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OGH, Beschluss vom 18.11.2014, 4 Ob 191/14p - 
BRONCHIPRET = BRONCHIPLANT

Der Zeichenbestandteil „PLANT“ als englischer 
Ausdruck für „Pflanze“ ist nicht beschreibend für 
(pflanzliche) Arzneimittel und Nahrungsergänzungs-
mittel. Der Bedeutungsgehalt von „PLANT“ ist nicht 
geeignet, die visuelle und klangliche Ähnlichkeit zum 
Zeichenbestanteil „PRET“ zu neutralisieren.

Sachverhalt

Gegen die Anmeldung der Wortmarke „BRONCHI-
PLANT“ beim österreichischen Patentamt für „phar-
mazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; 
Hygienepräparate; Babykost“ in Klasse 5 sowie ver-
schiedene Nahrungsergänzungsmittel und diätetische 
Erzeugnisse in den Klassen 5, 29 und 30 wurde aus 
der Wortmarke „BRONCHIPRET“ Widerspruch 
eingelegt. Nachdem die Benutzung der Widerspruchs-
marke von der Anmelderin nicht hinterfragt wurde, 
waren alle registrierten Produkte zu berücksichtigen, 
insbesondere „pharmazeutische Erzeugnisse und Hy-
gienepräparate; diätetische Erzeugnisse für medizini-
sche Zwecke“. Das Patentamt gab dem Widerspruch 
weitgehend statt, nur für „Babykost“ wurde die Ver-
wechslungsgefahr aufgrund der Warenferne verneint. 
Die von der Anmelderin eingelegte Beschwerde wur-
de als Rekurs an das OLG Wien (34 R 25/14t) weiter-
geleitet. Dieses wies den Rekurs zurück und ließ den 
ordentlichen Revisionsrekurs nicht zu.

Entscheidung

Der außerordentliche Revisionsrekurs der Anmelde-
rin wurde vom OGH zurückgewiesen. Die Anmel-
derin trug vor, dass das OLG Wien von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung abgewichen sei und 
daher eine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 
vorliege. Dies verneinte der OGH und bestätigte die 
Verwechslungsgefahr zwischen „BRONCHIPRET“ 
und „BRONCHIPLANT“. Der OGH entschied, 
dass dahin stehen könne, ob dem in beiden Zeichen 
identisch enthaltenen Bestandteil „BRONCHI“ nur 
geringe oder überhaupt keine Kennzeichnungskraft 
zukomme. Denn auch durch die weiteren Zeichen-
bestandteile „PRET“ und „PLANT“ könne die 
Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. 
Zwar sei grundsätzlich möglich, dass ein ausgepräg-
ter Sinngehalt auch nur eines Zeichenbestandteils 
eine aufgrund visueller oder klanglicher Ähnlichkeit 
bestehende Verwechslungsgefahr neutralisieren kön-
ne. Dies sei bei dem Zeichenbestandteil „PLANT“ je-
doch nicht der Fall. Denn entweder werde „PLANT“ 
von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als re-
lative Phantasiebezeichnung aufgefasst oder der Ab-
stand der beiden Zeichenbestandteile sei zu gering.

Anmerkung

Der OGH bleibt mit dieser Entscheidung seiner Li-

nie treu, dass für sich genommen schutzunfähige Be-
griffe aus dem englischsprachigen Grundwortschatz 
Verwechslungsgefahr begründen können. Dies hatte 
er bereits im Verfahren 4 Ob 50/03m - CATSAN/CA-
TSIL im Hinblick auf den Zeichenbestandteil „CAT“ 
für Katzenstreu festgestellt. Deutsche Gerichte, ins-
besondere das Bundespatentgericht, urteilen diesbe-
züglich häufig deutlich zurückhaltender. Hier drängt 
sich mitunter der Eindruck auf, dass vom deutschen 
Durchschnittsverbraucher umfassende Kenntnis der 
englischen und vieler weiterer Sprachen erwartet 
wird.

Dies ist eines der ersten Widerspruchsverfahren, bei 
dem nicht mehr die Rechtsmittelabteilung des Pa-
tentamts sondern das OLG Wien über das eingelegte 
Rechtsmittel (früher: Beschwerde; jetzt: Rekurs) ent-
schied. Ein Blick in die ausführlichen Entscheidungs-
gründe des OLG Wien erscheint daher lohnenswert. 
So stellte das OLG fest, dass das Publikum zwar 
grundsätzlich bei Arzneimitteln gewohnt sei, auf ge-
ringe Abweichungen zwischen den Bezeichnungen zu 
achten. Dies gelte allerdings nicht uneingeschränkt. 
Insbesondere bei nicht rezeptpflichtigen Arzneimit-
teln, Nahrungsergänzungsmitteln und diätetischen 
Lebensmitteln, die oft ohne vorherige ärztliche Be-
ratung gekauft werden, behalte der Endverbraucher 
gerade den Wortanfang eines von ihm schon einmal 
erworbenen Mittels im Gedächtnis. Unter Verweis 
auf OGH Ob 7/12a - Sinupret/Sinuvex schloss sich 
das OLG der Auffassung an, dass der klanglichen 
Ähnlichkeit bei Produkten, die in Apotheken und 
Drogerien erworben werden, ein besonderes Ge-
wicht zukomme. Dies gelte sowohl im Hinblick auf 
das Fachpublikum als auch die Endverbraucher. Un-
abhängig davon schloss sich das OLG der EuGH-
Rechtsprechung zur gespaltenen Verkehrsauffassung 
an, wonach es ausreicht, wenn Verwechslungsgefahr 
bei einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise be-
steht.

Austrian Supreme Court, decision of 18 November, 2014, 4 Ob 
191/14p

The decision concerns the opposition against the mark 
“BRONCHIPLANT” based on an earlier mark “BRON-
CHIPRET”, both registered inter alia for pharmaceuticals 
and dietetic substances. The OGH (Austrian Supreme 
Court) confirmed the preceding decisions of the Austrian 
Patent Office and the OLG Wien (Higher Regional Court 
Wien) affirming the likelihood of confusion. The OGH 
stressed that it is not relevant to decide if “BRONCHI” is 
low distinctive or even non-distinctive because the further 
element “PLANT” does not keep the necessary distance 
from the element “PRET”. Although the word “PLANT” 
belongs to English basic vocabulary and may allude to 
plant-based products this element cannot be set aside. 
The OGH did also agree to the further findings of OLG 
Wien. The latter decided that aural similarity is of spe-
cial weight in regard of products sold in pharmacies and 
drugstores. Furthermore the principle that the beginning 
of a mark will be remembered more easily, applies also to 
marks for pharmaceuticals and dietetic substances if they 
were sold without prescription.


