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Wir freuen uns, Ihnen die 2. Ausgabe der BBH-News zum Wettbewerbs- und Markenrecht überreichen zu können. 
Nachdem wir im ersten Newsletter das Verfahren in Wettbewerbsstreitigkeiten dargestellt und einen Überblick über die 
Möglichkeiten des Dialogmarketings gegeben haben, möchten wir diesmal zwei Marketingformen vorstellen, die in letzter 
Zeit viel mediale Aufmerksamkeit erregten. Dabei handelt es sich zum einem um das auf Kommunikation mit dem 
Kunden angelegte Social Media Marketing und zum anderen um die Werbung mittels Keywords auf Internet-
Suchmaschinen, der so genannten AdWord-Werbung.  
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Teil 1: Social Media Marketing 

I. Was ist Social Media Marketing 

Das Internet ist ein Massenphänomen welches weltweit 
Milliarden von Menschen miteinander verbindet. Allein in 
Deutschland sind rund 75% aller Haushalte an das 
Internet angeschlossen. Diese Werbefläche haben nicht 
zuletzt auch die Marketingabteilungen für sich entdeckt.  

Doch genauso wie das Internet selbst ist auch die 
Werbung im Internet, das sog. Onlinemarketing, einem 
steten Entwicklungsprozess unterworfen. So genügte es 
zu Beginn des Internets eine Homepage online zu 
stellen, um eine Vorreiterrolle in Sachen 
Onlinemarketing inne zu haben. Dies genügt heute 
schon längst nicht mehr. Denn Onlinemarketing muss 
immer dort stattfinden, wo die sich die Internutzer – also 
die potenziellen Kunden – bewegen. Das geschieht 
heute aber überwiegend in sozialen Medien (sog. social 
media). Hierzu zählen neben den sozialen Netzwerken 
wie Facebook, StudiVZ oder Xing auch der 
Microblogging-Dienst Twitter, die Videoplattform Youtube 
oder unternehmenseigene Blogs wie beispielsweise 

derenergieblog.de von BBH. Genau in diesem Rahmen 
bewegt sich auch das Social Media Marketing. Konkret 
geht es darum im Rahmen der sozialen Medien direkt 
mit dem Nutzer in Kontakt zu treten um so neue Kunden 
zu akquirieren, Produkte weiterzuentwickeln oder 
einfach die eigene Marke besser zu positionieren. 

II. Social Media Marketing – Mehr Chancen als 
Risiken 

Während das Onlinemarketing über die eigene 
Unternehmenshomepage regelmäßig auf die Vorstellung 
des eigenen Produkts beschränkt ist, bietet das Social 
Media Marketing weitaus mehr Möglichkeiten um mit 
Kunden in Kontakt zu treten Dabei kann Social Media 
Marketing in allen Phasen eines Kaufprozesses von 
Bedeutung sein: der Kundengewinnung, der 
Kundenbindung, der Nachkaufsphase und im Rahmen 
der Kundenrückgewinnung.  

Die Kundengewinnung kann beispielsweise über eine 
auf Youtube eingestellte witzige Videobotschaft erfolgen, 
welche dann durch die Nutzer schell über die sozialen 
Netzwerke wie Facebook verbreitet werden. Auf diese 
Weise bekommt man kostengünstig eine breite 
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Aufmerksamkeit und kann damit seine Produkte und 
seine Marke besser am Markt positionieren. Ebenso für 
die Kundengewinnung von Bedeutung ist die 
Empfehlung der eigenen Produkte durch – auch 
ehemalige – Kunden an deren „Freunde“ in sozialen 
Netzwerken. Denn die persönliche Beziehung zwischen 
„befreundeten“ Personen in sozialen Netzwerken führt 
häufig zu einem höheren Vertrauen in das Produkt. 
Anders als bei einer anonymen Produktempfehlung in 
den allgemeinen Testportalen kennt der Nutzer nämlich 
den Empfehlenden persönlich und kann daher dessen 
Bewertung besser einschätzen. 

Auf Stufe der Kundenbindung ist insbesondere die 
Möglichkeit des direkten Kundenkontakts zu 
berücksichtigen. Hierdurch können Unternehmen die 
Kundenzufriedenheit ihrer Kunden überprüfen und 
schnell auf Kundenwünsche oder Vorschläge reagieren 
und so eine Abwanderung der Kunden zu verhindern. 
Auch können Kunden über die Einbindung in soziale 
Medien persönlicher angesprochen werden als über 
allgemeine Medien, was eine stärkere Bindung an das 
Unternehmen fördert. Außerdem kann der Kunde durch 
beitritt in eine Fangruppe der Öffentlichkeit die 
Zufriedenheit mit dem Unternehmen oder einem 
spezifischen Produkt bekunden und so andere auf 
dieses Unternehmen aufmerksam machen. 

Selbige Mechanismen gelten auch für die Phase nach 
Vertragsbeendigung in welcher zufriedene ehemalige 
Kunden das Produkt durch Empfehlungen 
weitervermitteln können. Darüber hinaus können auch 
unzufriedene Kunden darüber Aufschluss geben, wo das 
eigene Produkt noch verbessert werden kann. 

Allerdings birgt Social Media Marketing auch Risiken in 
sich. So besteht keine Garantie auf positives Feedback 
und mit negativer Kundenresonanz drohen 
Imageschäden. Wird mit dieser Kritik dann noch falsch 
umgegangen, kann sich dieser Schaden gar vergrößern. 
Der Lebensmittelkonzern Nestlé wird auf Facebook seit 
jeher von Umweltaktivisten aus verschiedensten 
Gründen kritisiert.  Doch anstatt dieser Kritik konstruktiv 
zu begegnen, bat man auf der Seite schlichtweg 
zukünftig nur positive Kritik zu äußern. Den eigenen 
Fans verbot man sogar Logos von Nestlé-Produkten als 
Profilbild zu nutzen. Für beide Aktionen erntete man 
Hohn und Spott. Negative Kritik kann aber auch auf 
Umwegen kommen. RWE wollte beispielsweise durch 
einen TV-Werbespot das eigene Umweltbewusstsein  
aufzeigen. Das Feedback kam prompt von Greenpeace, 
als Videobotschaft auf Youtube, welches die „dunkle 
Seite“ des Energieriesen aufzeigte. 

Gleichwohl sollten diese negativen Beispiele nicht vor 
Social Media Marketing abschrecken sondern im 
Gegenteil zu einer offenen Kommunikation anregen. 
Denn anders als bei einer negativen Berichterstattung 

über eine Homepage kann das Unternehmen über den 
gleichen Informationskanal reagieren und 
entsprechende Falschmeldungen richtig stellen. Zudem 
kann durch die unmittelbare Kommunikation mit den 
Kritikern auf der einen und den Kunden auf der anderen 
Seite Vertrauen geschaffen und die Glaubwürdigkeit des 
Unternehmens insgesamt gestärkt werden.  

III. Rechtliche Bewertung 

Wer sich aufgrund der überwiegenden Vorteile des 
Social-Media-Marketings bedient, sollte gleichwohl 
beachten, dass hierbei einige rechtliche Besonderheiten 
zu beachten sind und teilweise sogar juristisches 
Neuland betreten wird. Um rechtlich abgesichert zu sein, 
sollte daher ein gewisser Beratungsbedarf mit 
einkalkuliert werden. Im Folgenden sollen werden daher 
beispielhaft einige typische Problembereiche aufgezeigt. 

1. Gewünschter Profilname bereits vergeben 

Bereits zu Beginn jeder Social Media Marketing Aktivität 
kann sich bereits das erste Problem ergeben. Denn 
teilweise ist der gewünschte Benutzernamen – 
regelmäßig die Firmenbezeichnung – bereits an einen 
Dritten vergeben. Hierbei stellt sich nun die Frage, ob 
das Unternehmen einen Anspruch auf Überlassen des 
Benutzernamens hat. Hier muss aber aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzungsbedingungen zwischen den 
einzelnen Social Media Anbietern differenziert werden.  

So kann zum Beispiel bei Twitter ein Benutzername nur 
einmal eingerichtet werden. Nützt also ein Dritten die 
Namensbezeichnung ohne hinreichenden Grund kann 
sich ein Anspruch bereits aus den 
Nutzungsbedingungen ergeben. Darüber hinaus kommt 
in Anlehnung zum Domainrecht ein Anspruch auf 
Übertragung des Benutzernamens aus namens- und 
markenschutzrechtlichen Aspekten in Betracht.  

Anders hingegen sind die Nutzungsbedingungen bei 
Facebook, StudiVZ oder Xing ausgestaltet. Demnach 
können Namen grundsätzlich mehrfach verwendet 
werden bzw. ist die einmalige Namensvergabe von 
weiteren Voraussetzungen abhängig. Allerdings können 
hier Namens- und Markenrechtsverletzungen über 
Hilfeportale der Anbieter geltend gemacht werden. 
Darüber hinaus kommen auch hier namens- und 
markenschutzrechtliche Ansprüche in Betracht.  

In der Praxis stellt sich zudem häufig das Problem den 
„unberechtigten“ Nutzer tatsächlich zu identifizieren, da 
die Identität bei den meisten Portalen im Rahmen der 
Anmeldung nicht überprüft wurde. Daher erleichtert es 
die Rechtsdurchsetzung ungemein, wenn der Name als 
Wortmarke geschützt ist.   
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2. Anforderungen an das eigene Profil 

Bei der Erstellung eines Unternehmensprofils in einem 
sozialen Netzwerk sind zunächst die allgemeinen 
lauterkeitsrechtlichen Grundsätze zu beachten. So stellt 
beispielsweise das Auftreten unter dem Namen eines 
Konkurrenten wegen einer Identitätstäuschung ein 
Verstoß gegen das wettbewerbsrechtliche 
Irreführungsverbot gemäß § 5 des Gesetzes gegen 
unlauteren Wettbewerb (UWG) dar. Darüber hinaus sind 
die Kennzeichnungspflichten gemäß §§ 5, 6 
Telemediengesetzes (TMG) zu beachten. Demnach 
haben Anbieter geschäftsmäßiger Telemedien eine 
Anbieterkennzeichnung bereit zu halten. Hierfür wird 
allerdings ein Verweis im Profil auf die eigene 
Homepage als ausreichend erachtet. 

3. Werbung in sozialen Netzwerken 

Einschränkungen sind auch im Bereich von 
unmittelbaren Werbemitteilungen an einzelne Nutzer zu 
beachten. Schließlich fallen diese – genauso wie 
Faxsendungen oder Mails – unter § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG. 
Infolgedessen ist eine vorherige ausdrückliche 
Einwilligung der betroffenen Nutzer notwendig. 

Darüber hinaus sollte der werbende Charakter eines 
Unternehmensprofils oder eines Blogs ausdrücklich 
betont werden. Denn andernfalls könnte das 
Unternehmen dem Vorwurf der Schleichwerbung oder 
der verdeckten Werbung im Sinne des § 4 Nr. 3 UWG, 
Nr. 11 des Anhangs zu § 1 Abs. 3 UWG ausgesetzt 
werden, was unter anderem eine kostspielige 
Abmahnung von Mitbewerbern nach sich ziehen könnte.   

4. Sonderproblem: „Like-Button“ 

Ein Sonderproblem ergibt sich insbesondere aus 
datenschutzrechtlichen Aspekten bei dem sog. „Like-
Button“ von Facebook. Durch den Einsatz von der 
„gefällt-mir“-Schaltfläche auf der eigenen Homepage 
werden Webinhalte mit einem Klick mit dem Facebook-
Profil verlinkt. Dadurch werden auch personenbezogene 
Daten erhoben und verarbeitet. Unklar ist, in welchem 
Ausmaß dies geschieht, da Facebook hierüber keine 
Auskunft erteilt.  

Gerichtlich entschieden wurde bisher lediglich durch das 
Landgericht Berlin, dass der Einsatz des „Like-Buttons“ 
keinen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch 
gemäß § 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 13 TMG auslöst. 
Begründet wurde dies damit, dass diese Vorschriften 
des Datenschutzes keine Marktverhaltensvorschriften 
darstellen würden. Dieses Urteil entschärft allerdings 
noch nicht die Rechtsunsicherheit bei Nutzung des 
„Like-Buttons“. Denn für das unberechtigte Erheben von 
Daten können Sanktionen von anderer Stelle in Form 
von Ordnungsgeldern drohen (§ 16 TMG).  

Eine vollständige juristische Klärung war auch mangels 
genauer Informationen von Facebook über den Umfang 
der Datensammlung noch nicht möglich. So ist zum 
Beispiel unklar, ob auch Daten von Besuchern 
gesammelt werden, die nicht Mitglied bei Facebook sind. 
Vor diesem Hintergrund hat auch das Hamburger 
Stadtportal „hamburg.de“ den „Like-Button“ von ihrer 
Homepage entfernt. Für risikofreudigere Werber 
empfiehlt sich, den Nutzer frühzeitig zumindest auf den 
Datenverarbeitungsvorgang hinzuweisen, wenn er die 
Verlinkung aktiviert. Nach dem geltenden Recht ist auch 
eine Einwilligung des Nutzers für die Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten notwendig (§ 4 
Abs. 1 BDSG, § 12 Abs. 1 TMG). Eine solche Praxis 
existiert jedoch anscheinend noch nicht. 

5. Sonderproblem: Betreibung eines eigenen Blogs 

Als in der Praxis sehr wirkungsvoll erwiesen sich auch 
von Unternehmen eingerichtete Blogs, indem Kunden 
ihre Wünsche und Fehlermeldungen äußern und 
diskutieren konnten. Insbesondere eine verständnisvolle 
Reaktion der Unternehmen steigerte trotz der monierten 
Produktfehler das Vertrauen in das Unternehmen.  

Allerdings sind, wie stets bei der Verbreitung von 
Informationen, Urheber-, Marken- und 
Persönlichkeitsrechte zu beachten. Beim Hochladen von 
urheberrechtlich geschütztem Bildmaterial sind natürlich 
Normen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) einzuhalten. 
Auch gehören dem Betreiber des Blogs nicht 
automatisch auch die von Dritten hochgeladenen 
Inhalte. Diese verbleiben regelmäßig im Eigentum der 
jeweiligen Nutzer. Daher hängt jede weitere Verwendung 
von deren vorherigen Einwilligung ab.  

In der Praxis bietet es sich zudem an, Instrumentarien 
zur Verfügung zu stellen, die es Dritten ermöglichen, 
Verletzungshandlungen von Blognutzern anzuzeigen. 

IV. Fazit 

Ein gut durchdachtes Social Media Marketing ist heute 
ein wichtiges und kostengünstiges Element im 
Onlinemarketing um Produkte zu vermarkten und 
Kundenmeinungen einzuholen. Tatsächliche und 
rechtliche Risiken lassen sich durch ein strukturiertes 
Konzept und punktuelle Beratung wirksam begrenzen.  

Teil 2: Erfolgreiches Webmarketing am Beispiel von 
AdWord-Werbung 

Keyword Advertising beschert nicht nur den großen 
Suchmaschinenbetreibern wie Google und Yahoo 
große, jährlich wachsende Gewinne. Diese Werbeform 
zählt inzwischen zu den attraktivsten Werbeformen im 
World Wide Web. Seit ca. 10 Jahren beschäftigen sich 
in Deutschland Gerichte mit der Rechtmäßigkeit 
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suchwortabhängiger Banner. Zwar ist eine 
Liberalisierungstendenz inzwischen erkennbar, nach 
den jüngsten Entscheidungen des EuGH aus dem Jahre 
2010 ist allerdings immer noch nicht eindeutig 
festgestellt, unter welchen Voraussetzungen in der 
Schaltung einer fremden Marke als Suchbegriff bei 
Google und anderen Anbietern eine wettbewerbs- bzw. 
markenrechtswidrige geschäftliche Handlung vorliegt. 
Die jüngste Entscheidung des OLG Dresden zu diesem 
Thema aus diesem Jahr macht dies deutlich. 

I. Funktionsweise 

Um die rechtlichen Wertungen verstehen zu können, ist 
das Verständnis des technischen Backgrounds zunächst 
einmal unerlässlich. Daher muss zuerst die Frage nach 
der Funktionsweise des Keyword Advertisings 
beantwortet werden. 
 
Bei der so genannten AdWord-Werbung macht sich das 
werbende Unternehmen das Verhalten der Internetuser 
zu Nutzen. Mehr als zwei Drittel aller Internetnutzer 
bedienen sich zum Auffinden bestimmter Inhalte 
Internetsuchmaschinen. Suchen sie beispielsweise nach 
Informationen über Ökostromtarife oder über 
Energiespartipps besuchen sie nicht direkt die 
Homepages der Verbraucherzentralen oder von 
„neutralen“ Tarifrechnern wie Verivox oder Toptarif, 
sondern geben den entsprechenden Suchbegriff bei 
Internetsuchmaschinen ein. Diese Schlüsselbegriffe 
können sich die Unternehmen als so genannte 
„Keywords“ buchen. Rechts neben oder über dem 
Suchergebnis findet sich dann ein – deutlich als Anzeige 
farblich gekennzeichnet – geschaltetes Werbebanner 
des Unternehmens. Dieses setzt sich in der Regel aus 
einer Überschrift, einem kurzem Werbetext und dem 
Link auf die Homepage des Werbenden zusammen. 
Dabei bietet Google zudem seinen Kunden die 
Möglichkeit, Keyword Advertising zeitlich und 
regional/lokal zu begrenzen. Außerdem zahlt das 
Unternehmen erst, nachdem ein Klick auf seine 
Homepage über das Werbebanner erfolgt ist. 
 
Das suchwortabhängige Marketinginstrument weist 
jedoch eine Reihe von Tücken auf. So ist Keyword 
Advertising nicht gleich Keyword Advertisng. Rechtlich 
sind verschiedene Konstellationen zu unterscheiden: 
 
1. Variante: Ein Werbebanner weist geschützte 

Kennzeichen konkurrierender Unternehmen für die 
angesprochenen Verkehrskreise deutlich aus: 
Bsp.: BilligStrom statt lekkaStrom 

2. Variante: Ein geschütztes Kennzeichen dient als 
Suchwort, bleibt aber für User unsichtbar im 
Werbebanner 

3.  Variante: Die Adword-Anzeige erscheint bei Eingabe 
eines generischen Suchbegriffs 
Bsp.: Bei Eingabe des Suchbegriffs „Stromsparen“ 
erscheint die Werbeanzeige 

II. Rechtliche Anforderungen nach der aktuellen 
Rechtssprechung 

Die drei Varianten der Adword-Werbung sind an den 
Vorschriften des UWG und des MarkenG zu bewerten. 
In der Regel haben die Vorschriften des MarkenG 

wegen des Harmonisierungszwecks Vorrang vor denen 
des UWG. Auch erschöpft sich zumeist das zu 
beanstandende Verhalten in der 
Markenrechtsverletzung. Nur wenn ein von der 
markenrechtlichen Regelung nicht erfasster zusätzlicher 
Unlauterkeitstatbestand hinzutritt, soll die Vorrangthese 
nach dem BGH nicht gelten. 
 
Deswegen soll im Folgenden zunächst die 
markenrechtliche Zulässigkeit sowohl der sichtbaren als 
auch der unsichtbaren Verwendung fremder 
Kennzeichen beurteilt werden am Beispiel ausgewählter 
Entscheidungen. 

1. Markenrechtliche Bewertung 

Problematisch ist, ob die Verwendung einer 
kennzeichengeschützten Bezeichnung als sichtbares 
oder unsichtbares Keyword bereits als “Benutzung” 
eines geschützten Kennzeichens im Sinne des §§ 14 
Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG anzusehen ist. 
 
Die Funktion der Kennzeichen besteht gerade darin, 
dass alle gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle 
eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, 
sog. Herkunftsfunktion. Bei einem weiten Verständnis 
der Herkunftsfunktion kann eine Beeinträchtigung 
bereits angenommen werden, wenn ein geschütztes 
Keyword verwendet wird, um auf die eigene Werbung 
hinzuweisen. 
 
Der EuGH hat sich zur Frage der 
Markenrechtsverletzung in letzter Zeit mehrfach 
geäußert (Z.B. EuGH, Urteil vom 2303.2010 – GRUR 
Prax 2010, 147 und Urteil vom 25.03.2010 – BeckRS 
2010, 90383). 
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Bei der  Beurteilung des Einsatzes eines Kennzeichens 
als Benutzung im markenrechtlichen Sinne kommt es 
nicht auf die Qualität des Keywords an, sondern auf die 
Erwartungshaltung der Verbraucher. Mit anderen 
Worten ist allein maßgeblich, welche konkrete 
Vorstellung sich der durchschnittliche Google-User von 
den angezeigten Treffern und der Werbung in deren 
Umfeld macht. Fakt ist, dass Suchmaschinennutzer 
unterschiedliche Absichten verfolgen mit der Eingabe 
eines Suchbegriffs. Neben der Suche nach der 
Homepage des Unternehmens kann er auch kritische 
oder vergleichende Berichte zu dem Produkt suchen. 
Schließlich sucht er vielleicht auch nach einem 
vergleichbaren, preiswerteren Produkt, dessen Namen 
ihm nicht bekannt ist oder momentan nicht einfällt.  
 
Die Verwendung des Kennzeichens als Keyword stellt 
nach Ansicht des EuGH jedenfalls eine Benutzung der 
Marke im geschäftlichen Verkehr dar, ganz gleich, ob 
das Kennzeichen für den Internetnutzer sichtbar ist oder 
nicht. Denn diese können nicht nur auf die natürlichen 
Treffer klicken, sondern auch auf den Werbelink des 
Keyword-Werbenden. Bereits die Buchung des 
Keywords stellt damit eine Benutzung des Kennzeichens 
im geschäftlichen Verkehr dar. 
 
Daraus folgt indes nicht zwingend, dass diese 
Benutzung auch die Herkunftsfunktion des 
Kennzeichens beeinträchtigt. Eine solche 
Beeinträchtigung läge nach Ansicht des EuGH unter 
Zugrundelegung seines engen Verständnisses der 
Herkunftsfunktion erst dann vor, wenn durch die 
Benutzung des Zeichens der Eindruck entstehe, es 
existiere eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr 
zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen 
und dem Inhaber des Kennzeichens (EuGH GRUR-Prax 
2010, 147 - Google France und Google). 
 
Mit den aktuellen Entscheidungen des EuGH ist auch 
von deutschen Gerichten zu erwarten, dass sie dieser 
Rechtsansicht folgen und eine Zuordnungsverwirrung 
durch das Keyword-Advertising ablehnen: Dafür spricht, 
dass die AdWords stets unter der Überschrift “Anzeige“ 
in einer von den “natürlichen“ Suchergebnissen räumlich 
getrennten Rubrik in der rechten Bildschirmhälfte 
erscheinen, so dass der durchschnittliche Internetnutzer 
nicht von einer geschäftlichen Beziehung zwischen den 
beiden Unternehmen ausgehen kann (vgl. insoweit 
bereits BGH GRUR 2009, 498, 500 Rz. 19).  
 
Allerdings lassen die Entscheidungen des EuGH noch 
viele Fragen offen, da das Gericht trotz der Feststellung, 
dass die Werbefunktion durch die als “Anzeige” 
gekennzeichneten AdWord-Werbung nicht beeinträchtigt 
sei, eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion generell 
für vorstellbar hält, sofern weitere – leider jedoch nicht 
näher bezeichnete – Umstände vorlägen, die den 

Internetnutzer nicht oder nur schwer erkennen lassen, 
ob  
 
“die in der Adword-Anzeige beworbenen Produkte  
von dem Inhaber des Kennzeichens oder eines mit 
ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens oder 
einem Dritten stammen” (EuGH GRUR 2010, 165). 

2. Wettbewerbsrechtliche Betrachtung 

Die zuvor genannten Entscheidungen des EuGH haben 
hinsichtlich der markenrechtlichen Beurteilung von 
Adword-gestützter Bannerwerbung zumindest teilweise 
Klarheit gebracht. Es wird sich erst in der nächsten Zeit 
zeigen, wie die deutschen Gerichte damit umgehen.  
 
Klar erkennbar ist allerdings bereits heute, dass 
daneben die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der 
Adword-Werbung ebenfalls eine große Bedeutung spielt: 
 
a) Rufausbeutung 
 
So könne das Keyword Advertising den guten Ruf eines 
Kennzeichens ausbeuten und damit nach § 3 Abs. 1, 4 
Nr. 10 UWG unzulässig sein. Dies haben in der 
Vergangenheit einige Gerichte angenommen (LG 
Hamburg CT 2000, 395 - Estée Lauder; LG Berlin K&R 
2001, 171 - Online-Blumenversand).  
Die Begründungen vermögen nicht zu überzeugen. 
Denn die Rufausbeutung setzt voraus, dass der 
Werbende seine Produkte ohne rechtfertigenden Grund 
mit bekannten und geschätzten Produkten in Beziehung 
setzt, um gezielt den guten Ruf der Waren des 
Mitbewerbers für eigene wirtschaftliche Zwecke 
auszunutzen (BGH GRUR 1983248 - Rolls Royce). 
Suchtwortabhängige Werbebanner bezwecken indes 
keinen Imagetransfer, denn die Internetnutzer stellen 
keine wettbewerbsrechtlich relevante Verbindung 
zwischen der deutlich gekennzeichneten Werbung und 
dem Suchbegriff her. Insofern bestehen Parallelen zum 
Print-Bereich. Hierzu dürfen Mitbewerber ebenfalls in 
einem bestimmten werblichen Umfeld auf ihr eigenes 
Angebot aufmerksam machen. 
 
b) Kundenfang 
 
Auch das gezielte Abfangen von Kunden ist 
wettbewerbswidrig, wenn deren Entscheidung nicht 
durch den Leistungswettbewerb, sondern durch 
sachfremde Erwägungen beeinflusst wird, §§ 3 Abs. 1, 4 
Nr. 10 UWG. Allerdings sind suchwortabhängige 
Werbebanner kein unlauterer Kundenfang: Der 
Verbraucher erhält mit seinem Suchwort eine Reihe von 
Alternativen aufgezeigt, so dass er in der Regel keinem 
psychologischen oder zeitlichen Druck ausgesetzt wird, 
sich für das Angebot des Adword-Werbenden zu 
entscheiden (LG Hamburg MMR 2005, 634; LG Leipzig 
MMR 2005, 624). 
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c) Rufschädigung 
 
Erst jüngst hat das OLG Dresden Adword-Werbung 
wegen rufschädigender vergleichender Werbung für 
unzulässig erklärt (OLG Dresden, Urteil vom 08.03.2011 
- 14 U 134/11, IR 2011, 84f mit Anm. RA Baustian). Der 
Werbende hatte auf seiner Homepage, zu der der 
Verbraucher über den Link in der Adword-Werbung 
gelangte, “manchen Energieversorgern” unlautere 
Werbepraktiken unterstellt. Zwar war keiner der 
Mitbewerber namentlich genannt. In der Überschrift der 
Adword-Werbung war allerdings der Mitbewerber 
genannt, dessen Firmenbezeichnung der Werbende als 
Suchbegriff bei Google gebucht hatte. 
 
Das Gericht untersagte diese Form der Adword-
Werbung –- ohne übrigens auf die markenrechtliche 
Problematik einzugehen – mit dem  Hinweis darauf, 
dass der Werbende den Mitbewerber über die Adword-
Werbung mittelbar erkennbar gemacht habe und der 
Vorwurf unlauterer Werbepraktiken jedenfalls in Bezug 
auf diesen eine rufschädigende unwahre 
Tatsachenbehauptung darstelle.  
 
Die Entscheidung der mittelbaren Rufschädigung durch 
Adwords, die ein Unternehmenskennzeichen sichtbar 
beinhalten, vermag insgesamt nicht zu überzeugen, da 
sie offenbar verkennt, dass der durchschnittlich 
informierte Verbraucher beim Anklicken des Links in 
einem Adword-Banner sich bewusst ist, dass er damit 
seine ursprüngliche Suche nach dem Mitbewerber – 
jedenfalls vorübergehend – beendet und ein 
kommerzielles Angebot der Konkurrenz aufruft: Somit 
kann er bei lebensnaher Betrachtung nicht erwarten, 
dass sich sämtliche Inhalte der Homepage des 
Werbenden auf den ursprünglichen Suchbegriff 
beziehen und als eine Art Vergleich in Bezug auf den 
Mitbewerber zu verstehen sind.  
 
Vielmehr hat er mit dem Anklicken des Links auf die 
Homepage des Werbenden eine Entscheidung gegen 
den ursprünglich gesuchten Mitbewerber getroffen. Dies 
gilt umso mehr, wenn – wie vorliegend – in dem Adword-
Banner lediglich auf den tatsächlich vorhanden 
Preisvorteil gegenüber dem genannten Mitbewerber 
abgestellt worden ist und nicht etwa auf deren unlautere 
Werbemethoden. 
 
d) Rechtsbruch 
 
Daneben kann die Bannerwerbung stets auch andere 
Vorschriften, wie etwa die Preisangabenverordnung 
oder besondere Informationspflichten nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz, verletzen. In diesen Fällen ist 
die Adword-Werbung dann unabhängig von ihren 
sonstigen Besonderheiten wie jede klassische Werbung 
nach §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 11 UWG unzulässig. 
 

III. Empfehlung für die eigene Gestaltung 
suchwortabhängiger Werbebanner 

Die Fallbeispiele machen deutlich, dass 
suchwortabhängige Werbebanner für Unternehmen in 
der Energiewirtschaft ein gegenüber klassischen 
Werbeträgern besonders effizientes und relativ 
kostengünstiges Werbeinstrument sein können. 
 
Gerade nach den Entscheidungen des EuGH, der 
markenrechtliche Ansprüche nur noch im Ausnahmefall 
annehmen will, hat sich gezeigt, dass die rechtliche 
Beurteilung der Werbebanner mit der Verfeinerung der 
darstellenden Möglichkeiten und der suggestiven Kraft 
der Inhalte von deutschen Gerichten wieder deutlich 
strenger geworden ist und somit ein hohes Maß an 
Sorgfalt seitens der werbenden Unternehmen 
voraussetzt.  
 
Bei der Verwendung von generischen Suchbegriffen 
sind, wie in jeder Form von Werbung, die allgemeinen 
Wettbewerbs- und die das Marktverhalten regelnden 
rechtlichen Vorschriften zu beachten, §§ 3 Abs. 1, 4, Nr. 
11 UWG.  
 
Bei der Schaltung geschützter Kennzeichen, vgl. 
insoweit Variante 1. und 2., allerdings ist besondere 
Vorsicht geboten: Hier muss sichergestellt werden, dass 
–unabhängig von der sichtbaren Verwendung des 
fremden Kennzeichens in der eigenen Werbung – der 
Banner keine Inhalte aufweist, die den durchschnittlich 
informierten und situationsadäquaten Internetuser über 
die Herkunft der beworbenen Energiedienstleistung 
täuschen und die richtige Zuordnung der 
Produktwerbung zum Hersteller unmöglich machen bzw. 
deutlich erschweren. Es wird sich hoffentlich noch 
zeigen, welche konkreten Vorgaben die Gerichte 
aufgrund der  Rechtsprechung des EuGH hier in Zukunft 
an die Werbenden stellen.  
 
Es empfiehlt sich ferner, auf direkte Werbevergleiche in 
der Bannerüberschrift oder im  Werbetext selbst zu 
verzichten: An sich zulässige neutrale Aussagen wie 
bspw. “Stadtwerke xx statt Energieversorger yy” können 
dazu führen, dass der gesamte Inhalt der eigenen 
Homepage, zu der der im Banner angegebene Link den 
Internetuser führt, unter dem Aspekt der mittelbar 
vergleichenden Werbung nach §§ 3 Abs. 1, 6 Abs. 2 
UWG als irreführend oder rufschädigend beurteilt und 
damit im Ergebnis für unzulässig erachtet wird.  
 
Diese Gefahr besteht indes nicht, wenn die eigene 
Homepage von vornherein so gestaltet ist, dass auch 
bei Annahme eines mittelbaren Vergleichs keine 
irreführenden oder herabsetzenden Äußerungen in 
Bezug auf den Mitbewerber erkennbar sind. Hierbei ist 
stets auf den Verständnishorizont des durchschnittlichen 
Internetusers abzustellen.  
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