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Keyword-Advertising oder: Die Werbung mit fremden Marken  
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich schon 2011 damit befasst, ob es rechtswidrig ist, wenn 
eine Firma beim so genannten Keyword-Advertising (also zum Beispiel bei den Anzeigen rechts 
von der Google-Trefferliste) einen fremden Firmen- oder Markennamen benutzt. Die BGH-
Richter urteilten, dass eine Rechtsverletzung nicht vorliegt, wenn die Anzeige klar von den Tref-
fern getrennt ist und selbst den Markennamen oder den Markeninhaber nicht namentlich be-
nennt. 
 
In einem aktuellen Urteil vom 13.12.2012 hat der BGH diese Rechtsprechung jetzt konkretisiert: 
Die Werbung ist auch dann zulässig, wenn aus der Anzeige nicht hervorgeht, dass keine direkte 
wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber besteht. Und: Es 
ist auch zulässig, wenn die Anzeige einen Gattungsbegriff enthält (hier ging es um die Gattung 
„Pralinen“) und die Marke für Waren genau dieser Gattung eingetragen ist. 
 
Fazit 
Nach der jetzt gefestigten Rechtsprechung des BGH ist eigentlich kaum noch eine AdWords- 
oder sonstige Keyword-gesteuerte Anzeige im Internet rechtswidrig. So kann also zum Beispiel 
die Firma „Adidas“ eine Google AdWords-Anzeige schalten, die erscheint, wenn ein Nutzer den 
Begriff des Konkurrenten „Puma“ eingibt. 
 
Das Gericht geht davon aus, dass das Abwerben von Kunden und die „Umleitung“ vom Wett-
bewerber zum Werbenden zum Wesen des Wettbewerbs gehören. Daher könne so ein Verhal-
ten auch nicht rechtswidrig sein. Der verständige Internetnutzer wisse auch, dass die abgesetz-
ten Anzeigen nicht zu den Treffern gehören, sondern dass es sich um bezahlte Werbeanzeigen 
handelt. Daher könne der Nutzer auch einordnen, dass er unter der Anzeige nicht unbedingt 
auch den Markeninhaber vorfindet. 
 
Trotzdem kann im Einzelfall – wenn die Kriterien des BGH eben nicht eingehalten werden – 
eine solche Anzeige rechtswidrig sein und der Werbende abgemahnt werden. Nur muss das 
Vorliegen dieses Falles vorher genau geprüft werden. 
 
(BGH, Urteil vom 13.12.2012, Aktenzeichen I ZR 217/10 – MOST-Pralinen) 
 
Wikipedia haftet nicht auf Änderung von Artikeln  
 
Kann Wikipedia auf Änderung oder sogar auf Entfernung von Artikeln der freien Enzyklopädie 
verklagt werden? 
 
Ein Professor der Uni Tübingen versuchte es jedenfalls. Er verklagte die Wikimedia Foundation 
als Betreiberin von Wikipedia. Dort war ein Beitrag über ihn eingestellt, in welchem über den 
Kläger selbst und über dessen berufliches Wirken berichtet wird. Insbesondere wird auf seinen 
Lebenslauf, auf seine Mitgliedschaft in katholischen Studentenverbindungen und auf seine 
Schriften Bezug genommen. Einer Veröffentlichung dieses Beitrages stimmte der Kläger nicht 
zu. Er behauptet, in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt zu sein. Daher habe er 
einen Unterlassungsanspruch. 
 
Das Landgericht Tübingen hat nun entschieden: Der Kläger ist nicht in seinen Rechten verletzt. 
Er hat daher keinen Anspruch auf Entfernung des Eintrages. 
 
Das Gericht hat sich in dem Urteil unter anderem mit dem Unterschied zu einem Zeitungsartikel 
befasst: 
 

„Der Inhalt des Eintrages besteht zwar aus persönlichen Inhalten, es werden jedoch le-
diglich bestimmte zutreffende Stationen oder Vorgänge im Leben des Klägers beschrie-
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ben. Die Inhalte sind ferner zwar abrufbereit im Internet verfügbar, allerdings werden 
diese nur dann zur Kenntnis genommen, wenn sich ein Nutzer aktiv informieren möchte. 
Anders als beispielsweise bei einer Zeitungsveröffentlichung ist hier nicht von einer brei-
ten Ausstrahlungswirkung des Beitrages auszugehen, mit welchem potentiell die gesam-
te Bevölkerung informiert werden soll, sondern hier beschränkt sich die Kenntnisnahme 
auf Personen, welche den Kläger kennen und sich über ihn informieren möchten. Zudem 
bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Kläger durch den Beitrag sozial ausgegrenzt 
oder isoliert zu werden droht.“ 

 
Außerdem wurde auf den besonderen Stellenwert von Wikipedia eingegangen: 
 

„Aufseiten der Beklagten ist ferner zu berücksichtigen, dass es sich bei Wikipedia um ei-
ne weltweite freie Online-Enzyklopädie handelt, welche allein in der deutschsprachigen 
Version über 300.000 Beiträge bereithält. Insofern besteht ein erhebliches öffentliches 
Interesse an den von der Beklagten bereitgehaltenen Einträgen, um sich umfassend in-
formieren zu können. Vor allem auch die Personen, welche über keine geschriebene 
Enzyklopädie verfügen, haben ein beachtliches Interesse sich über die Internetseite der 
Beklagten Informationen zu verschaffen.“ 

 
Und schließlich könne sich Wikipedia auch auf das Privileg der Pressfreiheit berufen:  
 

„Weiterhin kann die Beklagte die Pressefreiheit aus Art. 5 I 2 1. Alt. GG für sich in An-
spruch nehmen. Diese schützt grundsätzlich die Verbreitung von Informationen, wobei 
unter anderem auch das Recht eingeräumt wird, wahre Tatsachen zu publizieren.“  

 
Fazit 
Entgegen der überall kursierenden Artikel über dieses Urteil muss man klarstellen, dass es sich 
um eine Einzelfallentscheidung handelt. Das Gericht setzt sich (das kann man an den obigen 
Zitaten sehr gut erkennen) sehr genau mit dem Artikel über den Kläger auseinander. 
 
Insbesondere war hier entscheidend, dass der Artikel durch die Bank wahre Tatsachenbehaup-
tungen enthält. Dann ist die Schwelle der Persönlichkeitsrechtsverletzung sehr hoch. 
 
Wenn in einem anderen Fall nachweislich unwahre Tatsachenbehauptungen verbreitet werden 
oder aber, wenn sogar Schmähkritik in beleidigender Art und Weise in einem Artikel enthalten 
ist, wird die Sache anders ausgehen. 
 
Das Gericht hat jedenfalls klargestellt: Die Wikimedia Foundation kann in Deutschland nach 
deutschem Recht verklagt werden. 
 
Also, es gilt wie immer: Die Prüfung des Einzelfalls ist entscheidend. 
 
(Landgericht Tübingen, Urteil vom 18.07.2012, Aktenzeichen 7 O 525/10) 
 
Widerrufsrecht auch für Unternehmer 
  
Das Widerrufsrecht soll eigentlich nur für Verbraucher gelten. Die Widerrufsbelehrung sieht in 
ihrem gesetzlich vorgegebenen Muster keinen Hinweis darauf vor, dass das Recht, über das 
belehrt wird, nur für Verbraucher gilt. 
 
Wenn die Widerrufsbelehrung dann, was oft genug geschieht, Bestandteil von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) des Online-Händlers ist, spricht viel dafür, dass – wenn eben die 
Einschränkung des Widerrufsrechtes auf Verbraucher fehlt – die Klausel so auszulegen ist, 
dass alle Kunden, also auch gewerbliche (Unternehmer) in den Genuss des Widerrufsrechts 
kommen sollen. 
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So entschieden vom Amtsgericht Cloppenburg. Das Gericht weist in den Entscheidungsgründen 
nachvollziehbar darauf hin, dass ein ohne Einschränkung in den AGB ausgesprochenes Wider-
rufsrecht eben auch für den Unternehmer gelten muss. 
 

"Die Parteien haben nämlich ein vertragliches Widerrufsrecht vereinbart, was aufgrund 
der Vertragsfreiheit der Parteien möglich ist. Dieses Widerrufsrecht wurde nach dem 
Wortlaut der AGB`s des Beklagten, die unstreitig dem Kaufvertrag zugrunde lagen, sämt-
lichen Käufern eingeräumt, ohne dies auf Verbraucher zu beschränken. (…) Das eigentli-
che Widerrufsrecht wird (…) ohne jeglichen Zusatz oder Hinweis eingeräumt, so dass es 
auch der Klägerin als Unternehmerin zusteht. Als Teil der AGB der Beklagten ist diese 
Regelung nämlich danach zu beurteilen, welche Bedeutung ihr aus der Sicht des übli-
cherweise angesprochenen Kundenkreises unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
zukommen (vgl. BGH, VIII ZR 115/81). 
  
Der vom Beklagten angesprochene durchschnittliche Kundenkreis hat aber keine Vorstel-
lung davon, dass gesetzlich lediglich den Verbrauchern ein Widerrufsrecht eingeräumt 
wird, nicht jedoch Unternehmern. Wird dies in den AGB dann nicht klar formuliert, geht 
dies zu Lasten des Beklagten, § 305 c Abs. 2 BGB. Darf der Vertragspartner somit an-
nehmen, er schließe ein Geschäft ab, das er widerrufen kann, so sind die AGB so auszu-
legen, dass dem Kunden ein Rücktrittsrecht eingeräumt wird (vgl. BGH VIII ZR 115/81). 
So ist es hier" 

 
Fazit 
Und schon wieder gibt es ein Problem mit der Widerrufsbelehrung: Wenn also das amtliche 
Muster den Hinweis auf die Geltung nur für Verbraucher nicht aufweist und ohne den Hinweis 
auch Unternehmer in den Genuss des Widerrufsrechts kommen, was passiert dann, wenn das 
amtliche Muster um den Hinweis ergänzt wird, dass die Belehrung nur für Verbraucher gilt? Es 
kann durchaus Gerichte geben, die dann wieder den Schutz aus der Verwendung des amtlichen 
Musters versagen, weil ja dieses nicht 1:1 übernommen wurde. 
 
Wir sind auf das nächste Urteil zur unendlichen Geschichte der Widerrufsbelehrung gespannt… 
 
(Amtsgericht Cloppenburg, Urteil vom 02.10.2012, Aktenzeichen 21 C 193/12) 
 
Lizenzvertrag wirksam, auch wenn Lizenzgegenstand nicht geschützt 
 
Unter einem Lizenzvertrag wird die Einräumung von Nutzungsrechten an einem geschützten 
Werk verstanden. Ein Lizenzgeber (zum Beispiel ein Softwarehersteller) räumt mit einem sol-
chen Lizenzvertrag dem Lizenznehmer (zum Beispiel dem Softwarekunden) ein Nutzungsrecht 
ein, das im Vertrag zeitlich, räumlich und inhaltlich beschränkt sein kann. 
 
Doch was ist, wenn sich später heraus stellt, dass das betreffende Werk gar nicht geschützt ist? 
Ein solcher Fall wurde jetzt vom Bundesgerichthof (BGH) entschieden. 
 
Der BGH hat entschieden, dass der Lizenzvertrag selbst wirksam bleibt, auch wenn das Werk – 
anders als von den Vertragsparteien gedacht – gar nicht urheberrechtlich geschützt ist. In der 
Konsequenz muss also auch der Lizenznehmer weiterhin die vereinbarten Lizenzgebühren be-
zahlen. 
 
Die Richter des BGH entscheiden, dass der Umstand der Schutzfähigkeit nicht der alleine ent-
scheidende Zweck eines Lizenzvertrages ist: 
 

„Ein Lizenzvertrag kann auch dem Schutz dienen, eine Unsicherheit der Parteien über 
den Rechtsbestand des Schutzrechts und damit Zweifel an der Erforderlichkeit einer Li-
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zenzierung auszuräumen. Der Erwerb eines Scheinrechts schafft damit auch für den Li-
zenznehmer eines urheberrechtlichen Scheinrechts eine dem Erwerb eines rechtsgülti-
gen Schutzrechts ähnliche wirtschaftliche Lage, solange er das Scheinrecht unangefoch-
ten vom Lizenzgeber und respektiert von Mitbewerbern ausnutzen kann. Er erlangt da-
durch eine wirtschaftliche Vorzugsstellung, die er ohne den Lizenzvertrag nicht innege-
habt hätte.“ 

 
Fazit 
Wenn man der Argumentation des BGH folgt, kann also nicht gesagt werden, dass ein Lizenz-
vertrag mit der Frage des Schutzes des lizenzierten Werks „stehen und fallen“ soll, dass also 
ohne den Schutz die Geschäftsgrundlage des Vertrages weggefallen wäre. 
 
Der Lizenznehmer bezahlt also für das Scheinrecht, weil er durch den Vertrag trotzdem eine 
wirtschaftliche Sicherheit vom Lizenzgeber erlangt, die er sonst nicht hätte. 
 
Natürlich kann aber der Lizenznehmer den Lizenzvertrag kündigen. Es wäre sogar zu überle-
gen, ob in einem solchen Fall eine fristlose Kündigung (außerordentliches Kündigungsrecht) 
möglich wäre. Auf jeden Fall aber kann ordentlich, also zum nächst möglichen Zeitpunkt, ge-
kündigt werden, will man nicht nur ein „Scheinrecht“, sondern eine tatsächliche Rechtsposition 
an einem tatsächlich existierenden Schutzrecht. 
 
Auf jeden Fall sollte man in einer solchen Situation die rechtlichen Möglichkeiten und Folgen 
anwaltlich prüfen lassen. 
 
(BGH, Urteil vom 02.02.2012, Aktenzeichen I ZR 162/09) 
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