
Berufsbegleitender internetgestützter Masterstudiengang 
“INFORMATIONSRECHT (LL.M.) 
 

 

 
Entscheidungen des BGH zu AdWord-Anzeigen  
http://www.jurpc.de/aufsatz/20090023.htm 
 
Problemstellung 
 
Nachdem der BGH am 18.5.2006 die Verwendung fremder Kennzeichen bei Metatags 
untersagt hat, standen am 22.1.2009 die AdWord-Werbungen bei Google auf dem juristischen 
Prüfstand. Bei AdWord-Anzeigen bietet der Suchmaschinenbetreiber seinen Anzeigenkunden 
die Möglichkeit, ihre Anzeige mit bestimmten Schlüsselwörtern zu verknüpfen. Der Vorteil 
dieser Methode liegt auf der Hand, denn es ermöglicht zielgruppenorientierte Werbung. 
Gibt der Suchmaschinennutzer ein vergebenes Schlüsselwort in das Suchfeld ein, dann 
erscheint im Anzeigenblock der Webseite die mit diesem Schlüsselwort versehene Anzeige.  
 
Entscheidungen der Instanzgerichte 
 
In der Instanzrechtsprechung wurde die Frage unterschiedlich beurteilt, je nach dem, ob eine 
Kennzeichenverletzung vorliegt, wenn Dritte ihre Anzeige mit solchen Schlüsselwörtern 
versehen, die eine fremde Marke oder ein fremdes Unternehmenskennzeichen oder eine dem 
geschützten Kennzeichen ähnliche Bezeichnung beinhalten, um bei einer Eingabe dieser 
Bezeichnung als Suchwort im Werbeblock des Suchmaschinenbetreibers zu erscheinen. In 
den streitigen Entscheidungen enthielten die Anzeigen, die mit den entsprechenden 
Unternehmensseiten verlinkt waren, selbst keinen Hinweis auf die Kennzeicheninhaber, auf 
das verwendete fremde Zeichen oder auf die von diesen angebotenen Produkte. 
 
Entscheidungen des OLG Braunschweig und des OLG Stuttgart 
 
In der Vorinstanz hatten die Oberlandesgerichte Braunschweig und Stuttgart eine 
Rechtsverletzung bei der Nutzung von Schlüsselwörtern mit fremden Marken oder 
Firmenbezeichnungen zur Schaltung von AdWord-Werbeanzeigen bejaht. Sie begründeten 
ihre Entscheidungen damit, dass eine kennzeichenmäßige Nutzung vorliege, weil die einem 
Kennzeichen immanente Lotsenfunktion berührt sei und eine Verwechselungsgefahr eintrete. 
Der Nutzer erhalte nach seiner Suchanfrage Ergebnisse, die er mitunter auch dem 
Kennzeichenrechtsinhaber zuordnen werde. Die Abgrenzung zwischen tatsächlichen 
Suchergebnissen auf seine Anfrage und schlichten Werbeblöcken sei für ihn nicht klar 
ersichtlich.  
 
Entscheidung des OLG Düsseldorf 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf verneinte hingegen eine Verwechselungsgefahr durch die 
Verwendung von fremden Kennzeichen bei AdWord-Anzeigen. Der Nutzer könne sehr wohl 
zwischen Werbeanzeigen und tatsächlichen Suchergebnissen unterscheiden. Die eigentliche 
Trefferliste und die Werbeblöcke würden deutlich getrennt voneinander angezeigt.  
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Entscheidungen des BGH 
 
Der u.a. für das Markenrecht zuständige 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte über drei 
Verfahren zu entscheiden. Es sei schon vorweg erwähnt, dass die mit größter Spannung 
erwartete Antwort auf die Frage, ob die Verwendung fremder Marken in AdWord-Anzeigen 
zulässig ist, vom BGH nicht gegeben wurde. Er hat diese Frage durch Beschluss (Beschl.v. 
22.1.2009 – I ZR 125/07) dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG-Vertrag 
vorgelegt, weil die entsprechenden Bestimmungen auf harmonisiertes europäisches Recht 
beruhen.  
Dem Beschluss lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die beklagte Anbieterin von 
Erotikartikeln hatte das Schlüsselwort „bananabay“ ihrer Anzeige zugeordnet. Die Klägerin, 
die ebenfalls Erotikartikel vertreibt, hält die Markenrechte an dieser Bezeichnung. Sie sieht in 
der Verwendung des Schlüsselwortes durch die Beklagte eine Verletzung ihrer Rechte aus 
ihrer Marke. Der Markenname und die geschützten Waren- und Dienstleistungenklassen seien 
identisch mit dem von der Beklagten verwendeten Schlüsselwort, weshalb eine 
Markenverletzung vorliege. 
 
In den beiden anderen Verfahren konnte der BGH durch Urteil entscheiden, denn eine 
Prüfung der entsprechenden Regelungen, wie dies in dem ersten Verfahren erforderlich ist, 
war zum einen mangels einer Kennzeichenverletzung und zum anderen mangels des Beruhens 
der Schutzregelungen für Unternehmensbezeichnungen auf harmonisiertes europäisches 
Recht nicht erforderlich.  
 
In dem Verfahren der klagenden Markeninhaberin „PCB-POOL“ (BGH, Urt.v. 22.1.2009 – I 
ZR 139/07) hat der Senat die Klage unter Aufhebung des Berufungsurteil zurückgewiesen. 
Die Klägerin und der Beklagte bieten über das Internet Leiterplatten an. Der Beklagte hatte 
die Buchstaben „pcb“ als Schlüsselbezeichnung für seine Anzeige gewählt. In Fachkreisen 
wird die Buchstabenkombination „pcb“ als geläufige Abkürzung für den englischen Ausdruck 
„printed circuit board“ verstanden. Dies ist die englische Bezeichnung für Leiterplatten. Die 
Eintragung der Buchstabenkombination „pcb“ als Schlüsselwort hatte zur Folge, dass bei der 
Eingabe der Markenbezeichnung „PCB-POOL“ die Anzeige des Beklagten im Werbeblock 
erschien. Der BGH sieht hierin keine Kennzeichenverletzung durch den Beklagten. Es 
handele sich um eine markenrechtlich zulässige Benutzung eines beschreibenden Begriffs, die 
der Markeninhaber in der Regel auch dann nicht untersagen kann, wenn er Bestandteil eines 
geschützten Kennzeichens ist und dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der 
geschützten Marke begründet wird. 
 
Im dritten Verfahren (BGH, Urt.v. 22.1.2009 – I ZR 30/07) verneinte der erkennende Senat 
die Verletzung der Unternehmensbezeichnung „Beta Layout GmbH“ der Klägerin durch die 
Verwendung des identischen Schlüsselwortes durch einen Wettbewerber und bestätigte die 
Entscheidung des Berufungsgerichts, das eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung der 
Klägerin verneinte. Bei einer Eingabe der Bezeichnung „Beta Layout“ in das Suchfeld der 
Maske erschien neben der Trefferliste im Werbeblock die Anzeige für die Produkte des 
Beklagten. Der Bundesgerichtshof stimmte dem Berufungsgericht zu, das eine 
Verwechselungsgefahr verneinte. Durch die gesonderte Darstellung der Anzeige im 
Werbeblock der Suchmaschine nehme der Internetnutzer nicht an, dass die Anzeige von der 
Beta Layout GmbH stamme.  
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Resume 
 
Die Entscheidung des EuGH bleibt mit Spannung abzuwarten. In der Presseerklärung des 
Bundesgerichtshofes, die Entscheidungsbegründungen sind derzeit noch nicht abrufbar, wird 
angedeutet, dass der Bundesgerichtshof dahin tendiert, eine Verwechselungsgefahr bei der 
Verwendung fremder Marken als Schlüsselwörter zu bejahen. So heißt es in der 
Presseerklärung, dass die Annahme einer Markenverletzung in einem solchen Fall nur noch 
davon abhänge, ob in der Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine 
Benutzung als Marke im Sinne des Markengesetzes liegt.  
 


