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EuG, Urt. v. 2.12.2014, T-45/13

Lonarid und Momarid weisen nur eine leicht über-
durchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf und sind 
nicht verwechselbar, soweit sich Schmerz- und Fie-
bermittel einerseits und u.  a. Dermatologika und 
Diätetika für medizinische Zwecke andererseits ge-
genüberstehen. Diese Waren sind zu Schmerz- und 
Fiebermitteln nur entfernt ähnlich.

Sachverhalt

Das Urteil betrifft die Gemeinschaftsmarkenan-
meldung Momarid, u.a. für pharmazeutische Er-
zeugnisse, Diätetika, dermatologische Präparate 
und chemische Erzeugnisse für pharmazeutische 
Zwecke. Dagegen legte die Inhaberin der für phar-
mazeutische Erzeugnisse eingetragenen Gemein-
schaftsmarke Lonarid Widerspruch ein. Der Wi-
derspruch war zunächst gegen alle Waren in der 
Klasse 5 erfolgreich. Die Beschwerdekammer stellte 
– abweichend von der Widerspruchsabteilung – auf 
die zuvor erhobene Nichtbenutzungseinrede hin 
fest, dass Londarid nur für Schmerz- und Fiebermit-
tel als rechtserhaltend benutzt anzusehen ist. Davon 
ausgehend wird Verwechslungsgefahr verneint, so-
weit sich nicht identische Waren gegenüberstehen, 
wobei die chemischen Erzeugnisse für pharmazeuti-
sche Zwecke als nicht ähnlich zu Schmerz- und Fie-
bermittel eingeordnet wurden. Die übrigen Waren 
(u.a. dermatologische Präparate) seien allenfalls zu 
einem geringen Grad ähnlich, so dass im Hinblick 
auf die gesteigerte Aufmerksamkeit des Verkehrs 
keine Verwechslungsgefahr vorliege.

Entscheidungen

Die dagegen erhobene Klage ist nur hinsichtlich 
der „chemischen Erzeugnisse für pharmazeutische 
Zwecke“ erfolgreich. Das EuG bestätigt zunächst 
seine inzwischen ständige Rechtsprechung, wonach 
im gesamten Gesundheitsbereich in der Klasse  5 
von einer überdurchschnittlichen Aufmerksamkeit 
des Verkehrs auszugehen ist. Beim Warenvergleich 
komme den unterschiedlichen Indikationen beson-
dere Bedeutung zu. Der Umstand, dass Schmerz- 
und Fiebermittel auch bei Hauterkrankungen zum 
Einsatz kommen können, sei nicht ausreichend, 
um diese als substituierbar zu bezeichnen, weil 
die primären therapeutischen Indikationen un-
terschiedlich seien. Das EuG bestätigt deshalb die 
Feststellung der Beschwerdekammer, dass die ge-
genüberstehenden Waren nur einen geringen Ähn-
lichkeitsgrad aufweisen. Nur hinsichtlich der „che-
mischen Erzeugnisse für pharmazeutische Zwecke“ 
meint das EuG, dass dieser Begriff unterschiedliche 
Interpretationen zulasse. Diese Stoffe könnten auch 
unter Mittel zur Schmerz- und Fieberreduktion 

fallen. Insoweit liege also Warenidentität vor. Zur 
Zeichenähnlichkeit stellt das EuG fest, dass die 
kollidierenden Wortmarken zwar jeweils dieselbe 
Buchstaben- und Silbenzahl und dieselbe Vokalfol-
ge aufweisen. Fünf von sieben Buchstaben seien in 
derselben Reihenfolge identisch, aber die stärker be-
achteten Zeichenanfänge wissen auch Unterschiede 
auf. Die deshalb nur leicht überdurchschnittliche 
Zeichenähnlichkeit sei unter Berücksichtigung der 
geringen Warenähnlichkeit nicht ausreichend, um 
Verwechslungsgefahr zu begründen. Dies gelte erst 
recht wegen der erhöhten Aufmerksamkeit der 
Verkehrskreise. Anders aber bei den chemischen 
Stoffen für pharmazeutische Zwecke: Wegen der 
insoweit angenommenen Warenidentität wurde die 
Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben. 

Anmerkung

Die vorliegende Entscheidung liegt einmal mehr 
auf den vom EuG mehrfach festgelegten Grundsät-
zen zur Waren(un)ähnlichkeit innerhalb der Klas-
se 5: der Indikation kommt die zentrale Rolle zu. 
Selbst bei Vorliegen gewisser Berührungspunkte 
schließen unterschiedliche „Primär-Indikationen“ 
nach Auffassung des EuG regelmäßig eine höhere 
Warenähnlichkeit aus. Dies führt oftmals zur Ver-
neinung der Verwechslungsgefahr, wenn – wie hier 
– die Zeichenähnlichkeit auch noch als nur leicht 
überdurchschnittlich bezeichnet wird. Immerhin 
hat das EuG die Beschwerdekammer bei den che-
mischen Erzeugnissen für pharmazeutische Zwecke 
korrigiert und Warenidentität mit der Folge der 
Verwechslungsgefahr bejaht. 

General Court, judgment of 2 December 2014, T-45/13

The General Court had to decide upon the likelihood of 
confusion between the Community trade mark (CTM) 
application Momarid and the earlier CTM Lonarid. The 
Office for Harmonization in the Internal Market’s Board 
of Appeal held that the opposing mark, which was sub-
ject to the use requirement, has been genuinely used 
for analgesics and fever reducers. Based on this finding 
the Board held that there is likelihood of confusion only 
as far as identical goods are concerned, thereby deny-
ing that chemical preparations for pharmaceutical pur-
poses are identical to the goods for which the opposing 
mark has been genuinely used. The opponent’s appeal 
to the General Court was only partly successful. Whilst 
the court followed the opponent’s view that chemical 
preparations for pharmaceutical purposes could be 
identical to painkillers and fever reducing drugs, it did 
not give any weight to the opponent’s further submis-
sion, that painkillers and fever reducers could also be 
used together with dermatological preparations, which 
were covered by the contested mark. Instead, the court 
stressed that notwithstanding the possibility of simulta-
neous use, the fact remains that the primary therapeutic 
indication of the preparations is different.


