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Die Beklagtenzu 1) und 2) werdenverurteilt,
1. es bei Meidung eines für ieden Fall der Zuwiderhandlungvom
Gericht festzusetzendenOrdnungsgeldes von höchstens €
250.000,für den Fall,dass diesesnicht beigetriebenwerdenkann,
einer Ordnungshaftoder einerOrCnungshaft
bis zu 5 Monaten,zu
unterlassen

im geschäftlichenVerkehrzu Zweckendes Wettbewerbs

a) die Bezeichnung,,ahd" im geschäftlichenVerkehr zur
Kennzeichnung von E-Commerce-Dienstleistunen
und
zum Betreiben eines lnternetportalszu benutzen, die
genenten Dienslleistungenunter dieser Bezeichnung
anzubielen und/oder.zu erbringen bzw. von Dritten
anbietenodererbringenzu lassenoder dieseBezeichnung
in Geschäftspapierenund,loder in der Werbung zu
benutzenoder benutzenzu lassen,
b) die Bezeichnung,,ahd"als Inlernetdomainzu registrieren
oder registriertzu halten und/oder unter einer solchen
Bezeichnungfür die genannten Dienstleistungeneine
Homepagezu betreiben.

2. gegenüber der DENIC e.G. in Frankfurt in die Löschung und
Dekonnektierungder Internetdomain,,ahd.de"
einzuwilligenund
gegenüber der DENIC e.G. sowie dem zuständigen
Serviceprovider die hierzu erforderlichen Willenserklärungen
abzugeben.
3. dem Kläger unverzüglichnach Rechtskrafteiner Entscheidung
über die vorliegende Klage Auskunft über den Umfang der
bisherigen Benutzung des unter Ziller 1. a) bezeichneten
Kennzeichens sowie über die erzielten Umsätze - hier
insbesondereZahl,Art und Zeitpunkt- und Gewinneunterdiesem
Kennzeichenzu erteilen.
.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch
verpflichtetsind, der KlägerinsämtlichenSchadenzu ersetzen,der
dieser durch die Benulzung des Kennzeichens,,ahd" durch die
Beklagtenentstandenist und noch entstehenwird.

t.

Die

Beklagten haben

die

Kosten

des

Verfahrens wie

Gesamtschuldner
zu lragen.
lV.

Das Urteilist für die KlägeringegenSicherheitsleistung
in Höhevon €
107.000vorläufigvollstreckbar.

Tatbestand;
Die Klägerinnimmtdie Beklagtenwegenbehaupteter
Kennzeichenverletzung
auf
Unterlassung
und Einwilligung
in die Löschung
der Domain,,ahd.de"
in Anspruch.
DieKlägerinist auf dem Gebietder elektronischen
Datenverarbeitung
tätigund bietet
ihren Kundenjeweilsspezifische
Ausstattungen
mit Hard- und Softwarean. Die
Klägerinist - insoweitstreitig- seit N.4itte
2001unterdem Unternehmensschlagwort
einerN.4arke
,,ahd"auf dem Markt.Sie ist fernerInhaberin
,,ahd"für die Waren-und
Dienstleistungsklassen
9, 35, 37,38.41 und42 miteinerPriorität
von Juli2003(Anl.
K5)
Die Beklagtezu 1), defen Geschäftsführer
der Beklagtezu 2) ist, ist Inhaberin
mehrertausendInternetdomains,
u.a. auch der Domain'ahd.de",die sie 1997
registrieren
ließ. Ob auf der Internetdomain
bis in das Jaft 2002 Inhalteeingestellt
waren oder nicht (Anl. K7, 8), ist streitig.lm September2002 waren auf der
Homepagedie aus der Anl. Kl8 ersichtlichen
Inhaltezu sehen.Seit Anfang2004
könnender Homepage(auch)Informationen
zu Althochdeutsch
entnommen
werden.
DieKiägerin
trägtvor,
ihr stündenAnsprücheauf Unterlassung
und Löschung
der Domainzu. [.4itihremim
September2002 in das Internetgestellten
Angebotsei bei Zeichenidentität
auch
gegeben.Die Waren- und Dienstleistungen
entsprechende
Branchennähe
der
Klägerin,nämlichComputerHard-und Software(Klasse09) sowieenlsprechende

lnstallations(Klasse37) auch als Fernwartung
und Wartungsdienstleistungen
via
lnternet(Klasse38) seienohneweitereshochgradig
ähnlichmit der Dienstleistung
Bereitstellung von

Daten im

Internet bzw.

des

Betreibens einer

Internetkommunikationsplattform
nebst Webshopdurch die Beklagten.Der seit
Anfang2004aufgenommene
Inhaltbezüglich
Althochdeutsch
beruheauf taktischen
Gründen.
Siebeantragt,
wie erkannt.
DieBeklagten
beantragen,
die Klageabzuweisen.
Sietragenvor,
der Antragzu 1 a) sei zu weit, da der BegritfE-Commerce-Dienstleistungen
zu
unbestimmt
sei. DerAntragzu 1b)sei ebenfalls
zu weit,da keineTop-Level-Domain
g e n a n nste r .
Sie verfügtenüber die besserePrioritätda ihre Domainanmeldung
deutlichfrüher
als die behauptete
Geschäftsaufnahme
der Klägerin
erfolgtsei. Bei,,ahd"handelees
sich um einen generischenBegriff.Die Abkürzungstünde für Althochdeutsch.
Dementsprechend
würdennur Informationen
zu Althochdeutsch
angeboten.
Auch
hinsichtlich
der Nutzungim Jahre2002bestünde
keineBranchennähe.
Denndamals
sei lediglichdritten Unternehmen
ermöglichtworden, Inhalteauf der Website
einzustellen.Es müsste dementsorechend
darauf ankommen. was diese
Unternehmen
dann ihrerseits
täten.lm Ubrigensei das Zeichen,,ahd"angesichts
geschwächt
seinerHäufigkeit
o "n d e n B e k l a g t einm R a h m e ni h r e s
V o r d e m J a h r2 0 0 1s e i d i e D o m a i n , , a h d . dv e
verwendet
worden.So habe
allgerneinen
Emailundm /W Dienstleistungsangebotes
der

interessierte Verkehr im

Rahmen des

entqeltlichen Services
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www.maildiscount.de
unterder Domain,,ahd.de"
EmailAdressenbei der Beklagten
registrieren
und zugleichsogenannteSubdomainsoder Verzeichnisadressen
für
etwaeineWVWV-Präsentation
mietenkönnen.
gegeben,eine Emaillm Jahr2002habedie BeklagtedemVerkehrdie Möglichkeit
Adressefür Notifikationen
bei Aktivierung
zu hinterlassen
und es habeWerbebanner
gegeben.Fernerhabees die auf S. 3 des Schriftsatzes
vom 4. Nilai
2005ersichtliche
Informationgegeben. Hinsichtlichder weiterenEinzelheitender Nutzungab
vom 4. Mai 2005 verwiesen.Jedenfalls
September2002 vv|tdauf den Schriftsatz
habe die Beklagtezu keinem Zeitpunktdie zeichenfolge,,ahd"in einer auf
Individualisierung
einerim geschäftlichen
VerkehrtätigenPersonverwendet
oderzur
oder
Individualisieru
ng von bestimmtenProduktenbzw. als Herkunftshinweis
verwendet.
Qualitätshinweis

qer
Löschungkönne die Klägerinohnehinnichtverlangen,da die Registrierung

Domain vor

ihrer Gründung erfolgt sei

und

dementsprechendd e r

gewesenseinkönne.
Registrierungsvorgang
selbstnichtrechtswidrig
wird auf die
des Sach- und Streitstandes
Hinsichtlich
der weiterenEinzelheiten
die der Klägerinvom 3. Februar2OO4,14.
Schriftsätze
der Parteien,namentlich
vom '15.April2004,21.Februar
Januarund 5. April2005,sowiedie der Beklagten
per FaxarngleichenTag)jeweilseinschließlich
2005und4. Mai 2005(eingegangen
gebliebenen
Beweisantritten
verwiesen.
Anlagenund unerledigt
eingereicht,
auf
Die Klägerinhat unterdem 17 Mai 2005einenweiterenSchriftsatz
wird
dessenInhaltBezuggenommen

Entscheidungsgründe:
Diezulässige
Klageist begründet
L
Der Klägerinstehengegendie Bektagten
Ansprüche
aus SS 1SAbs.2,4,

S 5 Abs2
Markenczu. Die Klägerinverfügtüberdie prjoritätsbesseren
Rechte.Zwjschenden
Zeichenbestehtangesichts
der Branchennähe
der parteienund der Ahnlichkejt
der
ZeichenVerwechslungsgefahr.
DerAntragzu 1a) ist hinreichend
bestjmmt.
E-Commerce
ist dem angesprochenen
Verkehr als Abkürzung für 'ElectronicCommerce,,bekannt, worunter die
Durchführung
von ceschäftenmit kompletter
Abwicklung
auf elektronischem
Weg,
insbesondere
überdas lnternetverstanden
wird.
a

a)
Die Klägerinverfügttrotz der früherregistrjerten
Domainder Beklagtenüber die
besserePriorität.Denn alleinaus der Domainregistrierung
lassensich nochkeine
Rechteherleitenwie urngekehddie bloßeRegistrierung
grundsätzlich
auch noch
keine rechtsverletzende
Benutzung
darstellen
kann.Darausfolgtzum einen,dass
die Beklagtezu 1) bis zum September2002, der ersten von der Klägerin
nachgewiesenenBenutzung(Anl. K18), einerseitskeine Rechte erworben.
andererseits
aberauchkeinerechtsverletzende
Benutzung
vorgenommen
hat. Dem
stehennichtdie Ausführungen
in dem nachgelassenen
Schriftsatz
vom 4. l\.4ai
2005
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entgegen.Dennaus der eherkursorischen
Beschreibung,
was die Beklagtemit bzw.
auf der Domain eigentlichgemacht hat, ergibt sich jedenfalls nicht ein
prioritätsbesseres
Kennzeichenrecht.
Unsubstantiiert
ist auch das Vorbringen
einer
Nutzungvor September2002. Jedenfalls
entsprichtder Text auf S. 2 oben des
Schriftsatzes
vom 4. l\y'ai2005 dem auch aus der Anl. K18 ersichtlichen.
Wann
genaudieserText denn nun in die Seiteeingestellt
wordenist,ergibtsich aus den
schriftsätzlichen
Ausführungen
nicht
Mit Gründung und Geschäftsaufnahme
der Klägerin im Juli 2001 sind ihr
iirmenrechtliche Kennzeichenrechteentstanden. Das Bestreiten der
Tätigkeitsaufnahme
seitensder Klägerinim Jahr2001ist unerheblich,
nachdemdie
Klägerindurch VorlagederAnl. K11 bis K17 ceschäftsunterlagen
aus dem Jahr
2001vorgelegthat.
Den Beklagtenstehenauch kejneprioritätsbesseren
Titelschutzrechte
zu. Diesgilt
schon deswegen, weil mit dem auf der Domain angezeigtenTitel kein
titelschutzfähiges
Werkgekennzeichnet
wurde.
o)
Dieseprioritätsbesseren
Rechtewerdenvon der Beklagtenmit der Nutzungder
Homepage
wie ausderAnl. K1BunderstRechtwie in derAnl.K6 ersichtlich
verletzt.
Dabeikornmtes nichtdaraufan, dasses sich bei ,,ahd"möglicherweise
um einen
generischen
Begriffhandeltder als Domäinname
VeMendungfindet.Dieswärenur
dann von Bedeutung,
wenn die Beklagten
den Namenüberhauptnichtodereben
ausschließlichin seiner generischenBedeutung,also als Abkürzung für
Althochdeutsch
benutzthätten.Dies habensie ausweislich
der Anl. K18 indessen
nicht.Von ,,Althochdeutsch"
stehtdortnichts.EbensowenigsindHinweise
zu finden,
die darauf hindeutenkönnten,hier sei ,,ahd"als Abkürzungfür Althochdeutsch

gemeint.Insoweitist auch die Entscheidung,,bigben.de"
(LG Düsseldorf,
MMR 03,
41sif)nichteinschlägig.
Angesichts
der bestehenden
Zeichenidentität
liegteinefür die Verwechslungsgefahr
ausreichendeBranchennähevor. Denn die damalige Benukung durch die
Beklagten,nämlichdas Zurverfügungstellen
der Homepagefür Unternehmen,
die
irgendetwas
mit,,ahd"zu tun haben,ist branchenähnlich
zu dem,was die Klägerin
gemachthat. In diesemZusammenhang
zum Kollisionszeitpunkt
kannallerdings
auf
die Warenklassen
der noch in der Benutzungsschonfrist
befindlichen
Markenicht
abgesteilt
werden da jene erst rlbereinePriorität
von Juli2003verfügt.DerVortrag
der Klägerindazu ist nichtganzeindeutig.
Sollteer so zu verstehensein,dassdie
Beklagten
die Homepageentsprechend
der Anl. K18bis zur AnderungAnfang2004
Aktivitäten
benutzthatren,könntees auf die geschäftlichen
der KlägerinEnde2003
ankommen,die bereits durch die angemeldeten
Waren- und Dienstleistungen
u m r i s s esni n d .
Letztlich kann diese Unklarheit aber dahinstehen. Die Klägerjn stellt
kundensDezifisch
Hard-und Softwareher und ist auf dem Gebietder elektronischen
Datenverarbeitung
tätig.Dies ist noch hinreichend
branchennah,
da E-Commerce
ohne Hard- und Softwarenicht mögllchist, und damit die Dienstleistungen
und
Waren aufeinanderbezogen
sind. Angesichtsder Zeichenidentitätist eine
Verwechslungsgefahr
nachallemzu bejahen.
Danachistder Unterlassungsanspruch
begrLlndet.

Auch der Antrag zu b) ist aus den unter 1. genanntenKennzeichenrechten
begründet.
Das Fehlender AngabeeinerTop-Level-Domain
ist ohneBedeutung,
da
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jedenfalls
durchRegistrierung
der,,de"- DomainaucheineBegehungsgefahr
für die
- Domains
Registrierung
gesetztwurde.
anderer,,ahd"
J.

Der Klägerinsteht auch ein Löschungsanspruch
als Folgenbeseitigungsanspruch
hinsichtlich
der Domain,,ahd.de"
zu. Unstreitig
habendie Beklagten
die Domainals
Werbeplatttorm
für die Beklagte
zu 1) benutzt(Anl.K6).Diesgeschahausden unter
1. genanntenGründen auch in kennzeichenverletzender
Weise. Die weiteren
Einwendungen,
die die Beklagtengegen den Löschungsantrag
erheben,sind
unetheblich.Der Umstand,dass inzwischennur noch Inhalte zum Thema
Althochdeutsch vorhanden sind,

führen

weder

zum

Weqfall der

Kennzeichenverletzung
nochderWiederholungsgefahr.
Dabei kann die Frage, ob die bioße Registrierung
einer Domainbereitseine
kennzeichenmäßige
Benutzungim geschäftlichen
Verkehrdarstellt,wenn mangels
Inhaltennoch kein Bezug zu einem Produktoder Gewerbe hergestelltist,
dahinstehen.
Denn die Beklagtenhabendie Domainin kennzeichenverletzender
Weisefür ein der Tätigkeitder Klägerinbranchenähnliches
Dienstleistungsangebot
benutztund damit eine Wiederholungsgefahr
gesetzt.Dies ist eine grundsätzlich
andereSituation
als diejenigein der lediglich
eineDomainregistriert
abernochnicht
mit Inhaltenversehenwird und deshalboffen ist. ob sie im branchenähnlichen
Bereichbenutztwerdenwird.

DerAntragauf Schadensersatzfeststellung,
der gem.S 256 Abs.l ZPO zulässigist,
da die KlägerinihrenAnspruchnoch nichtbeziffernkann,ist begründetaus S
Abs.5l\ilarkenc.
DerAuskunftsanspruch
folgtausSS242,259fBGB.
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II.

Die Kostenentscheidung
beruhtauf den SS 91, 100 M
vorläufige
Vollstreckbarkeit
auf S 709Satz1 ZPO.

ZPO, diejenigeüber die

