
www.pharmaundmarke.com
PuM Blog 13/2015

Dr. Johannes Fuhr-
mann ist als Rechts-
anwalt bei Bomhard IP 
in Alicante, Spanien, 
tätig, wo er sich auf das 
Gemeinschaf tsmar-
ken- und -designrecht 
spezialisiert hat. Er be-
rät nationale und inter-
nationale Mandanten, 
darunter führende Arz-
neimittelhersteller.

Dr. Johannes Fuhr-
mann works as a law-
yer at Bomhard IP in 
Alicante, Spain. He is 
specialized in Com-
munity trade mark and 
design law. He advises 
national and interna-
tional clients, including 
leading pharmaceutical 
companies. 

EuGH, Urt. v. 20.1.2015, C-311/14 P 

MENODORON und MENOCHRON sind ver-
wechselbar ähnlich. Der allgemeine Verbraucher 
ist nicht in der Lage die Bedeutung des lateinischen 
Wortstamms MENO, des griechischen Wortstam-
mes CHRON und zudem noch einen kennzeich-
nenden Hinweis von DORON auf die Verwendung 
von Alendronsäure zu verstehen.

Sachverhalt

Fast neun Jahre nach ihrer Anmeldung wurde die 
Gemeinschaftsmarke MENOCHRON für Waren 
der Klassen 3 und 5 endgültig zurückgewiesen. Der 
Widerspruch war gestüzt auf die ältere Gemein-
schaftsmarke MENODORON, die für identische 
Waren eingetragen ist. Die Widerspruchsabteilung 
des HABM gab dem Widerspruch statt (Rn. 10 des 
EuGH-Urteils ist insofern fehlerhaft). Die einge-
legte Beschwerde der Anmelderin war, ebenso wie 
die Klage zum EuG, nicht erfolgreich. Die Anmel-
derin argumentierte, dass angesichts der phone-
tischen Unterschiede keine Verwechslungsgefahr 
bestünde. Zudem habe der Bestandteil „meno“ 
keine Kennzeichnungskraft, da das Publikum dar-
in ausschließlich einen Hinweise auf das therapeu-
tische Anwendungsgebiet sehe. „Meno“ sei vom 
lateinischen Stamm „mensis“ (Monat) abzuleiten 
und Bestandteil einschlägiger Fremdwörter wie 
etwa „Menopause“. Die Bestandteile „doron“ und 
„chron“ seien zudem konzeptionell unterschiedlich, 
da „chron“ einen Hinweis auf eine chronobiologi-
sche Wirkung kennzeichne und es sich bei „doron“ 
um einen Hinweis auf die Verwendung von Alend-
ronsäure handle. Das EuG wies diese Argumentati-
on zurück. Sie setze voraus, dass das relevante Pu-
blikum zum einen Kenntnisse der lateinischen und 
der griechischen Sprache habe, um den Sinn der Be-
standteilen meno und chron zu erfassen, und zudem 
fundierte Kenntnisse im medizinischen Bereich ha-
ben müsse, um den Sinn des Bestandteils doron zu 
verstehen. Davon könne nicht ausgegangen werden.
Zudem wies das EuG darauf hin, dass die phoneti-
sche Ähnlichkeit der Zeichen von geringerer Bedeu-
tung sei, wenn die Waren auf eine Weise vermarktet 
werden, so dass diese beim Erwerb gewöhnlich op-
tisch wahrgenommen werden. Trotz eines erhöhten 
Aufmerksamkeitsgrades für die streitgegenständ-
lichen Waren ging das EuG somit von einer Ver-
wechslungsgefahr aus. 

Entscheidung

Das Rechtsmittel zum EuGH, das sich ausschließ-
lich auf eine angebliche Verletzung von Artikel 8 

Abs. 1 lit. b GMV stützte, war ebenfalls nicht er-
folgreich. Den ersten Teil des Klagegrundes, wo-
nach die Klägerin eine Überprüfung eines vom 
Gericht zurückgewiesenen Tatsachenvorbringens 
erzielen wollte (etwa die Bestimmung der maßgeb-
lichen Verkehrskreise), wurde von EuGH als un-
zulässig zurückgewiesen, da es sich nicht um eine 
Rechtsfrage handelte. Der zweite Teil des Rechts-
mittelgrundes, wonach das Gericht angeblich nicht 
hinreichend berücksichtigt habe, dass die Ausspra-
che des Markennamens wesentlich sei, wurden als 
offensichtlich unbegründet zurückgewiesen, da dies 
das EuG zwar in seine Entscheidung mit hat ein-
fließen lassen, aber der visuellen Ähnlichkeit eine 
höhere Bedeutung zugemessen hatte.

Anmerkung

Die Behauptung, dass MENO als Menopause ver-
standen werden würde, hatte die Anmelderin weder 
belegt noch die angeblich Bedeutung von MENO 
näher erläutert. Da damit die Argumentation der 
Anmelderin ausschließlich auf der Annahme basier-
te, dass der allgemeine Verbraucher hinreichende 
Kenntnisse der lateinischen und der griechischen 
Sprache besitze, verwundert es nicht, dass sowohl 
das EuG als auch der EuGH insgesamt eine Ver-
wechslungsgefahr angenommen haben. Damit be-
stätigte der EuGH die bisherige Rechtsprechung zu 
sogenannten sprechenden Marken im Arzneimittel-
sektor (siehe etwa EuG, Urt. v. 9.4.2014, T-502/12 
- Pentasa/Octasa). Die schlichte Behauptung, dass 
bestimmte Bestandteile beschreibend seien, ist nicht 
ausreichend. Vielmehr kommt es auf das Verständ-
nis des Verbrauchers an, inwiefern dieser in der 
Lage ist, den Sinngehalt einzelner Bestandteile zu 
entschlüsseln. 

Court of Justice of the European Union, judgment of 20 January 
2015 in Case C 311/14 P 

The European Court of Justice (CJEU) upheld the judg-
ment of the General Court (GC) of 28 April 2014 in Case 
T-473/11, where the GC held the contested Community 
trade mark application Menochron and the earlier mark 
Menodoron to be confusingly similar. The relevant pub-
lic’s understanding of the allusive elements of the marks 
under comparison was at the heart of the question. The 
applicant argued that the identical beginning of the sign 
“Meno-” is non-distinctive and that the public would, 
therefore, only compare the different endings “-doron” 
and “-chron”, which, however, have a different meaning.
The GC did not follow this argument. It held that the 
end consumers, which form part of the relevant public, 
would not have sufficient knowledge of the Latin and 
Greek language and that they are thus not capable to 
grasp the meaning of “Meno-” or “-chron”. Moreover, 
the average consumer does not have sufficient knowl-
edge about medical terms to understand the meaning 
of “-doron”.

Menodoron = Menochron


