.“, 
Randnr.  51). 
 
 

2.6.6 Territoriale Aspekte 
 
Gemäß Artikel   1   GMV ist eine Gemeinschaftsmarke einheitlich und hat einheitliche 
Wirkung für die gesamte EU. Nach Artikel  7 Absatz  2  GMV ist eine Marke auch von 
der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem 
Teil der EU vorliegt.  
 
Als logische Folge muss daher die erworbene Unterscheidungskraft für das gesamte 
Gebiet, in dem die Marke ursprünglich keine solche Unterscheidungskraft besaß, 
nachgewiesen werden (Urteil vom 22. Juni /06/2006, C 0025-25/05  P, „Sweet 
wrapper“, Randnrn. 83, 86;,, und Urteil vom 29. September /09/2010, T -0378/07, 
„ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors)“, Randnr. 30). 
 
Der Grund dafür ist, dass der einheitliche Charakter der Gemeinschaftsmarke erfordert, 
dass ein Zeichen eine ursprüngliche oder infolge Benutzung erworbene 
Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union aufweisen muss (Urteil 
vom 17. Mai /05/2011, T -7/10, „υγεία“, Randnr.  40). Es wäre paradox, einerseits nach 
Artikel  3 Absatz  1 Buchstabe  b der Markenrechtsrichtlinie zu akzeptieren, dass ein 
Mitgliedstaat die Eintragung als nationale Marke für ein Zeichen ablehnt, das auf 
seinem Gebiet keine Unterscheidungskraft aufweist, wenn gleichzeitig derselbe 
Mitgliedstaat eine Gemeinschaftsmarke, die das Zeichen betrifft, ausschließlich 
deshalb beachten muss, weil sie Unterscheidungskraft auf dem Gebiet eines anderen 
Mitgliedstaats erworben hat (Urteil vom 14. Dezember /12/2011, T -237/10, „Louis 
Vuitton“, Randnr. 100). 
 
 
2.6.6.1 Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten 
 
Entsprechend den Bestimmungen der EU-Beitrittsverträge kann eine vor dem Beitritt 
eines Mitgliedstaats angemeldete Gemeinschaftsmarke nur aus Gründen abgelehnt 
werden, die bereits vor dem Beitrittsdatum bestanden haben. In den Prüfverfahren des 
Amtes ist daher die erworbene Unterscheidungskraft nur in Bezug auf die Staaten 
nachzuweisen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke 
Mitgliedstaaten der EU waren, und nicht in Bezug auf die Staaten, die erst danach 
beigetreten sind. 
 
 
2.6.6.2 3D-Marken, Farben als solche und Bildmarken 
 
Besteht die Beanstandung in der gesamten Europäischen Union, wie das 
üblicherweise bei 3D-Marken, Farben als solchen und bei Bildmarken, die 
ausschließlich aus der Abbildung der betreffenden Ware bestehen, der Fall ist, muss 
die erworbene Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union 
nachgewiesen werden. Zur Möglichkeit der Extrapolation der Nachweise siehe 
Absatz  2.12.8.7 weiter unten. 
 
 
2.6.6.3 Sprachraum 
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Wird die angemeldete Gemeinschaftsmarke mit Bezug auf ihre Bedeutung in einer 
bestimmten Sprache abgelehnt, muss die durch Benutzung erworbene 
Unterscheidungskraft zumindest in Bezug auf die Mitgliedstaaten nachgewiesen 
werden, in denen diese Sprache Amtssprache ist. 
 
Besondere Sorgfalt ist aufzuwenden, wenn eine Sprache in mehr als einem 
Mitgliedstaat Amtssprache ist. In diesen Fällen, also wenn es um eine Beanstandung 
wegen absoluter Eintragungshindernisse geht, die auf der Bedeutung des Wortlautes 
in einer bestimmten Sprache beruhen, ist die durch Benutzung erworbene 
Unterscheidungskraft für jeden Mitgliedstaat nachzuweisen, in dem diese Sprache 
Amtssprache ist (sowie für alle anderen Mitgliedstaaten oder Märkte, in denen diese 
verstanden wird). 
 
(a) Die folgenden Sprachen sind Beispiele für Sprachen, die in mehr als einem EU-
Mitgliedstaat Amtssprache sind: 
 
• Deutsch 
 
Deutsch ist Amtssprache in Deutschland und in Österreich sowie in Luxemburg und 
Belgien. Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft 
anführen, um Beanstandungen der Marke aufgrund absoluter Eintragungshindernisse 
zu überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in deutscher Sprache beruhen, 
sind automatisch für alle diese Länder zu prüfen. 
 
• Griechisch 
 
Griechisch ist nicht nur in Griechenland, sondern auch in Zypern Amtssprache. 
Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft anführen, um 
Beanstandungen der Marke aufgrund absoluter Eintragungshindernisse zu 
überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in griechischer Sprache beruhen, 
sind automatisch für diese beiden Länder zu prüfen. 
 
• Englisch 
 
Englisch ist Amtssprache im Vereinigten Königreich, in Irland und auf Malta. 
Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft anführen, um 
Beanstandungen der Marke aufgrund absoluter Eintragungshindernisse zu 
überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in englischer Sprache beruhen, sind 
automatisch für alle diese Länder zu prüfen. 
 
• Französisch 
 
Französisch ist nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien und in Luxemburg 
Amtssprache. Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft 
anführen, um Beanstandungen der Marke aufgrund absoluter Eintragungshindernisse 
zu überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in französischer Sprache 
beruhen, sind automatisch für alle diese Länder zu prüfen. 
 
• Niederländisch 
 
Niederländisch ist nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Belgien 
Amtssprache. Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft 
anführen, um Beanstandungen der Marke aufgrund absoluter Eintragungshindernisse 
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zu überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in niederländischer Sprache 
beruhen, sind automatisch für diese beiden Länder zu prüfen. 
 
• Schwedisch 
 
Schwedisch ist nicht nur in Schweden, sondern auch in Finnland Amtssprache. 
Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft anführen, um 
Beanstandungen der Marke aufgrund absoluter Eintragungshindernisse zu 
überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in schwedischer Sprache beruhen, 
sind automatisch für diese beiden Länder zu prüfen. 
 
(b) Verständnis der Sprache eines Mitgliedstaats in anderen Mitgliedstaaten, in 
denen sie nicht Amtssprache ist 
 
Neben den Mitgliedstaaten, in denen die Sprache des Wortlauts eines Zeichens EU-
Amtssprache ist, muss auch beachtet werden, ob die jeweilige EU-Amtssprache in 
anderen Mitgliedstaaten verstanden wird, in denen sie nicht Amtssprache ist. Dies 
könnte möglich sein, da je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der 
Gemeinschafts¬marken¬an-meldung die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem 
Mitgliedstaat über ein elementares Verständnis der betreffenden Sprache verfügt oder 
weil die maßgeblichen Verkehrskreise aus Fachleuten bestehen, die bestimmte 
Fachbegriffe in den Amtssprachen anderer EU-Mitgliedstaaten verstehen. Ist dies der 
Fall, muss die erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf die maßgeblichen 
Verkehrskreise in diesen anderen EU-Mitgliedstaaten nachgewiesen werden und nicht 
nur in den Mitgliedstaaten, in denen diese Sprache Amtssprache ist. 
 
So kam beispielsweise das Gericht zu der Überzeugung, dass ein sehr großer Teil der 
europäischen Verbraucher und Gewerbetreibenden über grundlegende Kenntnisse des 
Englischen verfügt (Urteil vom 26. September /09/2012, T 301/09, „Citigate“, Randnr. 
41). Daher kann es in Abhängigkeit von den relevanten Verbrauchern der betreffenden 
Waren und Dienstleistungen und je nachdem, ob das Zeichen aus einem englischen 
Wort besteht oder nicht, erforderlich sein, die erworbene Unterscheidungskraft mit 
Bezug auf weitere Mitgliedstaaten zu beurteilen. 
 
Wenn statt der Allgemeinheit ein Fachpublikum für Waren und Dienstleistungen 
maßgeblich ist, hat das Gericht befunden, dass bestimmte englische Begriffe auf dem 
Gebiet der Medizin (Urteil vom 29. März /03/2012, T-242/11, „3D eXam“, Randnr. 26), 
der Technik (Urteil vom 9. März 09/03/2012, T -172/10, „Base-seal“, Randnr. 54) und 
der Finanzen (Urteil vom 26. September /09/2012, T -301/09, „Citigate“, Randnr. 41) 
von den maßgeblichen Fachleuten in der gesamten Europäischen Union verstanden 
werden, da Englisch die allgemein verwendete Fachsprache in diesen Gebieten ist. 
 
Da das Verständnis von Sprachen nicht streng durch geographischegeografische 
Grenzen beschränkt ist, ist es zudem möglich, dass sich aus historischen und 
kulturellen Gründen und aufgrund grenzüberschreitender Märkte bestimmte 
(üblicherweise elementare) Vokabeln einer bestimmten Sprache verbreiten können und 
von weiten Teilen der Allgemeinheit in anderen Mitgliedstaaten verstanden werden 
könnten, insbesondere bei Staaten mit gemeinsamen Landesgrenzen. Als Beispiel sind 
Deutsch und Französisch anzusehen, die in den italienischen Regionen Trentino-Alto 
Adige bzw. Valle d'Aosta häufig verwendet werden. 
 
 

2.6.7 Was ist nachzuweisen 
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Zu den Umständen, die zu der Schlussfolgerung berechtigen, dass eine Marke infolge 
Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, führte der Gerichtshof weitere 
Anhaltspunkte an: „Kommt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass ein 
erheblicher Anteil der maßgeblichen Verkehrskreise die Waren aufgrund der Marke als 
von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, ist sie gehalten, die 
Anforderungen an die Eintragung der Marke für erfüllt zu betrachten.“..“ (Urteil vom 4. 
Mai 04/05/1999, C-0108108/97 und C-0109109/97, „Chiemsee“, Randnrn. 45ff45 ff.). 
 
Die Nachweise müssen dementsprechend belegen, dass ein erheblicher Anteil der 
maßgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im 
betreffenden Gebiet die Marke als kennzeichnend für die betreffenden Waren oder 
Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens erkennt, das heißt, dass die 
Verwendung der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine Verbindung 
geschaffen hat zu den Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens, 
ungeachtet der Tatsache, dass der betreffende Wortlaut keine ausreichende 
Unterscheidungskraft aufweist, um ohne eine solche Verwendung eine Verbindung zu 
schaffen. 
 
Hinsichtlich des Ausmaßes der Marktdurchdringung und des Erkennungsgrads bei den 
maßgeblichen Verkehrskreisen, den eine Marke erreicht haben muss, um 
Unterscheidungskraft infolge der Benutzung nachweisen zu können, so dass die 
maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens 
von denen anderer unterscheiden können, gibt die Rechtsprechung keine festgelegten 
Prozentsätze für die Markterkennung durch die maßgeblichen Verkehrskreise an. 
Anstelle festgelegter prozentualer Anteile der maßgeblichen Verkehrskreise in einem 
bestimmten Markt sollten die Nachweise vielmehr belegen, dass ein erheblicher Teil 
der Verkehrskreise die Marke als kennzeichnend für bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen wahrnimmt. 
 
Die Nachweise müssen sich schließlich auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen 
beziehen, die in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung beansprucht werden. Nach 
einer anfänglichen Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse nach 
Artikel  7 Absatz  1 Buchstaben  b, c oder d  GMV sind nur die in der Anmeldung 
beanspruchten Waren und Dienstleistungen eintragungsfähig, für welche eine infolge 
Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen wurde. 
 
 

2.6.8 Die Nachweise und ihre Beurteilung 
 
Bei der Feststellung erworbener Unterscheidungskraft können Nachweise für folgende 
Angaben Berücksichtigung finden: der von der Marke gehaltene Marktanteil, Angaben 
zur Intensität, geographischengeografischen Verbreitung und Dauer der Benutzung der 
Marke, die vom Unternehmen in die Vermarktung der Marke investierten finanziellen 
Mittel, der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der anhand der Marke die Waren 
oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, 
sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und anderen Handels- und 
Industrieverbänden (Urteil vom 4. Mai 1999, 04/05/1999, C-108/97 und C-0109/97, 
„Chiemsee"“, Randnr. 31, und Urteil vom 29/09/2010, T-378/07, 
„ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors)“, Randnr. 32). 
C-108/97 und C-0109/97, „Chiemsee"“, Randnr. 31, und Urteil vom 29. September 
2010, T 378/07, „ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors)“, Randnr. 32). 
 
Das Amt ist nur dann verpflichtet Tatsachen zu prüfen, die belegen, dass die 
beanspruchte Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat im Sinne 
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des Artikels  7 Absatz  3, wenn der Anmelder dies geltend gemacht hat (Urteil vom 12. 
Dezember /12/2002, T -247/01, „Ecopy“, Randnr. 47). 
 
 
2.6.8.1 Die Arten von Nachweisen, die vorgelegt werden können 
 
Beispiele für Nachweise, die Angaben zu einigen oder allen der oben genannten 
Faktoren machen können, um eine erworbene Unterscheidungskraft aufzuzeigen, sind 
Verkaufsbroschüren, Kataloge, Preislisten, Rechnungen, Jahresberichte, 
Umsatzzahlen, Zahlen und Berichte zu Werbeausgaben, Werbeanzeigen 
(Presseveröffentlichungen, Werbeplakate, TV-Werbung) zusammen mit Belegen für 
deren Intensität und Reichweite sowie Kunden- und/oder Markterhebungen. 
 
Die Anmelder sollten besonders darauf achten, dass diese Nachweise nicht nur die 
Benutzung der angemeldeten Marke belegen, sondern auch die Zeitpunkte dieser 
Benutzung und das genaue geographischegeografische Gebiet der Benutzung 
innerhalb der EU aufzeigen. Undatierte Nachweise sind gewöhnlich nicht ausreichend 
für den Beleg, dass Unterscheidungskraft vor dem Anmeldetag erworben wurde, und 
die Benutzung außerhalb der EU kann die erforderliche Markterkennung der 
maßgeblichen Verkehrskreise innerhalb der EU nicht belegen. Auch wenn in den 
Nachweisen Daten zu Gebieten innerhalb und außerhalb der EU vermischt werden und 
das Amt nicht erkennen kann, wie die Datenlage in Bezug auf die EU allein aussieht, 
ist dies als Beweis für die maßgeblichen Verkehrskreise in der EU ungeeignet. 
 
Artikel  78   GMV enthält eine nicht erschöpfende Liste von Beweismitteln, die in 
Verfahren vor dem Amt eingereicht oder ermittelt werden können. Sie kann Anmeldern 
als Orientierung dienen. 
 
 
2.6.8.2 Beurteilung der Nachweise in ihrer Gesamtheit 
 
Da das Amt die Nachweise in ihrer Gesamtheit zu beurteilen hat (R  0159/2005-4 – , 
„Metavit/MEXA-VIT C et al.“,., Randnr. 37), ist es nicht notwendig, dass ein einzelner 
Nachweis allein über ausreichende Beweiskraft verfügt. Ein solcher Nachweis kann 
auch aus der Beurteilung aller eingereichten Nachweise in ihrer Gesamtheit folgen 
(Urteil vom 7. Juni 07/06/2005, T -303/03, „Salvita“, Randnr. 42;,, und Entscheidung 
vom 8. März 20060808/03/2006, R  0358/2004  4 – , „MediQi/MEDICE“,, Randnr. 34). 
Zur Beurteilung der Beweiskraft eines Dokuments ist dessen Glaubwürdigkeit zu 
prüfen. Es ist auch erforderlich, den Ursprung des Dokuments und die Umstände 
seiner Entstehung zu berücksichtigen sowie die Person, an die es gerichtet ist, und ob 
das Dokument fundiert und verlässlich erscheint (Urteil vom 7. Juni 07/06/2005, T -
303/03, „Salvita“, Randnr. 42,;, und Urteil vom 16. Dezember /12/2008, T -86/07, 
„DEITECH“ [Bildmarke], Randnrn. 46ff46 ff.). 
 
 
2.6.8.3 Marktanteil 
 
Der von der Marke gehaltene Marktanteil kann von Bedeutung sein, wenn zu beurteilen 
ist, ob die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, da das Amt 
von einer solchen Marktdurchdringung darauf schließen kann, dass die maßgeblichen 
Verkehrskreise die Marke als Kennzeichen für die Waren oder Dienstleistungen eines 
bestimmten Unternehmens wahrnehmen würden und damit diese Waren oder 
Dienstleistungen als von denen anderer Unternehmen verschieden erkennen. 
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Die Höhe der Werbeausgaben auf dem relevanten Markt für die beanspruchten Waren 
oder Dienstleistungen (als Summe der Werbeinvestitionen in die Verkaufsförderung 
einer Marke) kann ebenfalls von Bedeutung sein für die Beurteilung, ob die Marke 
infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat (Urteil vom 22. Juni 
/06/2006, C-0025-25/05 P, „Sweet wrapper“, Randnrn. 76ff76 ff.). Dennoch scheitern 
zahlreiche Versuche, die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft 
nachzuweisen, da die Nachweise des Anmelders nicht ausreichen, um eine 
Verbindung zwischen dem Marktanteil und den Werbeinvestitionen auf der einen Seite 
und der Wahrnehmung seitens der Verbraucher auf der anderen Seite zu belegen. 
 
 
2.6.8.4 Meinungsumfragen und Erhebungen 
 
Meinungsumfragen zum Bekanntheitsgrad der Marke bei den maßgeblichen 
Verkehrskreisen des betreffenden Marktes können, sofern sie ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden, eine der unmittelbarsten Arten von Nachweisen darstellen, da sie 
die tatsächliche Wahrnehmung durch das maßgebliche Publikum zeigen können. Es ist 
jedoch nicht einfach, eine Meinungsumfrage richtig zu formulieren und durchzuführen, 
so dass sie als wirklich neutral und repräsentativ gelten kann. Suggestivfragen, nicht 
repräsentative Stichproben und eine unsachgemäße Auswertung der Antworten sollten 
vermieden werden, da diese die Beweiskraft solcher Erhebungen aushöhlen können. 
 
Nach der Auffassung des Gerichts sei grundsätzlich nicht auszuschließen, dass 
Erhebungen, die einige Zeit vor oder nach dem Anmeldetag erstellt wurden, nützliche 
Angaben enthalten könnten, obgleich auf der Hand liegt, dass deren Beweiskraft 
unterschiedlich zu bewerten ist, je nachdem, ob der Zeitpunkt der Befragung in großer 
oder geringer zeitlicher Nähe zum Anmeldetag oder Prioritätstag der betreffenden 
Markenanmeldung liegt. Der Beweiswert hängt zudem von der verwendeten 
Erhebungsmethode ab (Urteil vom 12. Juli /06/2006, T-277/04, „Vitacoat“, Randnrn. 38-
39). 
 
Daher sind Nachweise in Form von Meinungsumfragen sorgfältig zu prüfen. Es ist 
wichtig, dass die gestellten Fragen relevant und nicht suggestiv sind. Die Kriterien für 
die Auswahl der Befragten müssen sorgfältig geprüft werden. Die Stichprobe muss 
aussagekräftig für die gesamten maßgeblichen Verkehrskreise sein und somit nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt worden sein. 
 
Nachweise von unabhängigen Handelsverbänden, Verbraucherorganisationen und 
Wettbewerbern sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Nachweise von Lieferanten 
oder Händlern sind allgemein geringer zu gewichten, da weniger wahrscheinlich ist, 
dass ihre Angaben den Standpunkt unabhängiger Dritter darstellen. Diesbezüglich wird 
der Grad der Unabhängigkeit der letztgenannten Einfluss darauf nehmen, welches 
Gewicht das Amt den Nachweisen beimisst (Urteil vom 28. Oktober /10/2009, T-
-137/08, „Grün/Gelb“). 
 
 
2.6.8.5 Umsatzzahlen und Werbeinvestitionen 
 
Angaben zu Umsatzzahlen gehören zu den am leichtesten verfügbaren Arten von 
Nachweisen für Firmen. Gleiches gilt für Werbeinvestitionen. 
 
Diese Zahlen können für die Beurteilung der Nachweise sehr wichtig sein, reichen 
jedoch in den meisten Fällen allein nicht aus, um die Tatsache der erworbenen 
Unterscheidungskraft einer Marke durch ihre Benutzung nachzuweisen. Der Grund 
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dafür ist, dass der Umsatz bzw. die Werbeinvestitionen allein und ohne zusätzliche 
bekräftigende Angaben häufig zu allgemein sind, um bestimmte Schlussfolgerungen in 
Bezug auf die Nutzung einer bestimmten Marke ziehen zu können: die Umsatzzahlen 
bzw. die Ausgaben für Werbeinvestitionen müssen genau feststellbar sein, ebenso 
Nachweise in Bezug auf die angemeldete Marke, und auch die betreffenden Waren 
und Dienstleistungen müssen erkennbar sein. 
 
Waren und Dienstleistungen werden häufig unter verschiedenen Marken vermarktet, 
was die Feststellung erschwert, welche Wahrnehmung der Verbraucher von der 
angemeldeten Marke selbst hat. Umsatz und Werbeinvestitionen können häufig 
Absatz  oder Werbung für andere Marken oder von erheblich abweichenden Formen 
der betreffenden Marke enthalten (beispielsweise Bildmarken anstelle von Wortmarken 
oder abweichende Wortelemente in einer Bildmarke) oder sie sind zu allgemein, um 
eine Identifizierung der betreffenden Märkte zu gestatten. Daher können breit 
konsolidierte Umsatzzahlen oder Angaben zu Werbeinvestitionen nicht ausreichend 
sein, um zu beweisen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise die betreffende Marke 
gegebenenfalls als Herkunftszeichen wahrnehmen. 
 
Werden Zahlen für Umsätze oder Werbeinvestitionen eingereicht, sollten diese sich 
nicht nur auf die einzutragende Marke beziehen, sondern auch ganz gezielt auf die 
Waren oder Dienstleistungen, die von der Marke erfasst werden. Es ist 
wünschenswert, dass die Umsatzzahlen nach Jahren und Märkten aufgeschlüsselt 
werden. Die Nachweise sollten die spezifischen Zeiträume der Benutzung 
(einschließlich Angaben zum Beginn der Benutzung) aufzeigen, damit das Amt 
sichergehen kann, dass die Nachweise die erworbene Unterscheidungskraft der Marke 
vor dem Anmeldetag belegen. 
 
 
2.6.8.6 Indirekte Nachweise der Benutzung 
 
Diese Nachweise können aus Eintragungen in den Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
der erworbenen Unterscheidungskraft bestehen oder solche beinhalten. 
 
Der Zeitpunkt, auf den sich der auf einzelstaatlicher Ebene eingereichte Nachweis 
bezieht, wird gewöhnlich von dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 
abweichen. Diese Eintragungen können berücksichtigt werden, sind jedoch nicht 
bindend bei der Beurteilung der Nachweise, die dem nationalen Amt für gewerblichen 
Rechtsschutz vorgelegt wurden, durch den Prüfer. 
 
 
2.6.8.7 Extrapolation 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Beurteilung der Nachweise ist die Frage, ob das 
Amt aufgrund ausgewählter Beweise breiter gefasste Schlussfolgerungen ziehen kann. 
Dies betrifft die Frage, inwieweit Nachweise, die infolge Benutzung erworbene 
Unterscheidungskraft in bestimmten Mitgliedstaaten belegen, herangezogen werden 
können, um auf die Marktsituation in anderen Mitgliedstaaten, die nicht von den 
Nachweisen abgedeckt wurden, zu schließen. 
 
Eine solche Extrapolation, um breiter gefasste Schlüsse zu ziehen, ist insbesondere in 
einer erweiterten Europäischen Union mit zahlreichen Mitgliedstaaten von Bedeutung, 
da es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Partei Nachweise mit Bezug auf die 
gesamte Europäische Union liefern kann, sondern dazu neigen wird, sich auf einige 
Gebiete zu konzentrieren. 
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Eine Extrapolation ist möglich, wenn der Markt homogen ist und wenn zumindest 
gewisse Nachweise vorgelegt werden. Die Marktbedingungen und die 
Verbrauchergewohnheiten müssen vergleichbar sein. Es ist daher besonders wichtig, 
dass der Anmelder Angaben zur Größe des Marktes, seinem eigenen Marktanteil und, 
wenn möglich, den Marktanteilen seiner wichtigsten Wettbewerber sowie zu seinen 
Werbeausgaben vorlegt. Nur wenn alle diese Daten vergleichbar sind, kann das Amt 
die Ergebnisse eines Gebiets auf andere extrapolieren. Wenn die Gemeinschaftsmarke 
beispielsweise im gesamten betreffenden Gebiet benutzt wird, die Nachweise sich 
jedoch nur auf einen Teil des Gebiets beziehen, sind Rückschlüsse möglich, wenn die 
Umstände vergleichbar sind. Wird jedoch die Gemeinschaftsmarke nur in einem Teil 
des maßgeblichen Gebiets verwendet (und wenn sich die Nachweise darauf beziehen), 
wird es schwierig, von diesen Fakten auf andere Teile des Gebiets zu schließen. 
 
 
2.6.8.8 Art und Weise der Benutzung 
 
Die Nachweise sollten Beispiele anführen, wie die Marke benutzt wird (Broschüren, 
Verpackungen, Produktmuster usw.). Der Verwendung einer wesentlich verschiedenen 
Marke sollte kein Gewicht beigemessen werden. 
 
Es kommt gelegentlich vor, dass der dargelegte Nutzen sich auf ein Zeichen bezieht, 
das zwar der angemeldeten Marke ähnlich sieht, jedoch an sich verschieden ist. In 
solchen Fällen sind die Nachweise nicht zu berücksichtigen. Die erworbene 
Unterscheidungskraft ist für das angemeldete Zeichen nachzuweisen. Nach Artikel  15 
Absatz  1 Buchstabe a  GMV sind jedoch geringfügige Änderungen des Zeichens, die 
die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht verändern, gestattet (Entscheidung vom 
15./01/ Januar 2010, R  0735/2009-2 – , „PLAYNOW“,;, und Entscheidung vom 
09/02/20109. Februar 2010, R   1291/2009-2 – , „EUROFLORIST“).). 
 
Möglich ist der Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft eines Zeichens, das 
zusammen mit anderen Marken verwendet wurde (Urteil vom 28. Oktober /10/2009, T-
137/08, „Grün/Gelb“, Randnr. 27), vorausgesetzt, dass die maßgeblichen Verbraucher 
dem betreffenden Zeichen eine Erkennungsfunktion beimessen (Urteil vom 7. Juli 
07/07/2005, C--353/03, „Have a break“;,“, Urteil vom 30. September /09/2009, T-75/08, 
„!“ [Bildmarke], Randnr. 43,;, und Urteil vom 28. Oktober /10/2009, T-137/08, 
„Grün/Gelb“, Randnr. 46). 
 
 
2.6.8.9 Dauer der Benutzung 
 
Die Nachweise sollten Angaben enthalten, wann die Benutzung begann und ob die 
Benutzung ohne Unterbrechung stattfand und falls Lücken im Benutzungszeitraum 
bestehen, Gründe für diese angeben. 
 
Generell ist anzunehmen, dass die Dauer der Benutzung ein wichtiges substanzielles 
Element bei der Feststellung erworbener Unterscheidungskraft darstellt. Je länger die 
Kunden und potenziellen Kunden gegenüber der Marke exponiert sind, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie eine Verbindung zwischen der Marke und einer 
bestimmten Herkunft im Handel herstellen. 
 

Unter Berücksichtigung, dass die Dauer der Benutzung jedoch nur einer der Faktoren 
ist, denen Rechnung zu tragen ist, kann es auch Fälle geben, in denen Ausnahmen 
von der vorstehenden Regel gerechtfertigt sind, insbesondere wenn auch andere 
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Faktoren eine Rolle spielen, die eine kurze Dauer der Benutzung ausgleichen können. 
Wenn z. B. Produkte oder Dienstleistungen Gegenstand einer großen 
Werbekampagne zur Einführung sind und/oder das angemeldete Zeichen nur eine 
Variante eines bereits seit Langem benutzten Zeichens ist, ist es möglich, dass relativ 
schnell eine erworbene Unterscheidungskraft erlangt wird. 
 

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine neue Version eines bestehenden 
und weit verbreiteten Computer-Betriebssystems unter einem Zeichen auf den Markt 
gebracht wird, bei dem im Wesentlichen die Struktur und/oder der Inhalt der für frühere 
Versionen des Produkts angemeldeten Marke beibehalten wird. Die Marke für ein 
solches Produkt kann innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eine breite erworbene 
Unterscheidungskraft erlangen, allein deshalb, weil alle bestehenden Nutzer 
unmittelbar zur Kenntnis nehmen, dass sich das angemeldete Zeichen auf das 
Upgrade auf die neue Version bezieht. 
 

Ebenso zeichnen sich bestimmte große Sportveranstaltungen dadurch aus, dass sie 
regelmäßig stattfinden und bekanntermaßen eine besonders große Breitenwirkung 
haben. Diese großen Sportveranstaltungen werden von Millionen von Menschen 
erwartet und das Datum der Veranstaltung ist bereits vor der formalen Bekanntgabe 
des Austragungsorts bekannt. Diese Umstände sorgen für ein starkes Interesse am 
Austragungsort solcher Veranstaltungen und ihrer Bekanntgabe. Es ist daher davon 
auszugehen, dass zum Zeitpunkt, zu dem bekannt gegeben wird, dass eine 
Meisterschaft oder Spiele an eine bestimmte Stadt oder ein Land vergeben werden, 
dies unmittelbar praktisch den gesamten maßgeblichen Verkehrskreisen mit Interesse 
an dem betreffenden Sport / den betreffenden Sportarten bzw. den Fachkräften in der 
Branche bekannt ist. Dies kann deshalb zu einer schnellen oder selbst unmittelbar 
erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke für eine künftige Veranstaltung führen, 
insbesondere wenn das Zeichen die Struktur von zuvor verwendeten Marken 
nachbildet, was zur Folge hat, dass die Öffentlichkeit die neue Veranstaltung 
unmittelbar als Fortsetzung einer Reihe von etablierten Veranstaltungen wahrnimmt. 
 
Die Beurteilung einer solchen möglichen unmittelbar erworbenen Unterscheidungskraft 
erfolgt nach den allgemeinen Kriterien in Bezug auf z. B. Benutzungsumfang, 
Territorium, maßgeblichen Zeitpunkt oder Zielpublikum, insofern die allgemeinen 
Normen gelten, sowie auf die Beweislast des Anmelders, entsprechende Nachweise zu 
erbringen. Die einzige Besonderheit betrifft die Dauer der Benutzung und die 
Möglichkeit, dass unter bestimmten Umständen der Erwerb der Unterscheidungskraft 
sehr rasch oder sogar unmittelbar erfolgen kann. Wie bei jedem Anspruch auf 
erworbene Unterscheidungskraft obliegt es dem Anmelder, nachzuweisen, dass das 
Publikum in der Lage ist, die fragliche Marke als unterscheidungskräftiges Zeichen 
wahrzunehmen. 
 
 
2.6.8.10 Nachweise nach dem Anmeldetag 
 
Die Nachweise müssen belegen, dass die Marke die Unterscheidungskraft infolge der 
Benutzung vor dem Anmeldetag erworben hatte. 
 
Nachweise sind jedoch nicht zu verwerfen, nur weil sie nach dem Anmeldetag datieren, 
da sie Anhaltspunkte zur Situation vor dem Anmeldetag enthalten können. Solche 
Nachweise sind daher zu prüfen und entsprechend zu gewichten. 
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So kann beispielsweise eine Marke, die eine besonders relevante Bekanntheit auf dem 
Markt oder einen erheblichen relevanten Marktanteil wenige Monate nach dem 
Anmeldetag aufweist, Unterscheidungskraft bereits am Anmeldetag erworben haben. 
 
 

2.6.9 Folgen der erworbenen Unterscheidungskraft 
 
Eine nach Artikel  7 Absatz  3  GMV eingetragene Marke genießt denselben Schutz 
wie alle anderen Marken, die bereits durch die Prüfung als eintragungsfähig eingestuft 
wurden. 
 
Wird die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke nach Artikel  7 Absatz  3  GMV 
akzeptiert, wird diese Information in dem Blatt für Gemeinschaftsmarken unter 
Verwendung des INID-Codes 521 veröffentlicht. 
 


