
 

   

Fallbeispiele zum IT-Recht – Markenverletzung durch Quelltext 

  
Interne Suchmaschinen werden vielfach verwendet. Gerade auf größeren Plattformen und 
Webshops ist es sinnvoll den Nutzern die Möglichkeit zu geben ohne das oft komplizierte Navi-
gieren durch die Menüstruktur schnell bestimmte Produkte oder Inhalte zu finden. 
 
Im Sinne der von Google und anderen Suchmaschinen angebotenen Vervollständigung von 
Suchen auf der Basis bereits erfolgter Suchanfragen nutzen auch viele Anbieter die Möglichkeit 
anhand der Eingaben der Nutzer bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Das kann auch soweit ge-
hen, dass diese Suchanfragen genutzt werden, um selbst wiederum über Google & Co. besser 
gefunden zu werden, in dem also die Suchanfragen als Keywords für die eigene Suchmaschi-
nenoptimierung fungieren. 
 
Doch kann das zulässig sein, wenn beispielsweise geschätzte Begriffe, wie Markennamen u.ä. 
so genutzt werden? 
 
Genau diesen Fall hatte kürzlich der Bundesgerichtshof auf dem Tisch, so dass in dem heutigen 
Fallbeispiel die Thematik aufgegriffen werden soll, um zu zeigen, wie die Gerichte mit solchen 
technischen Möglichkeiten umgehen. Die Antwort des Fallbeispiels basiert auf den stark gekürz-
ten und vereinfachten Entscheidungsgründen des Gerichts. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die Frage und versuchen Sie selbst Ihr 
Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Klägerin vertreibt unter ihrer Unternehmensbezeichnung „POSTERLOUNGE“ im Internet 
Kunstdrucke und Poster. Sie leitet auf Grund einer ihr vertraglich eingeräumten ausschließli-
chen Lizenz Rechte aus der eingetragenen Gemeinschaftswortmarke „Posterlounge“ (nachfol-
gend Klagemarke) ab. Hilfsweise stützt sie ihre Klage in der angegebenen Reihenfolge auf wei-
tere für dieselben Waren und Dienstleistungen eingetragene Marken „Posterlounge“ sowie auf 
ihr Unternehmenskennzeichenrecht. 
 
Die Beklagte betreibt im Internet eine Plattform, auf der unter anderem Poster und Drucker-
zeugnisse versteigert und verkauft werden sowie Werbung entsprechender Anbieter geschaltet 
ist. 
 
Die Klägerin stellte fest, dass bei einer Eingabe des mit Anführungszeichen versehenen Be-
griffspaares „Poster Lounge“ in die Suchmaske der Suchmaschine Google auf der ersten Seite 
der Trefferliste unter anderem folgendes Suchergebnis erschien: 
 
poster lounge -> .de  
Aluminium Lounge Set, PC – Rolling Stones Voodoo Lounge – Rarität – Komplett, Rolling 
Stones – Voodoo Lounge – VHS. www…..de/suche/1285699/poster-lounge.htm – Im Cache 
 
Beim Anklicken des Suchergebnisses gelangte man jeweils auf die Internetseite der Beklagten. 
Dieses von der Klägerin als Verletzung ihres Markenrechts beanstandete Suchergebnis kam 
wie folgt zu Stande: Google durchsucht nicht nur den sichtbaren Teil, sondern auch den Quell-
text von Internetseiten nach den Suchbegriffen. Wird in die Google-Suchmaske eine Wortgrup-
pe in Anführungszeichen eingegeben, berücksichtigt die Suchmaschine die Wörter der Gruppe 
genau in der eingegebenen Reihenfolge. Im Quelltext der in den Suchergebnissen verlinkten 
Seite der Beklagten war mehrfach das Begriffspaar „poster lounge“ enthalten. Dieser Umstand 
beruhte darauf, dass die Beklagte die auf ihrer Internetseite vorhandene interne Suchmaschine 



 

   

so programmiert hatte, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch gesammelt, analysiert und 
dazu verwendet wurden, späteren Nutzern Suchworte vorzuschlagen. Die gesammelten Such-
daten wurden darüber hinaus, soweit sie vom Programm automatisch zu Suchvorschlägen um-
gesetzt worden waren, auch in den Quelltext der Internetseite der Beklagten aufgenommen. Der 
so zu Stande gekommene Quelltext war ursächlich für das beanstandete Suchergebnis. Auch 
die konkrete Titelzeile des Treffers (poster lounge -> .de) ergab sich aus dem Inhalt des Quell-
textes der Internetseite der Beklagten. 
 
Die Klägerin sieht durch das Verhalten der Beklagten die Rechte an den Marken und an ihrem 
Unternehmenskennzeichen verletzt. Sie hat beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ord-
nungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „poster 
lounge“ für Druckerzeugnisse unter Einschluss der Bewerbung derselben und/oder für das Be-
reitstellen einer Informations- oder Angebotsplattform in der Weise im Internet zu benutzen 
und/oder benutzen zu lassen, wenn das geschieht durch Verwendung des vorgenannten Zei-
chens im Quelltext einer Internetseite, die Bestandteil des Angebots unter Einschluss der Be-
werbung von Druckerzeugnissen oder der Bereitstellung einer Informations- oder Angebotsplatt-
form ist und zu dem oben genannten Suchergebnis führt. 
 
FRAGE: 
 
Hat die Beklagte durch die Aufnahme der als Marke geschützten Begriffe in den Quelltext ihrer 
Website die Rechte der Klägerin verletzt? 
 
ANTWORT: 

 
JA. 
 
Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Die Verwendung der Be-
griffskombination „poster lounge“ im Quelltext der Internetseite der Beklagten verletzt die Marke 
der Klägerin. Die Beklagte ist für diese Verletzung verantwortlich. 
 
Die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung liegen vor. Eine Markenverletzung 
kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der be-
anstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwendung oder eine Verwendung als 
Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leis-
tungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Un-
ternehmens von denen anderer dient. Für eine markenmäßige Verwendung reicht es, dass ein 
als Suchwort verwendetes Zeichen dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in 
der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer zu der Internetseite 
des Verwenders zu führen. 
 
Die Beklagte hatte die auf ihrer Internetseite vorhandene interne Suchmaschine so program-
miert, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch in den Quelltext ihrer Internetseite aufge-
nommen wurden. Dieses Verhalten hat dazu geführt, dass im Quelltext der Internetseite der 
Beklagten, die von Google bei der Erstellung von Suchergebnislisten berücksichtigt wird, mehr-
fach das Begriffspaar „poster lounge“ enthalten war. Dies wiederum war ursächlich für den Um-
stand, dass es bei der Eingabe der in Anführungszeichen gesetzten Begriffskombination „Poster 
Lounge“ in die Suchmaschine Google zu den beanstandeten Suchergebnissen mit der Titelzeile 
„poster lounge -> .de“ kam, die über einen elektronischen Verweis zur Internetplattform der 
Bekl. führten. 
 
Zwischen der Klagemarke und der Bezeichnung „poster lounge“ besteht auch Verwechslungs-
gefahr.  
 



 

   

Allerdings scheidet eine Haftung des Betreibers einer Internetseite dann aus, wenn er bestimm-
te Begriffe im Quelltext oder im Text seiner Seite nur in einem beschreibenden Zusammenhang 
verwendet und diese erst durch das von ihm nicht beeinflussbare Auswahlverfahren einer 
Suchmaschine in der Trefferliste in einen Zusammenhang gestellt werden, dem der Verkehr 
eine markenmäßige Benutzung dieser Begriffe. Eine solche rein beschreibende Verwendung 
der Begriffe im Quelltext der Internetseite der Beklagten liegt jedoch hier nicht vor. Die von den 
Nutzern der internen Suchmaschine der Beklagten möglicherweise noch rein beschreibend 
verwendeten Einzelbegriffe „Poster“ und „Lounge“ werden nicht erst durch das von der Beklag-
ten nicht beeinflussbare Auswahlverfahren der Suchmaschine Google zu den beanstandeten 
Treffern „Poster Lounge“ zusammengefügt. Vielmehr bewirkt bereits das Programm der Beklag-
ten, dass die von den Nutzern der Plattform verwendeten Einzelbegriffe zu der als markenver-
letzend beanstandeten Kombination zusammengesetzt und in dieser Kombination – für die 
Suchmaschine Google auffindbar – in den Quelltext der Seite der Beklagten eingefügt werden. 
Die auf das Angebot der Beklagten hinweisende Titelzeile der Suchergebnisse „poster lounge -
> .de“ ist so im Quelltext der Seite der Beklagten vorhanden gewesen. 
 
Die Beklagte ist vorliegend als Täter und nicht bloß als Störer verantwortlich für die Verletzung 
der Klagemarke. Die Beklagte hat nicht darauf beschränkt, ihren Nutzern eine Handelsplattform 
im Internet zur Verfügung zu stellen. Sie hat vielmehr die auf ihrer Internetseite vorhandene 
interne Suchmaschine so programmiert, dass Suchanfragen der Nutzer automatisch gesam-
melt, analysiert und derart in den Quelltext der Internetseite der Beklagten aufgenommen wur-
den, dass sie von Suchmaschinen aufgefunden und zu Suchergebnissen verarbeitet werden 
konnten, die wiederum durch einen elektronischen Verweis und durch ihre Gestaltung (poster 
lounge -> .de) auf das Angebot der Beklagten hinführten. Durch diese aktive Beeinflussung des 
Ergebnisses des Auswahlverfahrens einer Internetsuchmaschine im eigenen wirtschaftlichen 
Interesse hatte die Beklagte die Tatherrschaft über den Lebenssachverhalt, der zu der streitge-
genständlichen Markenverletzung geführt hat. Die Beklagte ist deshalb als Täterin durch aktives 
Tun verantwortlich. 
 
Im Streitfall liegen auch die weiteren Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs und 
eines Auskunftsanspruchs vor. Ein Verschulden der Beklagten ist gegeben. Die Beklagte ist 
nicht schuldloses Opfer eines mehrdeutigen, nicht ohne weiteres als marken- oder firmenmäßig 
zu erkennenden Suchverhaltens eines Nutzers geworden. Sie hat vielmehr durch die auf Beein-
flussung des Auswahlverfahrens der Internetsuchmaschine Google gerichtete Gestaltung ihrer 
internen Suchmaschine das Markenrecht der Klägerin zumindest fahrlässig verletzt. Der Be-
klagten musste klar sein, dass infolge der von ihr vorgenommenen Programmierung markenver-
letzende Begriffe in den Quelltext aufgenommen und von der Internetsuchmaschine Google als 
Treffer Einträge ausgewiesen werden, die auf das Angebot der Beklagten hinweisen. Ab Zu-
gang des Abmahnschreibens lag sogar Vorsatz vor. 
 
Der Haftung der Bekl. stehen auch die Vorschriften des Telemediengesetzes nicht entgegen. 
Anders als in den Fällen, in denen Dritte in einem automatisierten Verfahren die Einstellung 
markenverletzender Angaben auf einer Internetplattform vornehmen und in denen den Dienste-
anbieter nur eine Haftung für fremde Informationen trifft (§§ 8, 10 TMG), ist die Bekl. für die 
Programmierung ihrer internen Suchmaschine zum Zwecke der Beeinflussung des Auswahlver-
fahrens in der Trefferliste der Internetsuchmaschine Google uneingeschränkt verantwortlich. Bei 
den durch ihr Verhalten geschaffenen Einträgen im Quelltext ihrer Internetseite handelt es sich 
um eigene Informationen der Beklagten (§ 7 I TMG). 
 
Die Klägerin kann auch Erstattung der geltend gemachten Abmahnkosten in Höhe von 699,90 
Euro nebst Zinsen verlangen. Die Beklagte ist auf Grund der im eigenen wirtschaftlichen Inte-
resse vorgenommenen Programmierung ihrer internen Suchmaschine zum Zwecke der Beein-
flussung des Auswahlverfahrens der Suchmaschine Google als Täterin durch zumindest fahr-
lässiges aktives Tun uneingeschränkt verantwortlich. 
 



 

   

(BGH, Urteil vom 30.07.2015, Aktenzeichen I ZR 104/14 – Posterlounge) 
 
Fazit 
 
Die Verwendung von geschützten Begriffen, Bezeichnungen, Namen, Unternehmenskennzei-
chen und dergleichen im geschäftlichen Verkehr ist nur in engen Ausnahmefällen erlaubt.  
 
Insbesondere dann, wenn es für den durchschnittlichen Nutzer nicht erkennbar ist, dass der 
Verwender der Bezeichnung nicht auch der Markeninhaber ist bzw., dass er nicht in geschäftli-
cher Verbindung zu diesem steht, ist Vorsicht geboten. 
 
Im Einzelfall muss vor dem Einsatz solcher Begriffe uns insbesondere vor der automatisierten 
Übernahme derselben durch technische Hilfsmittel unbedingt rechtlich geprüft werden, ob die 
geplante Verwendung ausnahmsweise möglich ist oder nicht. 
 
Im Zweifel muss auf die Verwendung und Nutzung solcher Begriffe verzichtet werden. 
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