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BPatG, B. v. 1.6.2015, Az. 24 W (pat) 46/1

Die Marke SANDER wird trotz geringer Um-
satzzahlen rechtserhaltend benutzt. Das Zeichen 
ist mit der Marke SANDTER 1953 klanglich ver-
wechselbar ähnlich.

Sachverhalt

Die NetMed S.à.r.l. aus Luxemburg meldete die 
Marke SANDTER 1953 für verschiedenen Waren 
der Klassen 3, 5 und 10 beim DPMA an. Hiergegen 
erhob die deutsche Firma Sander chemisch-phar-
mazeutische Fabrik GmbH aus Ihrer bereit 1933 
eingetragenen Marke SANDER Widerspruch. Das 
DPMA hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil 
eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft 
gemacht worden sei.

Entscheidung

Das BPatG sah dies anders und hat eine rechtser-
haltende Benutzung zumindest für „Fingerlinge“ 
anerkannt. Das sind Schutzkappen für Finger, die 
sowohl in Betrieben als Arbeitsschutzartikel als 
auch im Sanitäts- und Erste-Hilfebereich als Hy-
gieneschutz ihren Einsatz finden. Das BPatG sah 
in den geringen Umsatzzahlen kein Problem und 
hielt der Anmelderin zu Gute, dass es sich bei Fin-
gerlingen um eine geringpreisige Ware handele. 
Geringe Umsätze mit niedrigpreisigen Massen-
waren könnten eine bloße Scheinbenutzung aus-
schließen, wenn hohe Stückzahlen am Markt ab-
gesetzt werden, was hier der Fall war. Es komme 
nicht auf den (absoluten) Umsatz an, sondern viel-
mehr darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die 
Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung 
des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, 
als wirtschaftlich sinnvoll anzusehen seien.
 Ferner sah das BPatG die Ware „Fingerlinge“ 
vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 
als gedeckt an. Das Warenverzeichnis weise zwar 
nicht explizit die Ware „Fingerlinge“ auf, könne 
jedoch unter „Handschuhe“ (Klasse 25) und „Ban-
dagen“ (Klasse 10) subsumiert werden. Denn die 
Ware „Fingerlinge“ diene dazu, einen einzelnen 
oder mehrere Finger zu bedecken, um einen unge-
schützten Kontakt mit der Umgebung zu verhin-
dern.
 Zur Beurteilung der Warenähnlichkeit wen-
det das BPatG die sog. erweiterte Minimallösung 
an. Das bedeutet, dass der Kreis der zu berück-
sichtigenden Waren über die konkret benutzte 
Ware, hier „Fingerlinge für den Einsatz im Ar-
beitsschutz“, auch auf andere Anwendungsfelder, 
so z.B. in der Medizin, ausgedehnt wird. Denn 
der Verkehr werde die Waren unabhängig vom 
konkreten Einsatzzweck als spezielle Form der 
Schutzbekleidung ansehen. So hat das BPatG auf-

grund desselben hygienischen Zweckes, nämlich 
dem Schutz vor Verletzung oder Verschmutzung, 
eine Warenähnlichkeit mit „Verbandstoffe“ der 
Klasse 5 und „OP-Kleidung; Bekleidung für medi-
zinische Zwecke“ der Klasse 10 anerkannt.
 Schließlich hat das BPatG eine Markenähnlich-
keit bejaht. Denn die angegriffene Marke SAND-
TER 1953 werde entscheidend von dem Wort-
bestandteil „SANDTER“ geprägt. Der weitere 
Bestandteil „1953“ werde hingegen vom Verkehr 
lediglich als Jahreszahl aufgefasst werden, die 
keine herkunftshinweisende Funktion beinhalte. 
Klanglich seien die Marken SANDTER und SAN-
DER kaum zu unterscheiden.
 Mit den verbleibenden Waren „Massageöl; Des-
infektionsmittel; Handtücher und Bettwäsche für 
medizinische Zwecke“ hat das BPatG keine Wa-
renähnlichkeit gesehen und den Widerspruch in-
sofern zurückgewiesen. Daran ändere auch nicht 
ein gewisser funktioneller Zusammenhang (Tra-
gen von Fingerlingen bei der Verwendung von 
Massageöl oder Desinfektionsmittel). 

Anmerkung

Bei geringpreisigen Massenartikel können auch 
niedrige Umsätze für eine rechtserhaltende Be-
nutzung ausreichen. Entscheidend sind hier die 
vertriebenen Stückzahlen. Bei sehr alten Marken, 
hier war das Zeichen 1933 angemeldet, kann es 
Sinn machen die Marke nachanzumelden, da die 
Begriffe im Warenverzeichnis veraltet sind und ge-
gebenfalls die aktuelle Benutzung nur mit einigem 
Argumentationsaufwand darunter subsumierbar 
ist. So hat in dem parallelen Fall die Beschwerde-
kammer des HABM eine Benutzung lediglich für 
„Bandagen“ anerkannt (vgl. Entscheidung vom 
24.10.2013, R 1846/2012-1).

German Federal Patent Court, decision of 1 June 2015 in Case 
24 W (pat) 46/1 

The decision concerns the likelihood of confusion be-
tween the German mark SANDTER 1953 which sought 
protection for various goods in classes 3, 5 and 10 and 
the earlier mark SANDER. As far as the contested mark 
included the year 1953, the court held that this ele-
ment is not capable to indicate the commercial origin. 
Consequently, the  remaining element „SANDTER“ and 
the opposing mark „SANDER“ were held to be phoneti-
cally highly similar. As regards the similarity between the 
goods, the court held that even the limited revenues 
generated with so-called fingerstalls suffices to consti-
tute genuine use. Overall, there is likelihood of confusion 
to the extent that the contested mark covers dressing 
material in class 5 as well as surgical and medicinal 
clothing in class 10. As regards the remaining goods, 
namely massage oil (class 3), disinfectants (class 5) as 
well as towels and linen for medicinal purposes (class 
10),  the mere fact that there is a certain functional link 
to fingerstalls did not suffice to render the goods similar 
enough to cause a likelihood of confusion.

Sander = Sandter 1953


