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RECHT | MARKENFÜHRUNG

Zum Verwechseln ähnlich?
Unternehmen, die eine Marke anmelden möchten, können auf praktische Recherche-
tools und Suchmaschinen zurückgreifen. Ob aber Verwechslungsgefahr zu einer älteren 
Marke besteht, sollte rechtlich geprüft werden. — von Ralph Minderop

Freiheit, Luxus oder auch 
»Freude am Fahren«: Marken 

wecken Assoziationen beim Kon-
sumenten und wirken damit ver-
kaufsfördernd. Sie können also 
echte Umsatzbringer sein. Umso 
erfreulicher, wenn Unternehmen 
auf der Suche nach einem passenden Markennamen 
 einen Volltreffer landen. Aber: Nicht jede Idee – und sei 
sie noch so kreativ – ist auch dafür geeignet, als Schutz-
recht angemeldet zu werden. Wenn sie einer bereits ein-
getragenen Marke der gleichen Produkt- oder Dienst-
leistungsgruppe ähnlich oder sogar mit ihr identisch ist, 
sind Streitigkeiten fast schon vorprogrammiert. Unter-
nehmen sollten also sorgfältig recherchieren und prüfen, 
ob bei ihrem gewünschten Kennzeichen Verwechslungs-
gefahr gegenüber älteren Marken besteht. Ältere Marken 
sind solche, die in den Markenregistern des Deutschen 
Patent- und Markenamts (DPMA), des Amts der Europä-
ischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) oder der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) einge-
tragen sind.

Für die Recherche eignen sich bestimmte Tools, die 
die Patent- und Markenämter unentgeltlich auf ihren 
Websites zur Verfügung stellen. So bietet das EUIPO un-
ter www.euipo.europa.eu die Suche in zwei Datenbanken 
an: eSearch Plus ermöglicht die Recherche nach älteren 
Unionsmarken und Unionsmarkenanmeldungen. In der 
Datenbank TMview lässt sich weltweit nach Voreintra-
gungen in Markenregistern suchen, die Recherche kann 
hierbei auch auf Bilder ausgedehnt werden. Unter www.
wipo.int/romarin finden Nutzer die Datenbank der WIPO, 
in der internationale Registrierungen gelistet sind.

Grundsätzlich können Un-
ternehmen bei ihrer Recherche 
nach den Waren- oder Dienst-
leistungsklassen filtern, für die 
ihr Kennzeichen benutzt werden 
soll. Handelt es sich etwa um ein 
kosmetisches Produkt, betrifft 

das nach der internationalen Markenklassifikation (auch 
»Nizza-Klassifikation« genannt) die Klasse 3, die unter 
anderem Mittel zur Körper- und Schönheitspflege um-
fasst. So profan es klingt: Auch Google oder andere Such-
maschinen sollten bei der Recherche unbedingt hinzuge-
zogen werden.

Und wenn sich herausstellt, dass der Markenname 
bereits in exakt der gewünschten Form existiert? Dann 
verbietet sich in der Regel die Benutzung. Wenn es aller-
dings Abweichungen zwischen den Kennzeichen gibt, 
zum Beispiel weil sich bestimmte Buchstaben unter-
scheiden, stehen die Chancen besser. Um eine Marken-
verwechslung aber komplett auszuschließen und damit 
auf Nummer sicher zu gehen, sollten Unternehmen zu-
sätzlich markenrechtlichen Rat einholen. 8
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Summary:
Not every idea for a name is suitable to be 
registered as a trademark. If it is similar or even 
identical to a previously registered trademark 
of the same product or service group, disputes 
are almost inevitable. This is where companies 
can rely on practical research tools and search 
engines. However, it should be checked whether 
there is any likelihood of confusion with an older 
trademark.


