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BPatG, B. v. 5.1.2015, 25 W (pat) 14/13 - CROSS- 
TAPE (-) 

Das Zeichen CROSSTAPE ist beschreibend für 
kreuzförmige bzw. querverlaufende Pflaster und 
Klebebänder und war daher aufgrund fehlender 
Unterscheidungskraft für die umfassten Waren der 
Klasse 5 für nichtig zu erklären. 

Sachverhalt

Die angegriffene deutsche Marke CROSSTAPE war 
für „Klebebänder für medizinische Zwecke, Klebe-
streifen für medizinische Zwecke, Pflaster für me-
dizinische Zwecke, Klebebandmaterial (soweit in 
Klasse 5 enthalten)“ eingetragen. Dem Löschungs-
antrag, dem der Markeninhaber widersprochen hat-
te, wurde vom DPMA stattgegeben. Mit Beschluss 
vom 13. Dezember 2012 ordnete das DPMA die 
Löschung der angegriffenen Marke an. Hiergegen 
wendete sich der Markeninhaber. 

Entscheidung

Das BPatG bestätigte die Entscheidung des DPMA. 
Es war der Auffassung, dass die Marke nicht schutz-
fähig ist, da sie eine beschreibende Angabe im Zeit-
punkt der Anmeldung und im Zeitpunkt der Be-
schwerdeentscheidung darstellt. Sowohl Fachleute 
als auch der allgemeine Verbraucher verstehen die 
Bezeichnung CROSSTAPE für die umfassten Kle-
bebänder der Klasse 5 ausschließlich als beschrei-
bende Produkte dahingehend, dass es sich „um 
kreuzförmig/quer verlaufende Pflaster, Verbände 
oder Tapes bzw. Pflaster/Verbände/Tapes mit kreuz-
förmiger Struktur“ handelt. Mit Hinweis auf den 
Duden befand das Gericht, dass das Wort „Tape“ 
seit langem eingedeutscht sei und als Bezeichnung 
eines Klebe- bzw. Tapeverbandes verwendet werde. 
Das Vorbringen des Markeninhabers, dass „Cross“ 
im Englischen vielfältige Bedeutungen habe und 
etwa auch im Sinne von „knusprig gebratenem 
Hähnchen“ oder „frischgebackenem Brot oder 
Brötchen“ verstanden werde, wurde vom BPatG 
zurückgewiesen. Die Bezeichnung sei im Hinblick 
auf die hier relevanten Waren zu bewerten, wes-
halb diese Alternativbedeutungen im Zusammen-
hang mit den hier gegenständlichen medizinischen 
Waren irrelevant seien. Vielmehr werde „CROSS“ 
vom deutschen Verbraucher als „Kreuzung“ bzw. 
„Quer“ verstanden. Mithin bejahte das BPatG das 
Vorliegen des Eintragungshindernisses nach § 8 
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sich die beschreibende 
Bedeutung sowohl für den angesprochenen End-

verbraucher als auch dem medizinischen Fachpub-
likum ohne weiteres aufdränge. Der nach Abschluss 
der mündlichen Verhandlung durch den Markenin-
haber beantragte Teilverzicht, wonach die von der 
Marke umfassten Klebebänder beschränkt wurden 
auf „nicht in Kreuzform und nicht zur kreuzför-
migen Anwendung“, wurde vom BPatG zurückge-
wiesen. Bereits die Zulässigkeit dieses Teilverzichts 
sei anzuzweifeln, da dieser sich lediglich auf solche 
Waren bezog, die bestimmte, beschreibende Merk-
male nicht aufweisen sollten. Jedenfalls war die 
Einschränkung nicht mehr zu berücksichtigen, da 
diese nach Abschluss der mündlichen Verhandlung 
abgegeben wurde. 

Anmerkung

Dass die Marke nun als schutzunfähig erklärt wur-
de, überrascht in Anbetracht der klar verständlichen 
Wortbedeutung nicht. Vielmehr überrascht, dass das 
DPMA seinerzeit die Marke noch für diese Waren 
zur Eintragung zugelassen hat. Das HABM hatte im 
Jahr 2009 die identische Wortmarke CROSSTAPE 
desselben Markeninhabers unter anderem für Wa-
ren der Klasse 5 aufgrund fehlender Unterschei-
dungskraft als schutzunfähig zurückgewiesen (siehe 
Entscheidung vom 2. November 2009; Anmelde-
nummer 8245557). Die Prüferin verwies damals 
bereits darauf, dass es sich bei „Crosstaping“ um 
eine Behandlungsmethode zur Schmerzlinderung 
handelt, weshalb der Begriff CROSSTAPE lediglich 
als beschreibend wahrgenommen werde. 

German Federal Patent Court, decision of 5 January 2015 in 
Case 25 W (pat) 14/13 

The decision deals with the registrability of the German 
word mark “Crosstape” covering adhesive tapes for 
medical purposes and similar goods in class 5. Whilst 
the mark was registered by the German Patent and 
Trademark Office, a third party subsequently filed a can-
cellation action against the registration, claiming that it 
is not registrable on absolute grounds. Having reconsid-
ered its initial decision, the trademark office confirmed 
that the mark is descriptive and not eligible for registra-
tion. Upon appeal by the trade mark owner, the Ger-
man Federal Patent Court confirmed this finding. The 
relevant public, which consists of both end consumers 
and health professionals, will understand that the mark 
simply refers to adhesive tapes which are arranged in a 
crossed way or which have a cross structure. The fact, 
that the English term “cross” may have other meanings 
in relation to other products, is not relevant, given that 
the descriptiveness of a sign has to be decided by taking 
into account the goods for which protection is sought.


