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Datum – Nummer | Date – Numéro

Thema | Thème

Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

BVGer vom 31. Januar 2011
(B-6372/2010)

Absolute Ausschlussgründe:
Registrierungsverbot
gemäss Wappenschutz
gesetz

WSG 6 verbietet jegliche markenmässige Registrierung
von Begriffen, welche fälschlicherweise Verbindungen
zur Eidgenossenschaft, einem Kanton oder einer Gemeinde vermuten lassen. «Swiss» gehört in diese Kategorie. WSG 6 statuiert aber kein absolutes Benutzungs-,
sondern lediglich ein Täuschungsverbot. Entsprechend
ist in Bezug auf die einzelnen Produkte der massgebliche
Verkehrskreis und dessen Verständnis zu bestimmen.

Rückweisung an die Vorinstanz zur ergänzenden
Sachverhaltsabklärung
(Teilweise Gutheissung
der Beschwerde)

Motifs absolus d’exclusion:
Signe descriptif de services dans le domaine de la
réassurance

Les assureurs comprennent «Paris Re» comme signifiant
«Paris réassurance», de sorte que ce signe appartient au
domaine public en tant qu’il désigne des services usuellement fournis par des entreprises de réassurance (not.
recueil de données météorologiques, affaires financières
et services d’assurances); il peut en revanche être enregistré comme marque pour des services tels que la gestion des affaires commerciales, le courtage ou la conception de systèmes informatiques relatifs à la météorologie.

Signe pouvant être
protégé pour certains
services
(Admission partielle du
recours)

Absolute Ausschlussgründe:
Eintragungsfähigkeit von
geografischen Begriffen

Gap ist eine Kleinstadt in Frankreich mit 40 000 Einwohnern ohne touristische Bedeutung. Ein konkreter Bezug
zu den beanspruchten Waren fehlt. Vielmehr ist Gap
eine bekannte englische Vokabel und hat auch noch
weitere Bedeutung. Daher ist von einem fantasiehaften
Verständnis auszugehen und ein geografischer Bezug
erscheint unwahrscheinlich. Bei nachgewiesener
Registrierung im Heimatstaat entfällt auch ein
Freihaltebedürfniss.

Schutzfähiges Zeichen
(Gutheissung der Beschwerde)

«Swiss Military by BTS»

TAF du 3 février 2011
(B-279/2010)
«Paris Re»

BVGer vom 15. Februar 2011
(B-3458/2010)
«Gap»
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* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.
** Avocat, Genève.

4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs
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Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren |
Autres arrêts en matière d’enregistrement ou d’opposition à des enregistrements de marques
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Kernaussage | Point central

Ergebnis | Décision

TAF du 16 mars 2011
(B-3126/2010)

Opposition:
Similarité des produits:
défaut de pertinence du
mode de vente.
Absence de similarité
entre les marques

Le fait que les produits d’une des parties soient vendus
essentiellement sur internet et non en magasins ne
permet pas d’exclure la similarité.
La marque attaquée reprend intégralement la marque
antérieure, mais celle-ci se fond dans la marque
nouvelle, dont elle ne constitue qu’un élément
secondaire par rapport au fond noir et aux éléments
verbaux différents; la marque antérieure peut en outre
apparaître comme figurative.

Absence de risque de
confusion
(Admission du recours)

«CC (fig.) | Organic Glam OG (fig.)»
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