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BPatG, Beschl. v. 2.4.2015, 24 W (pat) 7/12

Zwischen Waren der Klasse 3 und Waren mit me-
dizinischer Zweckbestimmung in Klasse 5 kann bei 
funktionaler Austauschbarkeit eine durchschnittli-
che Warenähnlichkeit bestehen. Das führt bei eben-
falls durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und 
klanglicher Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu 
Verwechslungsgefahr (hier zwischen den Zeichen 
„EPOS“ und „EUBOS“).

Sachverhalt

Der Beschluss betrifft einen aus der Wortmarke 
„EUBOS“, geschützt unter anderem für „Seifener-
satz in fester und flüssiger Form“ (Klasse 3), einge-
legten Widerspruch gegen die Wortmarke „EPOS“ 
mit Schutz für „Massagefluid; Gleitmittel“ (Klasse 
3) und „medizinische Gleitmittel“ (Klasse 5). Die 
Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewie-
sen. Selbst bei unterstellter Warenidentität seien die 
Vergleichszeichen aufgrund der unterschiedlichen 
Wortanfänge und der abweichenden Konsonanten 
„B“ und „P“ in der Wortmitte nicht verwechselbar. 
Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widerspre-
chenden.

Entscheidung

Das BPatG hebt die Entscheidung der Wider-
spruchsabteilung auf und ordnet die vollständige 
Löschung der angegriffenen Marke an. Dabei legt 
der Senat eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke „EUBOS“ zugrunde. 
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit geht der 
Senat davon aus, dass der von der Widerspruchs-
marke beanspruchte „Seifenersatz“ auch zusam-
men mit Wasser bei einer (Schaum-)Massage äu-
ßerlich auf der Haut aufgebracht werden könne. 
Insoweit sei er sowohl in der Art der Anwendung 
als auch hinsichtlich der Funktion in gewisser Weise 
mit der beanspruchten Ware „Massagefluid“ funk-
tional austauschbar. Nichts anderes gelte in Bezug 
auf „Gleitmittel“ (sowohl der Klasse 3 als auch der 
Klasse 5), die ebenfalls zur äußerlichen Anwendung 
etwa bei Massagen oder bei medizinischen Unter-
suchungen vorgesehen seien. Es sei – ausgehend 
von der allein maßgeblichen Registerlage – auch 
nicht erkennbar, dass die Vergleichswaren auf völlig 

unterschiedlichen Vertriebswegen angeboten wür-
den. Im Ergebnis sieht der Senat daher eine min-
destens durchschnittliche Warenähnlichkeit. Den 
Zeichenvergleich handelt der Senat recht knapp ab. 
Jedenfalls klanglich bestehe eine enge Ähnlichkeit. 
Die Endsilben „POS“ und „BOS“ seien klanglich 
nahezu identisch, da der Unterschied zwischen „P“ 
und „B“ schon bei leicht undeutlicher Aussprache 
verschwimme; die Unterschiede zwischen der Aus-
sprache der Vokale „E-U“ und „E“ seien zu gering, 
um einer klanglichen Verwechslungsgefahr entge-
gen zu stehen.

Anmerkung

Die Entscheidung des BPatG ruft in Erinnerung, 
dass auch zwischen Waren der Klassen 3 und 5 re-
levante Ähnlichkeiten bestehen können. Allein die 
medizinische Zweckbestimmung einer Ware führt 
nicht ohne weiteres dazu, dass ein ausreichender 
Abstand zu Waren der Klasse 3 besteht. Das gilt es 
insbesondere bei Markenrecherchen zu berücksich-
tigen. Die Frage der Zeichenähnlichkeit der Marken 
„EUBOS“ und „EPOS“ kann man sicherlich auch 
anders beurteilen. Vertretbar erscheint die Auffas-
sung des BPatG aber in jedem Fall.

German Federal Patent Court, decision of 2 April 2015, 24 W 
(pat) 7/12

The German Federal Patent Court had to decide upon 
the likelihood of confusion between the word mark EU-
BOS, covering, inter alia,  soap substitutes in solid and 
liquid form (class 3) and the younger word mark EPOS, 
covering gel preparations; lubricants (class 3) as well as 
lubricants for medical purposes (class 5). The German 
Patent and Trademark Office denied likelihood of con-
fusion even if the goods were to be regarded as being 
identical. Upon appeal, however, the court came to the 
opposite conclusion and held that there is likelihood of 
confusion between the marks under comparison. Hav-
ing regard to the comparison of goods, the court held 
that there is an average degree of similarity, given that 
there is a certain degree of functional exchangeability 
between the goods at issue. As regards the comparison 
of signs, the court held that phonetically, the endings 
“BOS” and “POS” would be almost identical, namely 
when taking into account a somewhat unclear pronunci-
ation. Therefore, the difference between the beginnings 
“EU” and “E” would not suffice to exclude the likelihood 
of confusion.  

Eubos = Epos


