
 

   

 
Fallbeispiele zum IT-Recht – Fremde Marken als AdWord 

 
Das Geschäftsmodell von Google ist nicht unerfolgreich. Verkauft wird nicht die Nutzung der 
Suchmaschine oder der vielen begleitenden Tools und Annehmlichkeiten. Verkauft wird letztlich 
der Anzeigenplatz rund um die Treffer.  
 
Dafür kann der Schalter der Anzeige beliebige Keywords vorgeben, bei deren Eingabe in das 
Suchfeld dann neben der Trefferliste die eigene Anzeige erscheinen soll. 
 
 Soweit, so gut. Doch die Versuchung ist natürlich groß, auch die Markennamen oder Produkt-
bezeichnungen der Konkurrenz als Keyword zu schalten, will man doch gerade diese Kunden 
vom Wettbewerber weg locken und auf die eigenen Angebote hinwiesen. 
 
Also ist es nicht unüblich, dass auch Keywords geschaltet werden, die mit dem Angebot auf der 
verlinkten Seite nichts zu tun haben. 
 
Verständlich, dass sich die Markeninhaber und Wettbewerber so etwas nicht gefallen lassen 
wollen. 
 
Doch wie ist die Rechtslage? Darf ein Markenbegriff oder ein Produktname, den man selbst gar 
nicht anbietet, verwendet werden, um auf die eigene Seite zu verweisen, ja zu locken? 
 
Wir wollen das hier anhand einer recht aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes, also 
des höchsten deutschen Zivilgerichts, klären. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter anderem für die Warenklas-
se 30 und damit auch für Pralinen und Schokolade eingetragenen deutschen Wort-Bildmarke 
"MOST". Sie betreibt unter der Internetadresse "www.mostshop.com" einen "MOST-Shop", über 
den sie hochwertige Konfiserie- und Schokoladenprodukte vertreibt. 
 
Die Beklagte unterhält im Internet einen Onlineshop für Geschenke, Pralinen und Schokolade. 
Sie schaltete im Januar 2007 bei der Suchmaschine Google eine Adword-Anzeige für ihren In-
ternetshop. Als Schlüsselwort ("Keyword"), dessen Eingabe in die Suchmaske das Erscheinen 
der Anzeige auslösen sollte, hatte die Beklagte den Begriff "Pralinen" mit der Option "weitge-
hend passende Keywords" gewählt. In der Liste der "weitgehend passenden Keywords" stand 
auch das Schlüsselwort "most pralinen". 
 
Bei Eingabe des Suchbegriffs "MOST Pralinen" erschien rechts neben den Suchergebnissen 
folgende Anzeige der Beklagten: 
 

Pralinen Weine, Pralinen, Feinkost, Präsente Genießen und schenken! 
www.feinkostgeschenke.de 

 
Über den in der Anzeige angegebenen Link gelangte der Suchmaschinennutzer auf die Home-
page der Beklagten. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen 
"MOST" vertrieben. 
 



 

   

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung ihrer Anzeige das Recht an 
der Wort-Bildmarke "MOST" verletzt. Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Frei-
stellung von den Kosten einer Abmahnung in Anspruch genommen. 
 
FRAGE: 
 
Hat die Klägerin Anspruch gegen die Beklagte auf künftige Unterlassung der Schaltung des 
Keywords „most“ oder „most pralinen“ als AdWord? 
 
ANTWORT: 

 
NEIN. 
 
Die Adword-Anzeige verletzt die Rechte aus der Klagemarke nicht. Die mit der Klage erhobe-
nen Ansprüche sind daher nicht begründet. 
 
Zutreffend ist zwar, dass die Beklagte das Zeichen "most pralinen" ohne Zustimmung des Mar-
keninhabers "im geschäftlichen Verkehr" benutzt hat. 
 
Dritten ist es auch untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Ver-
kehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der 
Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren 
oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.  
 
Zwischen der Klagemarke "MOST" und dem Schlüsselwort "most pralinen" besteht aber keine 
Identität, sondern nur Ähnlichkeit, weil es sich bei der Klagemarke um eine Wort-Bildmarke 
handelt. Es kommt deshalb auf die Frage der Verwechslungsgefahr an. Der Schutz einer Marke 
vor Verwechslungsgefahr ist auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens 
durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der 
Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder beeinträchtigen 
könnte. Die Herkunftsfunktion der Marke der Klägerin ist durch die Anzeige der Beklagten je-
doch nicht beeinträchtigt. 
 
Die Beurteilung, ob die Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigt wird, wenn Internetnutzern 
anhand eines mit der Marke identischen oder der Marke ähnlichen Schlüsselworts eine Anzeige 
eines Dritten gezeigt wird, erfordert eine zweistufige Prüfung: Zunächst hat das Gericht festzu-
stellen, ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer auf-
grund der allgemein bekannten Marktmerkmale das Wissen zu unterstellen ist, dass der Wer-
bende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern mitein-
ander im Wettbewerb stehen. 
Falls ein solches allgemeines Wissen fehlt, hat das Gericht sodann festzustellen, ob für den 
Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen 
Unternehmen stammen. 
 
Hier gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der normal informierte und angemessen aufmerk-
same Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale Kenntnis davon hat, 
dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, 
sondern miteinander im Wettbewerb stehen. Daher kommt es allein darauf an, ob für den Inter-
netnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren 
oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen stammen. Diese Beurteilung hängt insbesondere von der Gestaltung der Anzeige ab. 
Ist aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnut-
zer nicht oder nur schwer zu erkennen, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen 
vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder 



 

   

vielmehr von einem Dritten stammen, ist die herkunftshinweisende Funktion der Marke beein-
trächtigt. 
 
Auf eine Beeinträchtigung ist zu schließen, wenn die Anzeige des Dritten suggeriert, dass zwi-
schen ihm und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Dasselbe gilt, 
wenn die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, hin-
sichtlich der Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung aber so vage gehalten ist, dass 
ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer aufgrund des Werbelinks 
und der ihn begleitenden Werbebotschaft nicht erkennen kann, ob der Werbende im Verhältnis 
zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit ihm wirtschaftlich verbunden ist. 
 
Es liegt keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die 
Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekenn-
zeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den 
Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält. 
 
Der verständige Internetnutzer erwartet in einem von der Trefferliste räumlich, farblich oder auf 
andere Weise deutlich abgesetzten und mit dem Begriff "Anzeigen" gekennzeichneten Werbe-
block nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder mit ihm verbundener Unterneh-
men. Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung 
aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in 
der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwen-
dige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werben-
den ist. Ihm ist zudem bekannt, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei Google 
schalten. Er hat daher keinen Anlass zu der Annahme, eine bei Eingabe einer Marke als Such-
wort in der Anzeigenspalte erscheinende Adword-Anzeige weise allein auf das Angebot des 
Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens hin. Rechnet der 
Internetnutzer mit Angeboten, die nicht vom Markeninhaber oder von mit ihm verbundenen Un-
ternehmen stammen, bedarf es keines Hinweises auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbin-
dung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber, um eine Beeinträchtigung der Her-
kunftsfunktion der Marke auszuschließen. Der Umstand, dass ein in der Werbeanzeige ange-
gebener Domain-Name auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist, ist daher keine notwen-
dige Bedingung, sondern nur ein zusätzlicher Grund für den Ausschluss einer Beeinträchtigung 
der Herkunftsfunktion. Andererseits kann die Herkunftsfunktion der Marke auch bei einer Plat-
zierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Wer-
beblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen Hinweis auf das Markenwort oder 
den Markeninhaber oder die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung 
angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält. Allein der Umstand, dass Waren oder 
Dienstleistungen der unter der Marke vertriebenen Art in der Werbeanzeige mit Gattungsbegrif-
fen bezeichnet werden, kann allerdings grundsätzlich nicht zu einer Beeinträchtigung der Her-
kunftsfunktion der Marke führen. 
 
Danach ist hier eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und damit eine Verletzung der Kla-
gemarke zu verneinen. 
 
Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff "MOST Pralinen" als Suchwort 
ein, erscheint die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift "Anzeigen" gekennzeich-
neten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext noch der Link 
enthalten einen Hinweis auf das Markenwort "MOST", den Markeninhaber oder die vom Mar-
keninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke angebotenen Produkte. Sie enthalten 
lediglich Gattungsbegriffe und weisen nicht auf eine Herkunft der Produkte aus dem Betrieb der 
Klägerin hin. 
 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 13.12.2012, Az: I ZR 217/10) 
 



 

   

Fazit: 

 
Die Verwendung eines Markennamens in einer AdWords-Anzeige wird erst dann rechtswidrig, 
wenn der Verbraucher davon ausgeht oder davon ausgehen könnte, dass zwischen dem Mar-
keninhaber und dem Werbenden eine wirtschaftliche Verbindung besteht, wenn also die so ge-
nannte Herkunftsfunktion der Marke betroffen ist. 
 
Das wäre nur dann der Fall, wenn der Anzeigentext selbst den Begriff aufweist oder die Do-
main, auf die verwiesen wird, einen solchen Eindruck entstehen lässt. Ist beides nicht der Fall, 
und ist auch sonst kein solcher Eindruck durch andere Umstände im Einzelfall möglich, dann ist 
die Werbung grundsätzlich in Ordnung. 
 
Der Wettbewerb soll letztlich ja auch ein Weglocken von Kunden mit sich bringen. Das ist Sinn 
und Zweck von Werbung. Auf dieser Basis sind also die Möglichkeiten des Werbenden sehr 
vielfältig. 
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