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Markenrecht 

Keyword Advertising 

Der I Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte im ersten Quartal dieses Jahres 
mehrfach Gelegenheit, zur Verwendung von sog. „Keyword Advertising“ Stellung 
zu nehmen.  

Allen drei Entscheidungen ist gemeinsam, dass das als Suchbegriff eingegeben 
Keyword in dem eingeblendeten Link selbst nicht verwendet wird. 
 
Es ging es um die Verwendung: 

a) eines Keywords, für das ein Dritter ein Unternehmenskennzeichen 
besitzt („Beta Layout“); 

b) eines Keywords, das einen Bestandteil einer Marke eines Dritten 
darstellt und als Bestandteil dieser Marke von den angesprochenen 
Verkehrskreisen nur als eine beschreibende Angabe über Merkmale 
und Eigenschaften von Waren verstanden wird (“pcb“ als Abkürzung 
für „printed circuit board“ – englisch für Leiterplatte)) 

c) eines Keywords, das mit einer Marke eines Dritten identisch ist 
(„Bananabay“ für Erotikartikel) 

Während sowohl bei den sogenannten „Metatags“ als auch bei den „Keywords“ 
die Ausgangssituation die gleiche ist, nämlich die Eingabe eines Suchbegriffes, 
ist das Ergebnis unterschiedlich.  

Während die Verwendung eines Metatags dazu führt, dass die Liste der 
Suchergebnisse auch auf das Angebot des Unternehmens verweist, das den 
Metatag gesetzt hat, erscheint bei dem Einsatz eines Schlüsselworts als Keyword 
die „Adword–Werbung“ des Unternehmens in der neben der Trefferliste 
stehenden Rubrik unter der Überschrift „Anzeigen“, ohne dass die Anzeige selbst 
weder das Zeichen verwendet noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber 
oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält.  

Der BGH sieht die Verwechslungsgefahr beim Einsatz von Metatags vor allem 
darin, dass Internetnutzer, die das mit dem als Metatag verwendeten 
Begriff übereinstimmende Unternehmenskennzeichen des Dritten kennen 
und als Suchwort eingeben, um sich über das Angebot dieses Unternehmens zu 
informieren, in der Trefferliste zu dem gesuchten Unternehmen auch auf die 
Leistung des Unternehmens hingewiesen werden, das den Begriff als Metatag 
verwendet ( BGHZ 168, 28 Tz. 19 – Impuls).  

Die Internetnutzer wissen zwar, dass sich nicht alle Treffer auf das von ihnen 
gesuchte Unternehmen beziehen. Weist aber ein Treffer in der Ergebnisliste auf 
die Internetseite eines Unternehmens hin, auf der dieses die gleichen Leistungen 
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anbietet wie das Unternehmen, dessen geschäftliche Bezeichnung der Nutzer als 
Suchwort eingegeben hat, besteht die Gefahr, dass der Internetnutzer aufgrund 
der Kurzhinweise die Angebote verwechselt (BGHZ 168, 28  Tz. 19 – Impuls) z. 
B. den Eindruck hat, dass zwischen den Unternehmen ein rechtlicher, 
wirtschaftlicher, organisatorischer oder sonstiger Zusammenhang besteht. 

Dagegen unterscheiden Internetnutzer bei den Suchergebnissen zwischen 
Treffern, die unmittelbar von der Suchmaschine aufgelistet werden, und 
bezahlten Anzeigen, dem sog. „Keyword-Advertising“.  

Schon der Hinweis „Anzeigen“ zeigt auch dem unerfahrenen Internetnutzer 
eindeutig, dass es sich bei den in dieser Rubrik aufgeführten Anbietern um 
Anzeigenkunden des Betreibers der Internetsuchmaschine handelt.  

Die Werbung dieser Anbieter ist von der Liste der Suchergebnisse grafisch 
deutlich abgegrenzt, bei Google z.B. rechts abgesetzt von den Ergebnissen in 
der Trefferliste.  

Wird in dem für Anzeigen vorgesehenen Bereich ein mit einem anderen Zeichen 
als dem gesuchten Zeichen gekennzeichneter Link bereitgestellt, ohne, dass 
dabei das eingegebene Suchwort in der Anzeige selbst enthalten ist, geht der 
Internetnutzer nicht davon aus, dass die Werbeanzeige ebenfalls von dem 
Unternehmen stammt, dessen Kennzeichen er als Suchwort eingegeben hat 
(BGH Urt. v. 22. 01. 2009 – I ZR 30/07 – WRP 2009, 435 ff. – „Beta Layout“)  

Für eine Markenverletzungshandlung fordert § 14 Abs. 2 MarkenG die 
markenmäßige Verwendung einer geschützten Bezeichnung, die im Rahmen des 
Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder 
Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. 
Die Rechte des Markeninhabers sollen sicherstellen, dass seine Marke ihre 
Funktion auch erfüllen kann. Deshalb sind die Rechte aus der Marke auf die Fälle 
beschränkt, in denen die Benutzung der Marke durch einen Dritten ihre Funktion 
beeinträchtigt, insbesondere ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware zu 
gewährleisten. 

Nach der Lebenserfahrung besteht aber nach Auffassung des BGH jedenfalls 
dann kein Anhaltspunkt für eine solche Funktionsbeeinträchtigung, wenn in der 
unter der Überschrift „Anzeigen“ erscheinenden Werbung das betreffende 
Suchwort nicht wiederholt wird und auch sonst kein Hinweis auf dieses 
Zeichen enthalten ist.  

Wollte man unterstellen, dass der Internetnutzer auf Grund des 
Erscheinungsbildes der sich ihm öffnenden Internetseite zu der Annahme 
gelangen kann, dass die von ihm eingegebene Zeichenfolge von einem Dritten 
als Schlüsselwort benutzt worden ist, um seine unter „Anzeigen“ erscheinende 
Werbung mit der Eingabe dieses Suchworts zu verknüpfen, würde dies 
voraussetzen, dass der betreffende Internetnutzer Kenntnis von der Möglichkeit 
hat, die Platzierung von Anzeigen durch die Verwendung von Schlüsselwörtern 
zu steuern. Nur dann, wenn eine solche Kenntnis unterstellt werden kann, 
könnte man eine markenmäßige Benutzung auch dann bejahen, wenn diese 
Zeichenfolge in der erscheinenden Werbung selbst nicht vorkommt.  
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Nach der Lebenserfahrung kann man anscheinend bisher nicht davon ausgehen, 
dass dem durchschnittlichen Internetnutzer die Funktion der Verwendung von 
Schlüsselwörtern bei Google in der gewählten Standard-Einstellung „weitgehend 
passende Keywords“ bekannt ist und dass er aus dem Erscheinen von Werbung 
im Anzeigenfeld bei Eingabe von Suchbegriffen entsprechende Schlüsse zieht.  

Enthält das als Schlüsselwort in der Suchmaschine eingegebene Kennzeichen 
eine bei den angesprochenen Fachkreisen und interessierten Laien bekannte 
gängige Abkürzung eines englischen Begriffs, wie „pcb“ für „printed circuit 
board“ = „Leiterplatte, Platine“, so ist davon auszugehen, dass es sich bei dieser 
Abkürzung um eine beschreibende Angabe über Merkmale und 
Eigenschaften von Waren i. S. von § 23 Nr. 2 MarkenG handelt, die nicht gegen 
die guten Sitten verstößt. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Standard-
Einstellung „weitgehend passende Keywords“ gewählt worden ist. Die Wahl 
dieser Einstellung führt lediglich dazu, dass auch Zusammensetzungen erfasst 
werden, die den beschreibenden Bestandteil („pcb“) enthalten. Damit kann 
erreicht werden, dass auch beschreibende Zusammensetzungen wie z.B. PCB-
Nutzung, PCB-Entwicklung etc. erkannt werden (BGH Urt. v. 22. 01. 2009 – 
WRP 2009, 441 ff. – „pcb“). 

Von diesen Fällen unterscheidet sich die Eingabe eines Suchbegriffes, der 
zugleich für einen Dritten als Marke für identische Waren und 
Dienstleistungen geschützt ist. Diese Konstellation hat der BGH dem EuGH 
zur Entscheidung vorgelegt (BGH Beschl. v. 22. 01. 2009 - I ZR 125/07 WRP 
2009, 451 ff. – „bananabay“) 

§ Geht man davon aus, dass der Marke neben ihrer Hauptfunktion als 
Herkunftshinweis weitere von der Rechtsordnung geschützte Funktionen 
zukommen und jede Verwendung des Zeichens, die eine dieser 
Funktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, als eine 
Markenbenutzung anzusehen ist, so kann eine markenmäßige Benutzung 
auch darin liegen, dass die Werbefunktion der Marke beeinträchtigt wird.  
Der Marke kommt auch die Funktion zu, als Kommunikations- und 
Werbemittel eingesetzt zu werden. Kommt der Werbefunktion der Marke 
(vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. d MarkenRL) neben der Herkunftsfunktion eine 
selbständige Bedeutung in diesem Sinne zu, führt bereits die 
Beeinträchtigung der Werbefunktion zur Annahme einer markenmäßigen 
Benutzung.  
Auch wenn die Herkunftsfunktion nicht berührt ist, kann eine 
Beeinträchtigung der Werbefunktion und demzufolge eine markenmäßige 
Benutzung anzunehmen sein, weil durch das identische Schlüsselwort 
erreicht wird, dass die Anzeige des Mitbewerbers auf der durch den 
Suchvorgang aufgerufenen Internetseite erscheint, und dadurch die vom 
Klagezeichen ausgehende Werbekraft geschwächt wird.  

§ Muss dagegen immer zumindest auch die Herkunftsfunktion der Marke 
beeinträchtigt sein, so wäre zunächst zu prüfen, ob eine 
Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion schon darin gesehen werden 
kann, dass das Schlüsselwort benutzt wird, um auf die eigene Werbung 
hinzuweisen.  
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Insofern stellt sich die Frage, ob es für die Annahme einer Benutzung im 
Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a) MarkenRL genügen kann, dass der 
Werbende mit dem Einsatz der fremden Marke als Schlüsselwort darauf 
abzielt, den Absatz der eigenen Waren oder Dienstleistungen zu fördern. 

§ Das Erfordernis, dass als Hauptfunktion der Marke die Herkunftsfunktion 
beeinträchtigt sein muss, könnte aber auch in der Weise zu verstehen 
sein, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nur in Betracht 
kommt, wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck erweckt 
wird, es bestehe eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen 
den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber.  

Wenn nach Eingabe des als Schlüsselwort gebuchten Begriffs als 
Suchwort durch einen Internetnutzer die Anzeige des werbenden 
Unternehmens in einem mit der Überschrift „Anzeigen“ 
gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock ohne 
irgendeinen Hinweis auf das eingegebene Markenwort erscheint, könnte 
freilich die Annahme eher fernliegen, der Nutzer stelle eine Verbindung 
zwischen dem eingegebenen Suchwort und der Anzeige her und verstehe 
das mit dem Suchwort übereinstimmende Zeichen als Hinweis auf die 
Herkunft der in der Anzeige beworbenen Produkte.  

Dies zu entscheiden, machte die Vorlage an den EuGH erforderlich. 

Warum der BGH dem EuGH die Frage, ob die Eingabe eines Suchbegriffes, der 
zugleich eine Marke eines Dritten für identische Waren oder Dienstleistungen 
darstellt, eine Markenverletzung darstellen könnte, dazu aber keine 
Veranlassung sieht, wenn ein Internetnutzer einen Firmennamen als Suchbegriff 
eingibt, obwohl Unternehmenskennzeichen ebenfalls Markenschutz genießen, 
erschließt sich nicht ohne Weiteres. 

Man kommt der Sache aber sicherlich schnell näher, wenn man sich die 
unterschiedlichen Funktionen der Marke und der Unternehmenskennzeichnung 
bewusst macht.  

Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenkennzeichen 
hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu 
unterscheiden. Eine Gesellschaftsbezeichnung soll lediglich eine Gesellschaft 
näher bestimmen, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen ein Geschäft 
bezeichnen.  

Die Marke hingegen hat zunächst einmal als Hauptfunktion die Funktion, auf die 
Herkunft der Waren und Dienstleistungen zu verweisen. Dafür könnte nach 
Auffassung des BGH im Vorlagebeschluss „bananabay“ auch der Eindruck 
genügen, es bestehe im geschäftlichen Verkehr eine Verbindung zwischen den 
betroffenen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber (siehe auch: 
BGH WRP 2007, 299 – Adam Opel/Autec). Daneben können der Marke auch 
noch weitere Funktionen zukommen. Jede dieser Funktionen kann geeignet sein, 
als Markenbeeinträchtigung angesehen zu werden und damit eine 
Verwechslungsgefahr zu begründen. Zu diesen Beeinträchtigungsmöglichkeiten 
zählen u. a. auch die Kommunikations- und Werbefunktion der Marke (vgl. Ar. 5 
abs. 3 lit. d MarkenRL) und ihre Wertschätzungsfunktion. 
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Solange eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein 
Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die 
Bezeichnung eines Geschäfts benutzt wird, liegt keine Benutzung für Waren oder 
Dienstleistungen vor (EuGH Urt. v. 11. 09. 2007 – C-17/06 – Céline), wie dies 
zumeist zum Beispiel bei Kaufhäusern, dem Versandhandel und den Baumärkten 
der Fall ist.  

Wird hingegen die Gesellschaftsbezeichnung, der Handelsname oder das 
Firmenzeichen auch auf Waren oder Dienstleistungen angebracht, liegt auch eine 
markenmäßige Benutzung vor (EuGH Urt. v. 11. 09. 2007 – C-17/06 – Céline) -  
- wie dies z. B. Brauereien, Autoindustrie, Unterhaltungselektronikindustrie oder 
Bekleidungsindustrie handhaben - und kann in dieser Eigenschaft die Funktion 
einer älteren Marek eines Dritten beeinträchtigen.  

Für die Verwendung eines Unternehmenskennzeichens als Schlüsselwort mag die 
Eingabe des Schlüsselworts schon eine kennzeichenmäßige Benutzung 
beinhalten, eine Verwechslungsgefahr soll damit aber nicht verbunden sein, 
jedenfalls so lange mit dem Suchbegriff Unternehmenskennzeichnungen nur  
abgesetzt von der Trefferliste unter „Anzeigen“ auftauchen, die das Suchwort in 
der Anzeige selbst nicht enthalten.  

DENKRAUM können Sie jetzt auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie 
erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC. 

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen 
Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung 
im Einzelfall nicht ersetzen. 

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder 
Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung. 
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