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1. Einleitung 
 
In der Regel prüft das Amt die wichtigsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in 
Bezug auf die Verwechslungsgefahr unter den entsprechenden Überschriften1 vor dem 
Abschnitt, der die umfassende Beurteilung enthält. Diese Faktoren wurden in den 
vorangehenden Kapiteln dieser Richtlinien behandelt. 
 
In der umfassenden Beurteilung werden jedoch auch die sonstigen Faktoren auf der 
Grundlage des Vorbringens der Parteien berücksichtigt, die für die Entscheidung 
über die Verwechslungsgefahr relevant sind. In diesem Kapitel werden diese häufig 
von den Parteien vorgebrachten Argumente und Behauptungen behandelt. 
 
 

2. Markenfamilie/Markenserie 
 
Wenn der Widerspruch gegen eine GM-Anmeldung auf mehrere ältere Marken gestützt 
wird und diese Marken Merkmale aufweisen, die es ermöglichen, sie als Teil ein und 
derselben „Serie“ oder „Familie“ zu betrachten, so kann durch die Möglichkeit einer 
gedanklichen Verbindung zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Zeichen, 
die Teil der Serie sind, eine Verwechslungsgefahr entstehen. Die Gerichte haben 
eindeutigeindeutig darauf hingewiesen, dass die beiden Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sein müssen (siehe Urteil vom 23.  Februar  2006, T-194/03, „Bainbridge“, 
Randnrn. 123-127, bestätigt durch das Urteil vom 13.  September  2007, C---234/06 P, 
„Bainbridge“, Randnr. 63). 
 

Erstens muss der Inhaber einer Serie älterer MarkenEintragungen den 
Benutzungsnachweis aller zu der Serie gehörenden Marken oder zumindest 
einer Reihe von Marken, die eine „Serie“ bilden können (d. h. mindestens drei),, 
erbringen. 

 

 Zweitens muss die angemeldete Marke nicht nur den zur Serie gehörenden 
Marken ähnlich sein, sondern muss auch Merkmale aufweisen, die geeignet 
sind, sie mit der Serie in Verbindung zu bringen. Die Verbindung muss dazu 
führen, dass das Publikum glaubt, dass auch die angefochtene Marke zu der 
Serie gehört, das heißt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben 
oder einem verbundenen Unternehmen stammen könnten. Dies kann nicht der 
Fall sein, wenn etwa das der älteren Markenserie gemeinsame Element in der 
angefochtenen Marke entweder an einer anderen Stelle als der, in welcher es 
gewöhnlich in den zur Serie gehörenden Marken erscheint, oder mit einem 
anderen semantischen Inhalt benutzt wird. 

 
Das Argument, dass eine „Markenfamilie“ besteht, muss geltend gemacht werden, ehe 
die Frist für die Substantiierung des Widerspruchs abläuft. Der Widersprechende 
muss innerhalb derselben Frist nachweisenDaraus folgt, dass für die Anerkennung 
eines Arguments, das sich auf das Bestehen einer Markenfamilie stützt, vom 
Widersprechenden nachzuweisen ist, dass er die Marken, die die angebliche 

                                                           
1
 (i) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen; (ii) Ähnlichkeit der Zeichen; (iii) 

kennzeichnungskräftigekennzeichnungskräftige und dominante Elemente der einander 
gegenüberstehenden Zeichen; (iv) KennzeichnungskraftKennzeichnungskraft der älteren 
Marke; (v) relevantes Publikum und dessen Grad der AufmerksamkeitAufmerksamkeitsgrad. 
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Familie bilden, auf dem Markt benutzt hat, und zwar in einem solchen Umfang, dass 
diese Markenfamilie dem relevanten Publikum als Bezeichnung der Waren und/oder 
Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens vertraut geworden istvertraut 
geworden ist. Dies bedeutet nicht, dass der Widersprechende nachzuweisen hat, dass 
seine Markenfamilie Bekanntheit genießt: Eine normale Benutzung ist ausreichend, 
solange sie dazu geführt hat, dass sich die Markenfamilie am Markt etabliert hat. 
Natürlich würde die Feststellung der Bekanntheit das Argument, das sich auf das 
Bestehen einer Markenfamilie stützt, nur untermauern. 
 
Die positive Feststellung, dass der Widersprechende eine Markenfamilie hat, erfordert 
die Benutzung von mindestens drei Marken als Mindestschwelle für die 
Berücksichtigung dieses Arguments. Der Nachweis der Benutzung von nur zwei 
Marken kann das Bestehen einer Markenserie nicht begründen. 
 
Marken, die eine „Familie“ bilden und als solche benutzt werden, sind in der Regel 
eingetragene Marken. Allerdings lässt sich nicht ausschließen, dass die Grundsätze 
der „Markenfamilie“ auch auf nicht eingetragene Marken anzuwenden sind. 
 
Wenn der Widersprechende das Bestehen einer Markenfamilie nachgewiesen hat, 
wäre es falsch, die angefochtene Anmeldung einzeln mit jeder der älteren Marken zu 
vergleichen, die zu der Familie gehören. Vielmehr sollte der Vergleich zwischen der 
angefochtenen Marke und der Familie insgesamt erfolgen, um festzustellen, ob das 
angefochtene Zeichen die Merkmale aufweist, die geeignet sind, bei den Verbrauchern 
die gedankliche Verbindung mit der Markenfamilie des Widersprechenden 
herzustellen.herzustellen. Der individuelle Vergleich zwischen den einander 
gegenüberstehenden Zeichen könnte nämlich sogar zu der Feststellung führen, dass 
die Zeichen einander im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr nicht hinlänglich 
ähnlichinsgesamt unähnlich sind, während die gedankliche Verbindung des streitigen 
Zeichens mit der älteren Markenfamilie der entscheidende Faktor sein könnte, der für 
die Feststellung einer Verwechslungsgefahr ausschlaggebend ist. 
 
Die positive Feststellung, dass der Widersprechende eine Markenfamilie hat, erfordert 
die Benutzung von mindestens drei Marken als Mindestschwelle für die Berück-
sichtigung dieses Arguments. Der Nachweis der Benutzung von nur zwei Marken kann 
das Bestehen einer Markenserie nicht begründen. 
 
Die Annahme einer Markenfamilie seitens des Publikums erfordert, dass der 
gemeinsamegemeinsame Nenner zwischen der angefochtenen Anmeldung und der 
älteren Markenfamilie entweder per se oder eine durch Benutzung erworbene 
Kennzeichnungskraft aufweisen muss, die eine direkte gedankliche Verbindung 
zwischen sämtlichen dieser Zeichen erlaubt. Desgleichen ist die Annahme einer 
Markenfamilie dann nicht begründet, wenn die weiteren Elemente der älteren Zeichen 
eine stärkere Auswirkung auffür den Gesamteindruck dieser Zeichen habenZeichen 
bestimmend sind. 

 

Ältere Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-
Ophtal, Pan-Ophtal 

ALERGOFTAL R 0838/2001-1 

Waren & Dienstleistungen: Klasse 5 
Gebiet: Deutschland 
Beurteilung: Die Kammer kam zu dem Schluss, die Unterschiede zwischen den Zeichen seien geeignet, 

die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass die angefochtene Marke als zur Markenfamilie des 
WidersprechendenWidersprechenden gehörig wahrgenommen werde (unter der Annahme, dass das 
Bestehen dieser MarkenfamilieMarkenfamilie erwiesen ist). Insbesondere war die Kammer der Ansicht, 
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dass, während die behauptete „Serie“ jeweils vom Vorhandensein des Suffixes „-ophtal“ (und nicht 
„oftal“) mit vorangestelltem Bindestrich abhängig sei, das streitige Zeichen weder exakt dasselbe Suffix 
enthielt noch exakt dieselben KonstruktionsprinzipienKonstruktionsprinzipien aufwies. Bei einer 
Kombination von „ophtal“ mit „Pan-“, „Crom-“ und „Visc-“- “ erlangen diese teilweise getrennten Präfixe 
eine größere Kennzeichnungskraft, was sich recht deutlich auf den Gesamteindruck durch jede der 
Marken insgesamt auswirkt und in jedem Fall einen ersten Bestandteil liefert, der sich ziemlich eindeutig 
von der ersten Hälfte – „Alerg“ – der angemeldeten Marke unterscheidet. Der deutsche Verbraucher 
komme, wenn er „Alergoftal“ sehe, nicht auf die Idee, es in zwei Elemente zu trennen; anders sehe es 
aus, wenn er bei der Wahrnehmung von Marken, die aus zwei mit einem Bindestrich getrennten 
Elementen bestehen, dazu aufgefordert werde (RandnrnRandnr. 14 und 18). 

Ältere Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, 
LAC OPHTAL usw. 

OFTAL CUSI T-160/09 

Waren & Dienstleistungen: Klasse 5 
Gebiet: EU 
Beurteilung: Das Element „Ophtal“, das für ophthalmologische Zubereitungen steht, ist in der 

MarkenfamilieMarkenfamilie ein schwaches Element. Die Elemente TIM, SIC und LAC sind die 
kennzeichnungskräftigen Elemente (RandnrnRandnr. 92-93). 

 
 
Marken, die eine „Familie“ bilden und als solche benutzt werden, sind in der Regel 
eingetragene Marken. Allerdings lässt sich nicht ausschließen, dass die Grundsätze 
der „Markenfamilie“ auch auf nicht eingetragene Marken anzuwenden sind, soweit 
diese im maßgeblichen nationalen Recht vorgesehen sind. 
 
Die FeststellungAnnahme, dass eine bestimmte Marke Teil einer Markenfamilie ist, 
setzt voraus, dass der den Zeichen gemeinsame Bestandteil identisch oder 
zwischen den Marken sehr ähnlich ist. Den miteinander verglichenen Zeichen muss 
dasselbe kennzeichnungskräftige Element gemeinsam sein, und dieses Element muss 
eine unabhängige Rolle spielen. Geringfügige grafische Abweichungen in dem 
gemeinsamen Bestandteil reichen jedoch nicht aus, um die Annahme einer 
Markenfamilie auszuschließen, da solche Abweichungen vom Publikum als eine 
moderne Präsentation derselben Produktlinie aufgefasst werden könnten. Dagegen 
schließen abweichende oder zusätzliche Buchstaben hinsichtlich des gemeinsamen 
Bestandteils die Annahme einer Markenfamilie im Allgemeinen aus. 
 
In der Regel befindet sich das gemeinsame Element, das die Familie 
kennzeichnetkennzeichnet, innerhalb der Marken an derselben Stelle. Daher ist 
dasselbe (oder sehr ähnliche) Element, das sich in dem streitigen Zeichen an der 
gleichen Stelle befindet, ein deutliches Anzeichen dafür, dass die spätere Marke 
gedanklich mit der Markenfamilie des Widersprechenden in Verbindung gebracht 
werden könnte. Andererseits spricht die Tatsache, dass sich ein gemeinsamer 
Bestandteil in der angefochtenen Marke an einer anderen Stelle befindet, stark gegen 
die Herstellung einer solchen gedanklichen Verbindung beim Verbraucher. 
Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass das streitige Zeichen ISENBECK 
gedanklich mit einer Familie von BECK-Marken in Verbindung gebracht wird, in der das 
Element BECK am Anfang der die Familie bildenden Zeichen steht. 
 

Ältere Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

UNIZINS, UNIFONDS und 
UNIRAK 

UNIWEB C-317-10 P 

Waren & Dienstleistungen: Klasse 36 (Finanzdienstleistungen) 
Gebiet: Deutschland 
Beurteilung: Mit diesem Urteil hob der Gerichtshof eine Entscheidung des Gerichts auf, da es weder die 
Struktur der verglichenen Marken noch den Einfluss der Position des diesen gemeinsamen 
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Elements auf die Wahrnehmung durch das relevante Publikum angemessen beurteilt hatte 

(Randnr. 57). 

 Schließlich muss das Argument der „Markenfamilie“ nicht als Widerspruchsgrund in 
das Verfahren eingeführt werden, sondern kann auch als zusätzliches Vorbringen 
berücksichtigt werden. Ein Widersprechender, der seinen Widerspruch auf eine einzige 
ältere (eingetragene oder nicht eingetragene) Marke gestützt hat, kann demnach 
dieses Argument in das Verfahren einführen und Nachweise beifügen, aus denen 
hervorgeht, dass die Widerspruchsmarke als Teil einer weiter oben beschriebenen 
Markenserie benutzt wurde. 
 
Beispiele, in welchen die Kammer der Ansicht war, dass eine Markenfamilie bestand: 

 

Ältere Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

UniSECTOR 

 

 

 

uni-gateway 
 

R 31/2007-1 
 

Waren & Dienstleistungen: Klasse 36 (Finanzdienstleistungen) 
Gebiet: Deutschland 
Beurteilung: Die Kammer war der Ansicht, der Widersprechende habe in der Tat ausreichende 
NachweiseNachweise beigebracht, insbesondere durch Einreichung von Fundstellen aus der 
einschlägigen FachpresseFachpresse, etwa FINANZtest, und durch Verweis auf den beträchtlichen 
Marktanteil von 17,6 %, den seine „Uni“-Investmentfonds unter den deutschen 
Fondsmanagementgesellschaften haben, um zu beweisen, dass er die Vorsilbe „UNI“ für eine Reihe 
bekannter Investmentfonds verwende. Aus der Perspektive der Markenfamilie besteht 
Verwechslungsgefahr, da die relevanten Fachkreise die angemeldete Marke in die Serie einordnen 
würden, da sie nach einem vergleichbaren Prinzip konstruiert sei (Randnr. 43-44). 
 
 
 

Ältere Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX,  
CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc. 

ZENTRIFIX R 1514/2007-1 

Waren & Dienstleistungen: Klassen 1, 17 und 19 (Klebstoffe) 
Gebiet: Spanien 
Beurteilung: Die Kammer entschied, der Widersprechende habe das Bestehen einer Markenfamilie 

nachgewiesen. Die Kammer stellte fest, dass erstens das gemeinsame Element „FIX“ nicht 
kennzeichnungskräftig sei, da es sich nicht um ein spanisches Wort handele und auch seine spanische 
Bedeutung „fijar“ dem spanischen Verbraucher im Zusammenhang mit Klebstoffen nicht spontan einfalle, 
da Verben wie „pegar“, „encolar“ oder „adherir“ in diesem Zusammenhang eher verwendet würden. 
ZweitensErstens habe der Widersprechende ordnungsgemäß nachgewiesen, dass alle die Familie 
bildenden Marken benutzt werden. Aus Rechnungen und Werbematerial gehe eindeutig hervorhervor, 
dass die mit diesen Marken versehenen Produkte für die Verbraucher auf dem Markt erhältlich seien. Die 
Verbraucher seien sich daher bewusst, dass eine Markenfamilie bestehe. DrittensZweitens weise 
ZENTRIFIX Merkmale auf, die die Merkmale der Marken in der Familie nachbildeten. Das Element FIX 
sei am Ende platziert; das ihm vorangehende Element enthalte eine Anspielung mit einiger Relevanz für 
Klebstoffe; die beiden Elemente seien ohne Satzzeichen, Gedankenstriche oder physische Trennung 
nebeneinander gestellt; die für die beiden Elemente verwendete Schriftart sei identisch 
(RandnrnRandnr. 43-44). 

Ältere Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, 
CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY etc. 

CITIGATE 
R 821/2005-1 

(vom Gericht bestätigt 
durchRechtstmittel T-301/09) 

Waren & Dienstleistungen: Klassen 9, 16 (potenziell finanzbezogene Waren) 
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Gebiet: EU 
Beurteilung: Die Kammer stellte fest, die Beweismittel – bestehend insbesondere aus Auszügen aus den 
Websites, Geschäftsberichten, Presseanzeigen usw. des Widersprechenden – seien mit 
VerweisenVerweisen auf die Marken CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY 
durchzogen. Die Beweismittel zeigten, dass CITIBANK der Natur nach eine „Hausmarke“ oder 
Basismarke sei und dass die Widersprechenden anhand des CITI-Konzepts eine ganze Serie von 
Untermarken entwickelt hätten. Die angefochtene Marke CITIGATE sei die Art von Marke, die die 
Widersprechenden ihrem Portfolio von CITI-Marken hinzufügen könnten, insbesondere wenn sie den 
Kunden eine neue DienstleistungDienstleistung anbieten und die Betonung auf die Idee des Zugangs 
legen wollten (RandnrnRandnr. 23-24). 

 
 

3. Koexistenz der fraglichen Marken auf dem Markt in 
denselben Gebieten 
 
Der Gemeinschaftsmarkenanmelder kann geltend machen, dass die einander 
gegenüberstehendengegenüberstehenden Marken im relevanten Gebiet koexistieren. 
Gewöhnlich wird das ArgumentArgument der Koexistenz vorgebracht, wenn der 
Anmelder eine nationale Marke besitzt, die der GM-Anmeldung in dem Gebiet 
entspricht, in dem die Widerspruchsmarke geschütztgeschützt ist. Der Anmelder kann 
auch auf die Koexistenz mit einer Marke verweisen, deren Inhaber ein Dritter ist. 
 
Daher sind zwei Situationen zu unterscheiden, die von den Parteien jeweils als 
„Koexistenz“ bezeichnet werden: 
 

 Die Koexistenz der beiden am Widerspruch beteiligten Marken kann in Bezug auf 
die Wahrnehmung des relevanten Publikums als überaus deutlicher Hinweis auf 
fehlende Verwechslungsgefahr gewertet werden (siehe unten). 

 

 Wenn von Mitbewerbern viele ähnliche Marken (außer den beiden am 
WiderspruchWiderspruch beteiligten Marken) benutzt werden, kann die 
Koexistenz den SchutzumfangSchutzumfang des älteren Rechts beeinträchtigen. 
Siehe Widerspruchsrichtlinien, Abschnitt 2, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft. 

 
 

3.1. Koexistenz der am Widerspruch beteiligten Marken 
 
In Widerspruchsverfahren bringt der GM-Anmelder am häufigsten vor, die einander 
gegenüberstehenden Marken koexistierten auf nationaler Ebene und der 
WidersprechendeWidersprechende dulde die Koexistenz. Gelegentlich wird 
argumentiert, die Koexistenz sei in einer Koexistenzvereinbarung von den Parteien 
akzeptiert worden. 
 
Die Möglichkeit, dass die Koexistenz zweier Marken auf einem bestimmten Markt in 
Verbindung mit anderen Umständen dazu beitragen kann, die Gefahr von 
VerwechslungenVerwechslungen zwischen diesen Marken durch das relevante 
Publikum zu verringern, kann nicht ausgeschlossen werden (siehe Urteil vom 3.  
September 2009, C-498/07 P, „La Española“, Randnr. 82). In bestimmten Fällen 
könnte die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die Verwechslungsgefahr 
verringern, die das Amt zwischen zwei einander gegenüberstehendengegenüber-
stehenden Marken feststellt (siehe Urteil vom 11. Mai 2005, T-31/03, „Grupo Sada“, 
RandnrRandnr. 86). 
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Jedoch sollte der Koexistenz keine zu große Bedeutung beigemessen werden. Es 
kann verschiedene Gründe für die Koexistenz zweier Marken auf nationaler Ebene 
geben, z. B. eine unterschiedliche rechtliche oder tatsächliche Situation in der 
VergangenheitVergangenheit oder eine zwischen den Beteiligten geschlossene 
Vorrechtsvereinbarung. 
 
Obwohl die Auswirkungen der Koexistenz auf die Feststellung von 
VerwechslungsgefahrenVerwechslungsgefahren daher theoretisch akzeptiert werden, 
sind die Bedingungen dafür, dass diese Koexistenz einen deutlichen Hinweis auf eine 
fehlende Verwechslungsgefahr darstellt, in der Praxis sehr schwer festzustellen und 
selten vorherrschend. 
 
Für den Nachweis des GM-Anmelders, dass die Koexistenz auf der fehlenden 
VerwechslungsgefahrVerwechslungsgefahr durch das relevante Publikum beruhte, 
müssen bestimmte BedingungenBedingungen erfüllt sein: 
 

 Vergleichbare Situation. Die älteren („koexistierenden“) Marken und die 
fraglichenfraglichen Marken sind identisch mit den am Widerspruch vor dem 
Amt beteiligten (siehe Urteil vom 11.  Mai 2005, T-31/03, „Grupo Sada“, 
Randnr. 86; und vom 18.  September  2012, T-460/11, „BürgerBÜRGER“, 
Randnrn. 60-61) und betreffen die gleichen Waren oder Dienstleistungen wie die 
kollidierenden Marken (siehe Entscheidung vom 30.  März  2010, R 1021/2009-
1 –  - Eclipse, Randnr. 14). 

 

 Die Koexistenz betrifft die in dem Fall relevanten Länder (z. B. ist die angebliche 
Koexistenz in Dänemark irrelevant, wenn sich der Widerspruch auf eine 
spanischespanische Marke stützt; siehe Urteil vom 13.  Juli  2005, T-40/03, 
„Julián Murúa Entrena“, Randnr. 85). Falls die ältere Marke eine GM ist, hat der 
GM-Anmelder die Koexistenz in der gesamten EU nachzuweisen. 

 

 Es kann nur die Koexistenz auf dem Markt berücksichtigt werden. Die Tatsache, 
dass beide Marken im nationalen Register existieren (formale Koexistenz), ist 
allein nicht ausreichend. Der GM-Anmelder hat zu beweisen, dass die Marken 
tatsächlich benutzt wurden (siehe Entscheidung vom 13.  April  2010, 
R 1094/2009-2 –- Business Royals, Randnr. 34). Koexistenz ist im Sinne von 
„gleichzeitiger Benutzung“ übereinstimmender und angeblich kollidierender 
Marken zu verstehen (siehe  Entscheidung vom 8.  Januar  2002, R 360/2000-4 –
  - No Limits, Randnr. 13; und vom 5.  September  2002, R 0001/2002-3 –  - 
Chee.Tos“,, Randnr. 22). 

 

 Der Zeitraum der Koexistenz ist zu berücksichtigen. Im Urteil vom 
1. März 2005, T-185/03, „Enzo Fusco“, wurde die angebliche Koexistenz von nur 
vier Monaten ersichtlich als zu kurz erachtet. Außerdem muss sich die 
Koexistenz der Marken auf einen Zeitraum beziehen, der dem Anmeldedatum 
der GM-Anmeldung nahe ist (siehe Entscheidung vom 12.  Mai  2010, 
R 607/2009-1 –  - Elsa Zanella, Randnr. 39). 

 

 Die fehlende Verwechslungsgefahr kann nur aus der „friedlichen“ Natur der 
Koexistenz der fraglichen Marken auf dem betreffenden Markt abgeleitet werden 
(Siehe Urteil vom 3.  September  2009, C-498/07 P, „La Española“, Randnr. 82; 
vom 8.  Dezember  2005, T-29/04, „Cristal Castellblanch“, Randnr. 74; und vom 
24.  November  2005, T-346/04, „Arthur et Felicie“, Randnr. 64). Dies ist nicht der 
Fall, wenn der Konflikt vor nationalen Gerichten oder Behörden ein Streitpunkt 
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war (Verletzungsverfahren, Widersprüche oder Anträge auf Nichtigerklärung von 
Marken). 

 

 Ferner wiegt die friedliche Koexistenz der Marken auf dem relevantem nationalen 
Markt die Verwechslungsgefahr nicht auf, falls diese auf 
VorrechtsvereinbarungenVorrechtsvereinbarungen zwischen den Parteien 
beruht, unter anderem auf Vereinbarungen zur Beilegung von Streitigkeiten vor 
nationalen Gerichten, da diese Vereinbarungen rein wirtschaftliche oder 
strategische Gründe haben können, selbst wenn sie auf der Beurteilung der 
rechtlichen Situation durch die Parteien basieren. 

 
Allerdings sind Ausnahmesituationen möglich. In seiner Vorabentscheidungseinem im 
Verfahren der Vorabentscheidung erlassenen Urteil vom 22.  September 2011, C-
-482/09, „BUD“’ stellte der Gerichtshof fest, dass zwei identische Marken zur 
Bezeichnung identischer Waren auf dem Markt koexistieren können, soweit eine seit 
langem bestehende redliche gleichzeitige Benutzung dieser Marken vorliegt und 
diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft 
der Waren und Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt 
oder beeinträchtigen kann. 
 
Was Koexistenzvereinbarungen zwischen den Parteien betrifft, verfährt das Amt so, 
dass diese Vereinbarungen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wie sonstige 
relevante Faktoren berücksichtigt werden können, aber keinerlei bindende Wirkung 
für das Amt haben. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Anwendung der relevanten 
Bestimmungen der GMV und die ständige Rechtsprechung zu einem Schluss führen, 
der nicht dem Inhalt der Vereinbarung entspricht. 
 
Falls zum Beispiel die Zeichen und die Waren/Dienstleistungen, die verglichen werden, 
hinreichend ähnlich sind, um zu einer Verwechslungsgefahr zu führen, kann eine priva-
te Vereinbarung zwischen den Parteien, wonach ihrer Ansicht zufolge keine  mit 
anderem Inhalt, das heißt, mit Ausschluss einer Verwechslungsgefahr besteht, 
gegenüber der Beurteilung des Amtes nicht maßgebend sein. Es besteht keine 
Rechtsgrundlage für die Wahl eines derartigen Ansatzes, noch stattet die GMV das 
Amt mit derartigen Befugnissen aus. 
 
Falls eine Vereinbarung vor nationalen Gerichten streitig oder ein gerichtliches 
VerfahrenVerfahren anhängig ist und das Amt davon ausgeht, dass das Ergebnis für 
den fraglichen Fall relevant sein könnte, kann es beschließen, das Verfahren 
auszusetzen. 
 
Darüber hinaus ist der Widersprechende in der Regel nicht daran gehindert, 
WiderspruchWiderspruch gegen eine GM-Anmeldung zu erheben, unabhängig davon, 
ob er zuvor bereits Widerspruch gegen andere (nationale) Marken des Anmelders 
eingelegt hat. Dies kann nicht als „widersprüchliches Verhalten“ betrachtet und zum 
Nachteil des Widersprechenden ausgelegt werden, insbesondere da im 
Widerspruchsverfahren, anders als im Nichtigkeitsverfahren, die Verteidigung durch 
„Duldung“ nicht zur Verfügung steht (die Vorschriften für Widerspruchsverfahren 
enthalten keine Entsprechung zu Artikel 54 GMV, nach welchem ein Inhaber einer GM 
zur Verteidigung geltend machen kann, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren 
die Benutzung der Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von mehr als fünf 
Jahren geduldet hat. 
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4. Nachweise tatsächlicher Verwechslungen 
 
Das Bestehen von Verwechslungsgefahr setzt keine tatsächlichen Verwechslungen 
voraus; es genügt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Verwechslungen seitens des 
relevanten Verbrauchers kommen kann. Dies wird vom Gerichtshof ausdrücklich 
bestätigt: Es muss „keine tatsächliche Verwechslung nachgewiesen werden, sondern 
nur das Bestehen von Verwechslungsgefahr“ (siehe Urteil vom 24.  November  2005, 
T-346/04, „Arthur et Felicie“, Randnr. 69). 
 
In der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle relevanten 
FaktorenFaktoren zu berücksichtigen. Der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen ist 
ein Faktor, der zugunsten von Verwechslungsgefahr spricht; jedoch sollte ihm aus den 
folgenden Gründen keine zu große Bedeutung beigemessen werden: 
 

 Es muss angenommen werden, dass es im normalen Alltagsleben immer 
einzelne MenschenMenschen gibt, die alles verwechseln und missdeuten, 
während andere ausgesprochenausgesprochen aufmerksam und mit jeder Marke 
völlig vertraut sind. Daher; daher ist es rechtlich gesehen nicht sinnvoll, auf die 
Existenz beider Gruppen hinzuweisen, da dies zu subjektiven Ergebnissen 
führen würde. 
 

 Was die Wahrnehmung des angesprochenen Verbrauchers anbelangt, ist die 
Beurteilung normativ. Der Durchschnittsverbraucher gilt als „normal informiert 
und angemessen aufmerksam und verständig“, obwohl rein faktisch betrachtet 
einige Verbraucher ausgesprochen aufmerksam und gut informiert sind, während 
andere unachtsam und leichtgläubig sind (siehe Entscheidung vom 10. Juli  
2007, R 0040/2006-4 – Direct World, Randnr. 32). 

 
Daher können Nachweise tatsächlicher Verwechslungen die Feststellung von 
VerwechslungsgefahrVerwechslungsgefahr nur dann beeinflussen, wenn belegt ist, 
dass diese Fälle in der Regel mit der Existenz einander gegenüberstehender Marken 
auf dem Markt in der typischen Handelssituation, an der die entsprechenden Waren 
bzw. Dienstleistungen beteiligt sind, einhergehen. 
 
Um den Nachweis ordnungsgemäß anhand der Anzahl der Gelegenheiten zu 
gewichtengewichten, in denen tatsächliche Verwechslungen auftraten, muss er im 
Lichte der Anzahl der Gelegenheiten einer Verwechslung beurteilt werden. Wenn die 
Geschäftstransaktionen umfangreich sind, die Fälle von Verwechslungen jedoch 
spärlich, kann einem solchen Nachweis nur geringes Gewicht beigemessen werden. 
 
Das Fehlen tatsächlicher Verwechslungen ist bereits oben, in Abschnitt 4, im Rahmen 
der Koexistenz behandelt worden. 
 
 

5. Frühere Entscheidungen von Gemeinschafts- oder 
nationalen Behörden zu denselben (oder ähnlichen) 
Marken 
 

5.1. Frühere Entscheidungen des Amtes 
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Was frühere Entscheidungen des Amtes in Konflikten zwischen identischen oder 
ähnlichen Marken angeht, stellt das Gericht fest: 
 

„[dass] das gemeinschaftliche Markenrecht eine autonome Regelung bildet 
und […] die Rechtmäßigkeit der EntscheidungenEntscheidungen [des 
Amtes] ausschließlich auf der Grundlage [der GMV] und nicht nach der 
vorherigen Entscheidungspraxis des HABM zu beurteilen.“ 

 
(siehe Urteil vom 30.  Juni  2004, T-281/02, „Mehr für Ihr Geld“, Randnr. 35.) 
 
Das Amt ist daher nicht durch seine früheren Entscheidungen gebunden, da jeder 
einzelne Fall separat und unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten behandelt 
werden muss. 
 
Ungeachtet der Tatsache, dass die früheren Entscheidungen des Amtes nicht bindend 
sind, sollten ihre Überlegungen und ihr Ergebnis bei der Entscheidung im 
gegenständlichengegenständlichen Fall gebührend berücksichtigt werden. Dies 
wurde durch das Urteil vom 10.  März  2011, C-51/10 P, „1000“, Randnrn. 73-75, 
bekräftigt: 
 

„[...] ist das HABM verpflichtet, seine Befugnisse im Einklang mit den 
allgemeinenallgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, wie dem 
Grundsatz der GleichbehandlungGleichbehandlung und dem Grundsatz 
der ordnungsgemäßen Verwaltung, auszuübenauszuüben. 
 
Nach diesen beiden letztgenannten Grundsätzen muss das HABM im 
RahmenRahmen der Prüfung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke 
die zu ähnlichenähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen 
berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im 
gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht […] 
 
Demnach müssen der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Grundsatz 
der ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns 
in Einklang gebracht werden.“ 

 
Die Indizwirkung der früheren EntscheidungenEntscheidung ist grundsätzlich auf Fälle 
beschränkt, die eine hinreichend große Ähnlichkeit mit dem gegenständlichen Fall 
aufweisen. Gemäß Artikel 76 Absatz 1 GMV ist das Amt in Widerspruchsverfahren bei 
der Ermittlung des SachverhaltsSachverhalts jedoch auf das Vorbringen der Beteiligten 
beschränkt. Aus diesem Grund kann das Ergebnis aufgrund der verschiedenen von 
den Parteien vorgelegten Informationen und Nachweise selbst in Fällen mit 
vergleichbarem Sachverhalt und ähnlichen rechtlichenrechtlichen Problemen dennoch 
unterschiedlich ausfallen. 
 
 
 
 
 

5.2. Frühere nationale Entscheidungen und Urteile 
 
Urteile von nationalen Gerichten und Entscheidungen von nationalen Behörden zu 
denselben oder ähnlichen Marken auf nationaler Ebene haben keine bindende 
Wirkung für das Amt. Nach der Rechtsprechung ist die Gemeinschaftsregelung für 
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Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht 
und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem 
nationalen System unabhängig ist. Dementsprechend ist die Eintragbarkeit eines 
Zeichens als Gemeinschaftsmarke allein auf der Grundlage der einschlägigen 
RechtsvorschriftenRechtsvorschriften zu beurteilen (siehe Urteil vom 13.  September  
2010, T-292/08, „Often“, Randnr. 84; und vom 25.  Oktober  2006, T-13/05, „Oda“’, 
Randnr. 59). 
 
Daher haben Entscheidungen, die auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder eines 
Staats, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, ergangen sind, für das Amt keine 
bindende Wirkung (siehe Urteil vom 24.  März  2010, T-363/08, „Nollie“, Randnr. 52). 
 
Dennoch sollten ihre Überlegungen und ihr Ergebnis gebührend berücksichtigt 
werden, insbesondere wenn die Entscheidung in dem Mitgliedsstaat getroffen worden 
ist, der für das Verfahren relevant ist. Nationale Gerichte haben gute Kenntnisse von 
den Besonderheiten des jeweiligen Landes, vor allem was die tatsächlichen 
MarktverhältnisseMarktverhältnisse in dem jeweiligen Waren- und 
Dienstleistungsbereich betrifft, aber auch hinsichtlichhinsichtlich der Wahrnehmung 
eines Zeichens durch den Abnehmer. Dies kann in bestimmten Fällen für die vom Amt 
vorgenommene Beurteilung relevant sein. 
 

Älteres Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

MURUA 
 

 

T-40/03 

Waren & Dienstleistungen: Klasse 33 
Gebiet: Spanien 
Beurteilung: Das Gericht berücksichtigte die Überlegungen eines Urteils des nationalen Gerichts, soweit 
diese die Wahrnehmung von Familiennamen durch das Publikum im relevanten Land erläuterten: In der 
Frage, ob das relevante Publikum in Spanien dem Nachnamen „Murúa“ in der angemeldeten Marke 
größere Aufmerksamkeit schenke als dem Nachnamen „Entrena“’, ist das Gericht der Ansicht, dass die 
spanische Rechtsprechung eine hilfreiche Orientierung bieten kann, wenngleich sie für 
GemeinschaftsorganeGemeinschaftsorgane nicht bindend ist (Randnr. 69). 

Älteres Zeichen Streitiges Zeichen Fall-Nr. 

  

OFTEN T-292/08 

Waren & Dienstleistungen: Klasse 14 
Gebiet: Spanien 
Beurteilung: Das Gericht erkannte nicht die Relevanz der spanischen Rechtsprechung, wonach das 
durchschnittliche spanische Publikum eine gewisse Kenntnis der englischen Sprache besitzt, für die 
Beurteilung des besonderen Falles: 
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Im vorliegenden Fall führte die Klägerin keine tatsächliche oder rechtliche Erwägung aus der 
von ihr geltend gemachten nationalen Rechtsprechung an, die einen sachdienlichen Hinweis 
für die Lösung dieses Falles geben kann. … Denn allein die Erwägung, dass der spanische 
Verbraucher einige englische Wörter kenne, nämlich die Wörter „master“, „easy“ und „food“, 
erlaubt, selbst wenn sie sich aus der betreffenden nationalen Rechtsprechung ergäbe, nicht 
dieselbe Schlussfolgerung für das Wort ‚„often“ (Randnr. 85). 

 
Obwohl es grundsätzlich zulässig ist, sich auf Entscheidungen nationaler Gerichte und 
Behörden zu stützen, sind diese Entscheidungen mit aller gebotenen Sorgfalt zu 
prüfen (siehe Urteil vom 15.  Juli  2011, T-108/08, „Good Life“, Randnr. 23). In der 
Regel ist es für das Verständnis einer solchen Entscheidung erforderlich, dass 
ausreichende InformationenInformationen vorgelegt werden, insbesondere zu den 
Tatsachen, auf die sich die EntscheidungEntscheidung gestützt hat. Ihre Indizwirkung 
ist daher auf die seltenen Fälle beschränkt, in denen der tatsächliche und rechtliche 
Hintergrund des Falls in dem WiderspruchsverfahrenWiderspruchsverfahren 
vollständig dargelegt wurde, schlüssig und eindeutig ist und von den Parteien nicht 
bestritten wird. 
 
Die obengenannten Richtlinien geben keinen Ausschluss über die Auswirkungen von 
Urteilen der Gemeinschaftsmarkengerichten, die sich mit Widerklagen befassen, oder 
über Nichtigkeitserklärungen von Gemeinschaftsmarken. 
 
 

6. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr 
irrelevante Argumente 
 

6.1. Besondere Vertriebsstrategien 
 
Die vom Amt vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine 
prognostische Prüfung. Im Gegensatz zu Fällen der Markenverletzung – in denen sich 
die Gerichte mit besonderen Umständen beschäftigen, bei welchen die besonderen 
Tatsachen und der spezifische Charakter der Benutzung der Marke entscheidend 
sind –- trifft das Amt die Entscheidungen über die Verwechslungsgefahr auf eine 
abstraktere Weise. 
 
Aus diesem Grund sind besondere Vertriebsstrategien nicht relevant. Das Amt hat die 
normalen Umstände, unter denen die mit den Marken gekennzeichneten Waren 
vertriebenvertrieben werden, als Bezugsgrundlage heranzuziehen, also die Umstände, 
die für die in Frage stehende Art von Waren normalerweise zu erwarten sind. Die 
besondere Art und Weise, in der die mit den Marken gekennzeichneten Waren 
vertrieben werden, wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Beurteilung der 
Verwechslungsgefahr aus, da sie sich im Lauf der Zeit und je nach dem Willen der 
Inhaber dieser Marken ändern kann (siehe Urteil vom 15.  März  2007, C-171/06 P, 
„Quantum“, Randnr. 59; Urteil vom 22. März  2012, C--354/11 P, „G“, Randnr. 73; und 
Urteil vom 21.  Juni 2012, T-276/09, „Yakut“, Randnr. 58). 
 
So ist etwa die Tatsache, dass eine Partei ihre Waren des täglichen Bedarfs (Weine) 
zu einem höheren Preis als Mitbewerber zum Verkauf anbietet, ein rein subjektiver 
Vertriebsfaktor, der als solcher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevant 
ist (siehe Urteil vom 14.  November  2007, T-101/06, „Castell del Remei Oda“, 
Randnr. 52). 
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6.2. Bekanntheit einer GM-Anmeldung 
 
Von Anmeldern wird bisweilenoft eingewandt, es komme aufgrund der Bekanntheit der 
GM-- Anmeldung zu keiner Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke. Dieses 
Argument hat keinen Bestand, denn das Recht an einer GM beginnt mit dem Tag, an 
dem die GM-Anmeldung eingereicht wurde, nicht vorher, und ab diesem Tag ist die 
GM im Hinblick auf ein Widerspruchsverfahren zu prüfen. Bei der Beurteilung, ob für 
eine GM relative Eintragungshindernisse bestehen oder nicht, sind somit Ereignisse 
oder Tatsachen, die vor dem Anmeldedatum der GM stattgefunden haben, irrelevant, 
da die Rechte des Widersprechenden, sofern sie der GM vorausgehen, älter sind als 
die GM des Anmelders. 


