RETISAN ≠ RENASAN

EUIPO, Beschl. v. 22. 11.2016 (B 2 566 175)
Zwischen den Zeichen RETISAN und RENASAN besteht im Hinblick auf Waren der Klasse 3 und 5 – trotz
teilweiser Warenidentität und unterstellter durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen
Verkehrskreise – keine Verwechslungsgefahr.
Sachverhalt
Die Anmelderin meldete die Marke „RENASAN“
für verschiedene Waren der Klasse 3 und 5, darunter für „veterinärmedizinische Erzeugnisse“,
an. Die Widersprechende legte daraufhin aus
der älteren spanischen Marke „RETISAN“ – geschützt u.a. für „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ in Klasse 5 – Widerspruch ein.
Entscheidung
Das Amt weist den auf Art. 8 (1) (b) UMV gestützten Widerspruch zurück. In seiner Prüfung geht
es von einer Warenidentität aus und verzichtet
unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie auf einen vollständigen Warenvergleich.
Bei den angesprochenen Verkehrskreisen
(Verbraucher und Fachkreise) variiere der Grad
der Aufmerksamkeit von „durchschnittlich“ bis
„hoch“. Die adressierten Ärzte und Tierärzte verfügten über ein hohes Maß an Aufmerksamkeit
bei der Verschreibung von Arzneimitteln. Aber
auch die Aufmerksamkeit der Verbraucher sei
erhöht, da die betroffenen Waren die Gesundheit von Mensch und Tier betreffen.
Das Amt nimmt eine schriftbildlich und
klangliche Zeichenähnlichkeit an, die aus der
Übereinstimmung von fünf von sieben Buchstaben beider Zeichen („RE“ und „SAN“) hergeleitet wird. Angesichts der Abweichungen in der
Zeichenmitte („TI“ vs. „NA“) und dem Umstand,
dass der Bestandteil „SAN“ regelmäßig zur
Kennzeichnung von Produkten der Schönheitsund Gesundheitspflege verwendet werde und
dessen Bedeutung (Ableitung aus dem Lateinischen: sanitas = Gesundheit) allgemein geläufig sei, sei die Zeichenähnlichkeit allerdings nur
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gering.
Aufgrund der vorstehend beschriebenen
Bedeutung des in beiden Zeichen enthaltenen
Suffix „SAN“, bestehe auch eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit. Diese sei aufgrund der
schwachen Unterscheidungskraft des Zeichenbestandteils allerdings gering.
In der vorgenommenen Gesamtabwägung
verneint das Amt im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr, wobei es seiner Prüfung eine nur
durchschnittliche Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zugrundelegt.
Anmerkung
Die Entscheidung des Amtes überrascht. Trotz
der zugrundegelegten Warenidentität und einer unterstellten „nur“ durchschnittlichen
Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, reichen
die festgestellten schriftbildlichen, klanglichen
und begrifflichen Ähnlichkeiten nach Auffassung des Amtes nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
Vergleicht man diese Entscheidung mit
anderen EUIPO-Beschlüssen aus der jüngeren
Entscheidungspraxis zu Klasse 5 (z.B. EUIPO,
B 2 169 582, Beschluss vom 16. August 2016 NATIMED = NAXYMED, oder EUIPO, B 2 622 879,
Beschluss vom 29. September 2016, METANOR
= MEDONOR), hätte die Verwechslungsgefahr
mit ebenso schlüssiger Argumentation ohne
weiteres auch bejaht werden können. So stufte
das EUIPO den Bestandteil „MED“ der zu vergleichenden Zeichen NATIMED vs. NAXYMED
ebenfalls als nur gering kennzeichnungskräftig
ein. Die Verwechslungsgefahr wurde gleichwohl bejaht, da der Verkehr regelmäßig dem
Wortanfang mehr Beachtung schenke und nur
selten die Chance habe, beide Zeichen direkt
miteinander zu vergleichen.
Die Entscheidung RETISAN ≠ RENASAN ist
exemplarisch für die für Markeninhaber wie
Anmelder gleichermaßen unbefriedigende Situation der mangelnden Vorhersehbarkeit des
Entscheidungsausgangs. Es bleibt abzuwarten,
ob die jüngste EUIPO-Entscheidung in einer
höheren Instanz eine Korrektur erfährt.
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EUIPO, decision of 22 November 2016
in Case B 2566175
The case concerns the EU trade
mark application for “RENASAN”
covering veterinary preparations
and other goods in classes 3 and
5. The application was opposed
based on the earlier Spanish
mark “RETISAN” covering, inter
alia, pharmaceutical and veterinary preparations in class 5. The
EUIPO denied likelihood of confusion. For the reason of procedural
economy, the examiner deemed
the conflicting goods to be identical. The level of attention of the
relevant public - health professionals and end consumers - was
held to vary between average and
high. Having regard to the comparison of the signs, the examiner
noted that the conflicting signs
are both one word marks starting
with the letters “RE-” and ending
with “-SAN”. However, as far as
the suffix “-SAN” is concerned,
the examiner pointed out that it is
an element that is commonly used
in the area of health and beauty
products and that its meaning
(SAN is derived from the Latin
term for health - sanitas) is generally known. Therefore, the coincidence in this element cannot be
given too much weight. Overall,
the differences in the centre of the
signs at issue (“TI” vs. “NA”) were
held to outweigh the similarities.
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