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EuG, Urt. v. 3.3.2015, T-366/11 - Zebinix = Zebe-
xir

Zwischen den Wortmarken ZEBINIX und ZEBE-
XIR besteht für den Durchschnittsverbraucher Ver-
wechslungsgefahr bei zugrundegelegter Identität 
der in den Klassen 3 und 5 geschützten bzw. ange-
meldeten Waren.

Sachverhalt

Die Anmelderin begehrt die Eintragung des Wort-
marke ZEBEXIR für verschiedene Waren der 
Klassen 3 und 5, darunter für „pharmazeutische 
Erzeugnisse“. Hiergegen wurde aus der priorität-
sälteren Wortmarke ZEBINIX mit Schutz u.a. für 
identische Waren der Klassen 3 und 5 Widerspruch 
eingelegt. Das Amt verneinte eine Verwechslungsge-
fahr und wies den Widerspruch zurück. Die darauf-
hin eingelegte Beschwerde der Widersprechenden 
blieb erfolglos. Die anschließend zum EuG erho-
bene Klage war dagegen erfolgreich und führte zur 
Aufhebung der Entscheidung. Das EuG bejahte die 
Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen. 
Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin Be-
schwerde zum EuGH ein. Mit Urteil vom Oktober 
2013 hob der EuGH die Entscheidung des EuG 
aus formalen Gründen auf und verwies die Sache 
zur erneuten Entscheidung an das EuG zurück.
Die Widersprechende beantragt, die Entscheidung 
der Beschwerdekammer aufzuheben. Das HABM, 
unterstützt von der Anmelderin, beantragt, die Ent-
scheidung der Beschwerdekammer zu bestätigen 
und den Widerspruch zurückzuweisen.

Entscheidung

Das EuG bestätigt nach nochmaliger Prüfung die 
Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen ZEBI-
NIX und ZEBEXIR gemäß Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV. 
Bis auf die Waren „Zahnfüllmittel“ und „Abdruck-
massen für zahnärztliche Zwecke“ richteten sich 
sämtliche Waren an das allgemeine Publikum. Des-
halb sei bei der Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr auf den Durchschnittsverbraucher abzustellen, 
der weniger aufmerksam sei als die Fachkreise. An-
gesichts der Identität der drei Anfangsbuchstaben 
„ZEB“ beider Zeichen genügten die bestehenden 
Unterschiede in der Zeichenmitte und am Zeichen-
de nicht, um die visuelle Ähnlichkeit auszuschlie-
ßen. Der Verbraucher schenke dem Wortanfang 
regelmäßig mehr Beachtung. Hinzu komme, dass 
beide Zeichen die Buchstaben „I“ und den ins 
Auge fallenden Buchstaben „X“ enthielten. Auch 
in klanglicher Hinsicht sei eine gewisse Zeichen-
ähnlichkeit gegeben. Die erste Silbe beider Zeichen 
sei identisch, die zweite Silbe jedenfalls im Klang 
ähnlich und die dritte Silbe enthalte die klanglich 
in Erinnerung bleibenden Buchstaben „I“ und“ X“. 
Vor dem Hintergrund der Warenidentität, der je-

denfalls durchschnittlichen visuellen und gewissen 
klanglichen Zeichenähnlichkeit, bejaht das EuG 
abschließend die Verwechslungsgefahr und hebt die 
Entscheidung der Beschwerdekammer auf. 

Anmerkung

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist bei 
der umfassende Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffen-
den Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf 
den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken 
hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterschei-
dungskräftigen und dominierenden Elemente zu 
berücksichtigen sind. Für die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf 
an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbrau-
cher der betroffenen Waren oder Dienstleistungen 
wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine 
Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet 
nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Ange-
sichts dieses rechtlichen Rahmens ist die Bejahung 
der Verwechslungsgefahr durch das EuG konse-
quent und vertretbar. Denn eine Verwechslungsge-
fahr erscheint bei identischen Waren angesichts der 
Übereinstimmung im Wortanfang und den in bei-
den Zeichen enthaltenden Buchstaben „I“ und „X“ 
gerade bei einer flüchtigen Betrachtung bzw. un-
deutlichen Aussprache möglich. Anders hätte man 
den Fall wohl entscheiden müssen, wenn Adressa-
tenkreis das medizinische Fachpublikum gewesen 
wäre. Denn dieses ist bei der Erfassung von Marken 
regelmäßig deutlich aufmerksamer und behält Un-
terschiede zwischen kollidierenden Marken besser 
in Erinnerung. Die medizinischen Fachkreise verfü-
gen zudem über detailliertere Kenntnisse der Kenn-
zeichnungsgewohnheiten bei Arzneimitteln (etwa 
im Hinblick auf die oftmals in Marken enthaltenen 
Wirkstoffhinweise).

General Court, judgment of 3 March 2015, Zebinix = Zebexir

The General Court had to decide upon the likelihood of 
confusion between the Community trade mark applica-
tion Zebexir and the earlier right Zebinix. The marks un-
der comparison both covered, amongst others, identical 
goods in classes 3 and 5. Whilst the Office for Harmoni-
zation in the Internal Market held that the younger sign 
keeps sufficiently away from the earlier mark, the Gen-
eral Court initially found the signs to be too close (GC, 
judgment of 9 October 2012 in Case T-366/11). Subse-
quently, the Court of Justice for the European Union in-
validated that judgment for formal reasons and referred 
it back to the General Court for further consideration 
(CJEU, judgment of 17 October 2013 in Case C-597/12 
P). The General Court confirmed its prior judgment and 
held the signs to be confusingly similar. Having regard to 
the three identical letters “ZEB-” of the marks at issue, 
the differences  in the centre and at the end of the signs 
are not sufficient, to keep the signs safely apart, thereby 
also taking into account that the signs also coincide in 
the letters “I” and “X”, which are easy to remember.
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