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Werbung im Internet: Welche Rechte haben Sie?

spezial   Werbung + Recht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der letzten Ausgabe 2010 informieren wir Sie schwer-
punktmäßig über Werbung im Internet. Zudem gibt unser  
Arbeitsrechtler Silvio Lindemann Tipps zur Verwendung von 
Mitarbeiterfotos in diversen Medien. 

Wir hoffen, Sie in diesem Jahr mit unseren Newslettern,  
Vortragsveranstaltungen und Kanzleifrühstücken in werbe-
rechtlichen Fragen kompetent unterstützt zu haben. An  
dieser Stelle sagen wir Danke für Ihr Interesse und Ihr durch-
weg positives Feedback! Freuen Sie sich auf 2011 und bleiben 
Sie neugierig!
 
Viele Grüße,    
Ihre Anwälte im Team „Gewerblicher Rechtsschutz“

Frank Stange  Thomas Felchner

 Unsere Themen 

 
Werbung im Internet 

pkl-News Rechtsprechung Aktuelles 
zum Urheber- und Wettbewerbsrecht 

Verwendung von Mitarbeiterfotos  
im Arbeitsverhältnis

pkl-News Rechtsprechung  
Aktuelles zum Markenrecht

Herr Thomas Felchner

Herr Frank Stange

Herr Frank Stange

Herr Silvio Lindemann

www.pkl-kmk.de
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Der Internetanteil an den Gesamtausgaben für Werbung 
wächst stetig. Die Werbeausgaben für das Marketing im In-
ternet werden sich Prognosen zufolge im Jahr 2010 auf  
17 Prozent belaufen. Im Bereich der Internetwerbung stellt 
Suchmaschinenmarketing bei Google mit über 50 Prozent 
der Ausgaben die größte Position dar. Die Zurückhaltung von 
Marketingaktivitäten im Internet im Vergleich zu klassischen 
Werbeformen lässt immer mehr nach. Nicht zuletzt ist dies 
daran zu sehen, dass eine Vielzahl von Unternehmen bereits 
dazu übergehen, in „Social Media Marketing“ zu investieren.
Doch auch dies geschieht nicht in einem rechtsfreien Raum. 
Letztlich sind im Wesentlichen die gleichen Rechtsvorschrif-
ten wie bei der klassischen Werbung einzuhalten. Allerdings 
müssen diese eben auf die neuen Medien angewandt werden. 
Im Folgenden wird anhand von aktuellen Fällen aus dem  
Jahr 2010 beispielhaft gezeigt, welche Probleme sich beim 
Internetmarketing ergeben können.

Google AdWords

Der überwiegende Teil der im Internet vertretenen Unterneh-
men setzt zur Bewerbung ihrer Webseiten Google AdWords 
ein. Dabei handelt es sich um eine im Jahr 2000 eingeführte 

Form des sogenannten Keyword-Advertising des Suchma-
schinenbetreibers Google Inc. Der Werbende bucht dazu bei 
Google Keywords (Stichwörter), bei deren Eingabe im Such-
feld der Suchmaschine die Anzeige des Werbenden neben 
oder über dem Suchergebnis erscheinen soll. 

Viele Jahre war in der Rechtsprechung umstritten, ob es eine 
Markenverletzung darstellt, wenn fremde Marken als Keyword 
gebucht werden. So ist es denkbar, die Marke eines Konkur-
renten als Keyword zu buchen, damit bei Eingabe dieser Mar-
ke in die Suchmaschine die eigene Anzeige mit der Verlinkung 
zur eigenen Webseite erscheint.

Mit seinem Urteil vom 23.3.2010 (Az.: C-236/08 bis 
C-238/08) hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
nun ein Machtwort gesprochen und entschieden,

„... dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden verbieten 
darf, auf ein mit dieser Marke identisches Schlüsselwort, das von 
diesem Werbenden ohne seine Zustimmung im Rahmen eines 
Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt wurde, für Waren 
oder Dienstleistungen, die mit den von der Marke erfassten iden-
tisch sind, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durch-

schnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob 
die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von 
dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen oder doch von einem Dritten stammen.“ 

Auf gut Deutsch bedeutet dies, dass die Buchung einer frem-
den Marke als Keyword bei Google AdWords dann eine Mar-
kenverletzung darstellt, wenn dem Betrachter nicht klar wird, 
ob die Werbeanzeige vom Markeninhaber oder einem Dritten 
geschaltet wurde. Sollten also fremde Marken verwendet 
werden, so muss aus der Werbeanzeige hinreichend deutlich 
werden, dass sie nicht vom Inhaber der Marke stammt. Wann 
dies der Fall ist und ob insbesondere allein die Angabe einer 
entsprechend deutlichen URL reichen wird, ist noch nicht klar 
und wird in Zukunft zu Rechtsstreitigkeiten führen. 

Unter der Domain www.google.de/tm_complaint.html ist 
das eigene Markenbeschwerdeverfahren von Google zu finden. 
Dies ist die einfachste Art Markenkonflikte bei AdWords zu lö-
sen. Google entfernt dann die Werbung nach einer Überprü-
fung. Wird eine Markenverletzung nachgewiesen, so ist auch 
eine komplette Sperrung einzelner AdWords möglich. Es gibt 
zum Einen die Möglichkeit eine „spezielle Beschwerde“ auf 
bestimmte Anzeigen bezogen einzulegen. Andererseits kann 
auch eine „allgemeine Beschwerde“ eingelegt werden, wo alle 
relevanten Anzeigen geprüft werden. 

Bei einem „Rundumschlag“ im Rahmen des Google Markenbe-
schwerdeverfahrens ist allerdings Vorsicht geboten! Mitunter 
können Mitbewerber nämlich berechtigt sein, die Marke des 
Inhabers in der Anzeige zu nennen (vgl. § 23 Markengesetz). 
Das Oberlandesgericht Köln hat deshalb nun am 2.7.2010, 
Az.: 6 U 48/10, rechtskräftig entschieden, dass eine umfas-
sende Sperrung einer Marke im Rahmen des Google Marken-
beschwerdeverfahrens (wettbewerbs-)rechtswidrig sein kann, 
wenn davon auch Mitbewerber erfasst sind, die die Marke be- 
rechtigt nutzen dürfen. Die Kölner Richter setzten übrigens 
den Gegenstandswert, wonach sich Anwalts- und Gerichtskos- 
ten berechnen, in diesem Verfahren auf 200.000 EUR fest. 
Damit hatte am Ende derjenige, der das Markenbeschwerde-
verfahren teilweise unberechtigt eingeleitet hat, Prozess-
kosten von rund 25.000 EUR zu tragen. Es sollte deshalb ge-
nau geprüft werden, gegen welchen Mitbewerber das Google 
Markenbeschwerdeverfahren eingeleitet wird.

Twitter

Viele Unternehmen setzen den Kurznachrichtendienst Twit-
ter im Rahmen ihres Marketings ein. Dabei können kurze Tex-
te mit maximal 140 Zeichen an sogenannte Follower gesen-
det werden. Beliebt ist dabei über Twitter beispielsweise neue 
Einträge im Blog des werbenden Unternehmens einer noch 
größeren Leserschaft bekannt zu machen.

Frank Stange 
Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für Gewerblichen Rechtsschutz
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Über Sinn und Unsinn dieses Tools wird heftig gestritten, 
aber spätestens nach einer diesjährigen Gerichtsentschei-
dung aus Hessen ist klar, dass auch Twitter kein rechtsfreier 
Raum ist. Das Landgericht Frankfurt a.M. hat mit Urteil vom 
20.4.2010 (Az.: 3-08 0 46/10) entschieden, dass derjeni-
ge, der über seinen Twitter-Account auf Webseiten – die fal-
sche Behauptungen über ein anderes Unternehmen enthal-
ten – verlinkt, hierfür haftet und dies zu unterlassen hat. 

RSS-Feeds

Ein RSS-Feed ist ein Nachrichten-Direktkanal, den der An-
bieter zur Verfügung stellt. Artikel, die anschließend auf 
der Webseite des Anbieters veröffentlicht und über diesen 
Kanal geschickt werden, können mit Hilfsprogrammen 
(„Feedreader“) oder zum Beispiel auch auf Smartphones 
gelesen werden. Sie können aber auch in eigene Web-
seiten eingebunden werden. Vielfach wird ein RSS-Feed 
genutzt, um fremde, sich ständig aktualisierende Nach-
richten Dritter auf der eigenen Webseite anzuzeigen. Wer 
fremde RSS-Feeds in Webseiten einbindet, sollte aller-
dings aufpassen! Nach einer neueren Entscheidung des  

Amtsgerichts Hamburg (Urteil vom 27.9.2010, Az.: 36A 
C 375 /09) stellt nämlich das Einbinden von RSS-Feeds 
mit urheberrechtlich geschützten Inhalten eine Urheber-
rechtsverletzung dar. Der Betreiber der Webseite, in die der 
RSS-Feed eingebunden wird, muss vorher die Einwilligung 
des Rechteinhabers einholen. Ansonsten hafte er nach Auf-
fassung der Hanseaten auf Schadensersatz, da er sich den 
Inhalt des RSS-Feeds zu Eigen mache.

Facebook

Facebook, eine Webseite zur Bildung und Unterhaltung so-
zialer Netzwerke, ist derzeit in aller Munde. Bereits im Som- 
mer 2010 verfügte Facebook nach eigenen Angaben welt-
weit über 500 Millionen aktive Nutzer. Es wundert daher 
nicht, dass sich Gerichte nun auch mit Problemen, die auf 
Facebook entstehen, beschäftigen müssen. 

Anfang 2010 hatten die Richter der rheinischen Karnevals-
hochburg Köln einen Fall zu entscheiden, in dem der Kläger 
von einer Personensuchmaschine verlangte, dass diese im 
Suchergebnis nicht sein Bild anzeigt. 

Mit Hilfe von Personensuchmaschinen, wie zum Beispiel 
yasni.de, 123people.de oder pipl.com, können Nutzer über 
die gesuchte Person Informationen im Internet finden. Im 
Streitfall hatte die Personensuchmaschine im Suchergebnis 
ein Foto des Klägers, welches er selbst bei Facebook einge-
stellt hatte, angezeigt.

Das Oberlandesgericht Köln wies mit Urteil vom 9.2.2010 
(Az.: 15 U 107/09) die Klage ab. Begründet wurde die Ent-
scheidung damit, dass derjenige, der Fotos in sozialen Netz-
werken wie Facebook einstellt, stillschweigend in den Zugriff 
und die Veröffentlichung durch Suchmaschinen einwilligt. 
Anderenfalls müsse der Betroffene von der Option Gebrauch 
machen, seine Daten und Fotos für den Zugriff von Such-
maschinen zu sperren. Der Kläger hatte dies nicht getan.  
Deshalb war die Veröffentlichung auf der Webseite der Per-
sonensuchmaschine zulässig. 

Fazit

Um vor Abmahnungen und, wie im Kölner Fall, vor teu-
ren Prozesskosten geschützt zu sein, erfordert auch das  

Internetmarketing eine genaue Kenntnis der Rechtslage.  
Bei größeren Kampagnen sollte deshalb bereits im Vorfeld 
ein spezialisierter Rechtsanwalt in die Planung einbezogen 
werden. Dabei ist besonders wichtig, dass der Berater nicht 
nur die maßgeblichen Gesetze kennt, sondern vor allem auch  
Verständnis für die Funktionsweise der neuen Medien und 
selbst Erfahrung im Umgang mit ihnen hat.

In unserer Veranstaltungsreihe werden wir Ihnen im 
nächsten Jahr im Rahmen eines Vortrags zum Thema „Wer-
bung im Internet“ Gelegenheit geben, sich vertiefend mit 
dieser Problematik zu beschäftigen. Beachten Sie dazu die 
Ankündigungen von Rechtsanwalt Frank Stange (der auch 
im sozialen Netzwerk XING über www.xing.com/profile/
Frank_Stange2 zu erreichen ist) in einem der nächsten 
pkl-kmk-Newsletter und in der XING-Gruppe „Werbung und 
Recht“ (www.xing.com/net/wur).

 

Frank Stange
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
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XING-Gruppe 
„Werbung und Recht“
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Werbung und Recht Aktuelle Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht
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Wussten Sie schon, dass wir auch in dem sozialen Netzwerk 
„XING“ vertreten sind und sich dort bereits über 627 Mit-
glieder unserer Gruppe zum Thema „Werbung und Recht“ 
angeschlossen haben?

In der von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz Frank Stange moderierten Gruppe „Werbung 
und Recht“ besteht die Möglichkeit, sich über werberecht-
liche Themen auszutauschen. Informiert und diskutiert wird 
vor allem über aktuelle Gesetzesentwicklungen und aktuelle 
Urteile aus dem Wettbewerbs-, Urheber- und Markenrecht 
sowie allen anderen Rechtsfragen, die im Bereich von Wer-
bung und Marketing eine Rolle spielen. Daneben finden sich 
in dieser Gruppe Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen, die 
sowohl für den Laien, aber auch den Profi interessant sind. 

Im Jahr 2010 haben sechs Veranstaltungen stattgefunden. 
Im Rahmen dieser Events hatten die Mitglieder die Mög-
lichkeit, sich u. a. über die Themen „Grundzüge des Werbe-
rechts“, „Grundzüge des Fotorechts“ und „Markenschutz“ zu 

informieren. Erfahrene Rechts- und Fachanwälte standen als 
Referenten und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 
An diesen kostenfreien Veranstaltungen haben mehr als ein-
hundert Interessierte teilgenommen.

Wenn auch Sie Teil dieser Community werden wollen, können 
Sie sich unter www.xing.com/net/wur über die XING-Gruppe 
„Werbung und Recht“ informieren und ihr kostenlos und ohne 
jegliche Verpflichtung beitreten. 

Abschließend noch der Hinweis, dass die Gruppe selbstver-
ständlich eine konkrete Rechtsberatung im Einzelfall nicht 
ersetzen kann. Die Gruppe dient hauptsächlich der Erör- 
terung abstrakter Rechtsfragen. 

 

Unzulässige Werbung mit „Jahreswagen“ 

Das OLG Oldenburg, Urteil vom 16.9.2010, Az.: 1 U 75/10, 
hat einem Autohändler die Bewerbung mit der Aussage:

„Jahreswagen (1 Vorbesitzer)“

untersagt. Dies deshalb, da der Vorbesitzer das Auto gewerb-
lich eingesetzt hat. Dagegen erwartet der von dieser Werbung 
angesprochene Kunde, dass das Auto aus 1. Hand stamme 
und nicht länger als ein Jahr gefahren sei. Da es aber auf-
grund der gewerblichen Verwendung erheblich hoch genutzt 
wurde, müsse dies nach Auffassung der Oldenburger Richter 
auch in der Werbung klargestellt werden.

„INTERNATIONAL“ bei nur regionalen
Unternehmen in Domain unzulässig
Das OLG Dresden hat mit seiner Entscheidung vom 4.5.2010 
(Az.: 14 U 46/10) entschieden, dass ein Unternehmen, das 
nur regional tätig ist, nicht den Domain- oder Firmenbe- 
standteil „INTERNATIONAL“ führen darf. Nach Auffassung der 
Dresdner Richter schließe der Verkehr aus einem solchen 
Zusatz ausschließlich auf die geschäftlichen Verhältnisse,  
nämlich darauf, dass das betreffende Unternehmen interna-
tional tätig sei. Dies war im Streiftall gerade nicht so, weshalb 
aufgrund dieser Irreführung die Werbung verboten wurde.

Abmahnung auch ohne 
Vollmachtsnachweis wirksam
Jeder hat schon von „Abmahnungen“ gehört. Damit sind 
hier nicht Verwarnungen im Arbeitsverhältnis gemeint, son-

dern vielmehr das Instrument, mit dem einem Rechtsverletzer 
im Gewerblichen Rechtsschutz Gelegenheit gegeben werden 
kann, einen Rechtsstreit außergerichtlich zu erledigen. Im 
Urheberrecht (§ 92 a Abs. 1 UrhG) und im Wettbewerbs-
recht (§ 12 Abs. 1 UWG) ist die einem Gerichtsverfahren  
vorausgehende Abmahnung sogar gesetzlich geregelt. Re-
gelmäßig ist mit der Abmahnung die Aufforderung zur Abga-
be einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten 
Unterlassungserklärung verbunden. Jahrelang war bei den 
Gerichten umstritten, ob eine solche Abmahnung auch ohne 
Beifügung einer Original-Vollmacht überhaupt wirksam ist. 
In der Praxis wurde diese meist aus diesem Grund dann zu-
rückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat nun mit Urteil 
vom 19.5.2010, Az.: I ZR 140/08, entschieden, dass bei 
wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, denen eine vorfor-
mulierte Unterlassungserklärung beigelegt wurde, keine 
Original-Vollmacht beigefügt sein muss. Die Abmahnung ist 
damit auch ohne Original-Vollmacht wirksam.

Ich bin doch nicht blöd!? – 
Zur Kennzeichnung als „Auslaufmodell“
Nach einem aktuellem Urteil des Oberlandesgerichts Düs-
seldorf vom 7.9.2010, Az.: I-20 U 171/02, ist der Handel 
verpflichtet, bei der Bewerbung hochwertiger Elektronikgerä-
te darauf hinzuweisen, wenn es sich bei diesen Produkten um 
Auslaufmodelle handelt.  Dies gilt für Geräte, die vom Herstel-
ler nicht mehr produziert, nicht mehr im Sortiment geführt 
oder von ihm selbst als Auslaufmodell bezeichnet werden.
Diesem Rechtsstreit lag eine Werbeanzeige vom 30.1.2002 (!) 
zu Grunde. Hieran ist zu sehen, wie lange sich unter Umstän-
den (wettbewerbsrechtliche) Streitigkeiten vor Gericht hin-
ziehen können.

Aktuelle Rechtsprechung  
zum Wettbewerbsrecht
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Es ist mittlerweile gängige Praxis, dass Unternehmen Fotos  
ihrer Mitarbeiter in verschiedenen Medien, z. B. auf einer  
Homepage, im Intranet oder für Werbeflyer, verwenden. Dabei 
wird häufig versäumt, hierzu entsprechende Regelungen mit 
den betroffenen Mitarbeitern zu treffen. Dies birgt jedoch 
enormen rechtlichen Sprengstoff, der teilweise zu einer Viel-
zahl von Ansprüchen gegen den Arbeitgeber führen kann. 
Durch die Verwendung von Fotos, sowohl in digitalen als auch 
in Printmedien werden die Persönlichkeitsrechte der Mitar-
beiter tangiert. Das grundgesetzlich geschützte Persönlich-
keitsrecht, das sogenannte Recht am eigenen Bild und auch die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erfordern 
für jede Bildnutzung die Einwilligung des Mitarbeiters. 

Einwilligung erforderlich

Vor der Veröffentlichung eines Fotos ist die Einwilligung des 
Mitarbeiters erforderlich. Um spätere Streitigkeiten und auch 
Nachweisprobleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine 
schriftliche Einwilligung einzuholen. Wer die Veröffentli-
chung eines Fotos, z. B. auf einer Homepage des Arbeit- 
gebers duldet, erteilt damit durch schlüssiges Verhalten 
seine Einwilligung. Dies gilt jedoch nur, soweit das Foto zu 

Illustrationszwecken dient und keinen individuellen Bezug 
zur Persönlichkeit des Arbeitnehmers aufweist. Dies ent- 
schied das Landesarbeitsgericht Köln mit Beschluss vom 
10.7.2009 (Az.: 7 Ta 126/09). Häufig werden jedoch die Fo-
tos einen individuellen Bezug aufweisen, so dass eine bloße 
Duldung nicht ausreicht.

Formelle Fehler

Die Einwilligung muss wirksam erteilt werden. Hierbei ist 
das räumliche, zeitliche und gegenständliche Ausmaß der 
Nutzung zu regeln. Für Einwilligungen in Arbeitsverträgen 
gelten besonders strenge Maßstäbe. Vor pauschalen Ein-
willigungsklauseln kann nur gewarnt werden. Zwar hatte das 
Arbeitsgericht Frankfurt in einem Urteil vom 19.11.2008 
(Az.: 7 Ca 6750 / 08) entschieden, dass die zeitlich und 
räumlich unbegrenzte Einwilligung zu „Firmenzwecken in 
allen Medien“ eine hinreichende Konkretisierung sei. Da es 
sich hierbei jedoch um eine Einzelfallentscheidung handelt, 
ist Vorsicht geboten. Das Bundesarbeitsgericht wendet den 
Transparenz- und Bestimmtheitsgrundsatz sehr streng an, so 
dass zu empfehlen ist, die Regelungen für die Einwilligung 
sehr präzise zu erfassen.

Nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses

Für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist eine 
Regelung zu treffen, ob die Fotos auch über diesen Zeitpunkt 
hinaus verwendet werden dürfen. Hierfür ist jedoch ein be-
sonderes Interesse des Arbeitgebers zu fordern. Ausgeschie-
dene Mitarbeiter noch in digitalen Medien zu präsentieren, 
ist jedenfalls zu Werbezwecken kaum noch zu rechtfertigen. 
Nach Ansicht einiger Arbeitsgerichte kann diese Einwilligung 
auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses noch zeitlich 
unbeschränkt erteilt werden bzw. weiter gelten. Auch ein  
Widerruf der Einwilligung sei nur möglich, wenn der Mitar-
beiter einen wichtigen Grund hierfür habe. Die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses allein sei kein derartig wichtiger 
Grund. Häufig werden Mitarbeiter jedoch zu Konkurrenz- 
unternehmen wechseln, was einen solchen Grund darstellt. 

Um hier von vornherein ausreichende Rechtssicherheit zu 
haben, empfiehlt es sich, klare Regelungen für die Zeit nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu treffen. Für Print- 
Medien wird man eine längere Frist rechtfertigen können, da es 
sich hierbei um Materialien handelt, die nicht so schnell zu ver-
nichten bzw. zu entfernen sind wie Online-Informationen. 

Ansprüche gegen den Arbeitgeber

Werden Fotos ohne die entsprechende Einwilligung veröffent-
licht, kann dies zu erheblichen Ansprüchen gegen den Arbeit-
geber führen. Es können sowohl Ansprüche auf Unterlassung 
der Veröffentlichung als auch Schadensersatzansprüche 
geltend gemacht werden. Dies gilt nicht nur für den Fall, dass 
keine Einwilligung vorliegt, sondern auch im Falle, dass eine 
unwirksam erteilte oder eine wirksam widerrufene Einwil-
ligung vorliegt. Für derartige Rechtsstreite können Kosten 
für Gerichts- und Anwaltsgebühren sowie Schadensersatz- 
beträge in Höhe von mehreren Tausend Euro entstehen.

Die Verwendung von  
Mitarbeiterfotos im Arbeitsverhältnis

Praxistipp
Regeln Sie in einer schriftlichen Vereinbarung vor Verwendung 
von Fotos konkret die Bildnutzung und das entsprechende Einver-
ständnis der Mitarbeiter. Insbesondere sollten die Urheberrechte 
an den Fotos geklärt werden. Beachten Sie, dass bei einer später 
notwendigen Löschung von Daten im Internet besonders sorg- 
fältig vorgegangen werden muss. Es ist allseits bekannt, dass die 
endgültige Löschung von Daten im Internet kaum bzw. sich sehr 
schwierig gestaltet.

Silvio Lindemann 
Rechtsanwalt und  
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Wandtattoo nicht 
urheberrechtlich schutzfähig
In einem vor dem Landgericht Leipzig verhandelten Fall hat-
te der Kläger Ansprüche wegen der Verletzung seiner Urhe-
berrechte geltend gemacht. 

Der Kläger vertreibt sogenannte Wandtattoos (Aufkleber, die 
an der Wand als Dekoration angebracht werden können). Er 
hat dafür das Abbild einer Pusteblume als Motiv entworfen. 
Ein Konkurrent kaufte bei ihm dieses Motiv und bot einen  
Monat später im Internet ein nahezu identisches Motiv an. 
Dies ließ sich der Kläger nicht gefallen und wollte den wei-
teren Verkauf untersagen lassen. 

Die Leipziger Richterin ließ den Konkurrenten jedoch weiter-
machen und begründete dies damit, dass kein Urheberrecht 
des Klägers verletzt sei. Die streitgegenständliche Puste-
blume sei kein geschütztes Werk im Sinne des Urheberrechts. 
Da ein Wandtattoo mit einer Tapete oder einem Stoffmuster 
vergleichbar sei, handele es sich um ein sogenanntes Werk 
der angewandten Kunst. An der deshalb erforderlichen, 
eine die durchschnittliche Designertätigkeit überragenden  

Leistung fehle es hier. Insbesondere sei in dem Reduzieren 
auf das Wesentliche und der stark minimalisierten Darstellung 
keine besondere eigenschöpferische Originalität zu sehen. 
Dies sei ein häufiges Stilmittel und dem Gebrauchszweck 
als Vorlage für ein Wandtattoo geschuldet. Aufgrund der 
fehlenden erforderlichen Gestaltungshöhe wurde die Klage 
des Erstellers dieser Grafik mit Urteil vom 27.8.2010, 
Az.: 05 O 1277/10, abgewiesen.

YouTube haftet für 
Urheberrechtsverletzungen
Im Online-Marketing werden vermehrt Werbefilme einge-
setzt. Diese werden im Rahmen von viralen Marketingakti-
vitäten unter anderem auch auf Videoplattformen, wie zum 
Beispiel YouTube, platziert.

Nach einer Entscheidung des Hamburger Landgerichts 
vom 3.9.2010, Az.: 308 O 27/09, haftet YouTube auch für 
die Urheberrechtsverletzungen seiner User. 

Nach Auffassung der Hamburger Richter müsse sich das Portal 
für jeden hochgeladenen Inhalt die Rechte einräumen lassen. 
Dafür reiche aber eine formularmäßige Versicherung nicht 
aus. Es müsse ein einzelfallbezogener Nachweis erfolgen.

Vorsicht bei der 
Verwendung von RSS-Feeds
Ein RSS-Feed ist ein Nachrichten-Direktkanal, den der An-
bieter zur Verfügung stellt. Artikel, die anschließend auf 
der Webseite des Anbieters veröffentlicht werden und über 
diesen Kanal geschickt werden, können mit Hilfsprogram-
men („Feedreader“) oder zum Beispiel auch auf Smartpho-
nes gelesen werden. Sie können aber auch in eigene Web-
seiten eingebunden werden.

Wer fremde RSS-Feeds in Webseiten einbindet, sollte aller-
dings Vorsicht walten lassen! Nach einer neueren Entschei-
dung des Amtsgerichts Hamburg (Urteil vom 27.9.2010, 

Az.: 36A C 375/09) stellt nämlich das Einbinden von RSS-
Feeds mit urheberrechtlich geschützten Inhalten eine Ur-
heberrechtsverletzung dar. 

Der Betreiber der Webseite, in die der RSS-Feed eingebun-
den wird, muss vorher die Einwilligung des Rechteinhabers 
einholen. Ansonsten hafte er nach Auffassung der Hansea-
ten auf Schadensersatz, da er sich den Inhalt des RSS-Feeds 
zu Eigen mache.

Nutzungsrecht für Papier
umfasst Nutzung im E-Paper
Räumt ein Fotograf Nutzungsrechte an seinen Fotos einer 
Zeitung für den Print-Bereich ein, so umfasst dies nach Auf-
fassung des OLG Düsseldorf (Urteil vom 13.7.2010, Az.: 
I-20 U 235/08) auch die E-Paperausgabe dieser Zeitung. 

Im konkreten Fall handelte es sich bei dem E-Paper um eine 
1:1 Ausgabe des Print-Magazins. Da eine identische Kopie 
ohne inhaltliche Änderung vorlag, verwehrten die rhei- 
nischen Richter dem Fotografen den eingeklagten Anspruch 
auf zusätzliche Vergütung.

Aktuelle Rechtsprechung  
zum Urheberrecht

Fo
to

: ©
 F

ot
ol

ia
.c

om
 / 

Sp
ec

tr
al

-D
es

ig
n 

/ 0
07

Hinweis:
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Berufung wird vor dem 
Oberlandesgericht Dresden geführt.
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Rückblick Kanzleifrühstück:
„Relative Eintragungshindernisse /  
Verletzung von Marken“

Rückblick Veranstaltungen Aktuelles zum Markenrecht

spezial   Werbung + Recht

www.pkl-kmk.de

Am 23.9.2010 hat Herr Rechtsanwalt Thomas Felchner im  
Rahmen unseres Kanzleifrühstücks gezeigt, mit welchen 
Rechten eine Marke kollidieren kann und welche Rechtsfol-
gen sich daraus ergeben können. Dabei wurden besonders 
das amtliche Widerspruchsverfahren und das gerichtliche 
Unterlassungsklageverfahren näher beleuchtet.

Da Marken – genau wie beim American Football – mal angrei-
fen und mal verteidigen, liehen wir uns für diesen Frühstücks-
vortrag ein paar prägnante und unabdingbare Football-
Accessoires von unserer Fachsekretärin, Frau Joanna Kalus, 
aus. Diese spielt bei den Dresden Diamonds als Cornerback 
aktiv American Football in der 1. Bundesliga. Vielen Dank auf 
diesem Wege an die nette Verleiherin!

Diese besondere Aktion fand bei allen Gästen und Teilneh-
mern des Kanzleifrühstücks so großen Zuspruch, dass wir Sie 
bei unserer nächsten Vortragsveranstaltung gerne wieder mit 
passenden Accessoires zum jeweiligen Thema überraschen 
möchten. Gern können Sie uns auch einen eigenen Vorschlag 
unterbreiten – alle Ideen sind uns willkommen.

Kennen Sie den Blog von Rechtsanwalt Herrn Thomas Felch-
ner zum Thema Markenrecht? Wenn nicht, dann schauen Sie 
doch einmal auf seine Webseite unter der Internetdomain 
www.MARKENRECHT24.DE. MARKENRECHT24.DE bietet Ihnen 
fast täglich viele aktuelle Informationen und wissen-
schaftliche Beiträge zum Thema „Marke und Markenrecht“. 
Die Inhalte richten sich sowohl an juristische Laien als 
auch an diejenigen, die sich im Bereich Marke und Mar-
kenrecht schon etwas besser auskennen. Die Blogbeiträge 
sind zusätzlich auch über den Kurznachrichtendienst TWITTER 
(http://twitter.com/markenrecht24) erreichbar und als 
RSS-Feed (www.markenrecht24.de/feed/) abrufbar. Es wäre 
schön, wenn Sie die Zeit finden, sich diesen Blog anzu- 
sehen und durch eigene Kommentare mit Ihren Anregungen 
und Informationen zu bereichern. 

Wir weisen darauf hin, dass MARKENRECHT24.DE ausschließ-
lich ein informatives, wissenschaftliches Projekt ist und keine 
Rechtsberatung darstellt oder diese ersetzt. Sämtliche 
Beiträge dienen allein zum Informationszweck und stellen 
die persönliche Meinung von Herrn Felchner dar.

markenrecht24.de – der Blog 
zum Thema Marke und Markenrecht
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Keine Verwechslungsgefahr zwischen
Wortmarken „Sharelook“ und „Sherlock“
Nach Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG,  
Beschl. v. 29.6.2010, Az.: 27 W (pat) 1/10 – Sharelook/
Sherlock) sind die Wortmarken „Sharelook“ und „Sherlock“ 
trotz (unterstellter) Dienstleistungsähnlichkeit oder gar 
-identität nicht verwechselbar ähnlich.

Nach Auffassung des Senats begründe eine klangliche Ähn-
lichkeit dann eine Verwechslungsgefahr, wenn dieser bei der 
Markenwiedergabe eine hinreichende Bedeutung beim Ver-
trieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen zukommen 
würde. Dies sei bei den hier in Rede stehenden Dienstleis-
tungen aber zu verneinen, weil im Internet wiedergegebene 
Marken vorrangig optisch, nämlich am Computer, wahrge-
nommen würden und die klangliche Wiedergabe der Marken, 
etwa in Form von Empfehlungen, eine untergeordnete, kaum 
messbare Rolle spielen würde. Insofern könne angesichts der 
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke selbst im Bereich (unterstellter) Dienstleistungsähn-
lichkeit oder gar -identität eine Verwechslungsgefahr nicht 
allein auf die Klangnähe der beiden Marken gestützt werden.

Soweit die Widersprechende darüber hinaus auch eine die 
Verwechslungsgefahr begründende visuelle Ähnlichkeit bei-
der Marken geltend mache, könne dem nicht gefolgt werden. 
Tatsächlich würden sich beide Marken in visueller Hinsicht 
durch die abweichende Vokalfolge und -anzahl unterschei-
den. Darüber hinaus werde der optische Eindruck der Wider-
spruchsmarke maßgeblich durch die Häufigkeit ihrer Vokale 
geprägt, während das Schriftbild der angegriffenen Marke 
von den Konsonanten bestimmt werde. Für die Annahme der 
Widersprechenden, bei bestehender Klangnähe sei auch eine 
optische Ähnlichkeit zu bejahen, fehle es demgegenüber 
an jeglicher Grundlage. Zwar könne das in der Erinnerung 
behaltene Klangbild die schriftbildliche Wahrnehmung be-
einflussen, zwingend sei dies aber entgegen der Auffassung 
der Widersprechenden nicht, weil ein aufmerksamer und 
aufgeschlossener Leser der beiden Marken in gleicher Weise 
auch anhand der wahrgenommenen optischen Abweichun-
gen die (oben genannten, tatsächlich vorhandenen) Klang-
unterschiede erkennen könne. Ungeachtet einer möglichen 
visuellen Ähnlichkeit werde eine Verwechslungsgefahr aber 
vorliegend erkennbar durch den semantisch deutlichen Un-
terschied zwischen beiden Marken neutralisiert. Selbst wenn 
die Widerspruchsmarke als Fantasiebegriff aufgefasst würde, 

sei der Vorname des weltweit bekanntesten Helden von Krimi-
nalromanen (Anmerkung des Autors: Sherlock Holmes) bei 
nahezu allen Bevölkerungskreisen bekannt und geläufig. 
Soweit die Widersprechende dies bestritten habe, habe sie 
hierfür keine tatsächlichen Grundlagen dargetan, welche 
geeignet wären, die Offenkundigkeit der Bekanntheit dieses 
Namens in Frage zu stellen.

Bildliche Darstellung einer gefesselten 
Frau verstößt gegen die guten Sitten und 
ist nicht eintragungsfähig

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschl. 
v. 28.9.2010, Az.: 27 W (pat) 96/10 – gefesselte Frau) ver-
stößt die für einzelne Waren der Klassen 14, 16, 18 und 25 an-
gemeldete Bildmarke gegen die guten Sitten, was dann der Fall 
ist, wenn die Marke das Empfinden eines beachtlichen Teils der 
Verbraucher verletzt, weil sie sittlich anstößig wirkt oder eine 
grobe Geschmacksverletzung enthält.

Der Senat begründete seine Entscheidung damit, dass es inner-
halb der zu berücksichtigenden allgemeinen Kreise durchaus 
einen beachtlichen Teil geben würde, der die Darstellung im 
angemeldeten Zeichen als anstößig empfinden würde. Die von 
der Markenstelle angesprochene und von der Anmelderin be-
tonte Liberalisierung der Anschauungen, was anstößig wirkt, 
betreffe nämlich nicht Darstellungen, die Gewalt in irgendeiner 

Weise zeigten. Marken mit einem Personen als Opfer zeigenden 
oder sonst diskriminierenden Inhalt könnten daher keinen 
staatlichen Schutz erfahren. Es komme also nicht darauf an, 
inwieweit die hier dargestellte Person bekleidet sei, sondern 
allein darauf, dass sie geknebelt und gefesselt sei. Die Dar-
stellung lasse insoweit keinen ironischen, humorvollen oder 
kritischen Gehalt erkennen. Die dahinterstehende Geschichte 
aus einem Comic sei weder allgemein bekannt, noch komme 
sie in der Zeichnung zum Ausdruck. Auch die Gesichtszüge der 
dargestellten Person gäben keinen Anlass, die Grafik nicht als 
anstößig im oben genannten Sinn anzusehen.

Bildliche Darstellung eines „Granny-
Smith-Apfels“ ist nicht zu löschen
Nach Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschl. 
v. 9.9.2010, Az.: 30 W (pat) 96/09 – Granny-Smith) ist 
der Löschungsantrag gegen die beim Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA) unter dem Az. 306280426 eingetragene 
Bildmarke zurückzuweisen. Die Marke schützt unter anderem 
auch die in Klasse 44 eingruppierte Dienstleistung „Dienst-
leistungen eines Zahnarztes“.

In der Begründung führt der Senat aus, dass es sich bei 
der bildlichen Darstellung der Bildmarke nicht nur um eine 
naturgetreue Abbildung eines Granny-Smith-Apfels handeln 
würde, sondern um eine bildliche Darstellung mit „charak-
teristischen Elementen“. Die Lichteffekte und der übergroße, 
scharf abgegrenzte Schatten sorgten für eine gewisse gra- 
fische Verfremdung des ansonsten naturalistisch abgebil-
deten Apfels. Zur Begründung der Unterscheidungskraft 
bedürfe es keines besonderen Phantasieüberschusses oder 
sonstiger Auffälligkeiten der Marke, jede noch so geringe 
Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis 
des § 8 Abs. 2 Nr. 1 zu überwinden.

Wortmarke „Erneuerbare Energien“ u. a.
für Konfitüre/Marmelade eintragungsfähig

Nach Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschl. 
v. 20.9.2010, Az.: 28 W (pat) 528/10 – Erneuerbare Energi-
en) ist die Wortmarke

„Erneuerbare Energien“

für einzelne Waren der Klassen 29 und 30 (u. a. Konfitüre, 
Marmelade) eintragungsfähig. Nach Auffassung des Senats 
könne der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.  
Einer Wortmarke fehle die Unterscheidungskraft vor allem dann, 
wenn sie einen für die fraglichen Waren oder Leistungen im Vor-
dergrund stehenden, beschreibenden Begriffsinhalt aufweise 
oder wenn es sich bei ihr um ein gebräuchliches Wort handele, 
das vom Verkehr – etwa wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden werde. Anhaltspunkte für eine 
hinreichende Unterscheidungskraft könnten dagegen die Origi-
nalität oder Prägnanz einer Wortfolge darstellen, etwa aufgrund 
ihrer Interpretationsbedürftigkeit, die bei den angesprochenen 
Verkehrskreisen einen differenzierten Denkprozess auslöse. Der 
angemeldeten Marke komme keinerlei merkmalsbeschreibender 
Bedeutungsgehalt zu. Ebenso wenig könne sie als bloße Werbe-
aussage oder Anpreisung allgemeiner Art angesehen werden, da 
die für eine solche Wertung zwingend erforderlichen Anhalts-
punkte nicht feststellbar seien. Insoweit sei maßgeblich auf die 
Wahrnehmung der Marke durch die im vorliegenden Fall ange-
sprochenen Endabnehmer sowie auf die Bezeichnungsgewohn-
heiten der einschlägigen Branche abzustellen, die naturgemäß 
erhebliche Auswirkungen auf das maßgebliche Verbraucherver-
ständnis hätten. Eine werbemäßige Verwendung der fraglichen 
Wortfolge auf dem verfahrensgegenständlichen Produktsektor 
hätte nicht ermittelt werden können und es fehle auch sonst an 
jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die angemelde-
te Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten 
von den Verbrauchern nicht als betriebliches Unterscheidungs-
mittel verstanden werden könnte. Zwar könne der Wortfolge 
„Erneuerbare Energien“ bei analytischer Betrachtungsweise 
die Andeutung entnommen werden, dass die verfahrensge-
genständlichen Nahrungsmittel der Energieversorgung des 
menschlichen Körpers dienen und „erneuerbar“ seien, indem 
die Verbraucher sie immer wieder nachkaufen könnten. Hierzu 
müsse der Begriff „erneuerbar“ aber zunächst in einer von dem 
eigentlichen Fachbegriff abweichenden Bedeutung interpretiert 
und im Sinne eines Wortspiels verstanden werden. Damit stelle 
die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruch-
ten Waren aber eine interpretationsbedürftige Aussage dar, die 
sich als originelle und prägnante Bezeichnung erweise.

Aktuelle Rechtsprechung zum Markenrecht 
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Bergstraße 76 . 01069 Dresden 
Telefon 0351 89959-0 . Telefax 0351 89959-50 
info@kmk-dd.de

Glashütter Straße 104 . 01277 Dresden 
Telefon 0351 86266-0 . Telefax 0351 86266-200 
infodd@pkl.com

Rechtsanwälte   
Insolvenzverwalter    
Steuerberater    
Wirtschaftsprüfer    
Unternehmensberater

Dresden    
Hannover   
Leipzig    
Erfurt
Berlin

www.pkl-kmk.de
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Zum Jahresausklang blicken wir zurück auf  
gemeinsam geleistete Erfolge – im Großen wie  
im Kleinen – und bedanken uns bei Ihnen für  

ein weiteres Jahr vertrauensvoller Partnerschaft. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit,  

Glück und Erfolg für das Jahr 2011.

Ihre Anwälte im Team „Gewerblicher Rechtsschutz“

Frank Stange                    Thomas Felchner


