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4. kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs
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Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.
Avocat, Genève.
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BVGer vom 23. Januar 2009
(B-2676/2008)

Absolute Ausschlussgründe:
Schutzfähigkeit einer
Flaschenform

Rillen verbessern die Griffigkeit der Flasche und sind daher
funktional. Deren genaue Positionierung spielt praxisgemäss
für die Beurteilung der Unterscheidungskraft keine Rolle.
Ohnehin bleiben blosse Rillen gestalterisch banal. Die
(nicht vollständig entzifferbaren) Schriftzüge sind zu klein,
um den Gesamteindruck zu beeinflussen.

Schutzunfähiges Zeichen
(Abweisung der
Beschwerde)

Widerspruch:
Verwechslungsgefahr bei
Verwendung kyrillischer
Schriftzeichen

Die angefochtene Marke wird vom Durchschnittskonsumenten als «Mepatop» gelesen, und der Sinngehalt «Imperator» wird von ihm nicht erkannt. Das Verständnis einer
ethnischen Minderheit (hier Konsumenten mit Kenntnis
der russischen Sprache resp. der kyrillischen Schrift) bleibt
solange unbeachtlich, als ein Angebot nicht klar auf einen
spezifischen Verkehrskreis zugeschnitten ist.

Keine Verwechslungs
gefahr
(Abweisung der
Beschwerde)

«Flasche mit Rillen (3D)»

BVGer vom 27. März 2009
(B-7312/2008)
«Imperator (fig.) /
 (fig.)»
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