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EuG, Urt. v. 26.3.2015, T-551/13

Auch wenn der Zeichenbestandteil „-med“ (wie 
hier in VAMED und AKTIVAMED) auf den Be-
reich der Medizin hindeutet, ist es nicht gerechtfer-
tigt, ihm bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr 
eine nur untergeordnete Bedeutung beizumessen.

Sachverhalt

Die Entscheidung betrifft die Anmeldung der Ge-
meinschaftswortmarke AKTIVAMED für pharma-
zeutische Erzeugnisse, Desinfektionsmittel und an-
dere Waren in Klassen 5, 11 und 44. Gegen diese 
Anmeldung hat der Inhaber der nachfolgend abge-
bildeten österreichischen Wort-/Bildmarke VAMED 
Widerspruch eingelegt:

Die Widerspruchsmarke schützt u.a. medizinische 
Waren und Dienstleistungen in Klassen 10 und 44. 
Während die Widerspruchsabteilung des HABM 
Verwechslungsgefahr verneinte, sah die Beschwer-
dekammer die ältere Marke durch die Anmeldung 
verletzt. Die in Rede stehenden Waren und Dienst-
leistungen seien teilweise identisch oder ähnlich. 
Die Zeichen wiesen bildlich und klanglich eine 
relativ geringe Ähnlichkeit auf. Die gemeinsame 
Endung „-med“ könne als Hinweis auf den medi-
zinischen Bereich oder auf die Medizin verstanden 
werden und entfalte im Hinblick auf entsprechen-
de Produkte keine herkunftshinweisende Funkti-
on. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen 
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei 
eine Gefahr von Verwechslungen zu befürchten.

Entscheidung

Die von der Anmelderin gegen diese Entscheidung 
eingelegte Klage bleibt erfolglos. Das EuG geht mit 
der  Beschwerdekammer davon aus, dass sich die 
Marken verwechslungsfähig gegenüberstehen. Im 
Hinblick auf den Aufmerksamkeitsgrad der betei-
ligten Verkehrskreise wies das EuG darauf hin, dass 
auch wenn Desinfektionsmittel vom allgemeinen 
Publikum zur Behandlung kleinerer Wundern ver-
wendet werden können, nicht auszuschließen sei, 
dass es diesen Waren nur eine durchschnittliche 
Aufmerksamkeit entgegenbringe. Im Übrigen be-
stehe Verwechslungsgefahr selbst bei einem hohen 
Aufmerksamkeitsgrad, da auch ein aufmerksames 
Publikum aufgrund der zwischen den Zeichen be-
stehenden Ähnlichkeiten davon ausgehen könn-
te, dass die Waren aus dem gleichen oder zumin-
dest aus miteinander verbundenen Unternehmen 
stammen können. In Bezug auf den Waren- und 
Dienstleistungsvergleich stellte das EuG insbeson-

dere fest, dass zwischen den Waren in Klasse 5 (u.a. 
pharmazeutische Erzeugnisse) einerseits und den 
zum Bereich der Medizin gehörenden Waren in 
Klasse 10 sowie den zu Dienstleistungen in Klas-
se 44 (insbesondere medizinische Dienstleistungen) 
andererseits Ähnlichkeit bestehe. Hinsichtlich des 
Zeichenvergleichs verwies der Kläger darauf, dass 
die gemeinsame Endung „-med“an „Medizin“ 
anklinge und daher allenfalls eine untergeordnete 
Bedeutung habe. Das EuG schloss sich dieser Auf-
fassung nicht an. Selbst wenn der Verkehr das Suffix 
im vorgenannten Sinn verstehen sollte, folge daraus 
nicht, dass ihm nur eine untergeordnete Rolle zuzu-
sprechen sei. Davon ausgehend seien sich die Zei-
chen bildlich im geringen Maße und klanglich im 
durchschnittlichen Maße ähnlich. Der begriffliche 
Vergleich falle neutral aus. Insgesamt sei aus Sicht 
des Verkehrs von einer geringfügigen Ähnlichkeit 
der Zeichen auszugehen, die aber insgesamt zur An-
nahme von Verwechslungsgefahr ausreiche.

Anmerkung

Es fällt auf, dass das Gericht ohne nähere Be-
gründung feststellt, dass die gemeinsame Endsilbe 
„-med“ selbst dann keine untergeordnete Rolle 
spielen soll, wenn der Verkehr in dem Suffix einen 
Hinweis auf den Bereich der Medizin verstehen 
könnte. Zwar ist bekannt, dass das EuG auch kenn-
zeichnungsschwache oder gar rein beschreibende 
Begriffe teilweise recht großzügig als kollisionsbe-
gründend mitberücksichtigt. Meist wird dazu aber 
auf deren Positionierung am Zeichenanfang oder 
die Länge des Zeichenbestandteils im Gesamtkenn-
zeichen abgestellt - beide Aspekte spielen vorliegend 
ersichtlich keine Rolle. Da es durchaus auch gegen-
läufige Entscheidungen gibt, wäre es wünschens-
wert gewesen, wenn das EuG hier einen weiterge-
henden Begründungsaufwand betrieben hätte.

General Court, judgment of 26 March 2015 in Case T-551/13

The General Court had to decide upon the likelihood of 
confusion between the Community trade mark applica-
tion AKTIVAMED (word) and the earlier Austrian mark 
VAMED (figurative). The marks at issue covered similar 
goods and services in, amongst others, classes 5, 10 
and 44. Having regard to the medical nature of the prod-
ucts at issue, there was dispute between the parties if 
and, as the case may be, to what extent the common 
ending “-MED” could contribute to the finding of likeli-
hood of confusion. Whilst the owner of the contested 
application held that the relevant public will easily un-
derstand that the suffix alludes to “medicine” and that 
it could thus not be given too much weight, the General 
Court held that even if the public should understand this 
allusion, this would not automatically mean that this ele-
ment must be given less weight when comparing the 
signs. Overall, whilst the signs were held to be similar 
to a low degree only, the General Court upheld the con-
tested decision and confirmed that there is likelihood of 
confusion between both marks.

Vamed = Aktivamed
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