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I)er Verkauf von ,,keywords" durch die Betreiber von
Suchmaschinen -,,e-advertising" contra legem?

I. Vorbemerkung

ln den stürmischen Anfangsjahreu des Internets wurden juristische

Fachaufsätze, die sich rnit den rechtl ichen Problemen des neuen Medi-

ums befassten, häufig noch mit der rhetorischen lrrage ,,lnternet -

rechtsfreier Raurn?" überschrieben. Ängesichts der gesetzgeberischen

Aktivitäten sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, ist

selbst diese rhetorische Frage überholt. Sclbstverständlich unterliegt

auch das lnternet und alle, die sich in diesem neuen Medium bewegen,

den geltenden rechtl ichen Regeluugen. Allerdings schafft das Internet

aufgrund der technischen Möglichkeiten, die es vermittelt, immer wie-

der neue Sachverhalte, die jenseits der ,,ausgetretenett Pfade" juristisch

beurteilt werden müssen. Ein derartiger neuer Sachverhalt ist der Ver-

kauf sog. ,,keywords" durch die Betreiber von Suchmaschinen. In einer

auclr international Aufsehen erregenden Entscheidung vom 16.2' 2000

hatte das Landgericht I{amburg diese Form des ,,e-advertising" juris-

tisch zu beurteilen.

II. Der Sachverhalt

'Worum 
ging es in dieser Entscheiclung? Der bekannte US-Kosme-

tik-Hersteller Estee Lauder. lnc., seine internationalen Vertriebs-

gesellschaften sowie der exklusive Vertriebspartner für Deutschland,

hatten sowohl die Excite. Inc., die unter den Internet-Adressen

www.excite.com und www.cxcite.de eine englischsprachige bzw.

deutschsprachige Internet-Suchmaschine anbietet, als auch einen in den

USA ansässigen Kosmetik-Discounter, der die von ihn-r vertriebenen
produkte über eigene websites im lnternet anbietet, beim Landgericht

Hamburg auf - untechnisch gesprochen - lJnterlassung der Nutzung



Roger Mann

von bestimmterr ,,keywords" in der .Werbung auf der websire der Such-
maschine verklagt.

Obwohl kein offizieller Verrriebsparrner von Estee Lauder, bietet der
Kosrnetik-Discounter irn lnternet Estee Lauder-Produkte unter Ver-
wenclung der für Estee l,auder geschützten Markennamen an.

Die Excite, Inc. hatte die Bezeichnungen ,,Esree Lauder", ,,Clinique"
urcl ,,Origi.s" als soge'an'te ,,keywords" an de' a'rerikanischer-r Kos-
n.retik-Discounter verkauft. Die genannten Bezeichnungen sind als
Marken sowohl internarional als auch in Deutschland für die Estee Lau-
der-Companies, Inc. geschützt. Allerdings beschränkte sich der Verkauf
der ,,keywords" auf die unter der Intenret-Adrcsse www.exite.corn an-
gebotene englischsprachige Suchrnaschine.

\ilas war nun der Effekt des Verkaufs der drei genannren Bezeich-
nungen als ,,keywords" an den Kosmetik-Discounter? Die Benutzung
derartiger ,,keywords" führt dazu, dass bei der Eingabe cles enrspre-
chendc' Begriffs i '  clas S'ch{eld clcr suchrnaschi'e und der Aktivierurrg
cler Suchfunktior.r autornatisch c{ie Werbebanne r cles Kär-rfers dcr
,,keyw'rds" auf de'r Bildschirm erschci.en. I)ies geschieht ir.r cler l{egel
sogar, bevor die Suchrnaschine ihre Suchfunktion beendet hat und die
ersten Ergebnisse anzeigt. Die \Terbebanner sind in der Regel als I,{y-
perlinks ausgestaltet, so dass der Nutzer der Suchmaschine diese .i l /er-

bebanner nur anzuklicken braucht, um direkt mit der website des An-
bicters verbunden zu werden. In dern dern Lantlgericht Harnburg zur
Entscheidung vorliegenden Irall waren die als ,,keywords" verkauften
Bezeichnungen zusätzlich ausdrücklich in dern Werbebanner aufge-
führt. Das Landgericht l-Ianrburg hat diese Werbetechnik in seinern
Bernühen um eine deutsche 13ezeichnung als ,,anfrageabhängige .Verbe*

einblendung" bezeichnet.

I lI. Die Entscheidung c{es Landgerichts Harnburg

Die zus tän cli ge 1 5. Zivilkamm er (\rVettbewerbskamrner) des Lar-r cl ge-
richts Hamburg hat - soweit das hier von Inreresse ist - dem Kosrnetik-
Discounter untersagr, im geschäftl ichen Verkehr im Zusammenhang rnit
denr Angebot des Versands von Parfums und Kosmetika in der unter
der Domain-Adresse,,excite.com" betriebenen Inte'ret-Suchmaschine
auf ihre Geschäftsdtigkeit werbend lrinzuweisen, wenn dies dadurch
geschieht, dass
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- bei Eingabe der betreffenden Marken als Suchbegriffe in die Suchma-

schine elektronische \Terbeeinblendung des I)iscounters gezeigt wer-

den und/oder
- auf den genannten elektronischen \Werbeeinblendungen die jeweil ige

Marke verwendet wird.

Gleichzeitig verbot das Landgericht dern Betreiber der Suchrnaschine,

der Excite, Inc., im geschäftl ichen Verkehr in der von ihr unter der Do-

main-Adresse,,excite.com" betriebenen Internet-suchmaschine auf den

Kosmetik-Discounter werbend I'r inzuweisen und/oder solches zu dul-

den, wenn dies dadurch geschieht, dass bei Eingabe der geschützten

Markennamen als Suchbegriffe in die Suchrnaschine elektronische -Wer-

beseiten des Discounters eingeblendet werden.

Nach Kenntnis des Autors, der an dem Verfahren nicht beteil igt ist,

ist die Entscheidung zun Zeitpttnkt der Drucklegung nicht rechtskräf-

tig, da die Beklagten Berufung zum l-Ianseatischen Oberlandesgericht

eingelegt haben.

IV. Die Rechtsfragen

1. I nternationale Zuständigk.eit

Zunächst drängt sich die Frage auf, warum das Landgericht Hamburg

aufgrund der Klage u. a. eines US-amerikanischen IJnternehmens für

die rechtl iche Überprüfung einer Werbeform zuständ;g sein soll, die

von zwei anderen US-amerikanischen Unternehmen im Rahmen

eines englischspracltigen Angebots im lnternet verwendet wird, unter

einer ,,.com"-Domain-Adresse, die von der ebenfalls US-arnerikani-

schen InterNlC vergeben wurde. Nochmals zur Erinnerung: Auf

der ebenfalls von der Excite, Inc. betriebenen deutschsprachigen Sucn-

rnaschine ,,excite.de" wurde die urnstrittene \Terbeform nicht einge-

s etzt.
Glcichwohl hat das Lanclgcricht Flamburg seine internationalc ulld

örtl iche Zuständigkeit bejaht. Mit folgender Ilegründung:

Ein internationaler Gerichtsstand sei auf IJasis des klägerischen Vor-

t rags gem. $$24 UVG, 32 ZPO i .V.m. $ 141MarkenG begründet ,

da sowohl der arnerikanische Discounter, als auch der amerikani-

sche Suchmaschinen-Betreiber - jedenfalls auch - ein Tatbestands-

element nach dem MarkenG und dem U\üG in Hamburg verwirklicht

hätten. Notwendig aber auch ausreichencl ist es clanaclr, wenn auch
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nur eines der wesentlichen Tatbestandsmerkmale, hier des $ 1 UI7G
bzw. g 14 Abs.2 Nr. 1, Abs.5 und 6 MarkenG verwirklicht wird.
Neben dem Handlungsort kommt insoweir auch der Erfolgsort in Be-
tracht, d.h. der Ort, an dem in das geschützte Rechtsgut eingegriffen
wurde. t

Wegen des Verstoßes des Discounrers har das Gericht bezüglich des
Erfolgsortes darauf abgestellt, dass der Discounter Bestellungen aus
Deutschland und insbesondere aus Hamburg auch über die ,,.com"-
website entgegengenommen und ausgeliefert hat. Damit gehe die Ver-
letzungshandlung ,,eindeutig über die bloße Möglichkeit der Abrufbar-
keit der streitgegenständlichen lVerbung im Inland hinaus und hat selbst
unrnittelbaren Inlandsbezu g".2

Schwieriger gestaltete sich die Begründung, weshalb die örtl iche Zu-
ständigkeit auch für den US-amerikanischen Betreiber der ,,.com"-
Suchrnaschine gegeben sein sollte. Dieser hatte ja bewusst auf das Ange-
bot der umstrittenen Werbeform auf seiner ,..de"-Suchmaschine ver-
zichtet. Gleichwohl bcjahte das Landgericht Hamburg auch hier seine
internationale und örtl iche Zuständigkeit, da der Einsarz einer Inrernet-
Suchmaschine ,,naturgemäß nicht auf ein Land beschränkr, sondern von
vornherein global angelegr" sei. ' Irotz deutschsprachigen Angebots auf
einer eigens eingerichteten,,.de"-suchmaschine hält das Landgericht
Hamburg die nationale Ausrichtung von Suchmaschinen erwa aus-
schließlich für den arnerikanischen Markt für ,,systemfremd". Die Nut-
zung und Abrufbarkeit der Werbung auf der ,,.com"-Suchmaschine
stellt danach nicht lec{iglich einen ,,ungewollten technischen Nebenef-
fekt" der globalen Struktur des Interners dar, sondern auch diese Such-
rnaschine ist nach Auffassung cles Gerichts in Deutschlancl ,,bestim-
rnungsgemä13" nutzbar.

2. Recbtszaabl

Auf die irn \(esentlichen gleichen Erwägungen stürzre das Gericht
auch clie Anwendung deurschen Rechts. Dabei tritt für den \X/ettbe-

werbsverstoll noch der Gesichtspunkt des Ortes der wettbewerblichbn
Intercssenkoll ision hinzu. Das ist der Ort, an dem sich die beanstandete

1 7,öller-Vollhommer, ZPO, 20. Auflage, g 32, Rdn. 16; Baumbacb/lIeJ'ermehl,
'Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., 1999, E 24, Rdn. 6; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, g 140,
Rdn. 15,  44;  Fezer,  Markenrecht ,2.  Auf l . ,  Ein l .  MarkenG, Rdn.214; BGIHZ 124,237,
245 :BGHZ 132 .  105 .  l 1 l .

2 Vgl .  LG Hamburg CR 1999, /85;  OLG Frankf t r r t  arn Main CR 1999,450.
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tWettbewerbshandlung auf den dortigen rffettbewerber auswirkt.r Da

sich die beanstandete Werbung - zumindest auch - an den deutschen

Markt wende. sei auch deutsches Wettbewerbsrecht anwendbar' Quan-
titative Überlegungen lehnte das Gericht ausdrücklich ab: ,,Es genügt

berei ts  e i r r  e inz iger  Versto lS" .

3. Der Verkawf aon ,,leey'&)ords" - Mark,enaerletzwng oder Wettbe-

zaerbsverstofi

Das Landgericht hat den Verkauf von ,,keywords", also die anfrage-

abhängige \üerbeeinblendung, wie bereits die Ausführtngen zur Zu-

ständigkeit und zum anwendbaren Recht zeigen, sowohl unter marken-

rechtlichen, als auch unter wettbewerbsrechtlicfien Gesichtspunkten

geprüft.

a. Markenverletzuttg durch,, keywords" ?

Das Landgericht hat lediglich die Benutzung der geschützten Mar-

kenbezeichnungen innerhalb der Werbeeinblendung als Verletzung der

Markenrechte der Markeninhaber gern. $ l4 Abs. I MarkenG angesehen

und den Inhabern insoweit einen lJnterlassungsanspruch aus $ 14 Abs. 2

Nr. 1, Abs. 5 MarkenG gegen den Discounter zugesprochen. Dieser

hatre sich damit verteidigt, dass die Markenbezeichnungen nicht allern-

stehend, sondern i. V. m. dem @-symbol und dem Namen des Dis-

counters lediglich als Hinweis darauf benutzt worden sei, dass diese

Produkte von ihm angeboten werden. L)iese Argumentation überzeugte

die Hamburger Richter jedoch r-richt, dic auch darin eine markenmäßige

Nutzung gern. $ 14 Abs.3 Nr.2 sahen, weil auch in dieser Benut-

zungs{orm die Markenbezeichnungen als Hinweis auf die Produkte ver-

standen werden, die mit diesen Marken geschützt sind. Insofern l iege

ein Anbieten von \(/aren im Sinne des $ 14 Abs' 3 Nr.2' 1. Alternative

MarkenG vor.a
Darüber hinaus stellte das Gericht darauf ab, dass durch diese Ver-

wendung der Markenbezeichnungen der falsche Eindruck erweckt wer-

de, als gehöre der Discounter zum exklusiven Vertriebssystem von

3 BGH'Z 35,  329,  334i f  .  -  Kindersaugf laschen; BG [{  GRUR 1964, 316,  318 -  Stahl-

export ,  BGH GRUR 1982, 495,497 -  Domgarten-Brand; BG[{  GI{UR 1988'  453'  454
- Ei t . t  Cl . r " t rp"gner unter  den Mineralwässern;  BGII  GRUII  1991'  463,464 -  Kauf im

Ausland.
aYgl. Ingerl/Robnke, Markenc, $ 14, Rcln. 1lOff.; Fez'er, Markenrecht, 2' Aufl ,

$ 14,  Rdn. 469.
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Estee Lauder. Darin sah das Gericht eine mögliche Verwässerung der
Marke und ihres guten Rufs.

b.  Ans1träche aus g 1 UWG

Hi'sichtl ich clcr we itcren vcrletzu.gsfo'r, also dcr cigc't l icirc'
,,keyword"-Funkrion, d. h. die Koppelung der Werbung des Discoun
ters rnit einer auf die Marken der Klägerinnen gerichteten Suchanfrage,
lehnte das Gericht markenrechrliche Ansprüche ab.

Dabei stellte das Gericht wesenrlich darar-rf ab, dass durch cliese Nut-
zung der Markenbezeichnungen die Herkunftsfunktion der geschützten
Marken nicht beeinträchtigt werde. Die Karnmer diskutierte in diesem
Zusammenha'g auch die insbesondere von Fezer vertretene Auffassu'g,
der einer Marke über die Herkunftshinweisfunktion hinatrs auch die ei-
nes Werbemittels (Komrnunikationsfunktion der Marke) zuspricht und
irn ltahr'en einer markenfunktionalen exrensiven Auslegung des Begriffs
einer ,,marken'räßigen" Benurzung auch bei ei 'er nicht herkur-rftshi'-
weisc'clcn Benutzung ei'er Marke als wcrber.ittel eine Markenverlet-
zung i. S. d. $ l4 Abs. 2 MarkenG bejaht.s Die Kammer lehnte einen der-
artigen Verbe- bzw. Kommunikationswert der Marke unter Hinweis auf
$ 3 Abs. I MarkenG ab, wonach die Marke geeignet sein muss, Waren
und Dienstleistungen eines fJnternehmens von denjenigen anderer lJn-
ternehmen zu unterscheiden.6 Diese traditionclle Betrachtungsweise ent-
spreche auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.T

Die Herkunftsfunktion der betreffenden Marken werde jedoch durch
die Benutzung als Suchbegriff nicht beeinträchtigt, da, insoweit für den
Nutzer unsichtbar, lediglich bei Eingabe der Marke als Suchbegriff und
Aktivierung der Suchfunktion dic \Terbung des Discounters mit der
Suchfunktion verbunden werde. Die dann auftauchenden \Terbebanner
unter erneuter erkennbarer Benutzung der Marken sind rechtl ich ge-
sondert zu beurteilen. Diesb.ezüglich hat die Kamrner, wie oben darge-
stellt, eir.re Markenverletzung bejaht.

Das LG Hamburg hat den Unterlassungsanspruch sratrdessen auf $ 1
UWG unter dern Gesichtspunkt einer unzulässigen Rufausbeutung irn
Zusalnmenharg rnit dem des ergänzende' wettbewerbsrechtlichen
Leistungsschutzes gesrürzt.

5Ygl .  Fezcr,  Markenrecht ,  2.  Auf l . ,  g 14 Rdn. j9,  48 und 49;  Starck.  GRUR 1996,
6 8 8 ,  6 9 1 .

{ 'Vgf  .  dazu die [ )arste l lung dieser t racl i t ionel len Auffassung bei  Inger l /Rohnhe,
i \4arkengesetz. ,  Ein l . ,  Rdn. 34.

7 Vgl .  Eu( i IJ  GRUR Int .  1990, 960,  96t f ( .  -  F{AG I t .
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aa) WettbeuterbsverstoJl des I{osmetik.-Discounters

Hinsichtl ich des Kosrnetik-Discountcrs stellte das Landgericht darauf

ab, dass dieser durch die zielbewul3te Annäherung an den guten ltuf der

bekannten Marken der Klägerinnen die Investit ionen der Klägerinnen in

deren \Terbewert für scine geschäftl ichc'Iätigkc;t ausnutzt, um sich ei-

nen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern zu verschaffen. Dies geschieht

dadurch, dass potentielle Kunden, die im lnternet unter Verwendung der

Markennamen der Klägerirrnen rnittels einer,,neutrale1" Suchrnaschine

nach lnformationen über deren Produkte suchcn, durch die ßenutzung

der ,,keywords" zielgerichtet auf die 'Werbung des Discounters gelenkt

werden. Dabei ist zu beräcksichtigen, dass das eigentliche Suchergebnis

häufig sehr urnfangreich uud unstrulrturiert ist, weshalb der Nutzer um

so mehr geneigt sein wird, den schnelleren und einfacheren Weg des

Klicks auf die \Terbeeinblendung des Discounters zu wählen. Durch die

Ausgestaltung dieser \Terbung als hyperlink werden diese Nutzer auf

das Angebot des Discounters geleitet, dass auch das Angebot von

(preisgünstigeren) lx/ettbewerbsproduktcrl umfassr. Dadurch werder-r die

interessierten Nutzcr nicht nur in wettbewerbswidriger Weise kanali-

siert,s sondern der Discounter uutz-e den guten Ruf uld die Werbekraft

der Marken der Klägerinnen bewusst als Vorspann für die Empfehlung

von Produkten seines eigenen Ange bots aus.e

b b) \X/ ettb ew erb sa erstof de s S uch mas ch inenb etre ib er s

Hinsichtl ich des Suchmaschinenbetreibers bejahte das Landgericht

nicht nur seine Haftung als Mit-Störer, sondern einen eigenen \(ettbe-

werbsverstoß desselben. Mit dern Verkauf der Markennamen als

,,keywords" rnaße sich der Betreiber der Suchmaschine 'Werberechte an

diesen Markenbezeichnungen an, die zwar nicht durch das MarkenG,

wohl aber unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung durch das Ge-

setz gegen den unterlauteren \i lettbewerb geschützt seien. lm Gegensatz

zu anderen \Terbeformen auch itn Internet mache gerade der darge-

stellte kanalisierende Effekt den besonderen tVert des Verkaufs von

Markennamen als ,,keywords" aus. Dieser zusätzliche Wert basiere al-

lein auf der wettbewerbswidrigen Ausnutzung des guten Rufs des lnha-

bers bekannter Marken.

8 Vgl. OLG I-Iamburg, MI\{R 2OOO, 40 - Mitwohrrzentrale; LG Mannheim, CR
1 9 9 8 , 3 0 6 .

e Vgl. insowcit BGI'IZ 40,391, 398 - Stahlcxport;  BGFTZ 86' 90, 95 - Rolls-Royce;
BGFI GRUR 1962, 537,540 - Radkappe; BGFI GRUR 1969, 413, 414 - Angelique II ;
BGFI \üRP 1998, 381, 382 - Farbkennnumn)ern; BCjFI GRUR 1953,40,41 - Gold-
7.ack.
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V. Stellungnahme

Kritisch betrachtet bestätigt die l lnrscheidung des Landgerichts
Hamburg wieder einrnal den schlechren Ruf des deutscl.ren \Wettbe-

werbsrechts unter Marketir.rgexpe rtcn als Standortnachteil. Der verkauf
von ,,keywords" ist eine spezifisch neue \Terbefonn, die das lnterner
bietet und die Betreiber von Suchmaschinen werden es sicherlich bedau-
ern, diese Möglichkeit nicht ausschäpfen zu können, wenn die Ent-
scheidung des Landgerichts Hamburg Bestand hat. Unter diesem Ge-
sichtspur.lkt ist es von beso'dere' 'r Interesse, dass wegen des gleichen
Sachverhalts sowohl ein verfahren in Fra.kreich vor dem Tribunal de
Grande Instance de Paris und ein weireres verfahren in den vereinigren
staaten vor dem u.ited States Disrrict court Southern District of Ne-
York a'hängig ist. ALrf die Entscheicl-rngen dieser Gerichte darf man
gespannt sein.

Selbstverständlich hat ein Konze'r wie Estee Lauder insbesondere
auch Gerichte in Frankreich und Deutschland angerufen, weil rnan sich
von diesen Rechtsord'unge^ eirren srrergeren Markenschutz erhof{t.
Diese Hoffnung hat sich, zumindesr soweir es das Urteil des Landge-
richts Harnburg betrifft, bestätigt.

Bei einer weliger wirtschaftl ich als juristisch geprägten Betrach-
tungsweise ist das Landgericht Harnburg dern lJmsrand, dass es als ers-
tes Gericht - soweit erke'nbar - weltweit über die Rechtmäßigkeit des
Verkaufs vo',,keywords" durch Suchmaschi'en-Betreiber zu entschei-
den hatte, vollauf gerecht geworden. Die Entscheidu'g isr außerordent-
l ich sorgfältig und überzeugend begründet. Aufgrund des Medienstano-
orts Hamburg und insbesondere der besonderen Dichte von Internet-
unternehrnen haben die Hamburger Gerichte und dort insbesondere die
Spezialkamrnern für lü/ettbewerbs- und Kennzeichensachen beirn Land-
gericht (Zivilkammern 12 und 15) und der .ü/ettbewerbssenat beim
Ha'seatische oberlandesgericht (3. Zivilsenat) beso'ders häufig mit
l lechtsfragen der Neuen Medien zu tun.r0

Der Lösungsweg, den das Landgericht Hamburg gewählt har, urn den
Verkauf von Markenbezeichnungen bekannter Marken als ,,keywords..
zu untersagen, verdient Zustimmung. Zwar hätte eine markenrechtliche
Begründung den Vorteil gehabr, dass sich auch Inhaber unbekannter
Marken gegen den Verkauf der für sie geschützten Bezeichnungen als

__'oYgl  
nur aus iüngster  Zei t  L.G I larnbtrrg MMR 2000, 46 -  Meta, l 'ags;  OLG

I larnburg MMR 2000, 40 -  Mi twohnzcntra le.
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,,keywords" hätten wehren können. l)ie 
'l'atsache, 

class für einen sol-

chen Verkauf jedoch in der Praxis kaum Lltercsse bestehen wird, zeigt
jedoch bereits die Richtigkeit des Ansatz.es des Landgerichts I{amburg.

Nur bei geschäftl ichen Bezeichnungen, mit denen der Verkehr eine ge-

wisse Gütevorstellung verbindct, wird einc entsprechende Nutzerzahl

bei Suchmaschinen für ein ausreichendes Iuteresse von \f lerbenden sor-

gen, die eine Vermarktung derartiger Bezeichnungen als ,,keywords"
lukrativ erscheinen lässt. Deshalb ist es auch sachgerecht, den Schutz

nicht nur auf eingetragene Marken zu begrenzen, sondern auf alle Be-

zeichnungen zu erstrecken, die einen entsprechenden Ruf genießen.

Dafür ist dennoch nicht Voraussetzung, dass clie Betroffenen die (relativ

hohen) Voraussetzungen für das Vorliegen einer bekannten geschäftl i-

chen Bezeichnung nachweisen.lr Viehnehr wird regehnäl3ig bereits aus

der Tatsache, dass sicl-r ein Wcttbewerber an einc fremde Ware oder

Leistung anlehtrt, geschlosscn, dass dics für seine \Werbung von Nutzetl
r c r ' _

Interessant ist die Abgrenzung der vorliegenden Entscheidung des

Landgerichts l-Iarnburg gegenüber der bereits erwähnten Meta-Tag-

Entscheidung derselben Kammer.rr Bei Mem-Tags handelt es sich um

Begriffe, die in den Quellcodes einer website benutzt werdett und dazu

{ühren, dass Sucl.rmaschinen dcrartige websites ar-rch dann aufl isten,

wenn ihr sichtbarer 
'fext 

diesen Begriff nicht enthält. Obwohl es sich

auch in diesen Fällen m.E. um wettbewcrbswidrige Rufausbeutung und

eine Behinderung unter dem Gesichtspr"tnkt des Umleitens von Kuu*

denra handelt, hat das Gericht seine Entscheidung in diesem Fall in ers-

ter Linie auf markenrechtliche Anspruchsgrundlagen gestützt und dabei

wesentlich auf eine angebliche rnittelbare Verwechselungsgefahr ge-

stützt. Dern hat sich erst jüngst aucir clas OLG München in eiuer Ent-

scheidung vom 6. 4. 2000r5 angeschlossen.

Auch bei der Verwendung vorl Meta-"I 'ags ist {ür den Nutzer der

Suchmaschine clie Nutzung des Suchbegriffs durch den Werbenden

nicht erkennbar, so dass mangels markenmässiger Benutzung dieselben

Erwägurrgen e ingrc i fen,  d ie das LG Hamburg inr  Fal l  der  Vcrwerrdung

als,,keyword" zur Ablehnung markenrechtlicher Ansprüche veranlasst

hat. Vielleicht cleutet dies auf einen tWechsel der Rechtsprechung

r1 Vgl. z.u derr Voraussetz-ungen Ingerl/Robnhe, Marl<enrccht, $ 14, Rdn 477 fI
t2 Ygl. ßautnbach/IIefermehl, aaO., $ I U\?G, Rdn. 548.
r3 LG I  Iamburg MMR 2000, 46 -  Mcta- ' fags.
t a  Yg l .  Baumba th /He fc rmrh l .  aaO . .  S  I .  RJ r r .  14 .
r5  C )LG München  v .  6 .4 .2000 ,  Gz . :  6U  4123 /99 .
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Roger Mann

des Landgerichts I ' larnburg auch für die Verwendung von ,,Meta-Tags"
hin.

Es fällt auf, dass das Landgerichts Harnburg sich in den Entschei-
dungsgrünc'len mit keinem tWort rnit der Anwendbarkeit des Medien-
dienstestaatsvertrages bzw. des'feledienstegesetzes auseinandergesetzt
hat. Der Suchmaschinenbetreiber hatte sich bezüglich seirler Verant-
wortl ichkeit für die Nutzung der Marken innerhalb der \Werbebanner

ausdrücklich auf die l-{aftungsbesclrränkungen gemäll g 5 Abs. 3 Me-
dienclienstestaatsvertrags/'Ielcclicnstegcsetz berufen. Da der Suchma-
schinenbetreiber allein wegen seines eigenen lüettbewerbsverstosses

durch den Verkauf der ,,keywords" verurteilt wurde, konnte das Gericht
auf clic Prüfung der Haftung für Verstöße des Kosrnetik-Discounters
wohl auch verzichten. Im Ergebnis irätte jedoch auch eine Prüfung der
I{aftung des Suchrraschinenbetreibers anhand des Teledier-rstegesetzes
bz.w. des Meclienclierrstestaatsvcrtra€ies zu keiner anderen Beurteilung
gcführt. g5 Abs.l Meclicnclicnstcstäatsvcrtrag/'fclcclicrrstegcsetz ist
nicht anwcndbar, cla clas Angcbot von tüTerbcbannem inncrhalb dcr ci-
genen website g nz offensichtl ich rnehr als die reine Zugangsvermitt-
lung gerl. $ 5 Abs. 3 Mediendicnstestaatsvertrag/Teledienstegesetz ist.
Anwcnclbar ist allenfalls g 5 Abs. 2 Mcclicnc{icnstcstaatsvcrtrag/'I 'elc-
dienstcgesetz-, wonach ein Provider für solclre Inhalte l)ritter verant-
wortl ich ist, die er zur Nutzung bereithält, wenn er von diesen Inhalten
Kenntnis hat und es technisch rnöglich und zumutbar ist, deren Nut-
ztngzu verhindern.r6 Da die Excite, lnc. ganz offentl ich Kenntnis vom
Inhalt cler \Werbebanner auf ihrer eigenen website hatte, und auch keine
Zurnutbarkeitsgesichtspunkte ersichtl ich sind, die eine andere Beurtei-
lr-rng rechtfertigen würden, hätte auch die Anwenclbarkeit des $ 5 Abs. 2
Medie nclienstestaatsvertrag/' l 'eleciienstegesetz grundsätzlich zur Ver*
antwortl ichkeit des Suchmasclrinenbetreibers geführt. Eine andere Frage
wäre dann gewesen, welchen Prüfungsrnaßstab rnan dern Suchmaschi-
nenbetreiber hinsichtl ich der Beurteilung der \X/ettbewerbswidrigkeit

des \ffcrbeinhalts zurnuten wil l. Hier spricht viel für die Anwenclung
des aus den klassischen Medien bekannten Pressepriviiegs und die Be-
schränkung auf offensichtl iche Wettbewerbsverstöße.17

rr' Vgl. dazrr Iloercn/Sieber/Körner/Lcbnrcnt,
Rcln.  l8(r .

r7 Vgl. dazu Iloeren/Sieber/Körncr/Lchm.ent,
R d n . 1 8 4 .

I {anclbuch Mul t i rnedia- l {echt ,

IIandbuch Multirnedia-I{echr,

l l . l ,

6 1 8
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