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Zur Diskussion / A discuter 

Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsent-
scheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)»  

CLAUDIA KELLER* 

Im Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Dezember 2007 kommt dieses (in Übereinstim-
mung mit der Vorinstanz) zum Schluss, dass das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» zwar eine anprei-
sende Qualitätsangabe im Sinne von «genussvolle Aromen» darstellt. Es anerkennt dennoch auf Ein-
tragung der Marke im Schweizerischen Register mit der Begründung, dass der Begriff «Delight» vom 
breiten Publikum nicht verstanden würde. Im vorliegenden Beitrag wird die bundesverwaltungsgericht-
liche Begründung kritisch beurteilt und die Praxis zur Ermittlung der Verständlichkeit einer Marke beim 
Publikum, insbesondere im Hinblick auf die Sonderstellung des Englischen im Vergleich zu anderen 
Fremdsprachen, beleuchtet. 

Dans sa décision du 4 décembre 2007, le Tribunal fédéral administratif a jugé (en suivant la décision 
de l’instance inférieure) que le signe «Delight Aromas (fig.)» représente d’une part une indication 
vantant la qualité des produits, dans le sens de «arômes délectables». Cependant, il considère d’autre 
part que la marque peut être enregistrée au motif que le mot «Delight» ne serait pas compris par le 
grand public. Cette contribution critique la motivation du Tribunal administratif fédéral et apporte un 
regard sur la pratique relative au point de savoir dans quelle mesure on peut admettre qu’un signe est 
compris du public, notamment au vu de la position particulière qu’occupe la langue anglaise en com-
paraison avec d’autres langues étrangères. 
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I. Kurzzusammenfassung des Entscheids «Delight Aromas (fig.)» 

Im vorliegenden Fall hatte die Hinterlegerin die Marke «Delight Aromas (fig.)» für Waren in den Klas-
sen 29 und 30 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) angemeldet. Das IGE be-
anstandete die Anmeldung und verweigerte dem Zeichen die Eintragung, mit der Begründung, das 
Wort «Delight» sei mit Freude, Vergnügen, Lust, Wonne zu übersetzen und rufe zudem Assoziationen 
mit dem französischen Wort délice hervor, weshalb davon auszugehen sei, dass das Zeichen von den 
relevanten Verkehrskreisen als direkte beschreibende Angabe im Sinne von «genussvolles Aroma» 
verstanden würde.  

Die Hinterlegerin zog in der Folge den abschlägigen Entscheid des IGE an das Bundesverwaltungsge-
richt weiter. Dieses gibt dem IGE betreffend die Interpretation des Zeichens «Delight Aromas (fig.)» 
zwar Recht und hält fest, dass es beim Zeichen «Delight Aromas (fig.)» seitens der Konsumenten 
keinen Fantasieaufwand brauche, um den Hinweis auf eine wichtige Eigenschaft des Produktes – ihr 
genussvolles Aroma – zu sehen. Es stellt allerdings in Frage, ob die relevanten Verkehrskreise den 
Begriff «delight» überhaupt verstehen, da dieser Begriff nicht zum sehr einfachen Grundwortschatz 
gehöre1. Da das in Frage stehende Zeichen für Lebensmittel angemeldet wurde, ist für die Beurteilung 
des Zeichens von einem breiten Publikum auszugehen. Das Bundesverwaltungsgericht beschied dem 
                                                 
1 BVGer, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007, 5 E. 3. 
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durchschnittlichen Publikum keine genügenden Englischkenntnisse, um den Begriff «delight» zu 
verstehen und kam daher zum Schluss, dass dieses als Fantasiezeichen eingetragen werden könne.  

Die nachfolgenden Ausführungen sollen die Argumente des Bundesverwaltungsgerichts näher be-
leuchten und kommentieren. 

II. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Einzelnen 

1. Zeichen qualifiziert als anpreisende Qualitätsangabe 

Vorweg ist zu bemerken, dass das IGE den Begriff «delight» gemäss seiner Prüfungspraxis grund-
sätzlich als Qualitätshinweis zurückweist2. Entsprechend hat es in der Vergangenheit den Marken 
«Rice Delight» (IR 825604, eingetragen in Klasse 30 für Reis und Milchreis), «Pom Delight» (IR 
855537, eingetragen in den Klassen 29 und 30 unter anderem für Pommes Chips, Nüsse und Scho-
kolade), «Asian Delight» (IR 893264, eingetragen in den Klassen 29 und 30 unter anderem für Tro-
ckenfrüchte, Pickles, Sushi, Reis und Saucen) sowie «Fresh Delight (fig.)» (IR 698724, eingetragen in 
Klasse 31 für frische Kartoffeln und frisches Gemüse und Früchte) die Eintragung verweigert. Mit 
Ausnahme des Zeichens «Fresh Delight (fig.)», welches in einem kursiven Schriftzug gestaltet ist, 
handelte es sich jeweils um Wortmarken. Soweit ersichtlich hat jedoch keiner der Inhaber dieser Mar-
ken den betreffenden Entscheid des IGE angefochten.  

Was die Interpretation des Zeichens «Delight Aromas (fig.)» betrifft, kommen sowohl das Bundesver-
waltungsgericht wie auch die Vorinstanz zum Schluss, dass der Adressat in der Kombination der bei-
den Worte unschwer erkennen könne, dass «delight» ein Hinweis auf die Art oder Qualität der Aro-
men sei. Der Begriff «Aroma» zusammen mit dem Wort «delight» im Sinne von «Genuss» lasse dar-
auf schliessen, dass es sich um ein angenehmes, genüssliches Aroma handle, eine für Lebensmittel 
erwünschte Eigenschaft. Das Bundesverwaltungsgericht kommt im Zwischenergebnis zum Schluss, 
dass das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» eine anpreisende Qualitätsangabe darstelle, da seitens des 
Konsumenten kein Fantasieaufwand nötig sei, um das Zeichen als Hinweis auf eine wichtige Eigen-
schaft des Produktes zu verstehen3.  

Dieser Interpretation des Zeichens kann durchaus gefolgt werden. Zwar ist die Kombination der Beg-
riffe grammatikalisch nicht korrekt (es müsste lauten «a delight of aromas» oder «delightful aromas»). 
Aus der Kombination der Worte «delight» und «aromas» lässt sich jedoch ohne Weiteres ermitteln, 
dass es Aromen sind, die Genuss vermitteln sollen. Praxisgemäss ist nicht von Bedeutung, dass es 
sich nicht um eine grammatikalisch korrekte oder um eine in Wörterbüchern eingetragene Wortkombi-
nation handelt4.  

2. Verständlichkeit des Zeichens beim Publikum 

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass es sich bei «Delight Aromas (fig.)» um 
eine anpreisende Qualitätsangabe handelt, prüft es, ob die Adressaten den Begriff «delight» über-
haupt verstehen. Bekanntermassen hängt die Schutzfähigkeit eines an sich beschreibenden Zei-
chens, welches sich Begriffen einer nicht den schweizerischen Landessprachen zugehörigen Sprache 
bedient, davon ab, ob die Adressaten das Zeichen überhaupt als beschreibend wahrnehmen. Hierbei 
ist auf die entsprechenden Sprachkenntnisse der Adressaten abzustellen5.  

In seiner Analyse der Sprachkenntnisse geht das Bundesverwaltungsgericht zunächst richtigerweise 
davon aus, dass sich die in Frage stehenden Waren, nämlich Lebensmittel, an das breite Publikum 
richten und dessen Sprachkenntnisse vorliegend zu beurteilen sind. Seine Schlussfolgerung, der Beg-
riff «delight» gehöre nicht zum sehr einfachen Grundwortschatz und dessen Kenntnis könne «nicht 
ganz eindeutig vorausgesetzt werden»6 überzeugt vorliegend jedoch nicht auf der ganzen Linie, ins-
besondere da – wie nachfolgend aufzuzeigen ist – in der «Beweisführung» des Bundesverwaltungs-
gerichts Widersprüche und Lücken auszumachen sind.  

                                                 
2 Vgl. Datenbank zur Prüfungspraxis auf www.ige.ch/pool4s/marken/mapraxisd.htm, in welcher zum Begriff «delight» der 

Hinweis aufgeführt wird: «Wird grundsätzlich als Qualitätshinweis zurückgewiesen». 
3 BVGer, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007, 5 E. 3. 
4 Vgl. L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 2 N 10 a und N 35 sowie RKGE, sic! 2005, 

467 E. 5, «Boysworld». 
5 Vgl. L. DAVID (Fn. 4), MSchG 2 N 9 und BGE 129 III 225, «Masterpiece» m.w.H. 
6 BVGer, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007, 6 E. 3. 
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a) Grundwortschatz oder nicht Grundwortschatz, das ist hier die Frage7

Vom breiten Publikum können, so die Rechtsprechung, Englischkenntnisse erwartet werden, die über 
einen einfachen Grundwortschatz hinausgehen. Das Bundesgericht geht davon aus, dass auch beim 
breiten Publikum «beträchtliche Englischkenntnisse» vorhanden sind8, ohne den diesbezüglichen 
Rahmen näher zu definieren. So hat es neben den vom Bundesverwaltungsgericht zitierten Beispielen 
more, top, set, ever, fresh, tender, advance, fit, soft, line, mix, master, hot und pot9 auch Begriffe wie 
vantage (als Kurzform von advantage, BGE 108 II 487), foam (104 Ib 66) als beim Publikum bekannt 
qualifiziert10. Gemäss den Richtlinien in Markensachen werden Fremdsprachen dann berücksichtigt, 
wenn ein Wort als bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem 
Einzelfall geprüft, wobei die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes vom Institut 
ohne Weiteres angenommen wird11.  

Somit ist zunächst zu prüfen, ob der Begriff «delight» zum durchschnittlich vorhandenen Wortschatz 
des angesprochenen Publikums gehört. Das Problem liegt hierbei primär darin, dass die Frage, ob ein 
bestimmtes Wort dem Publikum bekannt ist, immer nur hypothetisch beurteilt werden kann. Die 
durchschnittlich vorhandenen Sprachkenntnisse können nie – wie es das Bundesverwaltungsgericht 
offenbar verlangt – «eindeutig vorausgesetzt» werden. Dies würde eine Befragung der betroffenen 
Verkehrskreise bedingen. Vielmehr ist gemäss Rechtsprechung nach Indizien zu forschen und es sind 
Nachforschungen im Internet, in Wörterbüchern oder in anderen zugänglichen Quellen vorzuneh-
men12. Als Indizien können die Verbreitung der betreffenden Sprache im Berufsleben, als Schulfach 
und in der Freizeit berücksichtigt werden13. Insbesondere im Zusammenhang mit englischen Begriffen 
ist nach dem Dafürhalten der Autorin zu berücksichtigen, dass das Englische unsere Landessprachen 
vermehrt durchdringt (zunehmende Verwendung des Englischen im täglichen Sprachgebrauch 
insbesondere in Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch im Freizeitbereich) und diese im Lehrplan der 
Schulen zum Teil sogar verdrängt (vgl. die bereits seit 1997 geführte Debatte betreffend Einführung 
des Frühenglisch in Primarschulen als erste Fremdsprache). Aus einer Statistik aus dem Jahre 1990 
ist ersichtlich, dass bereits damals in den städtischen Ballungszentren über 30% der erwerbstätigen 
Personen im Erwerbsleben Englisch sprachen14. Beinahe 30 Jahre später dürfte sich dieser Anteil 
weiter erhöht haben. Dies geht auch aus einer Publikation der akademischen Kommission der Univer-
sität Bern hervor, welche sich im Rahmen eines Symposiums intensiv mit dem Gebrauch des Engli-
schen in der Schweiz auseinandersetzte15. Das Symposium beleuchtete unter anderem die Frage, 
welche Rolle die englische Sprache in der Schweiz tatsächlich spielt16. Bevölkerungsbefragungen 
haben hierbei ergeben, dass immer mehr Unternehmen Englisch als «corporate language» einsetzen 
und die Beherrschung der englischen Sprache im Beruf zunehmend an Bedeutung gewinnt17. Dies 
nicht nur im Hinblick auf international ausgerichtete Tätigkeiten, sondern auch im Rahmen von Kon-
takten innerhalb der Landesgrenzen mit Angehörigen der anderen Landessprachen. Das Englisch 
wird folglich vermehrt auch für die Verständigung mit anderssprachigen Schweizern als lingua franca 
eingesetzt18. Auch einem breiten Publikum dürfen daher wohl Englischkenntnisse beschieden werden, 
die weit mehr als den sehr einfachen Grundwortschatz umfassen.  

So oder so führt der Begriff «Grundwortschatz» bei der Beurteilung der Frage des Verständlichkeit 
eines Wortes nur bedingt zu einer Lösung, da soweit ersichtlich kein festgeschriebener Grundwort-
schatz im Englischen existiert. Dieser Grundwortschatz variiert jeweils mit der Alterskategorie und der 
Kursausrichtung der Studierenden. Der diesbezügliche Vorschlag von JOLLER, zunächst zu prüfen, 

                                                 
7 Die Leserin und der Leser mögen der Autorin den «Missbrauch» der wohl meist zitierten Textstelle aus Shakespeares Hamlet 

verzeihen. Die Versuchung war zu verlockend. 
8 BGE 108 II 216 E. 2.a, «Less». 
9 BVGer, B-804/2007, 5 E. 3 mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3, «Vantage». 
10 Für weitere Beispiele siehe G. JOLLER, Beschreibend oder anspielend? Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen 

als Marken, in: sic! 2005, 47–55. 
11 Richtlinien in Markensachen, 1. Januar 2007, Teil 4 – Materielle Markenprüfung, Ziffer 3.6. 
12 Vgl. BVGer, sic! 3/2008, 217 E. 4.4, «Vuvuzela». 
13 Für die deutschen Verkehrskreise vgl. F. ALBERT, Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse im markenrechtlichen 

Registerverfahren, LIT Verlag Berlin/Hamburg/Münster 2000, 45. 
14 BA für Statistik: 

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/thematische_karten/maps/bevoelkerung/sprachen_religionen.html. 
15 R. J. WATTS/H. MURRAY (Hg.), Die fünfte Landessprache? – Englisch in der Schweiz, Zürich 2001. 
16 A. FRANZEN, Wo wird Englisch in der Schweiz verwendet? – Eine Dokumentation in: Watts/Murray (Fn. 15), 9–21. 
17 FRANZEN in: Watts/Murray (Fn. 15), 15. 
18 FRANZEN in: Watts/Murray (Fn. 15), 16. 
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ob der Begriff in einem Lernwörterbuch wie Langenscheidts Grundwortschatz enthalten ist, erscheint 
sowohl als praktikabel wie auch sinnvoll19. Langenscheidts Grundwortschatz konnte vorliegend leider 
nicht erhältlich gemacht werden, der Begriff «delight» ist aber in Langenscheidts Schulwörterbuch 
Englisch (Ausgabe 2007) sowie in PONS Basiswörterbuch Schule Englisch für Anfänger (Ausgabe 
2006) und PONS Express Wörterbuch für die ersten 3 Lernjahre (Ausgabe 2006) aufgeführt. Das 
Bundesverwaltungsgericht selbst zitiert als Wörterbuchquelle Langenscheidts Handwörterbuch Eng-
lisch20. Das Vorhandensein des Begriffes in den vorgenannten Wörterbüchern kann als Indiz dafür 
gewertet werden, dass der Begriff «delight» auch einem breiteren Publikum bekannt sein dürfte.  

Das Bundesverwaltungsgericht zitiert für die Interpretation des Begriffes «delight» zwar Langen-
scheidts Handwörterbuch, äussert sich im Übrigen jedoch nicht dazu, wie es zur Schlussfolgerung 
kommt, dass das durchschnittliche Publikum den Begriff nicht kennt. Wenn es ausführt, dass die 
Kenntnis des Wortes nicht ganz eindeutig vorausgesetzt werden kann, verkennt es, dass dies bei 
einer hypothetischen Beurteilung der Sprachkenntnisse gar nie der Fall sein kann. Auch der Rück-
schluss, die Vorinstanz gebe implizit klar zu verstehen, dass sie diesen Begriff nicht schon aufgrund 
der beim breiten Publikum angenommenen Englischkenntnisse als bekannt voraussetze21, überzeugt 
nicht. Aus der oben zitierten Markenpraxis des IGE geht klar hervor, dass dieses den Begriff «delight» 
grundsätzlich als anpreisende Qualitätsangabe zurückweist. Zur Ähnlichkeit mit Begriffen einer Lan-
dessprache und den diesbezüglichen Überlegungen des Bundesverwaltungsgerichts wird im folgen-
den Abschnitt Stellung genommen.  

b) Berücksichtigung der Ähnlichkeit mit Begriffen einer Landessprache 

Praxisgemäss ist bei fremdsprachigen Begriffen zu berücksichtigen, ob diese aufgrund ihrer Ähnlich-
keit mit Begriffen einer Landesprache verständlich sind22. Die Vorinstanz hat denn auch dafür gehal-
ten, dass insbesondere französischsprachige Konsumenten das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» auf-
grund der Nähe der Begriffe zu ihren französischen Pendants «délice» und «arômes» in ihrer Kombi-
nation als genussvolle Aromen verstehen. Diese Schlussfolgerung erscheint der Autorin durchaus 
nachvollziehbar. Das Bundesverwaltungsgericht hält den Ausführungen der Vorinstanz entgegen, 
dass die beiden Begriffe «delight» und «délice» sich nicht nur geringfügig unterscheiden, sondern nur 
die ersten zwei Silben «déli» bzw. «deli» identisch seien. Aus diesen zwei Silben ergebe sich jedoch 
nicht der Sinn des Wortes. Hier begibt sich das Bundesverwaltungsgericht auf linguistisches Glatteis, 
auf welchem es denn auch zwischen nur wenig überzeugenden Argumenten hin- und herschlittert. So 
führt es aus, dass andere Worte der französischen Sprache ebenfalls mit den zwei Silben «déli» be-
ginnen und diesen einen ganz anderer Sinn zukomme. Als Beispiele führt das Bundesverwaltungsge-
richt die Worte «délit» (Delikt, Vergehen), «délier» (losbinden, lösen), «délire» (Delirium) und «délicat» 
(delikat) an. Im Rahmen dieser Argumentationsweise vergisst das Bundesverwaltungsgericht, dass 
die Adressaten das Zeichen einerseits als Ganzes wahrnehmen und folglich das Element «Delight» im 
Zusammenhang mit dem Element «Aromas» wahrnehmen. Entsprechend wenig wahrscheinlich er-
scheint es, dass des Französischen mächtige Adressaten den Begriff «Delight Aromas» mit den Beg-
riffen «délit», «délier» oder «délire» in Verbindung bringen und bspw. das Zeichen als deliktische oder 
delirische Aromen interpretieren. Eine solche Assoziation erscheint nicht naheliegend. Da der Begriff 
«Aromas» durch seine Nähe zu den Begriffen «Aroma» (Deutsch und Italienisch) und «arôme» ohne 
weiteres verstanden wird, wird das Publikum eine der Situation entsprechende Interpretation des Beg-
riffes «delight» vornehmen. Hier liegt es nahe, aufgrund des in Zusammenhang mit Lebensmitteln 
häufig verwendeten französischen Begriffes «délice» eine Assoziation zwischen «délice» und «de-
light» herzustellen. Am Rande sei erwähnt, dass der Begriff «delight» aus etymologischer Sicht näm-
lich tatsächlich vom Altfranzösischen «delitier» bzw. «delit» ableitet, welches sich später im Französi-
schen zu «délice» entwickelte23.  
 

                                                 
19 JOLLER (Fn. 10), 49. 
20 BVGer, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007, 4 E. 3. 
21 BVGer, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007, 6 E. 3. 
22 Das Bundesverwaltungsgericht schreibt in E. 3 auf S. 6 seines Urteils, eine Ähnlichkeit mit Ausdrücken einer Landessprache 

«kann auch berücksichtigt werden». Nach Ansicht der Autorin ist dies sogar zwingend notwendig, da eine solche Ähnlichkeit 
ausschlaggebend für die Verständlichkeit bei den Adressatenkreisen sein kann. Vgl. bspw. BGE 108 II 487, 489. 

23 Vgl. Online Etymology Dictionary: www.etymonline.com/index.php?term=delight. 
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c) Fehlende Berücksichtigung der beanspruchten Waren 

Das angemeldete Zeichen wird vom Bundesverwaltungsgericht in seiner Beurteilung kaum in den 
Kontext der beanspruchten Waren gestellt. Dies geschieht nur, um die relevanten Verkehrskreise zu 
definieren24. Es wäre jedoch vorliegend zusätzlich zu prüfen, ob der in Frage stehende Begriff für die 
beanspruchten Waren, d.h. vorliegend Lebensmittel, bereits verwendet wird und dem Publikum aus 
diesem Grund geläufig ist.  

Im schweizerischen Markenregister sind neben der vorliegend diskutierten Marke denn auch 16 wei-
tere Marken (ohne IR-Marken mit Ausdehnung in die Schweiz) mit dem Bestandteil «delight» für Wa-
ren der Klassen 29, 30, 31, 32 und 33 eingetragen25. Bei vielen dieser Marken kann allerdings nicht 
beurteilt werden, ob die Marken wirklich im Gebrauch und die entsprechenden Produkte auf dem 
Schweizer Markt erhältlich sind. Für die Beurteilung der Verständlichkeit des Begriffes «delight» beim 
Publikum wäre Letzteres Voraussetzung. Als bekanntes Beispiel für eine im Schweizer Markt präsente 
Marke kann aber «Mars Delight»26 angeführt werden. Das dazugehörige Produkt wird seit seiner 
Lancierung im Jahre 2005 breit beworben und ist mittlerweile an jedem Kassenregal in Lebensmittel-
märkten und an Kiosken zu finden. Dies alleine lässt zwar noch nicht darauf schliessen, dass dem 
Publikum die Bedeutung des Wortes «delight» in «Mars Delight» klar ist, jedoch bringt das Unterneh-
men Mars in seiner Werbekommunikation zum Produkt «Mars Delight» dem Publikum den Begriff 
«delight» sehr ausführlich nahe. So findet sich auf deren Website folgender Hinweis: «Das Wort De-
light kommt aus dem Englischen und bedeutet Freude und Vergnügen. Es steht für Alltagsmomente, 
die das Leben und die Laune vergnüglicher machen. Genauso ist der neue knusprig-leckere Schoko-
riegel Mars® Delight™ – ein wahrer Genuss»27. Dies könnte nebst den Wörterbucheinträgen28 ein 
weiteres Indiz dafür darstellen, dass dem breiten Publikum der Begriff «delight» bekannt ist. 

III. Verweis auf ausländische Eintragungen 

Das Bundesverwaltungsgericht führt weiter aus, dass, wolle man vorliegend von einem Grenzfall aus-
gehen, auch berücksichtigt werden könnte, dass die Hinterlegerin die Marke «Delight Aromas (fig.)» 
als Gemeinschaftsmarke eintragen liess. Die Eintragung könne in Grenzfällen als Indiz für die 
Schutzfähigkeit berücksichtigt werden. Vorweg sei anzumerken, dass in Fragen betreffend das 
Sprachverständnis des angesprochenen Publikums ausländische Voreintragungen nur massgeblich 
sein können, wenn identische Verhältnisse vorherrschen. Die Eintragung in der EU kann nach Mei-
nung der Autorin nur für die Frage ausschlaggebend sein, ob das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» als 
beschreibend zu qualifizieren ist. Die Eintragung kann jedoch nichts über die Verständlichkeit des 
Zeichens in der Schweiz aussagen. Die Frage, ob das Wort «delight» vom Publikum überhaupt ver-
standen wird, stellt sich nämlich im Eintragungsverfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Bin-
nenmarkt (HABM) gar nicht. Gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke 
(GMV) sind Marken, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur 
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen 
Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, nicht eintragungsfähig. 
Geht man vorliegend nun davon aus, dass auch das HABM das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» als 
beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 2 lit. c GMV interpretieren würde, läge ein absoluter Aus-
schlussgrund vor. Eine Prüfung der Verständlichkeit des Zeichens beim Publikum kann gar nicht mehr 
stattfinden, da Art. 7 Abs. 2 GMV vorsieht, dass die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwen-
dung finden, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen. Mit Ir-
land und Grossbritannien sind zwei englischsprachige Länder Teil der europäischen Gemeinschaft 
und somit wäre das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV vor-
liegend zu bejahen. Aufgrund der Tatsache, dass die in der Schweiz angemeldete Marke «Delight 
                                                 
24 BVGer, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007, 5 E. 3. 
25 «Sunny Delight» (P-355511 und P-433198) und «Sunny Delight (fig.)» (P-356495 und 483969)), «Sunny Delight Citrus 

Punch» (P-456461), «Sunny Delight Meditteranean Style» (473149) [trotz Markeneintragung sind die «Sunny-Delight»-
Produkte in der Schweiz soweit ersichtlich gar nicht erhältlich], «International Delight (fig.)» (401104), «Villars Swiss Delight» 
(P-310026), «Night Delight» (481025), «Minibon Delight» (503283) [verwendet für eine in der Schweiz offenbar auch nicht 
erhältliche kalorienreduzierte Zimtrolle], «King Delight» (533345), «Mars Delight» (506846) und «Mars Delight (fig.)» (544427), 
«Swiss Delight» (562694). 

26 506846 «Mars Delight» und 544427 «Mars Delight (fig.)». 
27 www.mars-delight.de. 
28 Vgl. oben Ziff. 2.2.1. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 5 - 8 
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Aromas (fig.)» vom HABM zur Eintragung zugelassen wurde, lässt folglich keinen Rückschluss auf die 
Verständlichkeit des Zeichens beim Publikum aufgrund deren Sprachkenntnisse zu. Vielmehr sind aus 
der Eintragung im Gemeinschaftsmarkenregister zwei Schlussfolgerungen möglich: (i) Das Zeichen 
«Delight Aromas» wurde nicht als beschreibend im Sinne von «genussvolle Aromen» qualifiziert oder 
(ii) die Wortelemente wurden zwar als beschreibend, die grafische Ausgestaltung jedoch als genü-
gend kennzeichnungskräftig qualifiziert. Vorliegend dürfte eher Letzteres der Fall sein. Wie ein Blick in 
die Datenbank des HABM zeigt, sind mehrere Gemeinschaftsmarkenanmeldungen mit dem Bestand-
teil «delight» hängig, welche wegen absoluter Eintragungshindernisse zurückgewiesen werden oder 
wurden29.  

IV. Keine Prüfung der grafischen Elemente 

Da das Bundesverwaltungsgericht das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» als Fantasiebezeichnung qua-
lifiziert, prüft es leider die Frage der Unterscheidungskraft des Zeichens aufgrund seiner grafischen 
Gestaltung nicht mehr. Die Hinterlegerin hatte wohl im Sinne eines Anspruchs auf Gleichbehandlung 
auf das von ihr bereits eingetragene Zeichen «Light Aromas (fig.)»30 verwiesen. Da die vorliegende 
grafische Ausgestaltung eher schwach ist, wäre eine Stellungnahme des Bundesverwaltungsgerichts 
hierzu durchaus wünschenswert gewesen.  

V. Abschliessende Bemerkungen  

Die Beurteilung der Eintragbarkeit einer Marke insbesondere auf Basis einer hypothetischen Ein-
schätzung der Sprachkenntnisse des Publikums ist sicherlich ein nicht einfaches Unterfangen und den 
damit befassten Behörden verbleibt ein nicht unbeträchtlicher Interpretationsspielraum, den es ange-
messen auszuschöpfen gilt. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Englischen im Allgemeinen, 
aber auch aufgrund der zunehmenden Verwendung von Anglizismen in der Alltagssprache, scheint es 
bei englischen Begriffen, die über den einfachen Grundwortschatz hinausgehen, besonders schwierig 
zu sein, die Sprachkenntnisse des durchschnittlichen Abnehmers einzuschätzen. Die Aufgabe der 
Praxis muss sein, greifbare, nachvollziehbare und auf geplante Markeneintragungen anwendbare 
Regeln zu entwickeln, so dass Markeninhaber und deren Rechtsvertreter im Rahmen der Entwicklung 
eines neuen Zeichens zumindest ansatzweise abschätzen können, ob ein Zeichen in der Schweiz zur 
Eintragung zugelassen werden kann oder nicht. In Bezug auf die Beurteilung von Sprachkenntnissen 
wird eine gänzlich objektive Beurteilung wohl nie möglich sein, es sei denn, die Kenntnis von be-
stimmten Begriffen wird durch demoskopische Umfragen eruiert. Dies wäre jedoch für keine der betei-
ligten Parteien praktikabel. Somit wäre es aber zumindest wünschenswert, dass bei der Beurteilung 
von Zeichen im Hinblick auf die Sprachkenntnisse des Durchschnittsabnehmers jene Hilfsmittel be-
rücksichtigt werden, die eine gewisse Objektivierung der Entscheidfindung ermöglichen. Insbesondere 
sollten Einträge in Basiswörterbüchern entsprechend berücksichtigt werden. Damit soll nicht gesagt 
sein, dass ein in einem Basiswörterbuch eingetragenes englisches Wort bereits aufgrund dieser Tat-
sache als dem breiten Publikum in der Schweiz bekannt vorausgesetzt werden soll. Vielmehr sollen 
weitere Indizien wie beispielsweise die Verwendung des betreffenden Begriffes in der Werbung und 
im Zusammenhang mit den betroffenen Waren berücksichtigt werden. Bei der Beurteilung von Zei-
chen im Hinblick auf die Sprachkenntnisse des durchschnittlichen Publikums wäre nach Meinung der 
Autorin sodann zu berücksichtigen, dass der Spracherwerb einer dynamischen Entwicklung unterstellt 
ist und damit zu rechnen ist, dass sich die Englischkenntnisse des Publikums eher verbessern als 
verschlechtern. Dies wäre bei der Prüfung des Verständnisses des Publikums zumindest in Zusam-
menhang mit englischsprachigen Begriffen ebenfalls zu berücksichtigen31. Bestehen nach Berück-
sichtigung aller Indizien Zweifel, ob ein Zeichen vom Publikum aufgrund derer Sprachkenntnisse tat-
sächlich verstanden wird, soll die betreffende Marke gemäss bundesgerichtlicher Praxis zur Eintra-
gung zugelassen und der Schutzumfang der Marke der zivilrichterlichen Überprüfung überlassen wer-

                                                 
29 «Tropic Delight» (Nr. 006764302), «Delight» (Nr. 006743728), «Supreme Delight» (Nr. 003681814). Daneben wurden jedoch 

Wortmarken wie «Pasta Delight» (Nr. 002756898) oder «Rice Delight» (Nr. 002387686) eingetragen. Letzterer Marke wurde 
die Schutzausdehnung in die Schweiz verweigert (vgl. oben Ziff. 2.1). 

30 Nr. 546297, Hinterlegungsdatum 21. Dezember 2005. 
31 Gemäss Rechtssprechung schliesst die Massgeblichkeit der Verhältnisse im Zeitpunkt der Hinterlegung nicht aus, dass im 

Rahmen der materiellen Markenprüfung eine zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen und technischen 
Geschehens berücksichtigt werden kann. Vgl. hierzu bspw. BVGer (Fn. 12), «Vuvuzela» und für das deutsche Recht G.N. 
TOGGENBURG; Marke, Markt und Sprache: Zur markenrechtlichen Stellung fremdsprachiger Begriffe im vielsprachigen 
Binnenmarkt, in: European Law Reporter ELR 4/2006, 165. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 6 - 8 
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den32. Die Autorin tendiert im vorliegenden Fall aufgrund der gesammelten Indizien (Wörterbuchein-
träge, Ähnlichkeit mit dem französischen Begriff «délice», gewisse Häufigkeit der Verwendung des 
Begriffes «delight» in Zusammenhang mit Lebensmitteln) zur Annahme, dass der Begriff vom durch-
schnittlichen Abnehmer verstanden wird. Somit wäre in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob das IGE 
den grafischen Elementen des in Frage stehenden Zeichens zu Recht die Kennzeichnungskraft abge-
sprochen hat. Dies böte jedoch ausreichend Stoff für einen weiteren Aufsatz, weshalb die Ausführun-
gen zum vorliegend besprochenen Entscheid hiermit enden.  

Zusammenfassung 

Das Institut für Geistiges Eigentum weist gemäss seiner Prüfungspraxis den Begriff «Delight» grund-
sätzlich als Qualitätshinweis zurück. Entsprechend wurde in der Vergangenheit diversen (vorwiegend 
Wort-) Marken mit dem Bestandteil «Delight» die Eintragung verweigert. Vorliegend kommen sowohl 
das IGE wie auch das Bundesverwaltungsgericht in seiner Überprüfung des Entscheids der Vorin-
stanz zum Schluss, dass das Zeichen «Delight Aromas (fig.)» einen direkten Hinweis auf die Art oder 
Qualität der Aromen enthalte und somit grundsätzlich als freihaltebedürftig qualifiziert werden müsse. 
Zeichen, die sich beschreibender Angaben bedienen, die einer Fremdsprache zugehören, sind nur 
dann nach Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn die Adressaten das Zeichen 
auch als beschreibend wahrnehmen. Massgeblich sind hierbei die Sprachkenntnisse des betroffenen 
Publikums. Das vorliegende Zeichen ist für Waren der Klassen 29 und 31 eingetragen und richtet sich 
an ein breites Publikum. Unter den Fremdsprachen geniesst das Englische eine gewisse Sonderposi-
tion, da davon ausgegangen wird, dass ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung zumindest grundle-
gende Kenntnisse im Englischen hat. Zudem finden sich in unseren Landessprachen zunehmend 
Anglizismen wieder, so dass dem durchschnittlichen Publikum auch aus diesem Grund englische Beg-
riffe bekannt sein können. Gemäss bundesgerichtlicher Praxis können vom breiten Publikum Eng-
lischkenntnisse erwartet werden, die über einen einfachen Grundwortschatz hinausgehen. Welche 
englischen Begriffe nunmehr aber zum einfachen Grundwortschatz gehören oder die darüber hinaus-
gehenden Kenntnisse des durchschnittlichen Publikums noch abdecken, muss für jeden Begriff neu 
geprüft werden. Ausgangspunkt der Beurteilung eines solchen Begriffes sollten die einschlägigen 
Wörterbücher für Sprachanfänger sein. Aufgrund der weiten Verbreitung von Anglizismen, insbeson-
dere in der Werbung, müsste zudem zusätzlich in Bezug auf die entsprechenden Waren geprüft wer-
den, ob es sich um einen Begriff handelt, welcher häufig verwendet wird und daher dem Publikum aus 
diesem Grund bekannt sein könnte. Da in der Wahrnehmung von Begriffen einer Fremdsprache häu-
fig Assoziationen mit bekannten Begriffen eine Rolle spielen, ist bei fremdsprachigen Begriffen praxis-
gemäss zu berücksichtigen, ob diese aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Begriffen einer Landessprache 
verständlich sein können. Auch diese Beurteilung ist auf Basis des Zeichens im Gesamteindruck und 
im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren zu beurteilen. Für die Frage, ob ein Zeichen von 
den relevanten Verkehrskreisen als beschreibend aufgefasst wird, können sodann ausländische Vor-
eintragungen berücksichtigt werden. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass eine ausländische Vor-
eintragung kaum Rückschlüsse auf die Verständlichkeit des Zeichens beim inländischen Publikum 
zulassen dürfte. Die Autorin geht vorliegend mit dem IGE davon aus, dass der Begriff «Delight» vom 
durchschnittlichen Publikum wohl verstanden wird und das Zeichen daher als anpreisende Qualitäts-
angabe zu verstehen wäre. Ob die grafische Ausgestaltung im vorliegenden Fall dem Zeichen Zeich-
nungskraft verleihen mag, wäre noch zu prüfen. Das Bundesverwaltungsgericht äussert sich nicht zu 
dieser Frage. 

Résumé 

En tant qu’indication de qualité, «Delight» n’est pas admis par la pratique de l’Institut Fédéral de la 
Propriété Intellectuelle (IPI). L’enregistrement de diverses marques (essentiellement verbales) com-
portant l’élément «Delight» a été refusé dans le passé à plusieurs reprises. En l’occurrence, tant l’IPI 
que le Tribunal administratif fédéral a estimé que le signe «Delight Aromas (fig.)» comportait une indi-
cation directe de la nature ou de la qualité des arômes et devait par conséquent rester à la libre dis-
position de tous. Les signes formés d’indications descriptives appartenant à une langue étrangère ne 
sont exclus par l’art. 2 LPM que si les destinataires les comprennent également dans leur sens des-

                                                 
32 Vgl. Richtlinien in Markensachen, 1. Januar 2007, Teil 4 – Materielle Markenprüfung Ziffer 3.7 mit Verweis auf BGE 129 III 

225, «Masterpiece». 

Quelle: www.sic-online.ch  p 7 - 8 
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criptif. Partant, les connaissances linguistiques du public sont décisives. En l’occurrence, le signe est 
enregistré pour des produits des classes 29 et 31 et s’adresse à un large public. Parmi les langues 
étrangères, la langue anglaise occupe une position particulière, puisqu’on part de l’idée qu’une grande 
partie de la population suisse a des connaissances au moins basiques de la langue anglaise. En ou-
tre, on trouve de plus en plus d’anglicismes dans les langues nationales, de sorte que des termes 
anglais peuvent également être compris par le grand public. D’après la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, on peut attendre du grand public qu‘il ait des notions d’anglais dépassant le simple vocabulaire 
de base. Cependant, il faut vérifier à chaque fois de cas en cas si une notion appartient au vocabu-
laire de base ou si elle est comprise dans les connaissances que peut encore avoir le public. A cet 
effet, on devrait se fonder en premier lieu sur les dictionnaires de langues pour débutants. En raison 
de la grande diffusion des anglicismes, notamment dans la publicité, il faudrait en outre examiner s’il 
s’agit d’un terme souvent utilisé en relation avec les produits correspondants et s’il pourrait être connu 
du public pour cette raison. Les associations avec des mots d’une langue connue jouent souvent un 
rôle important dans la perception des termes d’une langue étrangère, et c’est pourquoi il faut examiner 
si de tels termes peuvent être compréhensibles en raison de leur ressemblance avec ceux d’une lan-
gue nationale. Cet examen doit aussi être opéré en se fondant sur l’impression générale du signe et 
eu égard aux produits revendiqués. Pour déteminer si un signe est perçu comme descriptif par les 
milieux intéressés, les enregistrements étrangers peuvent être pris en considération. Cependant, il 
faut tenir compte du fait qu’un enregistrement étranger ne permet pas de tirer des conclusions définiti-
ves sur le point de savoir si un signe est compréhensible pour le public suisse. En l’espèce, l’auteur 
part du principe, comme l’IPI, que «Delight» est bien compris du public et que ce signe devrait être 
considéré comme une indication relative à la qualité des produits. Il resterait cependant à examiner si 
en l’espèce le graphisme du signe lui confère une force distinctive suffisante. Le Tribunal administratif 
ne s’est pas prononcé sur cette question.  

* lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M., Absolventin CAS Brand Management HS LU, Zürich. 
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