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Teure Pralinen
Markenrechtliche Fallen beim Keyword-Advertising

Da gibt man nichtsahnend und ohne böse Absichten ei-
nen vermeintlich harmlosen Begriff wie „Pralinen“ als 
Keyword für eine Google-AdWords-Anzeige ein, um 
für seinen Online-Shop für Geschenke, Pralinen und 
Schokolade zu werben, und sieht sich wenig später mit 
einer Unterlassungsklage wegen Verletzung fremder 
Markenrechte konfrontiert, die man zu allem Übel auch 
noch in zwei Instanzen verliert. Was ist da schiefgelau-
fen? In einem vom Oberlandesgericht (OLG) Braun-
schweig entschiedenen Fall (Urteil vom 24.11.2010 – 2 
U 113/08, nicht rechtskräftig) hatte die Beklagte eine 
Google-AdWords-Anzeige geschaltet und u.a. das Key-
word „Pralinen“ ausgewählt. In der Liste der „weitge-
hend passenden Keywords“, die automatisch mitgebucht 
wurden, schien auch „Most Pralinen“ auf, mit der Folge, 
dass die Anzeige der Beklagten auch bei Eingabe des 
Suchbegriffs „Most Pralinen“ erschien. Nach Ansicht 
des OLG Braunschweig hat die Beklagte dadurch die 
Marke „Most“ der Klägerin verletzt und ist für diese 
Verletzung auch verantwortlich, da sie die von Google 
bei der Buchung bereitgestellten Informationen studie-
ren, die Liste der „weitgehend passenden Keywords“ 
einsehen und sodann die dort aufscheinende Marke der 
Klägerin ausdrücklich als Keyword ausschließen hät-
te müssen. Man darf gespannt sein, ob diese umstrit-
tene Entscheidung vom Deutschen Bundesgerichtshof 
(BGH) bestätigt wird. Dieser hatte im Fall „pcb“ (BGH 
22.1.2009 – pcb) entschieden, dass die Verwendung der 
beschreibenden Angabe „pcb“ (Leiterplatte) als Key-
word vom Inhaber einer Marke, die diesen beschrei-
benden Bestandteil aufweist („Pcb-pool“), nicht unter-
sagt werden kann. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in fünf Vor-
abentscheidungen (EuGH, 8.7.2010 – PORTAKA-
BIN; 26.3.2010 – Eis.de/Bananabay; 25.3.2010 – Berg-
Spechte/Trekking.at Reisen; 26.3.2010 – Google/Luis 
Vuitton, BDV, Eurochallenges; 12.7.2011 – L’Oréal/
eBay) klargestellt, dass der Markeninhaber bei Verwen-
dung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen 
Keywords für eine Werbeanzeige dann einen Unterlas-
sungsanspruch gegen den Werbenden hat, „wenn aus der 
Anzeige für einen normal informierten und angemessen 
aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu 
erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren 
oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder 
einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen 
oder vielmehr von einem Dritten stammen.“ 

In einer kürzlich ergangenen Entscheidung (EuGH, 
22.9.2011 – C-323/09, Interflora v. Marks & Spencer) 
hat der EuGH auch die Verwendung bekannter Marken 
als Keyword grundsätzlich als legitimes Instrument des 
Wettbewerbs bezeichnet. Rechtswidrig ist die Benut-
zung wie bei „normalen“ Marken dann, wenn der Nut-
zer hinsichtlich des Ursprungs der betroffenen Waren 
und Dienstleistungen irren könnte oder zu der irrigen 
Annahme verleitet wird, dass der Werbende zum Ver-
triebsnetz des Markeninhabers gehört. Die Verwendung 
bekannter Marken als Keyword kann aber auch unter-
sagt werden, wenn die Werbung „es dem Markeninha-
ber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder 
zur Wahrung eines Rufs einzusetzen“, was dann der Fall 
sein wird, wenn die Benutzung Auswirkungen auf den 
Ruf der Marke hat. Obwohl nicht bestritten werden 

kann, dass der Werbende aus der Unterscheidungskraft 
und Wertschätzung der Marke einen echten Vorteil 
zieht, ist die Verwendung der bekannten Marke laut 
EuGH nicht unlauter, wenn weder eine Herkunftstäu-
schung vorliegt, noch Nachahmungen der Markenware 
beworben werden, noch eine Verwässerung oder Ver-
unglimpfung der bekannten Marke vorliegt. Ist keiner 
dieser Tatbestände gegeben, sondern beschränkt sich 
der Werbende darauf, eine Alternative zum Angebot 
des Markeninhabers anzubieten, geschieht die Verwen-
dung der Marke aus einem „rechtfertigenden Grund“, 
nämlich als Mittel eines gesunden und lauteren Wettbe-
werbs. Sie ist daher zulässig, auch wenn der Markenin-
haber seinen Werbeaufwand erhöhen muss (etwa einen 
höheren Preis pro Klick bezahlen muss, um seine eigene 
Anzeige vor der des Mitbewerbers zu platzieren) oder 
seine Anstrengungen zur Wahrung seines Rufs anpas-
sen muss. 

Die Anwendung dieser alles andere als eindeutigen 
Vorgaben des EuGH ist für die nationalen Gerichte 
freilich nicht ganz einfach. Der österreichische Oberste 
Gerichtshof (OGH) hat auf der Grundlage der oben 
zitierten „Formel“ in den Fällen „Bergspechte“ (OGH, 
21.06.2010 – 17Ob3/10f) und „Wintersteiger“ (OGH, 
5.10.2010 – 17Ob8/10s, hier sozusagen „vorausschi-
ckend“ im Vorlagebeschluss an den EuGH) eine Verlet-
zung der Marken der Kläger bejaht. 

In beiden Fällen war aus der Werbeanzeige keine eigene 
Marke des Werbenden ersichtlich. Die Werbelinks wa-
ren nicht unterscheidungskräftig (im Fall „Bergspechte“ 
www.trekking.at) und daher nicht geeignet, eine man-
gelnde Verbindung zwischen dem Werbenden und dem 
Markeninhaber zu verdeutlichen. Auch aus der Werbe-
botschaft waren keine Hinweise ersichtlich, die auf eine 
andere betriebliche Herkunft als die vom Markeninha-
ber hingedeutet hätten. 

Der Deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat demge-
genüber in den Fällen „bananabay“ (BHG, 13.1.2011 –  
bananabay II) und „Beta Layout“ (BGH 22.1.2009 –  
Beta Layout), befunden, dass aufgrund der unterschei-
dungskräftigen Domains der Werbenden und des Feh-
lens eines Hinweises auf die Markeninhaber in der An-
zeige selbst keine Markenverletzung vorliege.  

Der Nutzer, der nach einem Erotikshop namens „ba-
nanabay“ sucht, wird in dem Werbelink www.eis.de/
erotikshop tatsächlich unschwer einen Hinweis darauf 
erkennen, dass die Anzeige von einem Mitbewerber des 
gesuchten Unternehmens stammt.
  
Auch im „Bergspechte“-Fall des OGH hätte der „durch-
schnittlich informierte und angemessen aufmerksame“ 
Nutzer nicht annehmen können, es bestünde eine Ver-
bindung zum Markeninhaber, wenn der Werbelink statt  
www.trekking.at www.outdoorreisenfreudenschuss.at  
gelautet hätte. 

Sucht der Nutzer aber z.B. nach einer bestimmten 
Schuhmarke, wird er davon ausgehen, dass er bei den in 

der Anzeigenleiste werbenden Schuhhändlern ein An-
gebot für die gegoogelte Markenware erhält. 

Das OLG Braunschweig hat in obiger Most-Pralinen-
Entscheidung darauf hingewiesen, dass der Nutzer eine 
wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber in dem 
Sinne annehmen wird, dass der Werbende in den Ver-
trieb des Markenproduktes eingebunden ist.  

Da es nach der Rechtsprechung des EuGH gerade da-
rauf ankommt, ob der Nutzer glauben könnte, dass die 
in der Anzeige beworbenen Waren vom Markeninhaber 
oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen 
stammen, darf man gespannt sein, ob der deutsche BGH 
im Most-Pralinen-Fall seine im Fall „bananabay“ geäu-
ßerte Rechtsansicht (keine Markenverletzung, wenn un-
terscheidungskräftige Domain des Werbenden und kei-
ne Hinweise auf Markeninhaber in der Anzeige selbst) 
auch für Fälle gelten lässt, in denen das als Keyword 
gebrauchte Kennzeichen nicht einen Unternehmen bzw. 
einen Dienstleister bezeichnet, sondern eine Ware. Dies 
würde bedeuten, dass es der Markeninhaber dem Wer-
benden nicht verbieten kann, seine Marke zu benutzen, 
um den Verbraucher auf seine Website zu „locken“, in 
der irrigen Meinung, er könne dort das Markenprodukt 
erwerben. Sprich, der Markeninhaber kann es dem User 
nicht ersparen, sich regelmäßig darüber ärgern zu müs-
sen, seine Zeit damit verschwendet zu haben, auf den 
Websites der in der Anzeigenliste werbenden Anbieter 
vergeblich nach dem gesuchten Produkt zu suchen.      

Bis auch der OGH Gelegenheit hat, zu bestätigen, ob 
er sich der Rechtsansicht des BGH anschließt und ob 
diese auch für Warenmarken gelten soll, sollte sich der 
AdWords-Nutzer vorsichtshalber fragen, ob neben der 
eigenen Marke oder der unterscheidungskräftigen (!) 
Domain noch weitere Hinweise nötig sind, damit der Ver-
braucher klar erkennt, dass die beworbenen Waren und 
Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber stammen. 

Es dürfte allerdings regelmäßig nicht erforderlich sein, 
dass ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass der 
Werbende z.B. keine „Most Pralinen“ verkauft bzw. 
keine Verbindung zu „Most“ besteht. Dass er unter der 
Anzeige kein Angebot für „Most Pralinen“ erhält, dürf-
te dem durchschnittlichen Internetnutzer vielmehr auch 
dann klar sein, wenn in der Anzeige ausdrücklich nur 
„Sturm Pralinen“ angeboten werden.      

Für den Fall, dass die vom OLG Braunschweig ver-
tretene Rechtsauffassung Schule macht, sollte man die 
Liste der „weitgehend passenden Keywords“ nach Mar-
ken durchforsten und eventuell aufscheinende Marken 
ausschließen bzw. die Anzeige so gestalten, dass klar 
erkennbar ist, dass die angebotenen Waren oder Dienst-
leistungen nicht vom Markeninhaber stammen. Falls es 
sich um einen Weiterverkauf erschöpfter Markenware 
handelt, darf zwar mit der Marke geworben werden, 
aber nicht der Eindruck entstehen, es bestünde eine 
wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber, z.B. 
dass der Werbende in das Vertriebsnetz des Markenin-
habers eingegliedert sei. .
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