
www.pharmaundmarke.com
PuM Blog 19/2015

BPatG, B. v. 22.1.2015, Az. 30 W (pat) 10/12  

Besteht ein Zeichen aus einem beschreibenden 
Element (hier: deutsche internet apotheke) und 
einer als solchen nicht sofort erkennbaren, gra-
phisch herausgestellten Kurzform desselben 
(hier: diapo), so ist in Kollisionsfällen vorrangig 
auf den letztgenannten Bestandteil abzustellen.

Sachverhalt

Die Beschluss betrifft die nachfolgend abgebilde-
te Wort-/Bildmarke, die für pharmazeutische Er-
zeugnisse und andere Waren und Dienstleistun-
gen in Klassen 03, 05 und 44 in das beim DPMA 
geführte Register eingetragen worden ist. 

Gegen die Eintragung legte der Inhaber der äl-
teren Wortmarke ILAPO Widerspruch ein. Das 
DPMA gab dem Widerspruch teilweise statt. Die 
Marken würden teils identische und teils ähnli-
che Waren beanspruchen, sodass aufgrund der 
klanglichen Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr 
i.S.v. § 9. Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Für 
den Zeichenvergleich sei insoweit zu berücksichti-
gen, dass das angegriffene Zeichen durch den Be-
standteil „diapo“ geprägt werde. Hierfür spreche 
insbesondere der beschreibende Sinngehalt des 
weiteren Elements „deutsche internet apotheke“ 
sowie der Umstand, dass die genannte Wortfolge 
visuell hinter dem deutlich größer geschriebenen 
Markenwort „diapo“ zurücktrete. 

Entscheidung

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Be-
schwerde bleibt erfolglos. Das BPatG schließt sich 
der Auffassung der Markenstelle an, dass zwi-
schen den in Rede stehenden Zeichen im Umfang 
der Zurückweisung Verwechslungsgefahr besteht. 
Die Begründung beschäftigt sich vornehmlich mit 
dem von der Inhaberin der angegriffenen Marke 
vorgebrachten Argument, dass beim Zeichenver-
gleich nicht vorrangig auf das Element „diapo“ 
abgestellt werden dürfe, da das Wort aus den An-
fangsbestandteilen des weiteren Zeichenbestand-
teils „deutsche internet apoheke“ gebildet sei, so 
dass die angegriffene Marke eine Sinneinheit bil-
de. Das BPatG verwarf dieses Argument. Bei „dia-

po“ handele es sich für sich gesehen um ein Phan-
tasiewort, wohingegen der weitere Bestandteil 
lediglich die Bezugsquelle der in Rede stehenden 
Waren und Dienstleistungen beschreibe. Zwar sei 
einzuräumen, dass der EuGH in zwei Verfahren, 
die die absolute Schutzfähigkeit ähnlich gebilde-
ter Marken betrafen, eine Verbindung zwischen 
Buchstabenfolge und beschreibender Wortfolge 
angenommen hat (konkret ging es um die Wort-
marken „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI – 
Der Natur-Aktien-Index“) und dass der Gerichts-
hof derzeit in einer Vorlagesache prüfe, wie sich 
dies im Rahmen von Kollisionsverfahren auswirke 
(vgl. BPatG, GRUR 2014, 291 – BGW Bundes-
verband der deutschen Gesundheitswirtschaft/
BGW). Der vorliegende Fall läge demgegenüber 
anders, da „diapo“ graphisch herausgestellt und 
im Übrigen auch nicht unmittelbar als Kurzform 
von „deutsche internet apotheke“ verständlich sei. 
Die insoweit zwischen „diapo“ und „ILAPO“ beste-
hende hochgradige klangliche Ähnlichkeit führe 
daher insgesamt zu einer Verwechslungsgefahr.

Anmerkung

Die Entscheidung ist über den konkret entschie-
denen Fall hinaus für all jene Kollisionsfälle von 
Interesse, in denen ein Zeichen aus einer Kom-
bination eines beschreibenden und eines für sich 
genommen unterscheidungskräftigen Elements 
bestehen, die inhaltlich aufeinander bezogen sind. 
Der Beschluss legt nahe, dass man in solchen Fäl-
len beim Zeichenvergleich besonders genau hin-
schauen und im Einzelfall prüfen muss, wie die 
Marke konkret gestaltet und wie erkennbar eine 
inhaltliche Verknüpfung beider Elemente ist.

German Federal Patent Court, decision of 22 January 2015 in 
Case 30 W (pat) 10/12

The decision deals with the likelihood of confusion be-
tween the earlier word mark ILAPO and the contested 
figurative mark “diapo deutsche internet apotheke” as 
depicted above. Whilst the term “diapo” as such does 
not have any meaning, the German words “deutsche 
internet apotheke” mean “German internet pharma-
cy”. The court took the view that the contested mark 
is dominated by its element “diapo”, which is aurally 
highly similar to “ILAPO” and therefore causes a likeli-
hood of confusion. The owner of the contested mark ar-
gued that the elements “diapo” and “deutsche internet 
apotheke” cannot be split. The one element is a short 
form of the other element, so that both elements must 
be regarded as a unit. The court, however, rejected this 
argument. The contested mark is characterized by its 
verbal portion “diapo” which is visually highlighted and 
which is not likely to be immediately and without further 
thought perceived as a short form for “deutsche internet 
apotheke”. 

ILAPO = 
diapo  deutsche internet apotheke
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