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EuG, Urt. v. 16.6.2015, T-654/13

Der in Rede stehende weiß-rot gefärbte zylindri-
sche Behälter ist mangels Unterscheidungskraft 
selbst dann nicht als 3D-Marke in das Gemein-
schaftsmarkenregister einzutragen, wenn er eine  
innovative Form aufweist, die sich von am Markt 
üblichen Formen abhebt. 

Sachverhalt

Das EuG hatte über die Schutzfähigkeit der nach-
folgend abgebildeten 3D-Marke ins Gemein-
schaftsmarkenregister zu entscheiden.  Die Mar-
ke zeigt ein zylindrisches, weiß-rotes Gefäß und 
beansprucht u.a. Schutz für pharmazeutische 
Erzeugnisse, insbesondere Salben für pharma-
zeutische Zwecke, sowie für Behältnisse für Sal-
ben und sonstige Mittel für medizinische Zwecke. 
Das HABM versagte 
die Eintragung un-
ter Verweis auf die 
mangelnde Unter-
scheidungskraft der 
Marke. Hiergegen 
wendet sich die An-
melderin mit ihrer 
Klage.

Entscheidung

Die Klage bleibt erfolglos. Das EuG schließt sich 
dem HABM in der Auffassung an, dass dem als 
Marke angemeldeten Zeichen jegliche Unter-
scheidungskraft i.S.v. Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV 
fehlt. Die Anmelderin vertrat die Ansicht, dass 
dem angemeldeten Zeichen schon mit Blick auf 
die Kombination der spezifischen Färbung des 
Behälters (Weiß) und des Schraubdeckels (Rot) 
Unterscheidungskraft zukomme, zumal sich die 
Farben deutlich von den in der Branche üblichen 
Farben unterscheiden würden. Auch die Form der 
Marke, namentlich die auf dem Schraubdeckel 
angebrachte zweite Öffnung, weiche erheblich 
von den branchenüblichen Gestaltungsformen ab 
und sei ein die betriebliche Herkunft kennzeich-
nendes Element. Das EuG maß beiden Aspekten 
im Ergebnis kein Gewicht bei. Im Hinblick auf die 
Farbkombination Weiß-Rot verwies das Gericht 
darauf, dass die Farben im einschlägigen Waren-
sektor mitnichten unüblich seien. Weiß werde 
regelmäßig mit Hygiene und Sauberkeit assozi-

iert und Rot werde namentlich im medizinischen 
Bereich mit Warnhinweisen in Verbindung ge-
bracht. Auch die Form werde nicht als Herkunfts-
hinweis wahrgenommen, sondern stelle sich als 
bloße Ausführungsvariante von Kruken dar. Zwar 
führe die doppelte Öffnung zu einem „innovative 
[n] Charakter der Form der Anmeldemarke“ und 
es handele sich insoweit um ein „Merkmal, durch 
das sich die angemeldete Marke von der üblichen 
Form abhebt“. Gleichwohl sei die Gestaltung nicht 
derart ungewöhnlich, dass sie als Herkunftshin-
weis verstanden würde. Auch der Umstand, dass 
die Marke in Deutschland und Polen eingetragen 
wurde, rechtfertige keine andere Beurteilung.

Anmerkung

Das Urteil verdeutlicht einmal mehr, wie schwer 
es ist, eine Warenform als Marke einzutragen. 
Dass der pharmazeutisch-medizinische Bereich 
hier keine Ausnahme bildet, sieht man schon an 
der regelmäßigen Zurückweisung von Tabletten-
formmarken. Die vorliegende Entscheidung ist 
insoweit interessant, als dass das EuG auch einer 
anerkanntermaßen innovativen Warenform den 
Schutz versagte und den Hinweis auf die Unüb-
lichkeit der allein beanspruchten Farbkombina-
tion ohne Verweis auf konkrete Nachweise mit 
Allgemeinposten vom Tisch wischte, die in die 
Schublade „Farblehre“ zu stecken sind. Der Um-
stand, dass die Marke zumindest in Deutschland 
und Polen als schutzwürdig erachtet wurde, zeigt, 
dass sich eine parallele Anmeldung gerade auch 
dann lohnen kann, wenn die Schutzfähigkeit der 
beanspruchten Marke auf der Kippe steht.

General Court, judgment of 16 June 2015 in Case T-654/13

The General Court hat to decide upon the registrability 
of the three dimensional mark depicted above, which 
shows the shape of a plastic container in the colours red 
and white. The court upheld the contested decision of 
OHIM’s Board of Appeal, according to which the mark is 
devoid of distinctiveness in relation to, amongst others, 
pharmaceutical preparations as well as repositories for 
ointments. Whilst the applicant claimed that the colours 
are unusual in the relevant market, the court took the 
view that white is generally associated with hygiene and 
that red is linked to warnings in the medical area. As far 
as the shape is concerned, the court admitted that the 
existence of two openings gives the shape an innovative 
character which differs from commonly used shapes. 
However, the level of deviation from usual forms was 
held to be insufficient to render the mark registrable.    
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