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EuG, Urt. v. 7.5.2015, T-599/13 

Es besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen ei-
ner Wort-/Bildmarke mit der Darstellung eines Ti-
gers und dem Begriff „GelenkGold“ einerseits und 
einer ausschließlich aus der Darstellung eines Tigers 
bestehenden Bildmarke andererseits.

Sachverhalt

Ursprung des Streits ist eine von der Cosmowell 
GmbH aus Österreich angemeldete Gemeinschafts-
marke für pharmazeutische Erzeugnisse, wonach 
Schutz für das Wortelement „GelenkGold“ sowie 
einen sich im Sprung befindlichen Tiger ersucht 
wird. Hiergegen erhob die Haw Par Corp. Ltd mit 
Sitz in Singapur aus der nachfolgend rechts abgebil-
deten Bildmarke Widerspruch, die ebenfalls einen 
springenden Tiger darstellt und für identische Wa-
ren geschützt ist.

Die Widerspruchsabteilung des HABM gab dem 
Widerspruch in vollem Umfang statt. Die Beschwer-
dekammer bestätigte das Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr. Hiergegen hat Cosmowell Klage zum 
EuG erhoben.

Entscheidung

Entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer 
verneint das EuG eine Verwechslungsgefahr zwi-
schen den streitbefangenen Zeichen. Dabei bekräf-
tigt das EuG den Grundsatz, dass die fraglichen 
Marken jeweils als Ganzes miteinander zu verglei-
chen seien, was nicht ausschließe, dass unter Um-
ständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusam-
mengesetzten Marke für den durch die Marke im 
Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise her-
vorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könn-
ten. Das EuG erkennt einen nur schwachen Grad 
visueller Ähnlichkeit, wohingegen die Beschwerde-
kammer von einem mittleren Grad visueller Ähn-
lichkeit ausging. Zwar sei sich die Darstellung des 
Tigers sehr ähnlich. Jedoch sei bei Marken, die aus 
Wort- und Bildelementen bestehen, grundsätzlich 
davon auszugehen, dass die Kennzeichnungskraft 
der Wortelemente die der Bildelemente übertreffe, 
weil ein Durchschnittsverbraucher zur Bezugnahme 
auf die fragliche Ware eher den Namen der Mar-
ke nennen als ihr Bildelement beschreiben werde. 
Deshalb dürfe der Wortbestandteil „GelenkGold“ 
nicht unberücksichtigt gelassen werden. Entgegen 
der Auffassung der Beschwerdekammer stellt das 
EuG fest, dass ein klanglicher Vergleich vorgenom-
men werden könne. Aus der Rechtsprechung ergebe 
sich, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine rei-
ne Bildmarke, wenn diese eine Form aufweist, die 
sie leicht wiedererkennen und mit einem genauen 

und konkreten Wort verbinden können, mit diesem 
Wort beschreiben werden, während sie sich bei ei-
ner Bildmarke, die auch ein Wortelement aufweist, 
auf diese Marke grundsätzlich unter Verwendung 
dieses Bestandteils beziehen werden. So kommt 
das EuG zu dem Schluss, dass sich vorliegend die 
Marken klanglich unterscheiden. Denn auf die an-
gemeldete Marke werde mit der Äußerung des Wor-
telements „GelenkGold“ Bezug genommen werden, 
während man die ältere Marke nur mit dem Wort 
„Tiger“ benennen könne. Schließlich stellt das EuG 
fest, dass die Marken einen nur mittleren Grad an 
begrifflicher Ähnlichkeit aufweisen. Hingegen ging 
die Beschwerdekammer von einer hochgradigen 
begrifflichen Ähnlichkeit aus, da beide Zeichen ge-
danklich mit dem Konzept eines springenden Tigers 
in Verbindung gebracht würden. Dem stimmt das 
EuG nicht zu. Denn das Wortelement „Gelenk-
Gold“ werde von den deutschsprachigen Verkehrs-
kreisen ohnehin verstanden, und von den übrigen 
Verkehrskreisen werde zumindest das Wort „Gold“ 
erkannt. Damit würde dem jüngeren Zeichen eine 
begriffliche Bedeutung innewohnen, die keine Ent-
sprechung in dem älteren Zeichen finde.

Anmerkung

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwi-
schen Kombinationsmarken und reinen Bildmarken 
kommt es entscheidend darauf an, ob das Wortele-
ment in der Kombinationsmarke lediglich den Bild-
bestandteil benennt. Dann liegt in der Regel eine 
Verwechslungsgefahr vor, sofern die Bildelemente 
verwechselbar ähnlich sind.

General Court, judgment of 7 May 2015, T-599/13

The judgment concerns the likelihood of confusion 
between an earlier figurative Community trade mark 
showing a jumping tiger and a Community trade mark 
application which combines the picture of a jumping 
tiger and the verbal portion “GelenkGold” (in English: 
JointGold). Both marks covered identical goods, namely 
pharmaceutical preparations, so that the question at 
issue was if the similarities between the signs under 
comparison give rise to a likelihood of confusion. Both 
OHIM’s Opposition Division and the Board of Appeal 
held that the similarities outweigh the differences and 
that the signs cannot be kept safely apart. Upon appeal, 
however, the General Court (GC) came to the opposite 
conclusion and held that there is no likelihood of confu-
sion. As to the comparison of the signs, the court noted 
that the picture of the tiger is quite similar. However, if 
a mark consists of both verbal and visual elements, the 
verbal elements are normally more distinctive, since the 
public would refer to the mark with words. Therefore, 
the verbal portion “GelenkGold” in the mark applied for 
cannot be disregarded. Consequently, contrary to the 
findings of the Board of Appeal, the level of visual simi-
larity is not average but rather low. Aurally, there is no 
similarity, since the public would refer to the marks as 
“tiger” and “GelenkGold” respectively. Conceptually, 
the GC did not follow the Board of Appeal’s view that 
the coincidence in a jumping tiger causes a high degree 
of similarity. Instead, there is only an average degree of 
conceptual similarity.

Gelenkgold


