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A. Einleitung
Das Internet hat eine neue Phase der Internationalisierung des Handels eingeleitet. Mit geringstem finanziellen
und logistischen Aufwand steht es jedem Unternehmen
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offen, fuÈr seine Waren und Dienstleistungen weltweit zu
werben und diese im Falle ihrer Digitalisierbarkeit unmittelbar uÈber die weltweiten Computernetze an seine
Abnehmer zu uÈbertragen1).
Die durch die neue Kommunikationstechnologie
erreichbare weltweite Werbe- und AbsatztaÈtigkeit stellt
ein betraÈchtliches Potential zur Erweiterung der
GeschaÈftsaktivitaÈten der Unternehmen dar, sie birgt
jedoch auch erhebliche rechtliche Risiken. Bislang haÈufigster Anlaû fuÈr Rechtsstreitigkeiten im Internet war
die Verletzung fremder Kennzeichenrechte. Unternehmen, die das Internet als Kommunikations- und Handelsplattform nutzen, muÈssen damit rechnen, aufgrund
der Verwendung eines Kennzeichens auf ihrer Website
oder eines Domainnamens vor einem weit entfernten
auslaÈndischen Forum wegen Verletzung dort bestehender Kennzeichenrechte in Anspruch genommen zu werden. Aufgrund des in allen Rechtsordnungen anerkannten TerritorialitaÈtsgrundsatzes und der daraus folgenden
MoÈglichkeit, daû identische Kennzeichen fuÈr identische
Produkte in verschiedenen Staaten fuÈr verschiedene
Inhaber geschuÈtzt sind, kann die Benutzung eines Kennzeichens im Internet auch dann zu Konflikten fuÈhren,
wenn die Zeichen bislang konfliktfrei koexistierten,
weil sich die Benutzungshandlungen im allgemeinen
GeschaÈftsverkehr auf das Inland beschraÈnkten.
Der folgende Beitrag eroÈrtert die durch die grenzuÈberschreitenden Wirkungen des Internet aufgeworfenen
Rechtsfragen der internationalen TatortzustaÈndigkeit,
des Kollisionsrechts und des materiellen Rechts bei
Kennzeichenkonflikten im Internet2).
Im ersten Teil wird zunaÈchst geklaÈrt, ob den durch die
Grenzenlosigkeit des Internet aufgeworfenen Rechtsproblemen auf dem Wege einer ¹technischen Reterritorialisierung des Internetª begegnet werden kann. Es wird sich
zeigen, daû eine solche LoÈsung sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus technischen GruÈnden nicht praktikabel
ist und die Antworten auf die rechtlichen Fragen daher
vom Rechtssystem selbst erbracht werden muÈssen. Der
zweite Teil enthaÈlt als Diskussionsgrundlage fuÈr die zu
È berblick uÈber
eroÈrternden Rechtsfragen einen kurzen U
die bislang ergangene Rechtsprechung zu internationalen Kennzeichenkonflikten im Internet. Die Entscheidungen sollen dabei helfen, die den KonfliktfaÈllen zugrunde
liegenden typischen Sachverhaltskonstellationen aufzudecken und erste normative Gesichtspunkte fuÈr die zu
loÈsenden rechtlichen Fragestellungen zu entwickeln. Im
dritten Teil werden sodann die herkoÈmmlichen GrundsaÈtze zur Bestimmung der internationalen TatortzustaÈndigkeit bei grenzuÈberschreitend verbreiteten Wer1) Nach einer Studie von Forester Research soll das Marktpotential
beim Handel zwischen Unternehmen bis zum Jahr 2000 auf 66
Milliarden anwachsen, der Internet-Verkauf an Endkunden soll
nach der Prognose sieben Milliarden Dollar erreichen.
2) Vgl. zu diesen Fragen inzwischen auch die soeben erschienene
Study concerning the use of Trademarks on the Internet des
WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT 2/9/Prov.,
Second Session, Second Part, Geneva 7 to 12, 1999.
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beanzeigen auf Kennzeichenbenutzungen im Internet
zunaÈchst uÈbertragen und anschlieûend die MoÈglichkeiten einer EinschraÈnkung des zustaÈndigkeitsrechtlichen
Begehungsortes untersucht. Es wird deutlich werden,
daû einerseits die starre deutsche ZustaÈndigkeitspruÈfung
nur wenig Spielraum fuÈr differenzierende LoÈsungen bei
der TatortzustaÈndigkeit laÈût, und andererseits eine
BeschraÈnkung der internationalen TatortzustaÈndigkeit
sinnvollerweise erst dann erfolgen kann, wenn eine KlaÈrung der durch die Kennzeichenbenutzung im Internet
aufgeworfenen materiellrechtlichen Fragen erreicht ist.
Der vierte Teil enthaÈlt eine Darstellung der kollisionsrechtlichen Problematik. Hieran anschlieûend werden im
fuÈnften Teil moÈgliche Antworten auf die materiellrechtlichen Fragen diskutiert. Es wird gezeigt, daû das traditionelle zeichenrechtliche Instrumentarium mit dem ihm
zugrunde liegenden Ausschlieûlichkeitsprinzip nur
bedingt geeignet ist, bei Kennzeichenkonflikten im Internet zu angemessenen Ergebnissen zu fuÈhren und daher
durch einschraÈnkende Kriterien korrigiert werden sollte.

B. Technische Reterritorialisierung des
Internet?
Wie regelmaÈûig, wenn das Recht durch neue technische
Entwicklungen herausgefordert wird, stellt sich die Frage,
ob nicht dieselbe Technik, welche die Probleme verursacht, auch die Mittel zu ihrer LoÈsung bereitstellen kann.
Die durch die GlobalitaÈt des Internet veranlaûten Rechtsfragen lieûen sich am leichtesten loÈsen, wenn die globalen
Wirkungen des Internet im Streitfall wieder auf nationalstaatliche Grenzen beschraÈnkt werden koÈnnten. Dem
Kennzeichenverletzer wuÈrde die Pflicht auferlegt, seine
AbsatztaÈtigkeit und Werbung territorial aufzuspalten
und insbesondere die Website so einzurichten, daû diese
von den Nutzern des Staates, in dessen Territorium die
Abrufbarkeit zu einer Kennzeichenverletzung fuÈhrt,
nicht mehr abgerufen werden kann.
Es besteht jedoch Einigkeit, daû der Weg einer technischen Reterritorialisierung des Internet nach Staatsgrenzen auf der Grundlage der bestehenden Netzinfrastruktur
weitgehend verwehrt ist3). Zwar ist im Hinblick auf
Online-Absatzhandlungen eine gewisse territoriale Eingrenzung zunaÈchst nicht generell ausgeschlossen. Vorheriger Vertragsschluû mit KreditkartenuÈberpruÈfung und/
oder Paûwortvergabe fuÈr den Datenbankzugriff ermoÈglichen in Grenzen eine persoÈnliche Identifizierung des Vertragspartners und damit den Ausschluû von Internetnutzern aus Staaten mit kollidierenden Kennzeichenrechten
vom Bezug der digitalen Angebote.
Anders sieht es jedoch bei der frei abrufbaren OnlineWerbung aus. Zwar ist es auch hier grundsaÈtzlich technisch moÈglich, den Abruf von Websites fuÈr bestimmte
Rechner zu verhindern, indem der eigene Webserver mit
Sperrlisten der entsprechenden Rechnerkennungen (IPAdresse oder Domainname) versehen wird4). Es gibt
jedoch derzeit keine Datenbank, in der die physikalischen Standorte der einzelnen Rechner verzeichnet sind.
Da eine solche Datenbank fuÈr die Funktionsweise des
Netzes auch nicht erforderlich ist und nur mit erheblichem finanziellen Aufwand geschaffen werden koÈnnte,
3) Die Verfasser danken Herrn Prof. Dr. Gerhard Schneider von der
Gesellschaft fuÈr wissenschaftliche Datenverarbeitung fuÈr wertvolle Hinweise zu den technischen Fragen.
4) So kann auf jedem Http-Server genau eingestellt werden, welcher
Rechner eine Seite abrufen darf. Die ZugriffsbeschraÈnkung kann
dabei sowohl fuÈr einzelne Rechner als auch fuÈr ganze Bereiche
von IP-Nummern oder Domains erfolgen.
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steht nicht zu erwarten, daû eine derartige Datenbank,
die zudem angesichts staÈndig neuer Rechneranbindungen zwangslaÈufig niemals vollstaÈndig sein koÈnnte, jemals
geschaffen wird. Und selbst wenn eine solche Datenbank
existieren wuÈrde, lieûe sich aus ihr nicht ersehen, ob der
Benutzer, der von einem bestimmten Rechner aus auf
einen Webserver zugreift, sich wirklich an diesem Rechner befindet, oder ob er sich von einem anderen Ort der
Welt auf ihm eingeloggt hat5).
Denn zum einen gibt es groûe lokale Netzwerke, beispielsweise von internationalen Firmen oder uÈberregionalen Zugangsprovidern (z. B. AOL; Compuserve), die sich
uÈber Staatsgrenzen hinweg erstrecken, und deren Rechner alle unter der gleichen IP-Adresse gefuÈhrt werden.
In diesem Fall scheidet die MoÈglichkeit festzustellen, wo
sich der auf einen Webserver zugreifende Rechner befindet, von vornherein aus. Zum anderen kann bei der derzeitigen Netzinfrastruktur nicht verhindert werden, daû
sich die Nutzer aus einem bestimmten Land die Inhalte
eines Webserver mittels sog. ¹Proxy-Serverª verschaffen,
welche nicht auf der Sperrliste verzeichnet waÈren und
durch welche die Informationen eines Webservers daher
auch dann abgerufen werden koÈnnen, wenn der unmittelbare Zugriff auf den Webserver fuÈr einen bestimmten
Rechner gesperrt waÈre6).
Im uÈbrigen darf nicht uÈbersehen werden, daû der Internet-Technologie derzeit zwar eine zentrale Bedeutung
innerhalb
der
globalen
Kommunikationssysteme
zukommt, diese jedoch schon heute nicht die einzige globale Kommunikationsplattform darstellt. Wie das
¹GruÈnbuch der EU zur Konvergenz der Branchen Telekommunikation, Medien und Informationstechnologie
und ihren ordnungspolitischen Auswirkungenª7) anschaulich vor Augen fuÈhrt, wird die digitale Technologie weitere, ihrem Wesen nach globale Kommunikations- und
Informationsdienste ermoÈglichen, die sowohl im HinÈ bertragungswege (terrestrische
blick auf die genutzten U
Frequenzen, Kabelnetze, Satellit) als auch die zu ihrer
Nutzung erforderlichen EndgeraÈte (Telefon, Fernseher,
PC) miteinander verschmelzen. Die Rechtsordnungen
werden daher nicht umhinkoÈnnen, sich mit den aus der
GlobalitaÈt der Kommunikationstechnik zu ziehenden
rechtlichen Konsequenzen auseinanderzusetzen. Daû
hierbei in einzelnen Rechtsbereichen mitunter erhebliche Korrekturen der auf nationalstaatliche Grenzen bezogenen RechtsgrundsaÈtze erforderlich werden, kann kaum
bezweifelt werden. Zu zeigen, daû auch das Kennzeichenrecht nicht ohne Anpassungen an die globale Kommunikationstechnik wird auskommen koÈnnen, ist Gegenstand
des folgenden Beitrags.

C. Beispiele aus der Rechtsprechung zu
internationalen Kennzeichenkonflikten
im Internet
Bevor wir uns den GrundsaÈtzen zuwenden, die fuÈr
internationale ZustaÈndigkeit, Kollisions- und materielles
Recht bei Kennzeichenkonflikten gelten, soll ein kurzer
5) Z. B. mittels des Terminalemulationsprotokolls TELNET, das die
Anwahl von anderen Computern im Internet ermoÈglicht.
6) Um Netzressourcen zu schonen und dem Nutzer lange Wartezeiten beim Abrufen von Internet-Informationen zu ersparen, setzen praktisch alle Internet Access Provider derartige Proxy-Server ein, die als Zwischenspeicher einmal abgerufene Seiten aus
dem Internet in ihrem lokalen Arbeitsspeicher (sog. Cache) vorhalten.
7) KOM (97) 623 endg. vom 3. 12. 1997, abrufbar ist das GruÈnbuch
unter der Website http://www.ispo.cec.be/convergencegp/.

GRUR Int. 1999

Heft 8-9

Blick auf die Entscheidungen geworfen werden, die sich
mit internationalen Zeichenkollisionen im Internet zu
befassen hatten. WaÈhrend die Problematik in der wissenschaftlichen Literatur bereits vermehrt Beachtung fand,
erweist sich das Anschauungsmaterial aus der Rechtspraxis noch als recht duÈrr8). Im folgenden werden aus dem
bislang vorhandenen Fallmaterial drei Entscheidungen
herausgegriffen, die geeignet erscheinen, die wesentlichen Sachverhaltskonstellationen aufzuzeigen und die
durch die GlobalitaÈt des Internet fuÈr den Kennzeichenrechtsschutz entstandenen Rechtsfragen zu illustrieren.

I. SG2 v. Brokat

9)

Einer der wenigen echten internationalen KennzeichenkonfliktfaÈlle, in dem nicht allein die Verwendung
eines Domainnamens, sondern auch die Benutzung einer
Marke auf einer Website kennzeichenrechtlich beanstandet wurde, lag dem Tribunal de Grande Instance de Nanterre zur Entscheidung vor. Das franzoÈsische Softwareunternehmen SG2 hatte vor dem Gericht in Nanterre gegen
die deutsche Firma Brokat in Stuttgart den Erlaû einer
einstweiligen VerfuÈgung beantragt, mit der dieser untersagt werden sollte, ein fuÈr sie als deutsche Marke registriertes Zeichen ¹paylineª weiterhin fuÈr das von ihr angebotene Internet-Zahlungssystem ¹Brokat-paylineª zu
benutzen, das sie unter der Web-Adresse ¹brokat.deª im
Internet vertrieb. Die franzoÈsische Firma ihrerseits hatte
das Zeichen ¹paylineª bereits zu einem fruÈheren Zeitpunkt in Frankreich fuÈr die gleichen Dienstleistungen als
Marke registrieren lassen10). Des weiteren stand fest, daû
die deutsche Firma ihr Produkt bislang auf dem franzoÈsischen Markt noch nicht vertrieben hatte und dies auch in
der Zukunft nicht beabsichtigte, da sie ansonsten gegen
nationale franzoÈsische Kryptographiebestimmungen verstoûen haÈtte.
Die Beklagte ruÈgte die fehlende internationale ZustaÈndigkeit der franzoÈsischen Gerichte fuÈr die Aussprache des
beantragten, weltweit wirkenden Nutzungsverbots, das
ihrer Ansicht nach allenfalls durch ein deutsches Gericht
haÈtte erlassen werden duÈrfen, und berief sich im uÈbrigen
in der Sache selbst auf ihr dem franzoÈsischen Markenrecht der KlaÈgerin gleichwertiges deutsches Markenrecht.
Das TGI Nanterre hingegen erlieû die VerfuÈgung wie
beantragt. Seine internationale TatortzustaÈndigkeit
begruÈndete es damit, daû die Website der Beklagten weltweit abgerufen werden koÈnne und somit ein Begehungsort auch auf franzoÈsischem Territorium zu bejahen sei
È ). Im Hinblick auf die weltweite
(Art. 5 Nr. 3 EuGVU
Wirkung des von ihm ausgesprochenen Verbots fuÈhrte es
aus, daû ein franzoÈsisches Gericht dann, wenn es als
Gericht am Begehungsort zustaÈndig sei, auch die nach
8) Zahlreiche Entscheidungen zu interlokalen Kennzeichenkonflikten im Internet hat dagegen die amerikanische Rechtsprechung hervorgebracht; vgl. hierzu und zu den allgemeinen
GrundsaÈtzen des US-amerikanischen internationalen ZustaÈndigkeitsrechts Bettinger, GRUR Int. 1998, 660 ff.; Koch, CR,
1999, 125; Pichler, in: Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimedia-Recht, Teil 31 S. 81, MuÈnchen 1999.
9) Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de reÂfeÂreÂ
vom 13. Oktober 1996, SG 2 ./. Brokat Informationssysteme
GmbH- rechtskraÈftig. . .
10) DaruÈber hinaus hatte die franzoÈsische Firma das Zeichen auch
als Gemeinschaftsmarke angemeldet, allerdings erst nach dem
Tag der deutschen Anmeldung durch Brokat und ohne die MoÈglichkeit, die PrioritaÈt der bereits vor dieser getaÈtigten fruÈheren
franzoÈsischen Anmeldung in Anspruch nehmen zu koÈnnen. Im
Ergebnis konnte damit die Gemeinschaftsmarkenanmeldung
das deutsche Markenrecht der Beklagten nicht mehr beeinflussen.
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franzoÈsischem Markenrecht vorgesehenen Sanktionen
verhaÈngen koÈnnen muÈsse, da ansonsten ein Kennzeichenrecht nicht mehr auf seinem Territorium geschuÈtzt waÈre.
Das deutsche Unternehmen sei daher verpflichtet, die
Verwendung der Bezeichnung ¹paylineª in Frankreich in
jeglicher Form und damit insbesondere auch im Internet
zu unterlassen.

II. Playboy v. Chuckleberry11)
Etwas vorsichtiger ± und die InternationalitaÈt des
Sachverhalts staÈrker beruÈcksichtigend ± urteilte hingegen der District Court for the Southern District of New
York bei einer aÈhnlichen Fallkonstellation im Jahre 1996.
KlaÈgerin war die das weltweit bekannte ¹PlayboyªMagazin herausgebende Playboy Enterprises Inc.
Beklagter war der Herausgeber des italienischen Herrenmagazins ¹Playmenª, der auf einem italienischen Internetserver eine Homepage eingerichtet hatte, auf der die
Bezeichnung ¹Playmenª benutzt wurde. Abrufbar waren
zum einen das Titelblatt des italienischen Magazins, zum
anderen Fotos, welche je nach dem Grad ihrer FreizuÈgigkeit unter dem Namen ¹Playmen-Liteª kostenlos und
unter dem Namen ¹Playmen-Proª gegen GebuÈhr
zugaÈnglich gemacht wurden. Die Firma Playboy Enterprises Inc. beanstandete, daû die Beklagte mit ihrem
Online-Service gegen eine bereits im Jahre 1981 erstrittene UnterlassungsverfuÈgung verstoûe, mit der diese der
Vertrieb und Verkauf des Playmen-Magazins in den USA
wegen der Verletzung der amerikanischen ¹PlayboyªMarke verboten worden war.
Das New Yorker Gericht hielt sich ohne weiteres fuÈr
international zustaÈndig und sah auch in der Abrufbarkeit
der beiden Playmen-Versionen durch US-BuÈrger via
Internet einen zeichenverletzenden Vertrieb der OnlinePublikationen in den USA und damit einen Verstoû gegen
die VerfuÈgung aus dem Jahre 1981. Es verpflichtete den
Betreiber der italienischen Homepage dazu, den Abruf
von ¹Playmen-Liteª und ¹Playmen-Proª durch Internetnutzer aus den USA zu verhindern. Die Beklagte muÈsse
zum einen das bereits fuÈr die ¹Playmen-Proª-Version
bestehende Verfahren der Paûwortvergabe im Hinblick
auf die KreditkartenuÈberpruÈfung dahingehend verbessern, daû Nutzer aus den Vereinigten Staaten herausgefiltert wuÈrden. Zum anderen muÈsse die Beklagte auch den
Zugriff auf die ¹Playmen-Liteª-Version durch US-amerikanische BuÈrger verhindern. Dies koÈnne beispielsweise
dadurch geschehen, daû fuÈr die ¹Playmen-Liteª-Version
È berpruÈfung der
eine kostenlose Paûwortvergabe nach U
Nutzer-IDs erfolge, mit deren Hilfe wiederum US-amerikanischen BuÈrgern der Zugriff verwehrt wuÈrde. Die
grundsaÈtzliche Gleichbehandlung mit der ¹PlaymenProª-Version ergebe sich daraus, daû auch die ¹PlaymenLiteª-Version bereits das Produkt selbst darstelle und
nicht mehr bloûe Werbung sei.
Im Hinblick auf die Nutzung der in den USA verbotenen Bezeichnung ¹Playmenª durch die Beklagte auf der
Homepage ihres italienischen Dienstes stellte das Gericht
allerdings fest, daû niemand daran gehindert werden
duÈrfe, unter einem bestimmten Namen eine Website einzurichten, bloû weil diese Website auch von einem Land
aus zugaÈnglich ist, in dem der Vertrieb der auf der Website beworbenen Produkte wegen Markenrechtsverletzung verboten waÈre.
11) Playboy Enterprises v. Chuckleberry Publishing Inc. 39 USPQ
2d 1746 (S.D.N.Y. 1996).
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III. Bensusan v. King12)
Ein lediglich interlokaler, aber ebenso als internationaler Konflikt vorstellbarer Sachverhalt lag der Entscheidung Bensusan v. King zugrunde. AusloÈser des Streits
war die Benutzung eines Firmenlogos auf der Homepage
einer Website. Richard King, Betreiber eines Jazzlokals
mit dem Namen ¹Blue Noteª in Columbia (Missouri),
hatte im Internet eine Website eingerichtet, auf deren
Homepage die Bezeichnung ¹Blue Noteª zu sehen war.
Bensusan Restaurant Corp., die Betreiberin eines gleichnamigen Jazzlokals in New York und anderen StaÈdten,
berief sich auf ihre fuÈr die Bezeichnung ¹Blue Noteª eingetragene Marke und verklagte King vor dem New Yorker District Court wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs.
Zum Zeitpunkt der Klageerhebung enthielt die Website
neben einer ProgrammuÈbersicht sowie einer Telefonnummer zur Kartenvorbestellung folgenden ¹Disclaimerª:
¹The Blue Note's Cyberspot should not be confused with
one of the world's finest jazz clubs Blue Note, located in
the heart of New York's Greenwich Village. If you
should find yourself in the Big Apple, give them a visit.ª
Auûerdem enthielt die Website einen ¹Hyperlinkª, der
die Internetnutzer direkt auf Bensusan's Website fuÈhrte.
Der angerufene New Yorker District Court sah die
Voraussetzungen fuÈr seine ZustaÈndigkeit nach New Yorker ¹long-arm statuteª13) als nicht erfuÈllt an. Zwar genuÈge
fuÈr das Vorliegen einer deliktischen Handlung in Form
einer Markenverletzung, daû nur ein einziges der die
Markenrechte des KlaÈgers verletzenden Produkte auf
dem New Yorker Markt angeboten werde. Nicht ausreichend sei jedoch die bloûe Abrufbarkeit einer Website
mit Angabe einer Telefonnummer. Die Tatsache, daû
eine Person Informationen uÈber vermeintlich markenverletzende Dienstleistungen im Internet abrufen koÈnne, sei
nicht gleichzusetzen mit Werbung, dem Verkauf oder
einer sonstigen Maûnahme, um die eigenen Produkte auf
dem New Yorker Markt zu plazieren.
Auch das weitere AnknuÈpfungsmoment des New Yorker ¹long-arm statuteª, nach dem die ZustaÈndigkeit
begruÈndet ist, wenn der Beklagte erwartet oder vernuÈnftigerweise erwarten kann, daû seine TaÈtigkeit Auswirkungen im Gerichtsstaat habe und zu einem erheblichen Einkommen aus dem interstaatlichen bzw. internationalen
Handel fuÈhren werde, sei nicht erfuÈllt. Denn nach einem
Affidavit des Beklagten beruhten 99 % seines Einkommens auf KartenverkaÈufen an die ortsansaÈssigen, uÈberwiegend studentischen Besucher aus Columbia, Missouri.
Im uÈbrigen wuÈrde, selbst wenn man die Voraussetzungen der prozeûrechtlichen Bestimmungen als erfuÈllt
ansehe, die Bejahung der ZustaÈndigkeit in New York
12) Bensusan Restaurant Corp. v. King, 937 F. Supp. 295, 299
(S.D.N.Y. vom 9. September 1996); die Entscheidung ist mittlerweile durch die Berufungsinstanz bestaÈtigt worden (United States Court of Appeals No. 1383, Docket Nr. 96±9344, September
10, 1997).
13) Die entsprechende Vorschrift des § 302 (a) Civil Practice Law
and Rules (¹CPLRª) eroÈffnet die ZustaÈndigkeit in folgenden
FaÈllen: § 302 (a) (1) addressing the transaction of business in
New York; § 302 (a)(3) governing the commission of a tortious
act outside New York causing injury in New York where the
defendant either (1) regularly transacts business or ¹derives substantial revenue from goods or consumed services rendered in
the stateª or (2) expects his act ¹to have consequences in the
state and derives substantial revenue from interstate or international commerceª; vgl. hierzu auch den Bericht uÈber die neuere
Rechtsprechung amerikanischer Gerichte zur interlokalen und
internationalen ZustaÈndigkeit bei Kennzeichenverletzungen im
Internet bei Bettinger, GRUR Int. 1998, 660 ff.
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den verfassungsrechtlichen Grundsatz des ¹due processª
verletzen, denn King habe wie viele andere lediglich eine
Website im Internet zum Abruf bereit gehalten. Auch
wenn dies technisch bedingt bundesweite oder gar weltweite Auswirkungen habe und fuÈr King vorhersehbar
gewesen sei, so habe er sich damit allein noch nicht zielgerichtet auf dem New Yorker Markt betaÈtigt.

D. Internationale TatortzustaÈndigkeit
I. EinfuÈhrung in die Problematik
Kommt es, wie in den dargestellten BeispielsfaÈllen,
wegen einer Zeichenbenutzung im Internet zu einem
Konflikt zwischen Parteien aus verschiedenen LaÈndern,
so stellt sich als erstes die Frage, in welchem Land der
potentiell Verletzte zulaÈssigerweise Klage erheben und
eine Entscheidung in der Sache selbst herbeifuÈhren
kann. Die Antwort hierauf geben die nationalen Regeln
uÈber die internationale ZustaÈndigkeit der inlaÈndischen
Gerichte. Im deutschen Recht werden insoweit ± vorbehaltlich vorrangiger voÈlkerrechtlicher Abkommen14) wie
È 15) ± die Vorschriften der ZPO
vor allem dem EuGVU
uÈber die oÈrtliche ZustaÈndigkeit herangezogen. Internationale ZustaÈndigkeit der deutschen Gerichte liegt danach
vor, wenn im konkreten Fall bei einem rein nationalen
Sachverhalt ein deutsches Gericht nach den §§ 12 ff.
ZPO oÈrtlich zur Entscheidung zustaÈndig waÈre (sog. DoppelfunktionalitaÈt der Gerichtsstandsvorschriften)16). Da
bei internationalen Zeichenkonflikten im Internet der
potentielle Verletzer zumeist weder Sitz, Niederlassung
oder VermoÈgen im Inland hat, sind die deutschen
Gerichte in diesen FaÈllen regelmaÈûig nur dann international zustaÈndig, wenn der besondere Gerichtsstand der
unerlaubten Handlung eroÈffnet ist (§ 32 ZPO bzw. Art. 5
È ).
Nr. 3 EuGVU
Die Bestimmung der Reichweite des deliktischen
Gerichtsstands im globalen und grenzenlosen Internet
bereitet jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Denn soweit
die aufgrund der UbiquitaÈt des Internet ohne weiteres
auch in Deutschland technisch moÈgliche Abrufbarkeit
einer Website zur BegruÈndung eines zustaÈndigkeitsrechtlichen Begehungsortes im Inland als ausreichend angesehen wird, fuÈhrt dies dazu, daû sich auslaÈndische Unternehmen wegen ihrer Zeichennutzung im Internet stets
vor deutschen Gerichten verantworten muÈûten, wenn
sich der Inhaber eines deutschen Zeichenrechts hierdurch beeintraÈchtigt fuÈhlt. Bei Maûgeblichkeit der technischen Abrufbarkeit einer Website scheint sich der deliktische Gerichtsstand im Internet zu einer Art ¹exorbitantemª Gerichtsstand ohne ausreichenden Inlandsbezug zu
14) Vgl. inzwischen auch den Vorentwurf der Haager Konferenz fuÈr
IPR zu einem internationalen ZustaÈndigkeitsabkommen vom
18. 6. 1999, abrufbar unter www.hcch.net.
È bereinkommen uÈber die gerichtliche ZustaÈndigkeit und die
15) U
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. 9. 1968 (BGBl. 1972 II, S. 774) i. d. F. des
4. BeitrittsuÈbereinkommen vom 29. 11. 1996 (BGBl. 1999 II
È sterreich, Finnland und Schweden
S. 419), das den Beitritt von O
regelt, ist am 1. 1. 1999 fuÈr die Bundesrepublik Deutschland in
Kraft getreten.
16) Allg. M. BGHZ 94, 156, 157 mit weiteren Nachw. BGHZ 115, 90,
91; Geimer IZPR Rdnr. 943. Dabei liegt die internationale
ZustaÈndigkeit bereits dann vor, wenn auch nur irgendein deutsches Gericht oÈrtlich zustaÈndig ist, es muû nicht das konkret
angerufene Gericht sein. Im uÈbrigen ist die DoppelfunktionalitaÈt kein starres Prinzip, sondern die Indizwirkung der oÈrtlichen
ZustaÈndigkeit laÈût Raum fuÈr die BeruÈcksichtigung spezifisch
internationalrechtlicher Wertungen und Interessen bei der internationalen ZustaÈndigkeit, s. Schack IZVR Rdnr. 236.
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entwickeln17). Insbesondere in Fallkonstellationen, in
denen die GeschaÈftstaÈtigkeit des beklagten Unternehmens ihrer Natur nach regional begrenzt ist und keine
Gefahr einer Ausdehnung auch ins Ausland hinein
besteht, wie etwa in dem geschilderten Jazzclub-Fall
(Bensusan v. King), draÈngt es sich auf, die weitgezogene
TatortzustaÈndigkeit aus GruÈnden des Beklagtenschutzes
einzuschraÈnken. In solchen FaÈllen soll es dem Beklagten
schon nicht zugemutet werden, uÈberhaupt vor deutschen
Gerichten erscheinen zu muÈssen, um sich gegen die von
vornherein aussichtslose Klage zu verteidigen.
Im Schrifttum mehren sich daher die Stimmen, die fuÈr
Internetstreitigkeiten eine EinschraÈnkung der deutschen
internationalen TatortzustaÈndigkeit fordern. Teilweise
werden dabei flexible ZustaÈndigkeitsregeln befuÈrwortet, die eine ZustaÈndigkeit uÈber Handlungen im Internet nur in schwerwiegenden FaÈllen erlauben und die
MoÈglichkeit offenlassen, die ZustaÈndigkeit im Einzelfall
È berwiegend wird jedoch vorgeschlazu verneinen.18) U
gen, fuÈr die ZustaÈndigkeit darauf abzustellen, ob die
Website (auch) ¹fuÈr den deutschen Markt bestimmtª
und insoweit in Deutschland ¹bestimmungsgemaÈû abrufbarª ist19).
Eine uÈber die bloûe EinschraÈnkung hinausgehende
Abschaffung der internationalen TatortzustaÈndikeit fuÈr
Verletzungsklagen aufgrund von Zeichennutzungen im
Internet ist bislang noch nicht gefordert worden20), auch
wenn Entscheidungen wie diejenigen des TGI Nantesse
im Payline-Fall die BefuÈrchtung aufkommen lassen, daû
die erforderliche InteressenabwaÈgung bei Zeichenkollisionen im Internet einseitig zugunsten des inlaÈndischen
È berlegungen
Zeichninhabers ausfaÈllt. Die folgenden U
gehen jedoch davon aus, daû es auch den Gerichten am
Tatort gelingen wird, die InternationalitaÈt der Sachverhalte rechtlich in den Griff zu bekommen. Im Vordergrund steht daher die Frage, ob und inwieweit die derzeit
diskutierte BeschraÈnkung der deutschen TatortzustaÈndigkeit auf ¹bestimmungsgemaÈû abrufbareª Websites im
deutschen internationalen Prozeûrecht sinnvoll und praktisch durchfuÈhrbar ist.

II. Die internationale TatortzustaÈndigkeit nach
È
§ 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVU
1. Rechtliche Grundlagen
Die internationale TatortzustaÈndigkeit nach § 32 ZPO
setzt das Vorliegen eines inlaÈndischen Begehungsortes
voraus. Unter ¹Begehungsortª im Sinne von § 32 ZPO ist
dabei sowohl der Handlungs- als auch der Erfolgsort
einer deliktischen Handlung zu verstehen (UbiquitaÈts17) Als exorbitant werden solche GerichtsstaÈnde bezeichnet, die
sich auf aus dem Rahmen fallende, international nicht allgemein anerkannte ZustaÈndigkeitsmerkmale stuÈtzen, wie bspw.
§ 23 ZPO, s. Schack, IZVR Rdnr. 195.
18) So insbesondere Kuner, CR 1996, 453, 458.
19) Allgemein: Koch, CR 1999, S. 121, 129; Pichler, in Hoeren/Sieber,
Hdb. Multimedia-Recht, 1999, Rdnr. 137, 157; speziell fuÈr das
Kennzeichenrecht: Ubber, WRP 1997, 497, 502; Kur in Loewenheim/Koch, Praxis des Online-Rechts, S. 375, Wegner, CR 1998,
676, 680; fuÈr das Wettbewerbsrecht: Bachmann, IPRax 1998, 179,
185 f.
20) Vgl. aber demnaÈchst den Vorschlag von Kur, Vortragspapier fuÈr
die WIPO-Konferenz E-commerce and intellectual property
vom 14.±16. September 1999 in Genf. Danach sollen die
Gerichte am Tatort nur noch befugt sein, zur Aufnahme von Disclaimern oder ZusaÈtzen zu verurteilen, ein generelles Verbot
einer bestimmten Zeichennutzung im Internet soll jedoch in
erster Linie den Gerichten am allgemeinen Gerichtsstand des
Beklagten vorbehalten bleiben.
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prinzip)21). Liegen diese Orte, wie bei grenzuÈberschreitenden Distanz- und Streudelikten, in verschiedenen LaÈndern, hat der Verletzte grundsaÈtzlich die Wahl, in welchem Land er Klage gegen den Verletzer wegen des
gesamten, einheitlichen Verletzungsvorgangs erheben
moÈchte22). Bei Kennzeichenrechtsverletzungen ergeben
sich allerdings aufgrund des immaterialguÈterrechtlichen
TerritorialitaÈtsgrundsatzes Besonderheiten. Denn danach
entfalten Kennzeichenrechte als nationale Monopolrechte materiellrechtliche Wirkungen nur auf dem Territorium des sie gewaÈhrenden Staates23). Das Ausschlieûlichkeitsrecht ihres Inhabers endet in raÈumlicher Hinsicht an den Grenzen des jeweiligen Staatsgebiets.
Aufgrund dieser territorialen Begrenzung des materiellen Geltungsanspruchs eines Kennzeichenrechts kann
aber seine Verletzung per definitionem nur im jeweiligen
Verleihungsstaat erfolgen, Handlungs- und Erfolgsort fallen insoweit zusammen24). Durch im Inland begangene
Handlungen koÈnnen somit keine auslaÈndischen Zeichenrechte verletzt werden und umgekehrt, auslaÈndische
Handlungen koÈnnen lediglich im Einzelfall eine Erstbegehungsgefahr fuÈr das Inland begruÈnden und damit die internationale TatortzustaÈndigkeit nach § 32 ZPO fuÈr eine vorbeugende Unterlassungsklage eroÈffnen25). Das bedeutet
im Ergebnis zugleich, daû ein zustaÈndigkeitsbegruÈndender Begehungsort im Inland stets nur hinsichtlich der Verletzung inlaÈndischer Zeichenrechte vorhanden sein
kann26). Der deliktische Gerichtsstand des § 32 ZPO ist
auf Klagen aus deutschen Zeichenrechten beschraÈnkt27).
Hat der Beklagte seinen Sitz in einem Mitgliedstaat des
È , kommt anstelle des § 32 ZPO vorrangig die
EuGVU
weitgehend parallele, grundsaÈtzlich aber vertragsauto21) BGH NJW 1980, 1224, 1225; BGH NJW 1990, 1533; Schack,
IZVR Rdnr. 293. Erfolgsort ist dabei ausschlieûlich derjenige
Ort, an dem die Rechtsgutsverletzung eingetreten ist; der mehr
oder weniger zufaÈllige Ort des Schadenseintritts spielt keine
Rolle, vgl. Schack, IZVR Rdnr. 304.
22) RG JW 1936, 1291; Geimer, IZPR Rdnr. 1500. Staudinger/von
Hoffmann12, Art. 38 EGBGB Rdnr. 255a mit weiteren Nachw.
23) BGH GRUR 1964, 372, 375 ± Maja; LG Mannheim GRUR Int.
1968, 236 ± Tannenzeichen; Die Geltung des TerritorialitaÈtsprinzips war nicht von Anfang an selbstverstaÈndlich. FuÈr Deutschland wurde sie vom RG mit der ¹Hengstenbergª-Entscheidung
¹Springendes Pferdª (RGZ 118, 76) im Jahre 1927 unter Aufgabe der bis dahin guÈltigen Theorie von der universalen Geltung des deutschen Warenzeichens begruÈndet.
24) Vgl. Ulmer/Beier/Schricker, GRUR Int. 1985, 104, 106; Sandrock, GRUR Int. 1985, 507, 513 f.; v. Bar, IPR II Rdnr. 710;
Geimer, IZPR 1519.
25) OLG Hamburg GRUR 1987, 403 f. ± Informationsschreiben;
Schack, IZVR Rdnr. 292.
26) Soweit der BGH in seinem Zeiû-Urteil (GRUR 1958, 189, 197)
angenommen hat, bei einem Transit uÈber das Gebiet der Bundesrepublik koÈnne wegen drohender Verletzung auslaÈndischer
Kennzeichenrechte im Bestimmungsland ein inlaÈndischer Begehungsort nach § 32 ZPO bejaht werden, ist die Entscheidung mit
dem TerritorialitaÈtsprinzip kaum vereinbar. Der Transit stellt
sich ausschlieûlich als Vorbereitungshandlung fuÈr die mit GrenzuÈbertritt beginnende Zeichenrechtsverletzung im Ausland dar,
er gehoÈrt jedoch nicht bereits selbst zum Verletzungstatbestand
des auslaÈndischen Kennzeichenrechts. Bemerkenswert ist daher,
daû auch der BGH im zu entscheidenden Fall die deutsche internationale TatortzustaÈndigkeit hinsichtlich einer fraglichen Verletzung der auslaÈndischen Zeichenrechte infolge Transits uÈber
deutsches Territorium im Ergebnis abgelehnt hat, wenn er es
auch mit der fehlenden oÈrtlichen ZustaÈndigkeit des konkret
angerufenen Gerichts begruÈndet hat. So ist auch in der Literatur die Ablehnung der internationalen TatortzustaÈndigkeit
durch den BGH begruÈût und allein ihre BegruÈndung kritisiert
worden, s. Hefermehl, GRUR 1958, 199; eher zust. Steindorff,
JZ 1958, 241.
È Stauder,
27) S. zur vergleichbaren Frage bei Art. 5 Nr. 3 EuGVU
GRUR Int. 1976, 465, 474; Kieninger, GRUR Int. 1998, 280, 282;
a.A. Kubis, Internationale ZustaÈndigkeit bei PersoÈnlichkeitsund ImmaterialguÈterrechtsverletzungen, 1999, S. 201 ff., 243.
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È zur
nom auszulegende Vorschrift des Art. 5 Nr. 3 EuGVU
internationalen TatortzustaÈndigkeit zur Anwendung28).
Danach koÈnnen Klagen aus unerlaubter Handlung, wozu
auch ImmaterialguÈterrechtsverletzungen zaÈhlen29), vor
dem Gericht desjenigen Ortes geltend gemacht werden,
¹an dem das schaÈdigende Ereignis eingetreten istª. Hierunter versteht der EuGH in weiter Auslegung sowohl den
Ort des ursaÈchlichen Geschehens als auch denjenigen
Ort, an dem der Schaden entstanden ist, und raÈumt dem
GeschaÈdigten ein Wahlrecht zwischen diesen beiden
GerichtsstaÈnden ein30). Aufgrund der territorialen WirkungsbeschraÈnkung der nationalen Kennzeichenrechte
È wie bei
wird der Tatort auch bei Art. 5 Nr. 3 EuGVU
§ 32 ZPO immaterialguÈterrechtsspezifisch dahingehend
modifiziert, daû der deliktische Gerichtsstand mit dem
jeweiligen Erteilungsstaat zusammenfaÈllt und Art. 5
È die ZustaÈndigkeit nur fuÈr Klagen aus inlaÈnNr. 3 EuGVU
dischen, nicht jedoch auch aus auslaÈndischen Zeichenrechten eroÈffnet31).
Die ZustaÈndigkeiten nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3
È laufen damit fuÈr kennzeichenrechtliche VerletEuGVU
zungsklagen weitgehend parallel,32) insbesondere koÈnnen
in beiden GerichtsstaÈnden neben Schadensersatz ohne
weiteres auch zeichenrechtliche UnterlassungsanspruÈche
È berlegeltend gemacht werden33). Die nachfolgenden U
gungen zur Bestimmung des zustaÈndigkeitsrechtlichen
Begehungsortes bei Zeichenkonflikten im Internet koÈnnen daher grundsaÈtzlich fuÈr beide Vorschriften gemeinsam angestellt werden.

È , die grundsaÈtzlich dem
28) Zur autonomen Auslegung des EuGVU
È Einl. Rdnr. 18 ff. Das
EuGH obliegt vgl. Kropholler, EuGVU
È ist innerhalb seines Anwendungsbereichs zwingend
EuGVU
und verdraÈngt das nationale ZustaÈndigkeitsrecht. FuÈr die im
Kennzeichenrecht bedeutsamen Eilverfahren bleiben allerdings
È die nationalen ZustaÈndigkeitsregeln
gemaÈû Art. 24 EuGVU
È weiterhin anwendbar. Vgl. inzwineben denjenigen des EuGVU
schen EuGH EuZW 1999, 413, 416 ± Van Uden Maritime/DecoLine.
È , der
29) Dies ergibt sich im Umkehrschluû aus Art. 16 Nr. 4 EuGVU
eine ausschlieûliche ZustaÈndigkeit des Erteilungsstaates nur fuÈr
Bestandsklagen vorsieht. Vgl. Thomas/Putzo, ZPO, Rdnr. 10 zu
È ; Stauder, GRUR Int. 1976, 465; Kieninger,
Art. 5 EuGVU
GRUR Int. 1998, 282.
30) EuGH NJW 1977, 493 ± Bier/Mines de Potasse d'Alsace S.A.
Unter Schadensort versteht man dabei nur denjenigen Ort, an
dem sich der erste Schaden realisiert hat, nicht jedoch den Ort
weiterer FolgeschaÈden. Der Schadensort entspricht damit im
wesentlichen dem Erfolgsort als dem Ort des Eintritts der
Rechtsgutverletzung im autonomen deutschen Recht. Vgl.
EuGH IPRax 1997, 331 ± Marinari/Lloyds Bank.
31) Stauder, GRUR Int. 1976, 465, 474, 477; Kieninger, GRUR Int.
1998, 282.
32) Insbesondere fuÈhrt die einschraÈnkende Auslegung von Art. 5
È fuÈr die Verbreitung ehrverletzender Presseartikel
Nr. 3 EuGVU
in international verbreiteten Presseorganen durch die Entscheidung Fiona Shevill v. Presse Alliance S.A. (EuGH NJW 1995,
1882) zu keiner unterschiedlichen Reichweite der beiden deliktischen ZustaÈndigkeiten bei zeichenrechtlichen Schadensersatzklagen, da sich AnspruÈche aus Kennzeichenverletzungen aufgrund des TerritorialitaÈtsgrundsatzes ohnehin auf den Schaden
im jeweiligen Schutzland beschraÈnken. Daû bei zeichen- oder
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklagen eine nach nationalem Recht bestehende Unterlassungspflicht exterritoriale Wirkungen entfaltet, laÈût nach bisherigen VerstaÈndnis nicht die TatortzustaÈndigkeit entfallen, sondern fuÈhrt allenfalls dazu, daû die
Unterlassungspflicht als solche keinen Bestand hat.
33) Der einzige Unterschied ergibt sich insoweit im Hinblick auf
vorbeugende Unterlassungsklagen. WaÈhrend eine Erstbegehungsgefahr eine ZustaÈndigkeit nach § 32 ZPO begruÈnden
kann, ist dies im Hinblick auf seinen Wortlaut ¹eingetreten istª
È eine umstrittene Frage, s. dazu Behr
bei Art. 5 Nr. 3 EuGVU
GRUR Int. 1992, 604 mit weiteren Nachw. Ablehnend OLG
Bremen RIW 1992, 231, 233 ± Beta. Zweifelnd BGH im zwischenzeitlich erledigten Vorlagebeschluû (RIW 1994, 591).
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2. Rechtsprechung zur TatortzustaÈndigkeit
bei grenzuÈberschreitend verbreiteten
Massenmedien
Die Judikatur zur internationalen TatortzustaÈndigkeit
fuÈr Klagen aus deutschen Kennzeichenrechten gegen Zeichennutzungen in international verbreiteten Pressemedien ist aÈuûerst spaÈrlich. HoÈchstrichterliche Rechtsprechung gibt es nicht34). Die einzige bislang zu dieser Problematik ergangene instanzgerichtliche Entscheidung ist,
soweit ersichtlich, die Tannenzeichen-Entscheidung des
LG Mannheim aus dem Jahre 1967.
In dem der Tannenzeichen-Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt hatte eine nordamerikanische Firma
in weltweit verbreiteten amerikanischen Zeitschriften fuÈr
ihre ausschlieûlich in den USA vertriebenen Produkte
geworben, wobei ein geringer Teil der Gesamtauflage ±
per Abonnement ± auch nach Deutschland geliefert
wurde. Ein deutsches Unternehmen, das das gleiche Zeichen in Deutschland fuÈr identische Waren als Marke registriert hatte, sah in der Verwendung des Tannenzeichens
in den Werbeanzeigen des amerikanischen Unternehmens eine Verletzung seines deutschen Zeichenrechts
und klagte auf Unterlassung der Verbreitung der Anzeigen in Deutschland.
Das Landgericht bejahte die deutsche internationale
TatortzustaÈndigkeit nach § 32 ZPO, wies die Klage im
Ergebnis jedoch ab. Es betonte, daû die Tatsache, daû
sich schon aus dem Vorbringen der KlaÈgerin das Fehlen
eines rechtswidrigen Eingriffs in den Schutzbereich des
deutschen Klagezeichens ergebe, nicht geeignet sei, eine
UnzustaÈndigkeit des angerufenen Gerichts zu begruÈnden.
Zwar habe grundsaÈtzlich der KlaÈger die Tatsachen, aus
denen sich die internationale ZustaÈndigkeit ergibt, schluÈssig darzulegen. Wenn allerdings in einem Fall die rechtliche WuÈrdigung bestimmter Tatsachen umstritten sei,
koÈnne dies nicht bedeuten, daû der KlaÈger auch die
gerade erst zu pruÈfende richtige Rechtsansicht vertreten
muÈsse. Denn anderenfalls wuÈrde eine in materielle
Rechtskraft erwachsende Feststellung, daû in bestimmten Tatsachen gerade keine unerlaubte Handlung zu
sehen sei, unmoÈglich. Es muÈsse somit fuÈr die BegruÈndung
der internationalen ZustaÈndigkeit nach § 32 ZPO genuÈgen, wenn sich die vom KlaÈger vorgetragenen Tatsachen,
in denen die unerlaubte Handlung seiner Ansicht nach
bestehen soll, im Gerichtsbezirk abgespielt haben35).
Nicht um kennzeichenrechtliche, sondern ausschlieûlich um wettbewerbsrechtliche Fragen von Werbeanzeigen in grenzuÈberschreitenden Pressemedien ging es in
der Tampax-Entscheidung des BGH, auf die zur Bestimmung der Reichweite der internationalen TatortzustaÈndigkeit fuÈr Zeichenrechtsverletzungen im Internet immer
wieder zuruÈckgegriffen wird36). Dort hatte ein britisches
Unternehmen in einer deutschsprachigen schweizerischen Zeitschrift fuÈr ein Produkt geworben, das auch in
Deutschland erhaÈltlich war, hier jedoch von einem anderen Unternehmen vertrieben wurde. Eine Konkurrentin
des deutschen Unternehmens klagte auf Unterlassung
34) Dies duÈrfte vor allem daran liegen, daû bislang ein Handlungsort
stets ohne Schwierigkeiten im Inland lokalisiert werden konnte
und in rechtlicher Hinsicht allein fraglich war, ob in der inlaÈndischen Benutzungshandlung ± etwa der Kennzeichnung von
Waren fuÈr den Export oder des Transits ± zugleich auch eine
Verletzung deutschen Zeichenrechts zu sehen sei. Vgl. Ingerl/
Rohnke, § 14 MarkenG Rdnr. 121 ff. mit weiteren Nachw.
35) In der Sache selbst hielt das Landgericht deutsches Zeichenrecht
aufgrund inlaÈndischer Verbreitung ohne weiteres fuÈr anwendbar.
Vgl. dazu unten F.
36) BGH GRUR 1971, 153 m. Anm. Droste.
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der Werbung wegen Verstoûes gegen das deutsche UWG.
Der BGH bejahte die internationale ZustaÈndigkeit der
deutschen Gerichte nach § 32 ZPO, da die Zeitschriften
im regelmaÈûigen GeschaÈftsbetrieb uÈber die Grenzen
gelangten und die grenzuÈberschreitende Wirkung der
Werbung fuÈr den Werbenden deshalb voraussehbar gewesen sei. Dabei wies er darauf hin, daû von einem ¹Verbreitenª einer Zeitschrift in Deutschland und damit von
einem ¹Handeln im Inlandª nur in solchen FaÈllen nicht
gesprochen werden koÈnne, in denen ¹lediglich da und
dort ein EinzelstuÈck oder eine Mehrzahl von Zeitschriften uÈber die Grenze gelangeª37).
Aus dieser Entscheidung wird der Schluû gezogen, die
internationale TatortzustaÈndigkeit deutscher Gerichte fuÈr
Werbeanzeigen in grenzuÈberschreitenden Pressemedien
liege nur dann vor, wenn die Anzeigen gezielt, d. h.
¹bestimmungsgemaÈûª auch auf den deutschen Markt ausgerichtet seien. Bei genauerer Betrachtung enthaÈlt die
Tampax-Entscheidung jedoch kein derartiges PraÈjudiz.
Auf die Zielrichtung der Werbung kam es fuÈr die Frage,
ob ein zustaÈndigkeitsrechtlicher inlaÈndischer Verbreitungs- und damit Begehungsort vorhanden sei, gerade
nicht an. Allein entscheidend war das objektiv vorhandene ¹regelmaÈûigeª Verbreitungsgebiet des Mediums.
Nur die wirklich zufaÈlligen und vereinzelt bleibenden
GrenzuÈberschreitungen sollten, wie der BGH andeutet,
nicht zustaÈndigkeitsbegruÈndend im Inland wirken koÈnnen, da es insoweit an der Voraussehbar- und Zurechenbarkeit fuÈr den Werbenden fehlt. Auf die daruÈber
hinausgehende Frage, ob ein inlaÈndischer Begehungsort
± trotz regelmaÈûiger Verbreitung des Werbemediums in
Deutschland ± abgelehnt werden kann, weil sich die Werbung den UmstaÈnden nach offensichtlich weder zielgerichtet noch bestimmungsgemaÈû auf den deutschen
Markt richtet, brauchte der BGH, da er die ZustaÈndigkeit im zu entscheidenden Fall als gegeben ansah, nicht
naÈher einzugehen. Der Tampax-Entscheidung laÈût sich
somit keine restriktive Auslegung des zustaÈndigkeitsrechtlichen Begehungsortes fuÈr Werbeanzeigen in grenzuÈberschreitend verbreiteten Medien entnehmen.
Hiervon abgesehen waÈre eine einschraÈnkende Auslegung des zustaÈndigkeitsrechtlichen Begehungsortes fuÈr
WettbewerbsverstoÈûe ± die in der Tampax-Entscheidung
allein in Frage standen ± auch in grundsaÈtzlicher Hinsicht
auf Kennzeichenrechtsverletzungen nicht ohne weiteres
uÈbertragbar. Denn waÈhrend im Wettbewerbsrecht der
territoriale Bezug zu einem bestimmten Land auf kollisionsrechtlicher Ebene durch die AnknuÈpfung an den Ort
der wettbewerblichen Interessenkollision aufgelockert
wird38), gilt im Kennzeichenrecht das TerritorialitaÈts- und
Schutzlandprinzip. Wegen des grundsaÈtzlichen Ausschlieûlichkeitscharakters eines Monopolrechts ist ein
zustaÈndigkeitsrechtlicher Begehungsort zu bejahen,
wenn sich die Tatsachen, in denen nach klaÈgerischer Auffassung die Zeichenrechtsverletzung bestehen soll, im
Gerichtsbezirk abgespielt haben. Ob die Tatsachen insoweit auch ausreichend sind, um das Klagebegehren zu
stuÈtzen, ist nicht eine Frage der ZulaÈssigkeit der Klage,
sondern ihrer BegruÈndetheit. Im Ergebnis ist somit als
Begehungsort von Kennzeichennutzungen innerhalb
eines grenzuÈberschreitenden Massenmediums nach herkoÈmmlicher Auffassung mindestens39) jeder Ort anzuse37) So schon RG GRUR 1936, 670 ± Primeros; OLG KoÈln GRUR
1953, 396; OLG Stuttgart GRUR 1954, 131.
38) Grundlegend BGH GRUR 1962, 243 ± Kindersaugflaschen. S.
dazu Groûkomm. UWG/Schricker, Einl F 162, 183 ff.
39) Sogar noch weitergehend gehen Ingerl/Rohnke davon aus, daû
die VerletzungstatbestaÈnde des erweiterten Schutzes bekannter
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hen, an dem dieses dritten Personen (objektiv) regelmaÈûig und damit nicht bloû zufaÈllig zur Kenntnis gebracht
wird.

III. Internationale TatortzustaÈndigkeit fuÈr
Kennzeichenkonflikte im Internet
1. Anwendung herkoÈmmlicher GrundsaÈtze
Wendet man die fuÈr international verbreitete Massenmedien entwickelten GrundsaÈtze zur Bestimmung des
zustaÈndigkeitsrechtlichen Begehungsortes auf das Internet an, so stellt sich die Frage, ob und inwieweit Deutschland als Teil des ¹regelmaÈûigen Verbreitungsgebietsª des
Internet anzusehen ist. DiesbezuÈglich ist zunaÈchst festzustellen, daû die in das Internet eingespeisten Inhalte in
objektiv-technischer Hinsicht keineswegs zufaÈllig, sondern durchaus bestimmungsgemaÈû zu allen an das Internet angeschlossenen Rechnern gelangen. Jedes Unternehmen, das im Internet aktiv ist, weiû um die technisch
moÈgliche weltweite Abrufbarkeit seiner Website. Der einzige Unterschied zu herkoÈmmlichen grenzuÈberschreitend
verbreiteten Presseerzeugnissen besteht darin, daû die
Informationen nicht durch den Presseverlag in materieller Form uÈber die Grenze zu ihren Adressaten transportiert werden, sondern in digitaler Form auf einem Server
zum jederzeitigen Zugriff und Abruf durch auslaÈndische
Internetnutzer bereitliegen. Dieser technische Unterschied in der Kommunikation zwischen dem Werbemedium Internet und herkoÈmmlichen Massenmedien rechtfertigt jedoch keine unterschiedliche rechtliche Behandlung. Es erscheint insbesondere wenig sinnvoll, das
Internet als ein lediglich ¹bereithaltendes Systemª von
solchen Systemen zu unterscheiden, die Daten und Nachrichten an einen anderen Ort weiterleiten, wie es beispielsweise Zeitungen oder der Rundfunk tun, und insoweit an den Orten der Abrufbarkeit uÈberhaupt eine Verbreitung zu verneinen40). Zum einen wird die den
KommunikationsvorgaÈngen zugrundeliegende Technik,
daû der einzelne Nutzer die Daten von im Ausland
befindlichen Servern ¹anfordernª muû, in der praktischen Handhabung des Internet nicht sichtbar. Zum
anderen ist der Kontakt, der durch das ¹Bereithaltenª
von Inhalten im Internet zu den Orten ihrer Abrufbarkeit hergestellt wird, aufgrund der Tatsache, daû die
Inhalte zu jedem beliebigen Zeitpunkt und wiederholt
von den Nutzern abgerufen werden koÈnnen, dauerhaft
und damit jedenfalls in technischer Hinsicht intensiver
als bei den mehr oder weniger ephemeren Medien wie
Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen oder HoÈrfunk. Die
technische Abrufbarkeit einer Website ist damit grundsaÈtzlich der regelmaÈûigen, nicht zufaÈlligen Verbreitung
eines Pressemediums gleichzusetzen.
Auf die daruÈber hinausgehende Frage, ob die Werbung
in Deutschland auch tatsaÈchlich wahrgenommen wird und
in rechtlicher Hinsicht eine ¹SpuÈrbarkeitsgrenzeª uÈberschreitet oder nicht, kommt es fuÈr das Vorliegen einer
Verbreitungshandlung bei der ZustaÈndigkeitspruÈfung
nach § 32 ZPO hingegen nicht an41). Ebensowenig spielt
Kennzeichen gemaÈû §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG,
ohne weiteres auch durch Versendung der Druckschrift an Orte
erfuÈllt werden koÈnnen, die nicht zum ¹regelmaÈûigen Verbreitungsgebietª gehoÈren und die ZustaÈndigkeit insoweit eroÈffnet
wird (§ 140 MarkenG Rdnr. 46 f.).
40) Ablehnend auch Bachmann, IPRax 1998, 179, 185.
41) Der Tampax-Entscheidung laÈût sich zwar eine kollisionsrechtliche SpuÈrbarkeitsgrenze fuÈr die Anwendbarkeit des deutschen
Wettbewerbsrechts entnehmen, s. Schricker, GRUR Int. 1982,
720, 724; ders. Groûkomm. UWG Einl. F 190, nicht jedoch eine
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die subjektive Seite eine Rolle, ob und inwieweit das
Unternehmen mit seiner Werbung zielgerichtet gerade
auch in Deutschland befindliche Internetnutzer ansprechen moÈchte oder es die Wahrnehmbarkeit seiner Website in Deutschland lediglich als unvermeidbare Streuwirkung der notwendigerweise weltweiten Nutzungshandlung in Kauf nimmt.
Im Ergebnis begruÈndet damit bei herkoÈmmlicher Auslegung des zustaÈndigkeitsrechtlichen Begehungsortes als
¹regelmaÈûiges und nicht nur zufaÈlliges Verbreitungsgebietª eines Werbemediums die technisch moÈgliche Abrufbarkeit von Deutschland aus die ZustaÈndigkeit deutscher
Gerichte als Tatortgerichte fuÈr saÈmtliche Klagen, bei
denen es um Fragen der Verletzung deutscher Kennzeichenrechte durch Zeichennutzungen auf von Deutschland aus abrufbaren Websites geht.

2. EinschraÈnkung der TatortzustaÈndigkeit
im Internet
Diese ¹universelleª deutsche TatortzustaÈndigkeit gilt es
nach uÈberwiegender Ansicht im Schrifttum einzuschraÈnken.42) Hauptmotiv fuÈr die geforderte ZustaÈndigkeitsbegrenzung ist dabei der Schutz auslaÈndischer Beklagter
vor dem Risiko, vor weit entfernten GerichtsstaÈnden
wegen einer Zeichenbenutzung im Internet in Prozesse
verwickelt zu werden. Denn hierdurch koÈnnten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen von einem Auftritt
im Internet abgeschreckt werden. Verwiesen wird dabei
regelmaÈûig auf diejenigen Entscheidungen US-amerikanischer Gerichte, die in FaÈllen, in denen der Beklagte
wie im Bensusan-Fall uÈber die bloûe Abrufbarkeit seiner
Website hinaus keinerlei weitere Kontakte zum Forumstaat gehabt hat, ihre personal jurisdiction nach den longarm statutes abgelehnt haben43).
È ber dieses Hauptmotiv einer unmittelbaren SchutzU
funktion fuÈr auslaÈndische Beklagte hinaus wuÈrde eine
EinschraÈnkung der EntscheidungszustaÈndigkeit der deutschen Gerichte mittelbar aber auch inlaÈndischen Internetnutzern zugutekommen, soweit gegen sie im Ausland aufgrund bloûer Abrufbarkeit ihrer Website Klage erhoben
wird. Denn nach autonomem deutschen Recht lassen sich
auslaÈndische Urteile in Deutschland nur dann vollstrekken, wenn die auslaÈndischen Gerichte bei hypothetischer
Geltung der deutschen ZustaÈndigkeitsregeln nach
§§ 12 ff. ZPO zur Entscheidung des Falles international
zustaÈndig gewesen waÈren (§§ 722 i. V. m. 328 Abs. 1 Nr. 1
ZPO). Deutschland uÈbertraÈgt insoweit als Anerkennungsstaat seine Regeln der EntscheidungszustaÈndigkeit
auf den Urteilsstaat (sog. Spiegelbildprinzip)44). Solange
daher fuÈr die BegruÈndung der deutschen TatortzustaÈndigkeit die technische Abrufbarkeit einer Website genuÈgt,
muÈûten auch in umgekehrter Weise aufgrund bloûer
zustaÈndigkeitsrechtliche SpuÈrbarkeitsgrenze. Gegen das Erfordernis einer Mindestverbreitung auch Kubis, a.a.O., S. 158 f. Zur
str. Frage, ob und inwieweit sich die Anforderungen an den
zustaÈndigkeitsrechtlichen Begehungsort von denjenigen an den
kollisionsrechtlichen Begehungsort unterscheiden koÈnnen, vgl.
Groûkomm. UWG/Schricker, Einl. F 176 mit weiteren Nachw.
42) S. die Nachweise in Fn. 19.
43) S. hierzu ausfuÈhrlich Bettinger, GRUR Int. 1998, 660, 662 f. sowie
Koch, CR 1998, 121, 125 ff.
È darf aller44) BGHZ 120, 334. Im Anwendungsbereich des EuGVU
È die internationale ZustaÈndigkeit
dings gemaÈû Art. 28 EuGVU
des auslaÈndischen Erstgerichts durch das Vollstreckungsgericht
gerade nicht nachgepruÈft werden. Thomas/Putzo, Art. 28
È Rdnr. 1. Hierdurch soll der grenzuÈberschreitende
EuGVU
Rechtsverkehr erleichtert werden. MoÈgliche Fehlentscheidungen des Erstgerichts bzgl. seiner internationalen ZustaÈndigkeit
È bel hinzunehmen.
sind insoweit als das kleinere U
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Abrufbarkeit ergangene Urteile aus dem Ausland ± vorbehaltlich der weiteren Voraussetzungen des § 328 ZPO ±
in Deutschland anerkannt und vollstreckt werden. In dem
Maûe hingegen, in dem es gelaÈnge, die deutsche TatortzustaÈndigkeit im Internet einzuschraÈnken, wuÈrde auch die
Vollstreckung entsprechender auslaÈndischer, aufgrund
bloûer Abrufbarkeit ergangener Urteile in Deutschland
verhindert und deutschen Internetnutzern Vollstrekkungsschutz gewaÈhrt.
Das BemuÈhen um eine EinschraÈnkung der deutschen
TatortzustaÈndigkeit fuÈr internationale Zeichenkonflikte
im Internet erweist sich jedoch hinsichtlich ihrer konkreten rechtlichen Ausgestaltung und effektiven prozessualen Durchsetzung als schwierig45). Anders als die US-amerikanischen ZustaÈndigkeitsregeln, die von vornherein auf
eine flexible Handhabung durch die Gerichte ausgerichtet sind und breiten Raum fuÈr eine umfassende BeruÈcksichtigung saÈmtlicher UmstaÈnde des Einzelfalls lassen46),
wird den deutschen Richtern keine MoÈglichkeit zu vergleichbaren AbwaÈgungen im Rahmen der ZustaÈndigkeitspruÈfung eingeraÈumt. Nach deutschem Prozeûrecht
soll sich das Vorliegen (oder Fehlen) der ZustaÈndigkeit
vielmehr in jedem Einzelfall im voraus durch die Parteien verlaÈûlich bestimmen lassen koÈnnen und unergiebige, eine Entscheidung in der Sache verzoÈgernde
ZustaÈndigkeitsstreitigkeiten vermieden werden47). Eine
weitreichende rechtliche WuÈrdigung des Sachverhalts auf
der ZustaÈndigkeitsebene sieht das deutsche Prozeûrecht
nicht vor.

a) Forum non conveniens
Eine MoÈglichkeit, die Zahl der von deutschen Gerichten zu entscheidenden Streitigkeiten zwischen in- und
auslaÈndischen Parteien uÈber Zeichenbenutzungen im
Internet zu verringern, bestuÈnde darin, die herkoÈmmliche ¹universelleª TatortzustaÈndigkeit dem Grunde nach
zwar beizubehalten, den Gerichten aber die MoÈglichkeit
offenzulassen, ihre ZustaÈndigkeit im konkreten Einzelfall
wegen fehlenden Inlandsbezugs zu verneinen48). Mit dieser LoÈsung wuÈrde die aus dem angloamerikanischen
Rechtskreis stammende Lehre vom forum non conve45) Keinen grundsaÈtzlichen Bedenken wuÈrde eine ZustaÈndigkeitseinschraÈnkung jedoch dahingehend begegnen, daû sie das Prinzip der DoppelfunktionalitaÈt der deutschen Gerichtsstandsvorschriften durchbricht. Zwar wird die oÈrtliche ZustaÈndigkeit
gemaÈû § 32 ZPO bei Konflikten zwischen inlaÈndischen Parteien
einschraÈnkungslos an jedem beliebigen deutschen Gericht
bejaht, ohne daû es beispielsweise auf die Frage der bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit einer Website gerade im Bezirk
des angerufenen Gerichts ankaÈme. Jedoch ist die DoppelfunktionalitaÈt kein starres Schema, sondern die Indizwirkung der oÈrtlichen ZustaÈndigkeit laÈût Raum fuÈr eine BeruÈcksichtigung spezifisch internationalrechtlicher Wertungen bei internationalen
Sachverhalten und ermoÈglicht es so, die internationale ZustaÈndigkeit abzulehnen, wo eine oÈrtliche ZustaÈndigkeit bei einem
rein nationalen Sachverhalt ohne weiteres zu bejahen waÈre.
46) Dies geht bis hin zu ErwaÈgungen wie derjenigen, daû das angerufene Gericht lediglich zwei Stunden Autofahrt vom Sitz der
Beklagten entfernt ist, s. Inset Systems, Inc. v. Instruction Set,
Inc., 937 F. Supp. 161 (D. Conn. 1996), besprochen von Bettinger, GRUR Int. 1998, 660, 663.
47) Dieses ordnungspolitische KalkuÈl wird durch die Schaffung
einer begrenzten Anzahl fester GerichtsstaÈnde verwirklicht, die
sich auf wesentliche AnknuÈpfungspunkte, wie bspw. Firmensitz,
ErfuÈllungsort oder eben auch Begehungsort, beschraÈnken. Die
¹universelleª TatortzustaÈndigkeit aufgrund technischer Abrufbarkeit entspricht in ihrer Konsequenz diesem starren ZustaÈndigkeitssystem.
48) Dieses flexible LoÈsungsmodell wird von Kuner, CR 1996, 453,
457 f. angesprochen. FuÈr eine AnnaÈherung an das US-amerikanische Recht allgemein Hartwieg, Forum Shopping zwischen
Forum Non Conveniens und ¹hinreichendem Inlandsbezugª, JZ
1996, 109.
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niens aufgegriffen, aufgrund derer die Gerichte eine
bestehende ZustaÈndigkeit nicht ausuÈben muÈssen, wenn
die Streitigkeit ihrer Ansicht nach vor einem anderen,
auslaÈndischen Gericht deutlich besser aufgehoben
waÈre49). Gegen eine Anwendung dieser Lehre auf Zeichenkonflikte im Internet spricht jedoch schon die Tatsache, daû das Internet ein von grundsaÈtzlich jedermann
benutzbares Kommunikationsmedium ist, bei dem
Regeln zur Behandlung von massenhaft auftretenden
potentiellen Kennzeichenkonflikten aufgestellt werden
muÈssen, die fuÈr Rechtsklarheit und -sicherheit sorgen.
Dieses BeduÈrfnis vermag die Lehre vom forum non conveniens, die notwendigerweise eine einzelfallbezogene
Korrektur in besonders gelagerten AusnahmefaÈllen vorsieht, nicht angemessen zu befriedigen. Hinzu kommt,
daû die wesentliche Voraussetzung der ZustaÈndigkeitsversagung als forum non conveniens ± die Existenz
eines deutlich besser geeigneten Gerichts im Ausland,
an dem saÈmtliche Sachurteilsvoraussetzungen fuÈr die
beabsichtigte Klage erfuÈllt sind ± bei Zeichenkonflikten im Internet gerade nicht erfuÈllt ist. Weder koÈnnen
auslaÈndische Gerichte fuÈr Verletzungsklagen aus deutschen Zeichenrechten als besser geeignet angesehen
werden, sprechen doch vor allem Sach- und BeweisnaÈhe fuÈr den deliktischen Gerichtsstand im Inland,
noch ist die EroÈffnung der ZustaÈndigkeit fuÈr Verletzungsklagen aus auslaÈndischen ImmaterialguÈterrechten
in auslaÈndischen Prozeûordnungen eine prozessuale
SelbstverstaÈndlichkeit50).

b) Hinreichender Inlandsbezug
Am haÈufigsten findet sich in der Literatur der Vorschlag, die internationale TatortzustaÈndigkeit der deutschen Gerichte nicht nur im Einzelfall wegen fehlenden
Inlandsbezugs zu verneinen, sondern die ZustaÈndigkeit
positiv vom Vorhandensein eines naÈher zu bestimmenden ¹hinreichendenª Inlandsbezugs abhaÈngig zu machen,
welcher angesichts der GlobalitaÈt des Internet nicht
bereits durch die bloûe Abrufbarkeit einer Website von
Deutschland aus begruÈndet werde51). Vielmehr komme
es fuÈr das Vorliegen der deutschen TatortzustaÈndigkeit
darauf an, ob die Zeichennutzung auf der Website ¹im
inlaÈndischen geschaÈftlichen Verkehrª erfolgt sei52), bzw.
ob die Website, gegen die der deutsche Zeicheninhaber
vorgehen moÈchte, in Deutschland ¹bestimmungsgemaÈû
abrufbarª ist53). ¹BestimmungsgemaÈûe Abrufbarkeitª
liege dabei vor, wenn die angeblich zeichenverletzende
Website (zumindest auch) ¹fuÈr den deutschen Markt
bestimmtª sei54). Davon koÈnne beispielsweise bei einer
unter einer ¹.deª-Domain betriebenen Website ausgegangen werden. An der BestimmungsgemaÈûheit fehle es aber
bspw., wenn der Verwender durch ZusaÈtze wie ¹keine
Warenlieferungen nach Deutschlandª eindeutig zu erkennen gebe, daû er nicht beabsichtige, mit seiner Website
49) Siehe hierzu Schack, IZVR Rdnr. 494 ff.
50) Siehe beispielhaft zum erst kuÈrzlichen und auf den AnwenÈ beschraÈnkten Wandel der britischen
dungsbereich des EuGVU
Auffassung Kieninger, GRUR Int. 1998, 280.
51) GrundsaÈtzlich stellt der hinreichende Inlandsbezug eines Sachverhalts allerdings keine voÈlkerrechtliche Vorgabe fuÈr die Bejahung der staatlichen ZustaÈndigkeit dar. Im Gegenteil sind exorbitante GerichtsstaÈnde mit nur schwachem Inlandsbezug weit
verbreitet, s. Schack, IZVR Rdnr. 330.
52) Koch, CR 1999, 121, 124.
53) So vor allem Ubber, WRP 1997, 497, 502; wohl auch allgemein
fuÈr ImmaterialguÈterrechte Pichler, in Hoeren/Sieber Hdb. MultimediaR, Rdnr. 156.
54) Ubber, WRP 1997, 497, 502.

GRUR Int. 1999

Heft 8-9

auch in Deutschland befindliche Internetnutzer anzusprechen55).
Abgesehen von den Abgrenzungsschwierigkeiten, die
ein derartiges Kriterium mit sich braÈchte, und der daraus
folgenden Unsicherheit, mit der die ZustaÈndigkeitspruÈfung belastet wuÈrde56), bestehen bei naÈherer Betrachtung
in Deutschland auch prozeûrechtliche Besonderheiten,
ohne deren Modifikation das mit der ZustaÈndigkeitseinschraÈnkung angestrebte Ziel eines effektiven Beklagtenschutzes trotz auf den ersten Blick vorhandener PlausibilitaÈt des Kriteriums der bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit nicht erreicht werden kann.
DaruÈber hinaus stellt sich die Frage nach dem grundsaÈtzlichen VerhaÈltnis von TatortzustaÈndigkeit und Reichweite des materiellen Zeichenrechts.

(aa) Prozessuale Aspekte
Die erste prozessuale Schwierigkeit fuÈr einen effektiven
Beklagtenschutz ergibt sich aus der materiellrechtlichen
PraÈgung des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung57).
Diese fuÈhrt dazu, daû die den inlaÈndischen Begehungsort
begruÈndenden ZustaÈndigkeitstatsachen grundsaÈtzlich
immer zugleich auch notwendige Bestandteile der fraglichen materiellrechtlichen Zeichenverletzungshandlung
sind, ihr Vorliegen also sowohl fuÈr die ZustaÈndigkeit als
auch fuÈr die BegruÈndetheit der Klage erforderlich ist (sog.
doppelrelevante Tatsachen). Um die ZustaÈndigkeitspruÈfung zu entlasten und eine Entscheidung in der Sache
selbst zu ermoÈglichen, darf nach einem Grundsatz des
deutschen Prozeûrechts die PruÈfung doppelrelevanter
ZustaÈndigkeitstatsachen nicht schon im Rahmen der
ZulaÈssigkeitspruÈfung erfolgen. Insoweit genuÈgt der schluÈssige Vortrag des KlaÈgers zum Bestehen der ZustaÈndigkeit58). Es soll verhindert werden, daû bereits fuÈr die Frage
der ZulaÈssigkeit einer Klage in einem fruÈhen Prozeûstadium umfaÈngliche Beweisaufnahmen erfolgen muÈssen.
Auch diejenigen ZustaÈndigkeitstatsachen, aus denen
sich die bestimmungsgemaÈûe Abrufbarkeit einer Website oder ihr Fehlen im Einzelfall ergibt, spielen fuÈr die
BegruÈndetheit der zeichenrechtlichen Verletzungsklage
eine ausschlaggebende Rolle. So wird zwar durch die
bestimmungsgemaÈûe Abrufbarkeit fuÈr sich allein noch
keine Verletzung begruÈndet, da es hierfuÈr auf die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen insbesondere der
§§ 14, 15 MarkenG ankommt. Jedoch wuÈrde umgekehrt
bei Fehlen der bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit von
Deutschland aus auch kein deutsches Zeichenrecht verletzt werden koÈnnen59). Aufgrund dieser Doppelrelevanz
des Tatsachenvortrags zur bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit einer Website haÈtten somit die Gerichte der klaÈgerischen Behauptung, die bestimmungsgemaÈûe Abrufbarkeit liege vor, selbst wenn der Beklagte dies bestreitet, fuÈr die Frage ihrer ZustaÈndigkeit ohne eine
È berpruÈfung zu folgen. Soweit das VorMoÈglichkeit der U
55) Ubber, WRP 1997, 497, 503.
56) S. dazu Geimer, IZVR Rdnr. 1132: ¹Unklare Kompetenznormen
mit unbestimmten Rechtsbegriffen schaffen US-amerikanische
ZustaÈndeª; Geimer, NJW 1991, 3072; Schack, IZVR Rdnr. 203:
Jahrelange ZustaÈndigkeitsstreitigkeiten sind die Folge.
57) Gegenbeispiele sind der Gerichtsstand am Firmensitz nach § 17
ZPO oder der VermoÈgensgerichtsstand nach § 23 ZPO.
58) Rspr. u. h. M.; allgemein BGHZ 124, 237; fuÈr § 32 ZPO Stein/
Jonas/Schumann, ZPO, § 1 Rdnr. 20 ff.; Kubis, a.a.O., S. 93 ff.
m.w.N. Ob dieser prozeûrechtliche Grundsatz, der im deutschen Recht allgemein gilt, mit der Beklagten-Schutzfunktion
È zu vereinbaren ist, ist zweifelhaft, s.
des Art. 20 Abs. 1 EuGVU
Schack IZVR Rdnr. 387.
59) Jedenfalls waÈre bei Maûgeblichkeit der bestimmungsgemaÈûen
Abrufbarkeit von einer derartigen EinschraÈnkung des materiellen deutschen Zeichenrechts auszugehen. S. dazu unten bb).

667

bringen zur bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit nicht
bereits unschluÈssig waÈre, waÈren sie gezwungen, ihre internationale ZustaÈndigkeit zu bejahen.
Das Verbot der Beweiserhebung uÈber doppelrelevante
Tatsachen fuÈr die ZustaÈndigkeitspruÈfung muÈûte somit
teilweise aufgehoben werden60), damit die Wirkung der
ZustaÈndigkeitseinschraÈnkung durch das Kriterium der
bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit nicht auf den engen
Bereich des unschluÈssigen Vorbringens zur bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeit begrenzt bliebe61).
Auch eine weitere Besonderheit des deutschen Prozeûrechts schraÈnkt die praktische NuÈtzlichkeit einer Begrenzung der TatortzustaÈndigkeit auf in Deutschland bestimmungsgemaÈû abrufbare Websites fuÈr vor deutschen
Gerichten verklagte auslaÈndische Parteien ein. So wuÈrde
eine ZustaÈndigkeitseinschraÈnkung fuÈr auslaÈndische
Beklagte erst dann zu einer wirklich spuÈrbaren Erleichterung fuÈhren, wenn es ihnen erspart bliebe, uÈberhaupt vor
dem angerufenen deutschen Gericht erscheinen zu muÈssen, nur um die fehlende internationale ZustaÈndigkeit zu
ruÈgen. Diese prozessuale Frage ist im autonomen deutschen und im europaÈischen Recht sehr unterschiedlich
geregelt.
È zur Anwendung, so
Kommen die Normen des EuGVU
hat das Gericht, wenn sich ein Beklagter mit auslaÈndischem Wohnsitz auf das Verfahren in Deutschland nicht
einlaÈût, das Vorliegen der internationalen ZustaÈndigkeit
È ). Das
von Amts wegen zu pruÈfen (Art. 20 Abs. 1 EuGVU
Gericht darf in diesem Fall nicht die vom KlaÈger zur
ZustaÈndigkeit vorgetragenen Tatsachen als zugestanden
ansehen, sondern kann bzw. muû den KlaÈger auffordern,
die hierzu notwendigen Beweise beizubringen. Reichen
diese zur ZustaÈndigkeitsbegruÈndung nicht aus, wird die
Klage durch Prozeûurteil als unzulaÈssig abgewiesen,
ohne daû der auslaÈndische Beklagte vor dem Gericht
erscheinen muû, um die UnzustaÈndigkeit zu ruÈgen62). Im
Bereich des autonomen deutschen Rechts hingegen gilt
bei SaÈumnis des Beklagten das tatsaÈchliche muÈndliche
Vorbringen des KlaÈgers zur internationalen TatortzustaÈndigkeit nach § 32 ZPO als zugestanden (§ 331 Abs. 1
Satz 1 ZPO)63). Diese GestaÈndnisfiktion zwingt auslaÈndische Beklagte dazu, bei uÈbertriebenen oder unwahren
ZustaÈndigkeitsbehauptungen des KlaÈgers vor dem angerufenen deutschen Gericht erscheinen zu muÈssen, nur
um die fehlende internationale ZustaÈndigkeit zu ruÈgen.
Denn anderenfalls liefen sie Gefahr, daû gegen sie trotz
unsicherer oder fehlender Tatsachenbasis ein VersaÈum-

nisurteil erlassen wird. BeruÈcksichtigt man die geringe
Substantiierungslast fuÈr den KlaÈger, wenn sich der
Beklagte gegen die Klage nicht verteidigt, auf der einen
und die FlexibilitaÈt des Kriteriums der ¹bestimmungsgemaÈûen Abrufbarkeitª auf der anderen Seite, so duÈrfte der
Erlaû eines VersaÈumnisurteils zu Lasten des auslaÈndischen Beklagten eher den Regelfall als die Ausnahme
darstellen64).
Im Ergebnis bliebe es daher auslaÈndischen Beklagten
nach autonomem deutschen Recht erst dann weitgehend
erspart, sich bei fehlender internationaler TatortzustaÈndigkeit auf das Verfahren in Deutschland insgesamt einlassen zu muÈssen, wenn uÈber die EinschraÈnkung der TatortzustaÈndigkeit und (Teil-)Aufhebung des Beweiserhebungsverbots uÈber doppelrelevante Tatsachen hinaus
eine PruÈfungspflicht der Gerichte hinsichtlich ihrer internationalen ZustaÈndigkeit eingefuÈhrt wuÈrde, wie sie im
È bereits
europaÈischen Recht mit Art. 20 Abs. 1 EuGVU
65)
existiert .

60) FuÈr eine teilweise Aufhebung im Hinblick auf die wettbewerbsrechtliche TatortzustaÈndigkeit im Internet Bachmann, IPRax
1998, 179, 185.
61) Dabei ist zu bedenken, daû die Substantiierungslast des KlaÈgers,
wenn sich der Beklagte nicht gegen die Klage verteidigt, nur sehr
begrenzt ist.
62) Geimer, IZVR Rdnr. 1820 weist darauf hin, daû es sich bei
È , dem Jenard-Bericht (zu Art. 20 EuGVU
È)
Art. 20 I EuGVU
È bereinzufolge, um eine ¹der wichtigsten Bestimmungen des U
kommensª zur Sicherstellung des Beklagtenschutzes handele.
63) Zwar handelt es sich bei der internationalen ZustaÈndigkeit auch
im autonomen deutschen Recht um eine ± in jeder Lage des Verfahrens, d. h. auch in hoÈherer Instanz ± von Amts wegen zu pruÈfende Prozeûvoraussetzung, s. BGHZ GS 44, 46 und ganz h. M.
Die §§ 512 a), 549 ZPO finden keine Anwendung. Allerdings gilt
nicht der Amtsermittlungsgrundsatz, sondern der KlaÈger muû
die erforderlichen Nachweise selber beschaffen. Wenn ihm dies
nicht gelingt, so bestimmt § 335 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zwar, daû der
Erlaû eines VersaÈumnisurteils gegen den Beklagten unzulaÈssig
ist. Dieses Verbot zum Erlaû eines VersaÈumnisurteils in § 335
Abs. 1 Nr. 1 ZPO laÈuft jedoch durch die Regelung des § 331
Abs. 1 Satz 1 ZPO, wonach bei SaÈumnis des Beklagten das
muÈndliche Vorbringen des KlaÈgers (zu § 32 ZPO) als zugestanden gilt, weitgehend leer. S. zum Ganzen Geimer, IZVR
Rdnr. 1821; Schack IZVR Rdnr. 386.

64) Zwar ist die Klage nur schluÈssig, wenn der KlaÈger eine
Anspruchsgrundlage vollstaÈndig mit Tatsachen ausfuÈllt. Jedoch
ist die Grenze zwischen Tatsachen und Rechtsbegriffen schwer
zu ziehen, und es fehlt eine Regel, wie konkret der Parteivortrag sein soll, BGH NJW 1986, 1162. Zumindest in der Klageschrift darf der KlaÈger die Anspruchsgrundlage noch mit gaÈngigen Rechtsbegriffen statt mit Tatsachen beschreiben, BGH NJW
1962, 1394. FuÈr ein VersaÈumnisurteil genuÈgt dies, vgl. Schellhammer, Zivilprozeû, Rdnr. 367; fuÈr einen weitgehenden Verzicht
auf die SchluÈssigkeitspruÈfung Kubis, a.a.O., S. 99 ff.
65) So von der prozeûrechtlichen Literatur schon seit langem gefordert, s. Schack, IZVR Rdnr. 386; Geimer (jedenfalls als Klarstellung) IZVR Rdnr. 1822; ders., NJW 1973, 1151; ders., WM 1986,
119; Kropholler, Hdb. IZVR I, 1982, Kap. III Rdnr. 218. Am
sinnvollsten waÈre es, wenn dem Gericht hier eine VorabpruÈfungskompetenz zugestanden wuÈrde, bei der es bereits die
Zustellung der Klageschrift ins Ausland verweigern koÈnnte.
Vgl. dazu bspw. Order 11, rule 1 (1) der RSC in .der Fassung
von 1983 in Groûbritannien, s. dazu Schack, IZVR Rdnr. 495.
66) Und auch im Hinblick auf das Internet laÈût sich kaum vertreten,
daû die auslaÈndischen Gerichte am Standort des Servers oder am
allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten fuÈr die Entscheidung
von Fragen der Verletzung deutscher Zeichenrechte besser
geeignet seien als die deutschen Gerichte. Siehe hierzu Bachmann, IPRax 1998, 179 ff.
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(bb) Materiellrechtliche AkzessorietaÈt der EinschraÈnkung des deliktischen Gerichtsstands
È ber die prozessualen Aspekte hinaus wirft die EinU
schraÈnkung des deliktischen Gerichtsstands auf bestimmungsgemaÈû abrufbare Websites vor allem aber auch die
È berlegungen stehende
bislang eher im Hintergrund der U
Frage nach der Reichweite des materiellen deutschen
Kennzeichenrechts im Internet auf.
So besteht die Funktion der Regeln uÈber die internationale ZustaÈndigkeit ausschlieûlich darin, die Rechtsprechungsaufgaben unter den verschiedenen Staaten sinnvoll zu verteilen. Der Ausschluû bestimmter Sachverhalte von der EntscheidungszustaÈndigkeit eines Staates
erfolgt insbesondere nicht zu dem Zweck, dem KlaÈger
Rechtsschutz gaÈnzlich zu versagen, sondern allein im Hinblick darauf, daû es fuÈr Rechtsstreitigkeiten dieser Art
andere, besser geeignete GerichtsstaÈnde im Ausland gibt.
Soweit es um die Frage der Verletzung deutscher Zeichenrechte geht, ist aber an der Eignung der deutschen
Gerichte als Tatortgerichte aufgrund vorhandener Sachund BeweisnaÈhe nicht zu zweifeln66).
Wenn daher in der Literatur dennoch fuÈr das Internet
eine EinschraÈnkung der TatortzustaÈndigkeit fuÈr Klagen aus
deutschen Zeichenrechten gefordert wird, stehen dahinter
offensichtlich keine zustaÈndigkeitsrechtlichen ErwaÈgungen, sondern vielmehr der Gedanke, daû es auslaÈndischen
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Beklagten in bestimmten Konstellationen, in denen ohnehin eine Verletzung deutscher Zeichenrechte im Ergebnis
materiellrechtlich zu verneinen sein wird, nicht zugemutet
werden sollte, vor dem deutschen Forum erscheinen zu
muÈssen, um sich gegen die aussichtslose Klage zu verteidigen. Das widerspruÈchliche Ergebnis, daû materiellrechtlich
ein deutsches Zeichenrecht zwar verletzt waÈre, aber kein
deliktischer Gerichtsstand im Inland zur Geltendmachung
dieser Verletzung zur VerfuÈgung stuÈnde, darf nicht auftreten67). Implizit wird mit Ablehnung der ZustaÈndigkeit bei
nicht bestimmungsgemaÈûer Abrufbarkeit somit zugleich
entschieden, daû deutsche Zeichenrechte im Internet nur
bei bestimmungsgemaÈûer Abrufbarkeit einer Website von
Deutschland aus verletzt werden koÈnnen. Diese, wie die
Payline-Entscheidung zeigt, (noch) nicht selbstverstaÈndliche EinschraÈnkung des territorialen Ausschlieûlichkeitsrechts des deutschen Zeicheninhabers, beduÈrfte zunaÈchst
jedoch einer eingehenden Untersuchung und BegruÈndung,
die sowohl generell als auch im konkreten Einzelfall im
Rahmen der ZulaÈssigkeitspruÈfung kaum erreicht werden
kann68). Es stellt sich zudem die Frage, warum ein Gericht
in einem solchen Fall gezwungen sein sollte, lediglich ein
Prozeûurteil zu erlassen und nicht ein in materielle Rechtskraft erwachsendes Sachurteil, mit dem dem Beklagten
weitaus mehr gedient waÈre. Solange daher die materiellrechtliche Frage, unter welchen Voraussetzungen deutsche
Zeichenrechte im Internet verletzt bzw. nicht verletzt werden koÈnnen, noch ungeklaÈrt ist, ist die EroÈffnung der
ZustaÈndigkeit der deutschen Gerichte zur KlaÈrung der
materiellen Rechtslage grundsaÈtzlich erforderlich69). Die
EinschraÈnkung der internationalen TatortzustaÈndigkeit
erweist sich aufgrund der materiellrechtlichen PraÈgung des
deliktischen Gerichtsstands insoweit als akzessorisch zu
einer EinschraÈnkung der Reichweite des materiellen deutschen Zeichenrechts im Internet und kann daruÈber hinaus
nur weitgehend parallel zu dieser erfolgen.
DaruÈber hinaus stellt sich die Frage, ob nicht im deutschen Rechtssystem eine einschraÈnkende Anwendung des
materiellen Kennzeichenrechts in praktischer Hinsicht zu
einem annaÈhernd gleichen Ergebnis fuÈhren wuÈrde wie die
prozessual nur schwierig handhabbare Begrenzung der
internationalen TatortzustaÈndigkeit im Wege der Flexibilisierung des Begehungsortkriteriums durch EinfuÈhrung
unbestimmter Rechtsbegriffe. So waÈre, sobald feststuÈnde,
daû deutsche Kennzeichenrechte durch Zeichenverwendungen Dritter im Internet allenfalls bei ¹bestimmungsgemaÈûer Abrufbarkeitª der Website in Deutschland oder
unter noch engeren Voraussetzungen70) verletzt werden
koÈnnen, nicht ernsthaft damit zu rechnen, daû die ¹universelleª ZustaÈndigkeit zur FuÈhrung einer Vielzahl von
Prozessen gegen auslaÈndische Websites ermutigen wuÈrde.
Denn der KlaÈger wird ein Forum auch dann, wenn er mit
Sicherheit davon ausgehen kann, daû seine Klage dort zur
Entscheidung angenommen wird, im Regelfall nur anrufen, wenn er zugleich damit rechnen kann, in der Sache
selbst Recht zu bekommen. Bei fehlenden Erfolgsaussich67) Vgl. Bornkamm, in: Bartsch/Lutterbeck (Hrsg.), Neues Recht fuÈr
neue Medien, S. 99: ¹Dabei wird der umgekehrte Fall ± Anwendbarkeit deutschen Rechts, aber kein Gerichtsstand im Inland ±
nicht vorkommen koÈnnen.ª
68) Zuweilen scheint es, als wuÈrde hier versucht, ein materiellrechtliches Problem uÈber die ZustaÈndigkeitseinschraÈnkung zu loÈsen.
Es gibt aber im deutschen Verfahrensrecht kein zustaÈndigkeitsrechtliches ¹de minimisª-Prinzip der Art, daû die ZustaÈndigkeit
fuÈr materiellrechtlich aussichtslose Klagen abgelehnt werden
koÈnnte. S. naÈher Buû, De minimis non curat lex, NJW 1998, 337.
69) Vgl. dazu LG Mannheim GRUR Int. 1968, 237.
70) S. zu den moÈglichen materiellrechtlichen LoÈsungsansaÈtzen die
AusfuÈhrungen unter F.
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ten wird er trotz vorhandener internationaler ZustaÈndigkeit von einer Klageerhebung absehen71).
Auch das deutsche Kostenrecht, das demjenigen, der
eine aussichtslose Klage erhebt, nach § 91 ZPO die
Kosten des gesamten Rechtsstreits auferlegt, entfaltet
hier in Verbindung mit dem Verbot von Erfolgshonoraren zugunsten potentieller auslaÈndischer Beklagter eine
regulierende Wirkung, indem es zu einer besonders sorgfaÈltigen materiellrechtlichen PruÈfung vor der Einleitung
gerichtlicher Schritte auffordert und die Prozeûfreudigkeit deutlich eindaÈmpft.
È berlegungen zur internationalen
Als Ergebnis dieser U
TatortzustaÈndigkeit fuÈr Kennzeichenstreitigkeiten im
Internet laÈût sich damit festhalten, daû nicht nur wegen
der materiellrechtlichen AkzessorietaÈt des deliktischen
Gerichtsstands zunaÈchst uÈberhaupt eine klare EinschraÈnkung des materiellen Rechts erfolgen muû, bevor im
Anschluû daran die TatortzustaÈndigkeit eingeschraÈnkt
werden kann, sondern daû mit einer vordringlich zu findenden sinnvollen materiellrechtlichen LoÈsung die Notwendigkeit einer EinschraÈnkung der internationalen TatortzustaÈndigkeit in praktischer Hinsicht zugleich auch in
weitem Umfang entfaÈllt72).

E. Anwendbares Recht fuÈr Kennzeichenverletzungen im Internet
Dem fuÈr Zeichenrechte weltweit geltenden materiellrechtlichen TerritorialitaÈtsprinzip korrespondiert auf der
Ebene des Kollisionsrechts das Schutzlandprinzip73).
Danach beantwortet sich die Frage, ob und in welchem
Umfang zeichenrechtlicher Schutz gegen bestimmte
grenzuÈberschreitende Nutzungshandlungen gewaÈhrt
wird, nach dem Recht desjenigen Landes, fuÈr das der Zeichenschutz in Anspruch genommen wird. Da aufgrund
des TerritorialitaÈtsprinzips im jeweiligen Schutzland ausschlieûlich inlaÈndische Zeichenrechte Wirkung entfalten
koÈnnen,74) beurteilt sich im Ergebnis die Frage, ob ein
deutsches (subjektives) Zeichenrecht verletzt ist, ausschlieûlich nach deutschem (objektiven) Zeichenrecht,
die Frage hingegen, ob ein auslaÈndisches (subjektives)
Zeichenrecht verletzt ist, allein nach dem jeweiligen auslaÈndischen (objektiven) Zeichenrecht. Dabei kann es
durchaus vorkommen, daû ein und derselbe Nutzungsvorgang, bspw. der Export von gekennzeichneten Waren von
71) NatuÈrlich sind auch FaÈlle denkbar, in denen die deutschen
Gerichte allein aus schikanoÈsen GruÈnden oder um Druck auf
die auslaÈndische Partei auszuuÈben, angerufen werden. Es
erscheint jedoch angemessener, in derartigen AusnahmefaÈllen
eine Korrektur uÈber das einzelfallbezogene Kriterium des (fehlenden) RechtsschutzbeduÈrfnisses fuÈr die angestrengte Klage zu
suchen. Denn effektiv laÈût sich eine schikanoÈse ProzeûfuÈhrung
auf dem Wege der ZustaÈndigkeitseinschraÈnkung ohnehin nicht
verhindern, da sich auch Prozesse um die Frage des Vorliegens
der internationalen ZustaÈndigkeit problemlos durch mehrere
Instanzen fuÈhren lassen, da § 512 a ZPO insoweit keine Anwendung findet.
72) In den dann noch verbleibenden internationalen KonfliktfaÈllen,
in denen die materielle Rechtslage nicht eindeutig ist, duÈrfte der
Ausgleich zwischen den gegenlaÈufigen ZustaÈndigkeitsinteressen
zwischen KlaÈger und Beklagtem kaum mehr in der realen Welt
sondern nur noch im Wege der Online-Streitbeilegung bewerkstelligt werden koÈnnen.
73) Sog. Lex loci protectionis; s. Ulmer, Die ImmaterialguÈterrechte
im IPR, 1975, S. 51; Sandrock, GRUR Int. 1985, 507, 513 f.
Auch das am 1. 6. 1999 in Kraft getretene Gesetz zum Internationalen Privatrecht fuÈr auûervertragliche SchuldverhaÈltnisse
und Sachen hat an der Maûgeblichkeit des Schutzlandprinzips
nichts geaÈndert, sondern gibt ausdruÈcklich von seiner Fortgeltung fuÈr ImmaterialguÈterrechtsverletzungen aus, vgl. BRDrucks. 759/98 S. 18, 22.
74) S. die AusfuÈhrungen oben unter D.II.1.
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Deutschland nach Italien, zwei nationale, u. U. auch
unterschiedlichen Inhabern gehoÈrende Kennzeichenrechte nebeneinander verletzt.
Von diesem herkoÈmmlicherweise fuÈr Kennzeichenrechte geltenden Schutzlandprinzip durch die Entwicklung voÈllig neuer AnknuÈpfungsregeln abzuweichen,
besteht auch im Rahmen des Internet keine Veranlassung75). So ergaÈbe es keinen Sinn, bei einer Klage aus
einem deutschen Zeichenrecht gegen eine Zeichenbenutzung im Internet von der Anwendbarkeit deutschen Zeichenrechts abzusehen und statt dessen den Streit nach
auslaÈndischem Zeichenrecht zu beurteilen. Insbesondere
geht es bei Zeichenkollisionen im Internet nicht darum,
entweder dem inlaÈndischen oder dem auslaÈndischen
objektiven Zeichenrecht mittels einer abstrakten Kollisionsregel zu seiner Durchsetzung zu verhelfen, sondern
ausschlieûlich darum, die durch die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen gewaÈhrten subjektiven Kennzeichenrechte angesichts der Tatsache, daû Zeichennutzungen im Internet zumeist entweder nur global oder gar
nicht stattfinden koÈnnen, miteinander zu einem Ausgleich zu bringen76). In systematischer Weise geschieht
die LoÈsung sinnvollerweise dadurch, daû die Reichweite
beider von dem Konflikt betroffener subjektiver Kennzeichenrechte bei grenzuÈberschreitenden Internet-Sachverhalten aus normativen GruÈnden wegen der GlobalitaÈt
des Mediums einschraÈnkt wird, indem bestimmte Zeichennutzungen auslaÈndischer Zeicheninhaber, obwohl
das eigene Territorium beruÈhrt wird, von der materiellrechtlichen Ausschlieûlichkeitswirkung der gewaÈhrten
nationalen Schutzrechte ausgenommen werden, auch
wenn sich in einem vergleichbaren nationalen Konfliktfall der Verbotsanspruch des inlaÈndischen Zeicheninhabers durchsetzen wuÈrde77). Wie und in welcher Weise
eine EinschraÈnkung des materiellen Rechts vorgenommen werden koÈnnte, soll im folgenden untersucht werden. Das zeichenrechtliche Kollisionsrecht jedenfalls ist
nicht der richtige Ansatzpunkt fuÈr die LoÈsung der Problematik. Die entscheidende Frage angesichts der GlobalitaÈt
des Internet lautet nicht, ob deutsches Zeichenrecht
anwendbar ist (kollisionsrechtliche Frage), sondern ob
deutsches Zeichenrecht verletzt ist (materiellrechtliche
Frage). Es gilt hier ein neues und moÈglichst international

75) Die kollisionsrechtliche Sonderstellung der ImmaterialguÈterrechte wird auch durch die Herausnahme aus dem Anwendungsbereich von Art. 3 der geplanten E-Commerce-Richtlinie
(Richtlinienvorschlag v. 18. 11. 1998, KOM (1998) 586 endg.)
deutlich.
76) Insbesondere unterscheidet sich das IPR der Kennzeichenrechte
mit seinem Ansatz beim bestehenden Schutzrecht deutlich von
der FlexibilitaÈt des wettbewerbsrechtlichen Kollisionsrechts, bei
welchem in wertender Betrachtung auf den Ort der wettbewerblichen Interessenkollision abgestellt wird, wobei zugleich eine
gewisse kollisionsrechtliche SpuÈrbarkeitsgrenze fuÈr die
Anwendbarkeit uÈberschritten sein muû, s. Groûkomm. UWG/
Schricker, Einl. F 190 ff. mit weiteren Nachw. Nur in ein derart
flexibles System laÈût sich auch das Kriterium der ¹bestimmungsgemaÈûenª Abrufbarkeit ± als Konkretisierung des Ortes
der wettbewerblichen Interessenkollision im Kontext des Internet ± einpassen. Angesichts des territorialen Ausschlieûlichkeitscharakters der zeichenrechtlichen Monopolrechte waÈre das
Abstellen auf die BestimmungsgemaÈûheit der Abrufbarkeit fuÈr
die Anwendbarkeit des nationalen Zeichenrechts systemwidrig.
77) Vgl. LG Mannheim GRUR Int. 1968, 236, 237 ± Tannenzeichen.
Zu diesem Ergebnis ± einem Ausgleich der kollidierenden Nutzungsinteressen beider bzw. saÈmtlicher betroffener Zeicheninhaber durch AbwaÈgung der konkret vorhandenen individuellen
Interessen ± kommt auch die oben erwaÈhnte vorlaÈufige Studie
des WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications, SCT/2/9 Prov.
vom 8. April 1999.
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einheitliches Sachrecht zur LoÈsung der gemein internationalen Internet-Sachverhalte zu entwickeln.

F. Materielles Verletzungsrecht bei
Kennzeichenbenutzungen im Internet
I. Allgemeine GrundsaÈtze
GrundsaÈtzlich gewaÈhrt ein Zeichenrecht seinem Inhaber das Recht, jedem ohne seine Zustimmung handelnden Dritten die Benutzung eines identischen oder verwechslungsfaÈhigen Zeichens zu untersagen (§ 14 Abs. 2
Nr. 1, 2; 15 Abs. 2 MarkenG). In FaÈllen bekannter Marken oder geschaÈftlicher Bezeichnungen kann die Benutzung eines Kennzeichens auch dann untersagt werden,
wenn diese zwar keine zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr begruÈndet, jedoch eine unlautere Ausnutzung oder
BeeintraÈchtigung der WertschaÈtzung oder Unterscheidungskraft des bekannten Zeichens vorliegt (§ 14 Abs. 2
Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG). Als moÈgliche Verletzungshandlung gilt dabei nicht nur das Anbieten oder Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Inland, sondern bereits die Benutzung in
GeschaÈftspapieren oder in der Werbung, d. h. jedes werbende Wahrnehmbarmachen der Zeichen nach auûen.
Als ein solches Wahrnehmbarmachen nach auûen ist
grundsaÈtzlich auch die Online-Abrufbarkeit anzusehen78).
Aufgrund der territorialen Begrenzung der Schutzrechte kommen UnterlassungsanspruÈche allerdings nur
dann in Betracht, wenn auch die Verletzungshandlung im
territorialen Geltungsbereich des jeweiligen Kennzeichens begangen wurde oder aber ± im Falle der vorbeugenden Unterlassungsklage ± aufgrund einer im Ausland
vorgenommenen Handlung eine inlaÈndische Verletzungshandlung ernsthaft droht.
Solange sich die Benutzungshandlungen auf das Inland
beschraÈnken, ist nach dem TerritorialitaÈtsprizip zeichenrechtlich niemand daran gehindert, im Inland eine
Marke oder geschaÈftliche Bezeichnung zu benutzen oder
eintragen zu lassen, die mit dem auslaÈndischen Zeichen
eines anderen, der sie fuÈr identische oder aÈhnliche Waren
und Dienstleistungen benutzt, identisch oder verwechslungsfaÈhig ist79). InlaÈndische Zeichenrechte und auslaÈndische Rechte an gleichen Zeichen bestehen unabhaÈngig
nebeneinander, gleichviel ob sie dem gleichen oder verschiedenen Inhabern zustehen. Lediglich bei Vorliegen
besonderer UmstaÈnde kann sich in Abweichung vom
TerritorialitaÈtsprinzip der Inhaber einer auslaÈndischen
Marke gegen deren inlaÈndische Benutzung durch einen
Dritten auf der Grundlage des deutschen UWG zur
Wehr setzen80).
Die ungestoÈrte Koexistenz von Rechten mit getrennten
Schutzbereichen endet, sobald eine Verletzungshandlung
im territorialen Schutzbereich des inlaÈndischen Kennzeichens begangen wird. Das im Inland durch ein Ausschlieûlichkeitsrecht geschuÈtzte Kennzeichen setzt sich in
78) AusdruÈcklich Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdnr. 131;
Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 488; Althammer/Klaka, MarkenG, § 14 Rdnr. 31.
79) BGH GRUR 1969, 607 ff., 609 ± Recrin; vgl. auch Sack, GRUR
Int. 1988, 320, 332.
80) So etwa dann, wenn der Dritte die Marke kennt und die inlaÈndische Markenbenutzung in der Absicht geschieht, den Inhaber
der Auslandsmarke bei deren inlaÈndischem Gebrauch zu behindern oder wenn die inlaÈndische Benutzung durch einen Dritten
den Zweck hat, ihren Ruf auszubeuten oder die Gefahr der VerwaÈsserung begruÈndet. BGH GRUR 1967, 298 ff. ± Modess; BGH
GRUR 1967, 304 ff. ± Siroset; BGH GRUR 1987, 292 ff. ± Klingt;
vgl. hierzu auch Sack, GRUR Int. 1988, 320, 332.
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diesem Fall gegenuÈber dem auslaÈndischen Recht durch,
d. h. der Inhaber des inlaÈndischen Zeichens kann gegenuÈber dem auslaÈndischen Zeichen grundsaÈtzlich einen
absoluten Verbotsanspruch durchsetzen, um den inlaÈndischen Geltungsbereich seines Zeichens unversehrt zu halten. Eine Koexistenz von Rechten mit sich uÈberschneidenden Schutzbereichen sehen die kennzeichenrechtlichen Schutznormen nicht vor81).

II. Die spezifische Problemstellung bei
Kennzeichenbenutzungen im Internet
Die auf der MoÈglichkeit einer territorialen Koexistenz
aufbauende Situation konfliktfreier Koexistenz verwechslungsfaÈhiger Kennzeichen ist bei einer Kennzeichenbenutzung auf einer Website im Internet aufgrund der technisch bedingten weltweiten Abrufbarkeit nicht mehr
moÈglich. Sobald sich ein Unternehmen fuÈr eine PraÈsenz
im World Wide Web entscheidet, fuÈhrt die Wahrnehmbarkeit des Zeichens auf der vom Ausland aus abrufbaren Website zwangslaÈufig zu einer Einwirkung in den Geltungsbereich des inlaÈndischen Kennzeichens.
Nimmt man zur LoÈsung der Kennzeichenkollisionen im
Internet allein die allgemeinen kennzeichenrechtlichen
GrundsaÈtze zur Hand, so bieten diese eine klare, unzweideutige Rechtsgrundlage.
Die zeichenrechtlichen Anspruchsgrundlagen der
§§ 14, 15 MarkenG sowie des Namensschutzes nach § 12
BGB verleihen dem Kennzeicheninhaber ein umfassendes Ausschlieûlichkeitsrecht zum Gebrauch seines Zeichens, durch das jede Verwendung eines identischen oder
verwechslungsfaÈhigen Zeichens im territorialen Geltungsbereich verhindert werden kann.
In diesem Sinne hat bislang auch die instanzgerichtliche Praxis bei der LoÈsung von Kennzeichenkonflikten
an den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Kollisionsregeln festgehalten. So hat insbesondere das Kammergericht Berlin82) die Abrufbarkeit der von einem USamerikanischen Unternehmen registrierten Domainnamen als inlaÈndische Verletzungshandlung genuÈgen lassen und dem in Kansas City ansaÈssigen Beklagten die
Benutzung der beanstandeten Domainnamen untersagt. Die Konsequenz, daû die Domainnamen dann
weltweit nicht mehr benutzt werden koÈnnen, sei angesichts der tatsaÈchlichen Gegebenheiten hinzunehmen.
Auch der Tribunal de Grande Instance de Nanterre hat
in der eingangs geschilderten Entscheidung das allgemeine kennzeichenrechtliche Instrumentarium ohne
EinschraÈnkung zur Anwendung gebracht und dem franzoÈsischen Zeicheninhaber gegen die Verwendung der
81) Ausnahmen von diesem Ausschlieûlichkeitsanspruch hat die
Rechtsprechung bislang lediglich in FaÈllen der Gleichnamigkeit,
im Falle der Verwirkung oder unter bestimmten Voraussetzungen bei territorial beschraÈnkten aÈlteren Kennzeichenrechten
zugelassen; vgl. zum Gleichnamigkeitsrecht, Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 92 mit weiteren Nachw.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rdnr. 15 ff; Althammer/Klaka, MarkenG, § 15
Rdnr. 10; zur Koexistenz im Falle der Verwirkung s. Ingerl/
Rohnke, Markengesetz, § 21 Rdnr. 15; Fezer, Markenrecht, § 21
Rdnr. 18 mit weiteren Nachw..; zur Koexistenz bei raÈumlich
begrenzten Kennzeichenrechten Kur, Der Schutz nicht eingetragener Marken, in: Schricker (Hrsg.), Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, S. 135, 143; Fezer, Markenrecht, § 15
Rdnr. 128; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 Rn. 20.; OLG
MuÈnchen WRP 1994, 326, 330 im Streit zwischen einer regional
begrenzt und einer bundesweit geschaÈftlich taÈtigen Brauerei;
ebenso die Entscheidung des OLG MuÈnchen OLG Report
1994, 103 in der Folge von BGH GRUR 1991, 155, 156 ± Rialto.
82) KG Berlin, CR 1997, 685 ff. ± concert-concept.
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Marke in Frankreich einen unbeschraÈnkten Verbotsanspruch gewaÈhrt83).
Die uneingeschraÈnkte Anwendung der allgemeinen
kennzeichenrechtlichen GrundsaÈtze auf Kennzeichenkollisionen im Internet begegnet jedoch Bedenken. Nicht
nur scheint die Konsequenz, daû sich jedes auslaÈndische
Unternehmen, selbst wenn sich seine GeschaÈftstaÈtigkeit
auf das eigene Staatsgebiet oder ± wie beispielsweise im
oben erwaÈhnten Fall Bensusan v. King ± allein auf das
lokale oder regionale Umfeld beschraÈnkt, durch die InternetpraÈsenz der Gefahr aussetzt, in allen Staaten der Welt
wegen begangener Kennzeichenverletzungen verurteilt
zu werden, unertraÈglich. Eine Beachtung der Schutzrechtslage in allen LaÈndern der Welt kann den nur im
Inland oder gar regional begrenzt geschaÈftlich taÈtigen
Kennzeicheninhabern nicht zugemutet werden und waÈre
in Bezug auf die nicht foÈrmlichen Zeichenrechte praktisch kaum durchfuÈhrbar84).
È bertragung der zeichenrechtliEine uneingeschraÈnkte U
chen GrundsaÈtze auf Kennzeichenkollisionen im Internet
haÈtte ferner zur Folge, daû sich, sobald ein Zeichen auch
nur in einem einzigen weiteren Staat der Welt kennzeichenrechtlich geschuÈtzt ist, die Kennzeicheninhaber gegenseitig
die Benutzung ihrer Kennzeichen im Internet untersagen
koÈnnten. So koÈnnte etwa im Fall SG2 v. Brokat nicht nur
das franzoÈsische Unternehmen dem deutschen Kennzeicheninhaber die Benutzung seines Zeichens im Internet
untersagen, sondern es koÈnnte umgekehrt im Wege der
Widerklage oder durch Klage vor einem deutschen
Gericht84a) auch das deutsche Softwareunternehmen unter
Berufung auf sein in Deutschland geschuÈtztes Kennzeichenrecht dem franzoÈsischen Unternehmen die Benutzung
dieses Kennzeichens im Internet verbieten. WuÈrde sich eine
solche Entscheidungspraxis weltweit durchsetzen, waÈre die
Nutzung des Internet als Werbeplattform fuÈr eine Vielzahl
von Unternehmen nicht mehr moÈglich84b).
Abgesehen von der moÈglichen gegenseitigen Blockierstellung der Inhaber verwechslungsfaÈhiger Kennzeichen
und der schon rein tatsaÈchlich kaum moÈglichen Beachtung der Kennzeichenrechte in allen LaÈndern der Welt,
ist eine weitere Besonderheit zu beachten. Da die Abrufbarkeit von Webseiten nicht territorial begrenzt werden
kann und folglich eine territoriale Aufspaltung der Unterlassung nicht moÈglich ist, kann die Wirkung eines aufgrund der Verletzung eines inlaÈndischen Kennzeichenrechts ausgesprochenen Verbots der Verwendung einer
Bezeichnung im Internet nicht auf das Inland beschraÈnkt
werden, sondern wirkt sich zwangslaÈufig auch auûerhalb
des territorialen Geltungsbereichs des geschuÈtzten Zeichens aus. Das einem auslaÈndischen Unternehmen auferlegte Gebot, ein kollidierendes Zeichen im Inland nicht
mehr uÈber das Internet wahrnehmbar zu machen, fuÈhrt
unweigerlich dazu, daû dieses zukuÈnftig insgesamt, d. h.
auch in LaÈndern, in denen mangels Existenz geschuÈtzter
Rechte eine Kennzeichenbenutzung zulaÈssig waÈre, auf
eine Verwendung des Kennzeichens im Internet verzichten muû85). Da eine Produktvermarktung im Internet
83)

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de
reÂfeÂreÂ vom 13. Oktober 1996, SG 2 ./. Brokat Informationssysteme GmbH, s. dazu oben C I.
84) Im Ergebnis ebenso vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14
Rdnr. 30, 31, der sich fuÈr eine normative EinschraÈnkung des
Markenschutzes durch das Kriterium eines hinreichenden
Inlandsbezugs ausspricht; vgl. hierzu unten
84a) In diesem Fall haÈtte das franzoÈsische Gericht bei der Entscheidung der Widerklage deutsches Zeichenrecht anzuwenden.
84b) Vgl. hierzu auch Omsels, GRUR 1997, 328, 336.
85) Eine vergleichbare Problematik stellt sich bei Wettbewerbshandlungen im Internet, die ebenfalls nur insgesamt unterlas-
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bereits heute in einer Vielzahl von Branchen von essentieller Bedeutung ist und andererseits die Verwendung
unterschiedlicher Bezeichnungen fuÈr die On- bzw. Offline Vermarktung desselben Produkts kaum durchzufuÈhren ist, wuÈrde den Unternehmen letztlich keine andere
Wahl bleiben, als auf die Verwendung der Bezeichnung
sowohl im Internet als auch auûerhalb zu verzichten oder
auf eine andere Bezeichnung auszuweichen. Im Falle kolÈ nderung
lidierender Unternehmenskennzeichen, deren A
praktisch ausscheidet, waÈre dem Unternehmen die Nutzung des Internet zu Absatz- und Werbezwecken auf
Dauer verwehrt. WuÈrde auch das vom auslaÈndischen
Kennzeicheninhaber angerufene Gericht seines Heimatstaates die On-line-Abrufbarkeit uÈber das Internet genuÈgen lassen und dem deutschen Unternehmen die Benutzung des Zeichens im Internet untersagen, waÈren die
geschuÈtzten Kennzeichen fuÈr beide Unternehmen als
Kennzeichnungsmittel nicht mehr verwendbar.

III. Ansatzpunkte fuÈr eine normative
EinschraÈnkung des Kennzeichenrechts bei
Kennzeichenkollisionen im Internet
Besteht angesichts der aufgezeigten Konsequenzen im
Ausgangspunkt Einigkeit, daû die uneingeschraÈnkte
Anwendung des kennzeichenrechtlichen Instrumentariums nicht geeignet ist, die Kennzeichenkollisionen im
Internet in einer allen Seiten gerecht werdenden Weise
zu loÈsen, so stellt sich die Frage, wie die allgemeinen zeichenrechtlichen Kollisionsregeln an die neuen KonflikttatbestaÈnde angepaût werden koÈnnen. Betrachtet man
die Interessenlage, so steht auf der einen Seite das aus
dem inlaÈndischen Zeichenrecht erwachsende Recht des
Kennzeicheninhabers, den territorialen Schutzbereich
seines Zeichens moÈglichst unversehrt zu halten und Versuche Dritter, in den legitimen Schutzbereich seines Zeichens einzudringen, zu unterbinden. Dieses Schutzinteresse geraÈt in Konflikt mit dem Interesse des auslaÈndischen Zeichennutzers, daû von ihm in einem Land
vorgenommene Benutzungshandlungen dann nicht kennzeichenrechtlich verboten werden, wenn er dort entweder
selbst prioritaÈtsaÈlteren Kennzeichenschutz erlangt hat
oder mangels Existenz geschuÈtzter Rechte Bezeichnungsfreiheit besteht. Es handelt sich, was die Kennzeichenkonflikte aufgrund der Werbung auf einer Website
betrifft, insoweit um einen untrennbar gemischten Auslands-Inlands-Sachverhalt der eine Grenzziehung zwischen territorial begrenztem Zeichenschutz und der daraus folgenden auslaÈndischen Bezeichnungsfreiheit erfordert86).

1. Online-Werbung im WWW
Sucht man nach moÈglichen rechtlichen Ansatzpunkten,
wie die zeichenrechtliche AusschlieûlichkeitsloÈsung im
Wege der Auslegung oder de lege ferenda korrigiert werden kann, so sind im Ausgangspunkt drei LoÈsungsmodelle
der Kollisionsproblematik in Betracht zu ziehen:

86)
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sen werden koÈnnen, mit der Folge, daû sich eine auf das Gebiet
eines Staates beschraÈnkte Untersagung faktisch zum Verbot
der gesamten Werbemaûnahme im Internet und damit zur
Maûgeblichkeit des strengsten Wettbewerbsrechts fuÈhrt; vgl.
OLG Frankfurt, K & R 1999, 138 m. Anm. Kotthoff; eingehend zur Problematik Dethloff, NJW 1998, 1596, 1602; s. auch
Kotthoff, CR 1997, 682; Niebler, in: Loewenheim/Koch, Praxis
des Online-Rechts, S. 249; RuÈûmann, K&R 1998, 426.
Ebenso auch das LG Mannheim, GRUR Int. 1968, 236, 237 in
bezug auf Zeichenbenutzungen in grenzuÈberschreitenden
Printmedien.

(1) Als am wenigsten einschneidende Korrektur des
Kennzeichenschutzes koÈnnte man daran denken, im
Wege der Auslegung nur diejenigen Zeichenbenutzungen im Internet als Benutzungshandlungen im
Inland anzusehen, die einen uÈber die bloûe tatsaÈchliche Abrufbarkeit im Inland hinausgehenden Inlandsbezug aufweisen.
(2) Ein zweiter, ebenfalls im Rahmen der Auslegung des
geltenden Rechts moÈglicher LoÈsungsansatz, mit dem
staÈrkere Abstriche von der allgemeinen Ausschluûwirkung des Kennzeichenrechts verbunden waÈren,
koÈnnte darin bestehen, das zeichenrechtliche Verbietungsrecht nur nach Maûgabe einer allgemeinen
InteressenabwaÈgung zu gewaÈhren. Ein Verbotsrecht
waÈre trotz Verwirklichung des kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestands nur dann gerechtfertigt,
wenn das Verbot der Verwendung des beanstandeten
Kennzeichens im Internet dem auslaÈndischen Zeichennutzer mit RuÈcksicht auf die im Ausland
bestehen prioritaÈtsaÈlteren Rechte bzw. eine gegebenenfalls bestehende Bezeichnungsfreiheit nach
AbwaÈgung saÈmtlicher sich gegenuÈberstehender Interessen zumutbar ist.
(3) Als dritter LoÈsungsansatz kaÈme eine gesetzliche Korrektur der zeichenrechtlichen Kollisionsregeln in
Betracht. Zu uÈberlegen waÈre, an der zeichenrechtlichen AusschlieûlichkeitsloÈsung festzuhalten, diese
jedoch durch eine Unbilligkeitsklausel zu ergaÈnzen
oder aber den zeichenrechtlichen Ausschlieûlichkeitsgrundsatz insgesamt einzuschraÈnken und durch ein
Koexistenzmodell zu ersetzen.

a) Hinreichender Inlandsbezug
WaÈhrend die Rechtsprechung, wie oben eroÈrtert, bislang noch wenig Bereitschaft gezeigt hat, fuÈr die Kennzeichenkollisionen von den allgemeinen kennzeichenrechtlichen LoÈsungsgrundsaÈtzen abzuruÈcken, so haben
doch zahlreiche Stimmen im Schrifttum deutlich
gemacht, daû die bloûe Wahrnehmbarkeit eines Zeichens auf einer im Inland abrufbaren Website als kennzeichenrechtliche Verletzungshandlung allein nicht genuÈgen kann87). Zur EinschraÈnkung des kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestands ist daher vorgeschlagen
worden, nur diejenigen Zeichenbenutzungen als
¹Benutzungen im geschaÈftlichen Verkehrª gelten zu lassen, die einen uÈber die bloûe Abrufbarkeit der Website
hinausgehenden hinreichenden Inlandsbezug aufweisen88). Anhaltspunkte dafuÈr, ob eine Website den uÈber
die bloûe Abrufbarkeit der Website hinausgehenden hinreichenden Inlandsbezug aufweist, koÈnnten der sprachlichen Fassung oder inhaltlichen Gestaltung der Website
selbst, der Zahl der Zugriffe auf die Website durch inlaÈndische Internetnutzer, der Art der auf der Website angebotenen Produkte sowie der Verwendung einer bestimmten LaÈndercode Top-Level-Domain oder sonstigen,
auûerhalb des Internets liegenden AktivitaÈten entnom87) Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdnr. 31; Kur, in Loewenheim/Koch (Hrsg.), Praxis des Online-Rechts, 1998, S. 325,
377; Jaeger/Lenz, in: Lehmann (Hrsg.), Electronic Commerce,
1999, S. 183; Omsels, GRUR 1997, 328, 337; VoÈlker/Weidert,
WRP 1997, 652, 662.
88) Eine solche EinschraÈnkung des kennzeichenrechtlichen Verletzungstatbestands lieûe sich entweder dem Begriffspaar ¹Benutzung im geschaÈftlichen Verkehrª entnehmen (in diesem Sinne
Kur, in Loewenheim/Koch (Hrsg.), Praxis des Online-Rechts,
1998, S. 325, 377) oder aber es koÈnnte der Verletzungstatbestand durch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal eines
¹hinreichenden Inlandsbezugsª ergaÈnzt werden. (in diesem
Sinne wohl Ingerl/Rohnke, Markenrecht, § 14 Rdnr. 31).
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men werden88a). So sei ein Inlandsbezug etwa dann zu
verneinen, wenn die Website aufgrund ihrer sprachlichen Fassung nur einen vernachlaÈssigbar kleinen Rezipientenkreis im Inland habe oder sich aus der Natur der
auf der Website angebotenen Waren- und Dienstleistungen ergaÈbe, daû diese nicht zum grenzuÈberschreitenden
Transfer ins Inland geeignet seien89). DemgegenuÈber sei
ein hinreichender Inlandsbezug beispielsweise dann
anzunehmen, wenn auf das Internet-Informationsangebot in anderen Medien, etwa in inlaÈndischer Werbung,
die zwar selbst die Zeichenbenutzung nicht enthaÈlt, aber
etwa durch Angabe der Internet-Adresse den Zugriff auf
die verletzenden Darstellungen nahelege, hingewiesen
werde. Das gleiche gelte bei einer Verwendung eines
Domainnamen unter der Top-Level-Domain ¹deª, da
dies darauf hindeute, daû der Schwerpunkt der geschaÈftlichen Interessen in Deutschland liege90).
Der auf den ersten Blick einleuchtende LoÈsungsansatz
eines ergaÈnzend zu pruÈfenden hinreichenden Inlandsbezugs begegnet jedoch Bedenken. Zwar scheint das Kriterium durchaus geeignet, in all denjenigen Fallkonstellationen eine brauchbare Filterfunktion zu erfuÈllen, in
denen sich aus der sprachlichen Fassung einer Website
oder aber wie etwa im Fall Bensusan v. King aus der
Eigenart der Waren oder Dienstleistungen ergibt, daû
diese keine bzw. nur wenige Internetnutzer im Inland
erreicht. Ist eine Website in chinesischer oder arabischer
Schrift gefaût, offeriert ein auslaÈndischer Pizzaservice
oder ein auslaÈndisches Taxiunternehmen im Internet,
sind die kennzeichenrechtlichen Auswirkungen trotz
Wahrnehmbarkeit der Zeichen im Inland nur marginal,
so daû im Inland kein Eingriff in den zeichenrechtlichen
Rechtskreis vorliegt und daher die Grundlage fuÈr einen
Unterlassungsanspruch fehlt. Derartige nur ¹virtuelleª
zeichenrechtliche BeeintraÈchtigungen koÈnnten, soweit es
bei derartigen Sachverhaltskonstellationen in der Rechtspraxis uÈberhaupt zum Streit vor Gericht kommt, mit Hilfe
des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals des hinreichenden Inlandsbezugs vom zeichenrechtlichen Verletzungstatbestand ausgenommen werden.
Schwierigkeiten bereitet das Kriterium dagegen in all
denjenigen FaÈllen, in denen die auf der Website angebotenen Waren und Dienstleistungen zum grenzuÈberschreitenden Vertrieb geeignet sind und sich auch aufgrund der
sprachlichen Fassung der Website und den uÈbrigen Kriterien ein potentieller Adressatenkreis nicht mehr ermitteln
laÈût91). So etwa im Fall englischsprachiger Websites oder
wenn, wie im Falle des Angebots digitalisierter Produkte,
die auf der Website angebotenen Waren und Dienstlei88a) Zu moÈglichen Kriterien zur BegruÈndung des Bezuges einer
Website zu einem Schutzrechtsterritorium s. die Studie des
Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial
Designs and Geographical Indications, Second Session, SCT/
2/9 Prov. vom 8. April 1999.
89) Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdnr. 31; aÈhnlich auch
Omsels, GRUR 1997, 328, 337; VoÈlker/Weidert, WRP, 1997, 652,
662 in Bezug auf Domainnamenskonflikte, an den Benutzungsbegriff anknuÈpfend und einen gezielten Eingriff in das inlaÈndische Schutzrecht oder eine sich aus Art und PraÈsentation des
Angebots ergebende Ausrichtung auf den inlaÈndischen Markt
fordernd Kur, in: Loewenheim/Koch (Hrsg.), Praxis des OnlineRechts, 1998, S. 325, 377; Jaeger/Lenz, in: Lehmann (Hrsg.),
Electronic Commerce, 1999, S. 183.
90) Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdnr. 31; in bezug auf
die Frage der internationalen TatortzustaÈndigkeit und fuÈr den
speziellen Fall von Domainnamenskonflikten Wegner, CR
1998, 676, 683; Ubber, WRP 1997, 498.
91) Bei der Werbung eines auslaÈndischen Unternehmens in englischer Sprache versagt das Sprachkriterium; ebenso bei Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die ihre Produkte
auf einer in deutscher Sprache gefaûten Website anbieten.
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stungen unmittelbar uÈber das Internet transferiert werden koÈnnen. Da der potentielle Absatzmarkt hier mit
geringstem finanziellen und logistischen Aufwand praktisch auf alle Staaten der Welt ausgedehnt werden kann,
waÈre ein zeichenrechtlicher Unterlassungsanspruch auf
der Grundlage eines hinreichenden Inlandsbezugs regelmaÈûig zu bejahen. Ein nur um das Tatbestandsmerkmal
des hinreichenden Inlandsbezugs ergaÈnzter Verletzungstatbestand haÈtte hier zur Folge, daû es dem auslaÈndischen Zeichennutzer in all diesen FaÈllen untersagt waÈre,
seine Marke oder geschaÈftliche Bezeichnung fuÈr die Werbung im Internet zu verwenden, ohne daû dabei die aufgezeigten besonderen Interessen- und PrinzipiengegensaÈtze in die KollisionspruÈfung Eingang faÈnden. Damit
blieben wesentliche Wertungsgesichtpunkte unberuÈcksichtigt. Das Kriterium des hinreichenden Inlandsbezugs mag als negative Schutzschranke geeignet sein,
bestimmte FaÈlle minimaler SchutzrechtsbeeintraÈchtigung
vom kennzeichenrechtlichen Verbietungsanspruch auszufiltern, es stellt jedoch keinen geeigneten Wertungsmaûstab dar, um positiv uÈber das Vorliegen eines Kennzeichenverstoûes zu entscheiden.

b) Genereller AbwaÈgungsvorbehalt
GenuÈgt das Kriterium des hinreichenden Inlandsbezugs
als materieller LoÈsungsgrundsatz nicht, so bleibt als weiterer de lege lata moÈglicher Ansatz, den zeichenrechtlichen Verbietungsanspruch zusaÈtzlich zu den gesetzlichen
Tatbestandsvoraussetzungen von einer umfassenden
AbwaÈgung der widerstreitenden Interessen abhaÈngig zu
machen.
Ein solcher zeichenrechtlicher AbwaÈgungsvorbehalt ist
dem Kennzeichenrecht nicht fremd. In bezug auf besonders gelagerte kennzeichenrechtliche KonflikttatbestaÈnde hat sich die Rechtsprechung schon bisher veranlaût gesehen, auftretende Interessen- und Prinzipienantinomien mit der Methode der InteressenabwaÈgung
aufzuloÈsen. Ausnahmen vom Ausschlieûlichkeitsanspruch des Zeicheninhabers wurden von der Rechtsprechung insbesondere in FaÈllen der Gleichnamigkeit zugelassen, wo der lautere Gebrauch des eigenen Namens im
geschaÈftlichen Verkehr, selbst wenn sich dieser Gebrauch
innerhalb des Schutzbereichs eines aÈlteren Kennzeichenrechts bewegt, dem NamenstraÈger nicht schlechthin
untersagt werden kann, sondern im Anschluû an eine
AbwaÈgung der gegenseitigen Interessen lediglich die FuÈhrung von UnterscheidungszusaÈtzen angeordnet wird92).
Auch im Konflikt zwischen einem aÈlteren Recht mit
raÈumlich begrenztem Schutz und einem uÈberregional
oder bundesweit benutzten juÈngeren Kennzeichenrecht
hat die Rechtsprechung Abstriche von der allgemeinen
Ausschluûwirkung des kraft Benutzung geschuÈtzten
Kennzeichenrechts gemacht und den Abwehranspruch
aus dem regional oder oÈrtlich beschraÈnkten Kennzeichenrecht davon abhaÈngig gemacht, daû diese aufgrund einer
InteressenabwaÈgung gerechtfertigt ist93). Nach den Worten des Bundesgerichtshofs sind in solchen FaÈllen die
92) Vor Geltung des MarkenG wurden die GleichnamigkeitsgrundsaÈtze rechtlich-dogmatisch aus dem Tatbestandsmerkmal der
Unlauterkeit des § 12 BGB abgeleitet; Einzelheiten bei Knaak,
Das Recht der Gleichnamigen, S. 53; unter dem neuen MarkenG
wird die Grundlage des Gleichnamigenrecht zum Teil in § 23
Nr. 1 MarkenG gesehen oder auf das Merkmal der Unlauterkeit
in § 15 Abs. 2 MarkenG verwiesen; s. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rdnr. 19, 20 mit Hinweis auf § 23 Nr. 1 MarkenG;
Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 92 ff.; BGH WRP 1997, 751, 755
± B.Z./Berliner Zeitung; Scholz, GRUR 1996, 679, 680 unter
Verweis auf § 15 Abs. 2 MarkenG.
93) BGH GRUR 1991, 155, 156 ± Rialto.
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Individualinteressen der Parteien abzuwaÈgen und ist insbesondere danach zu fragen, welche Bedeutung und welches Gewicht ein Unterlassungsgebot fuÈr die KlaÈgerin
und welche wirtschaftlichen Auswirkungen ein raÈumlich
beschraÈnktes Verbot fuÈr das uÈberregional taÈtige Unternehmen haÈtte94). Ausnahmen vom Ausschlieûlichkeitsrecht wurden nach AbwaÈgung der gegenseitigen Parteiinteressen dabei inbesondere im Hinblick auf Zeichenbenutzung in uÈberregionaler Funk-, Fernseh- und
Zeitschriftenwerbung zugelassen, da diese nur mit unverhaÈltnismaÈûigem organisatorischen Aufwand regional
begrenzt unterlassen werden konnte95).
Eine EinschraÈnkung der zeichenrechtlichen AusschlieûlichkeitsloÈsung durch AbwaÈgung der widerstreitenden Interessen liegt schlieûlich auch der bereits
erwaÈhnten Entscheidung ¹Tannenzeichenª des LG Mannheim in bezug auf Kennzeichenbenutzungen in internationalen Zeitschriften zugrunde96). Da nur ein geringer
Teil der Gesamtauflage der Zeitschriften im Inland verbreitet wurde, sei die Zeichenbenutzung im Inland ledigÈ berschwappenª der
lich ein ¹Abfallproduktª bzw. ein ¹U
uÈberwiegenden und zulaÈssigen Auslandsbenutzung. Der
in einem solchen Fall bestehende Konflikt zwischen dem
territorial begrenzten Kennzeichenschutz und der daraus
folgenden Bezeichnungsfreiheit im Ausland koÈnne nur
durch eine die konkrete Interessenlage beruÈcksichtigende, wertende Entscheidung geloÈst werden. Da beide
international verbreiteten Zeitschriften keine regional
differenzierten Ausgaben haÈtten und der Beklagten
daher nur die Wahl bleibe, durch diese Zeitschriften im
Ausland und Inland oder uÈberhaupt nicht zu werben,
È bergeergaÈbe die InteressenabwaÈgung ein eindeutiges U
wicht zugunsten der auslaÈndischen Kennzeichnungsfreiheit97).
Das Prinzip der InteressenabwaÈgung scheint auch bei
Kennzeichenkonflikten im Internet ein gangbarer Weg.
Wie im Falle der Zeichenbenutzung in international verbreiteten Zeitschriften waÈren die Gerichte mit der
Methode der InteressenabwaÈgung durchaus in der Lage,
den Konflikttatbestand zu analysieren und einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen herbeizufuÈhren.
Die InteressenabwaÈgung waÈre, da es sich bei den fuÈr sie
maûgebenden UmstaÈnden um Tatsachenfragen handelt,
im wesentlichen eine Aufgabe der Instanzgerichte, welche die erforderliche Grenzziehung zwischen territorial
begrenztem Zeichenschutz und der daraus folgenden
Bezeichnungsfreiheit im Ausland jeweils nach den
UmstaÈnden des Einzelfalles und unter BeruÈcksichtigung
der beschriebenen spezifischen Problemstellung derartiger Zeichenkollisionen im Internet zu treffen haÈtten.
Trotz der auch auf der Grundlage des bestehenden
Rechts moÈglichen Flexibilisierung der zeichenrechtlichen
AusschlieûlichkeitsloÈsung bestehen jedoch Zweifel, ob
die LoÈsung der neuen KonflikttatbestaÈnde allein der
Rechtsprechung uÈberlassen werden kann. Selbst wenn,
wie die FaÈlle der Gleichnamigkeit und der Schutz von
Kennzeichen mit territorial begrenztem Schutzbereich
zeigen, das Prinzip der InteressenabwaÈgung bei der Entscheidung von Kennzeichenkonflikten im allgemeinen
94) BGH GRUR 1991, 155, 156 ± Rialto.
95) OLG MuÈnchen WRP 1994, 326, 330 im Streit zwischen einer
regional begrenzt und einer bundesweit geschaÈftlich taÈtigen
Brauerei; ebenso die Entscheidung des OLG MuÈnchen OLG
Report 1994, 103 in der Folge von BGH GRUR 1991, 155, 156
± Rialto; ebenso LG Kiel, AfP 1994, S. 330 fuÈr raÈumlich
begrenzte Titelschutzrechte; vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 Rdnr. 20.
96) LG Mannheim, GRUR Int. 1968, 236 f.
97) LG Mannheim, GRUR Int. 1968, 236, 237.
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keine Schwierigkeiten macht, scheint doch fraglich, ob
sich die Instanzgerichte ohne gesetzliche Vorgaben in
naher Zukunft uÈberhaupt bereit faÈnden, vom zeichenrechtlichen Ausschlieûlichkeitsgrundsatz abzuruÈcken
und die gebotenen Korrekturen der allgemeinen Kollisionsregeln im Wege der InteressenabwaÈgung vorzunehmen. Wie die zu internationalen Kennzeichenkonflikten
im Internet ergangenen Gerichtsentscheidungen deutlich
machen, besteht die Gefahr, daû sich die Gerichte regelmaÈûig auf die Seite des inlaÈndischen Zeichenschutzes
schlagen und die Konsequenzen fuÈr die auslaÈndischen
Zeichennutzer auûer Acht lassen. Bliebe die LoÈsung der
neuen KonflikttatbestaÈnde allein der Judikatur uÈberlassen, so ist zu befuÈrchten, daû die Antinomie zwischen
inlaÈndischem Zeichenschutz und auslaÈndischer Bezeichnungsfreiheit im Regelfall einseitig zu Gunsten der inlaÈndischen Kennzeichenrechte geloÈst wird. Auf Dauer wird
eine national und international einheitliche LoÈsung der
internetspezifischen Kennzeichenproblematik ohne eine
klare gesetzliche Weichenstellung jedenfalls nicht auskommen koÈnnen.

c) Gesetzliche Korrektur
Fragt man sich, wie eine moÈgliche gesetzliche Korrektur des zeichenrechtlichen Verletzungstatbestands auszusehen hat, so sind drei LoÈsungsmodelle in Betracht zu ziehen.

(aa) AusschlieûlichkeitsloÈsung mit Unbilligkeitsvorbehalt
Es koÈnnte an der zeichenrechtlichen AusschlieûlichkeitsloÈsung festgehalten, diese jedoch durch eine normierte InteressenabwaÈgungsklausel ergaÈnzt werden.
Dem inlaÈndischen Zeicheninhaber stuÈnde ein zeichenrechtlicher Unterlassungsanspruch zu, es sei denn, daû
sich die Anerkennung eines Ausschluûrechts unter
BeruÈcksichtigung aller UmstaÈnde des Falles und bei
AbwaÈgung der Interessen der Beteiligten und den schuÈtzenswerten Belangen der Allgemeinheit als unbillig
erweist. Da die Unbilligkeit eine rechtshindernde Ausnahme vom Markenschutz darstellt, waÈre der auslaÈndische Kennzeicheninhaber fuÈr die Voraussetzungen der
Ausnahme darlegungs- und beweispflichtig.
FuÈr ein vergleichbares LoÈsungsmodell hat sich der
Gesetzgeber im Erstreckungsgesetz im Hinblick auf die
durch die staatliche Wiedervereinigung entstandenen
KonfliktfaÈlle entschieden, in denen Waren- und Dienstleistungsmarken mit Ursprung in der Bundesrepublik
Deutschland in Folge der Erstreckung mit einer uÈbereinstimmenden Marke mit Ursprung in der DDR zusammentreffen98), § 30 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Ziff. 3 ErstrG
sieht insoweit vor, daû jedes Zeichen in dem Gebiet, auf
das es erstreckt wird, nur mit Zustimmung des Inhabers
des anderen Zeichens benutzt werden darf, es sei denn,
daû sich der Ausschluû von der Benutzung des Zeichens
in diesem Gebiet unter BeruÈcksichtigung aller UmstaÈnde
des Falles und bei AbwaÈgung der berechtigten Interessen
der Beteiligten und der Allgemeinheit als unbillig erweist.
È bertragung des LoÈsungsmodells auf KennzeiDie U
chenkonflikte im Internet duÈrfte der spezifischen Konfliktsituation bei Zeichenbenutzungen im Internet
jedoch nicht gerecht werden. Da es bei der Grundentscheidung zeichenrechtlicher Ausschlieûlichkeit bliebe
und nur bei im Einzelfall vom auslaÈndischen Zeichennut98) S. hierzu Knaak, GRUR Int. 1993, 18 ff.; ders. GRUR 1991, 891;
Fezer, Markenrecht, Einl., Rdnr. 44, 56 mit weiteren Nachw.
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zer nachzuweisender Unbilligkeit eine Ausnahme vom
Verbietungsrecht gewaÈhrt wuÈrde, muÈûten die Unternehmen auch in diesem Fall damit rechnen, daû die im eigenen Land aufgrund eigener Zeichenrechte oder mangels
Existenz geschuÈtzter Rechte zulaÈssigen Benutzungshandlungen im Internet im Ausland verboten oder sonstwie sanktioniert werden. Die Zeichenbenutzung im
Internet bliebe mit einem groûen Unsicherheitsfaktor
belastet, so daû die Kennzeichennutzer zur Vermeidung
von Konfliktsituationen auch in diesem Fall die Schutzrechtslage in praktisch allen LaÈndern der Welt zu beachten haÈtten.

(bb) KoexistenzloÈsung mit ZusaÈtzen
Eine weitergehende gesetzliche Korrektur koÈnnte in
einem Koexistenzmodell mit ZusaÈtzen bestehen. Denkbar waÈre, wie etwa im Recht der Gleichnamigen, die
Bezeichnungskonflikte durch HinzufuÈgung unterscheidender ZusaÈtze oder Disclaimer zu loÈsen99). Der inlaÈndische Zeicheninhaber waÈre danach verpflichtet, die Benutzung des verwechslungsfaÈhigen Zeichens im Internet zu
dulden, jedoch wuÈrde dem auslaÈndischen Zeicheninhaber im Rahmen des Zumutbaren die Verpflichtung auferlegt, der Verwechslungsgefahr durch HinzufuÈgung von
unterscheidenden ZusaÈtzen oder die Aufnahme von Disclaimern nach MoÈglichkeit zu begegnen. Als ZusaÈtze in
Betracht kaÈmen Herkunftshinweise wie etwa die HinzufuÈgung des Herstellungsortes oder Herstellungslandes,
des Wohnortes oder des Firmensitzes des auslaÈndischen
Zeichenbenutzers oder aber Disclaimer wie ¹nicht zu verwechseln mitª.
Der Ansatz erscheint jedoch schon im Hinblick auf
seine PraktikabilitaÈt bedenklich. Zwar koÈnnen durch derartige ZusaÈtze und Disclaimer, sofern sie uÈberhaupt zur
Kenntnis genommen werden, unter UmstaÈnden IrrtuÈmer
uÈber die betriebliche Herkunft der angebotenen Waren
und Dienstleistungen korrigiert werden. Dies wuÈrde allerdings voraussetzen, daû diese deutlich wahrnehmbar
angegeben werden und nicht gegenuÈber den blickfangmaÈûig herausgestellten Marken oder Unternehmenskennzeichen zuruÈcktreten.
Aber selbst wenn derartigen aufklaÈrenden ZusaÈtzen
und Disclaimern eine gewisse Unterscheidungs- und
Identifizierungsfunktion zukommt, so bestehen doch
Zweifel, ob eine kodifizierte Pflicht zur FuÈhrung solcher
Unterscheidungshinweise als generelles KonfliktloÈsungsmodell geeignet ist, die internetspezifische Kollisionsproblematik aufzuloÈsen. Zum einen darf nicht uÈbersehen
werden, daû eine betraÈchtliche Zahl von identischen
oder verwechslungsfaÈhigen Kennzeichnungen in einer
Vielzahl von Staaten koexistieren. In diesem Fall wuÈrde
ein Rechtsanspruch auf UnterscheidungszusaÈtze und Dis99) Zur Verwendung von ZusaÈtzen bei GleichnamigkeitsfaÈllen vgl.
Fezer, Markenrecht, § 15 Rdnr. 96 ff.; eine KoexistenzloÈsung mit
ZusaÈtzen zur BewaÈltigung marken- und firmenrechtlicher Konflikte im europaÈischen Binnenmarkt war urspruÈnglich in der
¹Hag Iª-Entscheidung auch vom EuGH vertreten worden,
jedoch ist dieser LoÈsungsansatz in der Literatur uÈberwiegend
auf Kritik gestoûen und spaÈter vom EuGH in der Entscheidung
Hag II wieder aufgegeben worden; EuGH, GRUR Int. 1974, 338
± Hag I; EuGH GRUR Int. 1990, 960; zur Diskussion um die
Erforderlichkeit einer KoexistenzloÈsung mit ZusaÈtzen zur AufloÈsung der Antinomie zwischen dem Erfordernis eines einheitlichen Gemeinsamen Marktes und dem nationalen Markenrecht
vgl. Beier, RIW/AWD 1978, 213 ff., der ein Koexistenzmodell
ablehnt; Johannes, RIW/AWD 1976, 10 sowie RoÈttger, RIW/
ADW 1976, 354 ff., welche die Notwendigkeit einer Koexistenz
mit unterscheidenden ZusaÈtzen vor allem fuÈr Firmennamen hervorheben.
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claimer dazu fuÈhren, daû unter UmstaÈnden eine Vielzahl
derartiger Hinweise auf die Website aufzunehmen waÈren,
was einerseits deren Unterscheidungs- und Identifizierungsfunktion wieder in Frage stellen wuÈrde, andererseits auch praktisch kaum sinnvoll durchfuÈhrbar waÈre.
Im uÈbrigen erscheint eine generelle Verpflichtung der
Unternehmen zur FuÈhrung von ZusaÈtzen auch aus normativen ErwaÈgungen kein geeignetes Mittel der KonfliktloÈsung. Zum einen hat die FuÈhrung von UnterscheidungszusaÈtzen und Disclaimern oft diskriminierenden Charakter. Der Wert einer Firma oder einer Marke mit
Unterscheidungszusatz, etwa dem Hinweis ¹nicht zu verwechseln mitª oder einem geographischen Zusatz, ist
zumindest stark beeintraÈchtigt100). Die mit der Verpflichtung zur FuÈhrung derartiger ZusaÈtze verbundene BeeintraÈchtigung des eigenen Zeichens, die ja auch dort Wirkung entfaltet, wo aufgrund des eigenen prioritaÈtsaÈlteren
Rechts oder mangels Existenz geschuÈtzter Rechte eine
Zeichenbenutzung im Internet konfliktfrei zulaÈssig waÈre,
wird daher in vielen FaÈllen dem betroffenen Zeichenverwender nicht zumutbar sein.
Schlieûlich darf nicht uÈbersehen werden, daû ein kodifizierter Anspruch auf Unterscheidungshinweise oder
Disclaimer eine erhebliche Zahl von Rechtskonflikten
nach sich zoÈge. Es stuÈnde zu erwarten, daû die von der
Wahrnehmbarkeit eines verwechslungsfaÈhigen auslaÈndischen Zeichens betroffenen inlaÈndischen Zeicheninhaber
ihren Anspruch auf solche ZusaÈtze im Streitfall gerichtlich durchsetzen. Auch die Frage, welche Art von ZusaÈtzen oder Disclaimern zur Verminderung der Verwechslungsgefahr geeignet sind, und wo und in welcher Form
diese auf der Website anzubringen waÈren, wird sich in vielen FaÈllen nur durch gerichtliche Entscheidung klaÈren lassen. Damit wuÈrde das angestrebte Ziel, die Zeichenverwendung im Internet von der Notwendigkeit weltweiter
Zeichenrecherchen und KollisionspruÈfungen zu entlasten, verhindert.

(cc) KoexistenzloÈsung mit Unlauterkeitsvorbehalt
Es bleibt schlieûlich der Weg, den zeichenrechtlichen
Ausschlieûlichkeitsgrundsatz in FaÈllen der lauteren Zeichenbenutzung einzuschraÈnken und durch eine KoexistenzloÈsung mit Unlauterkeitsvorbehalt zu ersetzen.
Durch EinfuÈhrung einer fuÈr Marken und geschaÈftliche
Bezeichnungen einheitlich geltenden Schutzschranke
wuÈrde die Benutzung eines Zeichens in der Werbung im
Internet vom Verbietungsanspruch freigestellt, sofern die
Benutzung nicht in unlauterer Weise erfolgt101). Der inlaÈndische Kennzeicheninhaber waÈre danach verpflichtet, die
Wahrnehmbarkeit des verwechslungsfaÈhigen Zeichens
uÈber das Internet zu dulden, wenn nicht besondere
UmstaÈnde die Unlauterkeit des auslaÈndischen Zeichenbenutzers begruÈnden. Da die Unlauterkeit in diesem
Falle ein Ausnahme von der generellen ZulaÈssigkeit der
Zeichenbenutzung im Internet ist, waÈre der inlaÈndische
Kennzeicheninhaber verpflichtet, die Unlauterkeit darzulegen und zu beweisen.
100) Vgl. Knaak, Das Recht der Gleichnamigen, 54.
101) Von der Normstruktur her waÈre eine solche Regelung mit § 23
MarkenG bzw. den abgesehen von geringfuÈgigen sprachlichen
Unterschieden uÈbereinstimmenden Vorschriften des Art. 6
Abs. 1 der EU-Markenrechtsrichtlinie (89/104/EWG) und des
Art. 12 der Gemeinschaftsmarkenverordnung vergleichbar, die
im Hinblick auf die Benutzung von Name und Adresse, warenbzw. dienstleistungsbeschreibende Angaben sowie Bestimmungsangaben ebenfalls eine durch einen Unlauterkeitsvorbehalt ergaÈnzte Schutzschranke enthalten.
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(1) Koexistenz
Die Bereitschaft, die Schranke fuÈr KoexistenzloÈsungen
zu oÈffnen, ist in verschiedenen kennzeichenrechtlichen
Sondersituationen bereits signalisiert worden.
LoÈsungsmodelle, die von der Tatsache der Koexistenz
ausgehen, werden fuÈr bestimmte Verwendungsformen
bei Konflikten zwischen nationalen Handelsnamen im
Gemeinsamen EuropaÈischen Markt als notwendig erachtet. So soll einem Unternehmen, das seinen Handelsnamen als notwendige Herstellerangabe auf oder in Verbindung mit der Ware anbringt, der Absatz dieser Ware in
einem anderen Mitgliedstaat der EU nicht versagt werden koÈnnen102). Auch bei oÈrtlich beschraÈnkten Zeichenrechten wird die Koexistenz kollidierender Rechte insbesondere fuÈr Zeichenverwendungen in der Werbung in
Massenkommunikationsmitteln in ErwaÈgung gezogen103).
In die Richtung einer Koexistenz von Zeichenrechten
È berlegungen im Hinwerden voraussichtlich auch die U
blick auf die Assoziierung neuer Mitgliedstaaten an die
EuropaÈische Gemeinschaft zu gehen haben.
Auch der deutsche Gesetzgeber hat sich zeichenrechtlichen KoexistenzloÈsungen bislang nicht grundsaÈtzlich verschlossen. Ein vergleichbarer Regelungsansatz wurde im
Falle der uÈberregionalen Werbung fuÈr die durch die staatliche Wiedervereinigung Deutschlands entstandenen KonfliktfaÈlle aufgestellt, in denen eine Waren- und Dienstleistungsmarke mit Ursprung in der Bundesrepublik Deutschland infolge der Erstreckung mit einer uÈbereinstimmenden
Marke mit Ursprung in der ehemaligen DDR zusammentrifft104). WaÈhrend fuÈr alle Zeichenverwendungen auûerhalb der Werbung im Fall der Kollision uÈbereinstimmender
erstreckter Marken die territorialen Ausschlieûlichkeitsrechte aufrechterhalten bleiben und somit der im jeweiligen Gebiet PrioritaÈtsjuÈngere seine Marke im anderen Teil
Deutschlands nur dann benutzen kann, wenn der in diesem
Teil PrioritaÈtsaÈltere zugestimmt hat, wird dieser Grundsatz
fuÈr die uÈberregionale Werbung eingeschraÈnkt. Eine
erstreckte Marke darf danach auch ohne Zustimmung des
Inhabers des anderen Zeichens in oÈffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die fuÈr einen groÈûeren Kreis
von Personen bestimmt sind, benutzt werden, wenn die
Verbreitung nicht in zumutbarer Weise auf das bisherige
Schutzgebiet beschraÈnkt werden kann. In diesem Fall soll
der mit der Werbung verbundene Eingriff in das Ausschlieûlichkeitsrecht des anderen Zeicheninhabers nicht
rechtswidrig sein. Es besteht eine Duldungspflicht105).
Der fuÈr die uÈberregionale Werbung ausnahmsweise
hingenommenen markenrechtlichen Koexistenz liegt die
ErwaÈgung zugrunde, daû das zeichenrechtliche Ausschluûrecht zu einer unangemessenen Behinderung der
wirtschaftlichen TaÈtigkeit der Markeninhaber fuÈhrt,
soweit es um ihre MoÈglichkeit geht, fuÈr die Werbung fuÈr
ihre Produkte oder Dienstleistungen Medien zu benutzen, die, wie etwa uÈberregionale Zeitungen oder Zeitschriften, uÈber das jeweilige Schutzgebiet hinaus Verbreitung auch in dem anderen Teilgebiet finden, oder Fern102) Knaak, GRUR Int. 1951, Gedanken zum Konflikt von Handelsnamen im Gemeinsamen Markt, GRUR Int. 1982, 651; s.
auch Klaka, Vor-(Weiter)Benutzung im Kennzeichnungsrecht,
in: Erdmann u. a. (Hrsg.), Festschrift fuÈr v. Gamm, 271, 287.
103) Kur, Der Schutz nicht eingetragener Marken, in: Schricker
(Hrsg.), Die Neuordnung des Markenrechts in Europa, 135,
143.
104) Vgl. Fezer, Markenrecht, Einl. Rdnr. 61; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Einl. Rdnr. 31 mit weiteren Nachw.; Knaak, GRUR
Int. 1993, 18 ff.
105) Vgl. Fezer, Markenrecht, Einl. Rdnr. 61; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Einl. Rdnr. 31.
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seh- oder Rundfunkwerbung, deren Ausstrahlung nicht
auf das Ursprungsgebiet beschraÈnkt werden kann. Da
der Zeicheninhaber in diesen FaÈllen vor die Alternative
gestellt ist, entweder die Zustimmung des Inhabers des
im anderen Gebiet bestehenden kollidierenden Zeichens
einzuholen oder, falls ihm diese versagt bleibt, auf den
Einsatz dieser Werbemedien ganz zu verzichten, sei eine
Ausnahme vom Grundsatz territorialer Ausschlieûlichkeit gerechtfertigt106).
Eine weitere, nicht nur fuÈr die uÈberregionale Werbung,
sondern grundsaÈtzlich geltende Ausnahme vom zeichenrechtlichen Ausschlieûlichkeitsgrundsatz sah die im
¹Gesetz uÈber die Eingliederung des Saarlandes von 1959ª
getroffene Regelung vor, die bei der wechselseitigen
Erstreckung des Schutzes der im Saarland und im uÈbrigen
Bundesgebiet geltenden Marken fuÈr den Fall einer Kollision die Verwendung von unterscheidenden ZusaÈtzen und
die Einschaltung einer Schiedsstelle bestimmte.
Ein von der Koexistenz ausgehendes LoÈsungsmodell
stellt auch fuÈr die Kennzeichenkollisionen im Internet
einen moÈglichen LoÈsungsansatz dar. Zwar fuÈhrt das Internet nicht wie bei der Integration bisher getrennter Wirtschafts- und Rechtsgebiete zu einer Erweiterung des
Schutzbereichs territorialer Zeichenrechte, jedoch ist die
Zeichenbenutzung im Internet der durch die gegenseitige
Erstreckung von Zeichenrechten auf ein gemeinsames
Schutzgebiet entstehenden Konfliktlage insoweit vergleichbar, als auch hier jeweils gleichberechtigte, territorial begrenzte Kennzeichenrechte in einem territorial
uÈbergreifenden Medium zusammentreffen und eine territoriale Aufspaltung der Benutzungshandlungen nicht
moÈglich ist. Der Zeicheninhaber waÈre trotz territorial
begrenzten Zeichenschutzes und der daraus folgenden
Bezeichnungsfreiheit im Ausland im Falle eines Unterlassungsgebots dazu gezwungen, den Einsatz des Internet als
Werbemedium ganz aufzugeben.
Auch eine interessenvergleichende Analyse der typischen Sachverhaltskonstellationen laÈût eine Ausnahme
vom Grundsatz der territorialen Ausschlieûlichkeit fuÈr
Werbehandlungen im Internet gerechtfertigt erscheinen.
Handelt es sich bei dem auslaÈndischen Zeichennutzer
um ein Unternehmen, welches das Internet dazu nutzt,
um Informationen uÈber sein Waren- und Dienstleistungsangebot bereitzustellen, die von den Internetnutzern in
anderen Staaten abrufbar sind, ist jedoch aufgrund der
Beschaffenheit der Produkte oder aus sonstigen GruÈnden ein grenzuÈberschreitender Waren- und Dienstleistungsverkehr ausgeschlossen, bleiben die durch die
bloûe Abrufbarkeit der Website entstehenden kennzeichenrechtlichen Auswirkungen fuÈr den Inhaber des inlaÈndischen Kennzeichens nur marginal. Da der auslaÈndische
Zeichennutzer angesichts der UnmoÈglichkeit, die Abrufbarkeit von Websites territorial aufzuspalten, durch ein
Unterlassungsgebot dazu gezwungen wird, auf die Nutzung des Internet als Werbemedium ganz zu verzichten,
ergibt die AbwaÈgung der sich gegenuÈberstehenden InterÈ bergewicht der
essen und Prinzipien ein eindeutiges U
auslaÈndischen Bezeichnungsfreiheit uÈber das inlaÈndische
Zeichenrecht. Inwieweit die Kennzeichnung des auslaÈndischen Zeichennutzers Zeichenschutz genieût oder sich
106) S. die BegruÈndung des Regierungsentwurfs des Erstreckungsgesetzes Bl.f.PMZ 1992, 202 ff; zum Gesetz uÈber die Wiedereingliederung des Saarlandes von 1959 vgl. BGBl. 1959 I
S. 388 und dazu Deringer, GRUR 1959, 406, 409; auch das fruÈhere britische Recht kannte mit der in Sec. 12 (2) des Trade
Marks Act 1938 uÈbernommen Lehre vom ¹honest concurrent
userª Ausnahmen vom Grundsatz territorialer Ausschlieûlichkeit.
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dieser lediglich auf die aus der TerritorialitaÈt des Zeichens
flieûende Bezeichnungsfreiheit im Ausland berufen kann,
ist dabei ohne Bedeutung107).
Aber auch in FaÈllen, in denen die Website aufgrund
ihrer sprachlichen Fassung und der Natur der beworbenen Produkte geeignet ist, auf den inlaÈndischen Markt
einzuwirken, wird die Waage im Falle lauterer Zeichenverwendung haÈufig zugunsten der auslaÈndischen Bezeichnungsfreiheit ausschlagen. Zwar moÈgen die kennzeichenrechtlichen Auswirkungen von Zeichenbenutzungen auf
einer vom Inland aus abrufbaren Website fuÈr den inlaÈndischen Zeicheninhaber im Einzelfall von einiger Erheblichkeit sein. Insbesondere die internettypische Informationssuche mittels Internetkatalogen und Suchmaschinen
kann dazu fuÈhren, daû eine auslaÈndische Website auch
vom Inland aus in erheblicher Zahl aufgerufen wird, so
daû anders als etwa im Fall der internationalen Verbreitung von Zeitschriften von einem ¹Abfallproduktª oder
È berschwappenª der zulaÈssigen Auslandsbenuteinem ¹U
zung oder von einer marginalen BeruÈhrung der zeichenrechtlichen Interessen nicht mehr gesprochen werden
kann. Auch das Interesse der Allgemeinheit, nicht durch
verwechslungsfaÈhige Angaben irregefuÈhrt zu werden,
kann hier als Wertungskriterium nicht von vornherein
ausgeklammert werden.
Dennoch wird auch in dieser Konfliktlage der auslaÈndischen Bezeichnungsfreiheit gegenuÈber dem inlaÈndischen
Zeichenrecht haÈufig der Vorrang einzuraÈumen sein.
Selbst wenn die Zahl der Abrufe der Website einen gewissen Umfang erreicht werden, die Interessen des inlaÈndischen Zeicheninhabers durch die Wahrnehmbarkeit des
auslaÈndischen Zeichens im Internet weniger stark beeintraÈchtigt als im Falle des Vertriebs der Produkte im
Inland. Auch wiegen die Konsequenzen fuÈr den zur
Unterlassung verpflichteten auslaÈndischen Kennzeicheninhaber hier regelmaÈûig schwerer. Dieser muÈûte, wollte
er das gerichtlich ausgesprochene Unterlassungsverbot
befolgen, sein Zeichen, das im eigenen Land und unter
UmstaÈnden in einer Vielzahl anderer Staaten geschuÈtzt
ist und das fuÈr das Unternehmen einen erheblichen
Goodwill darstellt, entweder aufgeben oder auf die Nutzung des Internet als Werbemedium ganz verzichten.
Auch das Interesse des Verkehrs, nicht durch ein Nebeneinander verwechslungsfaÈhiger Zeichen irregeleitet zu
werden, wird sich in einem globalen Medium nur mit EinschraÈnkungen verwirklichen lassen. Wer ein globales,
interaktives Medium nutzt, dem wird mehr Aufmerksamkeit hinsichtlich der MoÈglichkeit koexistierender Zeichen
abverlangt werden koÈnnen, zumal sich Informationen
uÈber die betriebliche Herkunft der Waren oder die IdentitaÈt des Unternehmens haÈufig bereits der allgemeinen
Unternehmensdarstellung und den regelmaÈûig auf der
Website enthaltenen Kontaktdaten entnehmen lassen.
Gegen ein Festhalten am zeichenrechtlichen Ausschlieûlichkeitsgrundsatz spricht schlieûlich die oben
beschriebene, im Falle der GewaÈhrung eines zeichenrechtlichen Unterlassungsgebots eintretende gegenseitige Blockierstellung der Zeicheninhaber. WuÈrde dem
inlaÈndischen Zeichenbenutzer ein uneingeschraÈnktes
Verbotsrecht gegen die Benutzung eines verwechslungsfaÈhigen Zeichens durch ein auslaÈndisches Unternehmen
gewaÈhrt, so muÈûte auch dieser damit rechnen, vom auslaÈndischen Kennzeicheninhaber wegen der Benutzung
seines Zeichens im Internet auf Unterlassung in
107) Ebenso auch das LG Mannheim GRUR 1968, 236, 237, in
bezug auf die Zeichenverwendung in einer international verbreiteten Zeitschrift.
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Anspruch genommen zu werden. In diesem Fall bliebe
beiden Kennzeicheninhabern die MoÈglichkeit der Verwendung ihrer Kennzeichen im Internet versagt. Um
diese Konsequenz zu vermeiden, ist eine Durchbrechung des Ausschlieûlichkeitsgrundsatzes durch eine
Koexistenzregelung unvermeidbar. Sie bedeutet insoweit keine Entwertung der zeichenrechtlichen Funktionen, sondern fuÈhrt zu einer EinschraÈnkung der Reichweite des nationalen Zeichenschutzes, soweit dies zum
Schutz des auslaÈndischen Schutzrechtsinhabers und
damit letztlich im Interesse aller Kennzeicheninhaber
an der ZulaÈssigkeit der Benutzung ihres Zeichens im
Internet unumgaÈnglich ist.

(2) Unlauterkeitsvorbehalt
Wenn somit in den typischen Fallkonstellationen eine
KoexistenzloÈsung gerechtfertigt erscheint, so ist diese
Durchbrechung des Ausschlieûlichkeitsanspruchs gleichwohl nur in FaÈllen der lauteren Zeichenbenutzung hinzunehmen. Wie die Erfahrungen mit der miûbraÈuchlichen
Registrierung von Domainnamen (¹domain grabbingª
oder ¹cybersquattingª) und anderen neuartigen Formen
der Zeichenverletzung im Netz (z. B. ¹meta-taggingª108))
zeigen, ist die Gefahr miûbraÈuchlicher Zeichenverwendung im Internet besonders groû. Um nicht durch eine
Koexistenzregelung dem Miûbrauch von Kennzeichnungsmitteln Vorschub zu leisten, muû den Gerichten ein flexibles Instrument zur VerfuÈgung stehen, den inlaÈndischen Zeicheninhaber vor der miûbraÈuchlichen Verwendung seines
Zeichens im Internet zu schuÈtzen. Zum Ausschluû miûbraÈuchlicher Erscheinungsformen der Zeichenverwendung im Internet ist die zu schaffende gesetzliche Grundentscheidung zugunsten der Koexistenz daher durch einen
Unlauterkeitsvorbehalt zu ergaÈnzen. Grundvoraussetzung
fuÈr ZulaÈssigkeit der Zeichenverwendung in der Werbung
im Internet ist danach die lautere Wahl und Benutzung
eines Zeichens. Verletzt der auslaÈndische Kennzeicheninhaber dieses Gebot, so kann er sich auf die Bezeichnungsfreiheit im Ausland nicht mehr berufen, und es wird die
normale, bei einer Kennzeichenverletzung sonst uÈbliche
Rechtsfolge ausgesprochen, d. h. dem inlaÈndischen Zeicheninhaber steht ungeachtet der uÈber das inlaÈndische
Schutzterritorium hinausgreifenden Wirkung einer solchen Anordnung ein uneingeschraÈnkter Unterlassungsanspruch nach den §§ 14, 15 MarkenG bzw. § 12 BGB zu.
Der Unlauterkeitsvorbehalt stimmt dabei nicht mit der
nur auf WettbewerbsverhaÈltnisse anwendbaren wettbewerbsrechtlichen Generalklausel des § 1 UWG uÈberein,
sondern ist auf einen breiteren Anwendungsbereich anzulegen.
Bei der Entscheidung, ob das Tatbestandsmerkmal der
Unlauterkeit greift, sind im Rahmen einer InteressenabwaÈgung von den Gerichten saÈmtliche UmstaÈnde des konkreten Einzelfalls unter Beachtung sowohl des Grundsatzes der TerritorialitaÈt und der daraus folgenden Bezeichnungsfreiheit als auch eines angemessenen inlaÈndischen
Zeichenschutzes mit den schuÈtzenswerten Belangen der
Verbraucher zu wuÈrdigen109). Dabei wird von den Gerich108) Unter ¹meta-taggingª wird das EinfuÈgen von Marken und
Namen in den Source-Code einer Website mit dem Ziel verstanden, die Internet-Suchmaschinen dazu zu veranlassen, die
Website bei Eingabe der entsprechenden Begriffe in den
Ergebnislisten der Suchanfragen aufzufuÈhren; zur rechtlichen
Problematik des ¹meta-taggingª vgl. Kur, in: Loewenheim/
Koch (Hrsg.), Praxis des Online-Rechts, 1998, 325, 371.
109) Das Merkmal der Unlauterkeit stimmt insoweit nicht mit der
auf WettbewerbsverhaÈltnisse anwendbaren Generalklausel
des § 1 UWG uÈberein, sondern erfordert eine umfassende
GuÈter- und InteressenabwaÈgung.
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ten eine Reihe von Entscheidungsfaktoren in die UnlauterkeitspruÈfung einzubeziehen sein, die nach Art eines
¹beweglichen Systems zusammenwirken koÈnnen, wobei
unter UmstaÈnden und aus deren Kumulation und Wechselwirkung die Unlauterkeit begruÈndet werden kannª.110)
Bei der Ausbalancierung der Interessen ins Gewicht fallen werden vor allem subjektive Unlauterkeitsmomente
wie Verwechslungsabsicht oder TaÈuschungsabsicht, PlanmaÈûigkeit der Anlehnung an ein auslaÈndisches Zeichen,
aber, wenn solche nicht nachweisbar sind, auch das AusÈ hnlichkeit der Zeichen, der Grad
maû der IdentitaÈt bzw. A
der Bekanntheit der Marke bei den inlaÈndischen Verkehrskreisen sowie der Umfang des geographischen
Schutzbereichs des Zeichens auûerhalb des inlaÈndischen
Schutzrechtsterritoriums.
Als HauptanwendungsfaÈlle in Betracht kommen, ohne
daû dies eine erschoÈpfende AufzaÈhlung sein soll, neben
der Zeichenverwendung in Verwechslungs- und Miûbrauchsabsicht vor allem die bereits nach geltendem
Recht eine UnlauterkeitspruÈfung erfordernden TatbestaÈnde des Bekanntheitsschutzes111), namentlich die FaÈlle
der Rufausbeutung, RufschaÈdigung, Aufmerksamkeitsausbeutung und VerwaÈsserung. Insbesondere bei den
besonders gefaÈhrdeten beruÈhmten und notorisch bekannÈ und Art. 16
ten Zeichen im Sinne des Art. 6 bis PVU
Abs. 3 TRIPS wird die AbwaÈgung regelmaÈûig zugunsten
der GewaÈhrung des zeichenrechtlichen Verbietungsanspruchs fuÈhren, zumal hier der Zeichenschutz in den meisten FaÈllen nicht nur im Inland, sondern in mehreren LaÈndern besteht und daher die Bedeutung der Bezeichnungsfreiheit als Wertungsfaktor zuruÈcktritt.
Als eigenstaÈndige Fallgruppe vom Unlauterkeitsvorbehalt erfaût werden kann ferner die Zeichenbenutzung auf
einer Website unter Verwendung der Top-Level-Domain
¹deª, da mit der Wahl einer ¹deª-Domain ausdruÈcklich
der Bezug zum deutschen Markt hergestellt wird und es
aus diesem Grund gerechtfertigt erscheint, diese Websites
von der Koexistenzregelung auszunehmen und uneingeschraÈnkt den allgemeinen Kollisionsregeln zu unterwerfen.112) Der vorgeschlagene Unlauterkeitsvorbehalt weist
insoweit genuÈgend FlexibilitaÈt auf, um in solchen internetspezifischen Sachverhaltskonstellationen miûbraÈuchlicher Zeichenverwendung den erforderlichen Schutz der
inlaÈndischen Kennzeichen gewaÈhrleisten zu koÈnnen.
È berdies bliebe der Rechtsprechung im Rahmen der
U
UnlauterkeitspruÈfung auch Spielraum fuÈr differenzie110) Eine solche Vorgehensweise bei der Bestimmung der Unlauterkeit lieûe sich vergleichen mit der UnlauterkeitspruÈfung im
Bereich des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes. Auch
dort haÈngt das Urteil uÈber die Sittenwidrigkeit eines konkreten Falles der sklavischen Nachahmung von einer AbwaÈgung
und Wertung der Interessen im Einzelfall ab, wobei der in diesem Fall herzustellende Ausgleich zwischen Nachahmungsfreiheit und Investitionsschutz ebenfalls im Rahmen eines
¹beweglichen Systemsª von Entscheidungsfaktoren erfolgt,
bei dem der Grad der wettbewerblichen Eigenart und die besonderen UmstaÈnde, welche die Wettbewerbswidrigkeit einer
Nachahmung begruÈnden, miteinander in Wechselwirkung treten; zur Unlauterkeitsbestimmung im Bereich des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes, vgl. Schricker/Schricker,
Urheberrecht, Einl. Rdnr. 43; Baumbach/Hefermehl, UWG
§ 1, Rdnr. 455; v. Gamm, GRUR 1978, 453, 454.
111) Dieser erweiterte Kennzeichenschutz umfaût sowohl die FaÈlle
È und
der notorischen Bekannheit im Sinne des Art. 6 bis PVU
Art. 16 Abs. 3 TRIPS als auch die unterhalb der NotorietaÈtsschwelle liegenden Kennzeichen; vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14, Rdnr. 468; Kur, GRUR 1994, 338.
112) FuÈr eine Sonderbehandlung bei Verwendung einer InternetAdresse mit der Top-Level-Domain ¹deª auch Ingerl/Rohnke,
Markengesetz, 14 Rdnr. 31, allerdings in bezug auf das Kriterium des hinreichenden Inlandsbezugs; aÈhnlich Wegner, CR
1998, S. 676, 683 in bezug auf Domainnamenskonflikte.
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rende Rechtsfolgen. So wird es den Gerichten im Einzelfall offen stehen, anstelle einer GewaÈhrung oder Ablehnung zeichenrechtlicher UnterlassungsanspruÈche je nach
den UmstaÈnden des Einzelfalls und unter AbwaÈgung der
sich gegenuÈberstehenden Individualinteressen und der
schuÈtzenswerten Belange der Verbraucher nur eine relative UnterlassungsverfuÈgung zu erlassen, d. h. dem Verurteilten Maûnahmen bei der Benutzung des verwechslungsfaÈhigen Zeichens aufzuerlegen, die geeignet erscheinen, den Unlauterkeitsvorwurf auszuraÈumen. Solche
Maûnahmen koÈnnen auch in der Anordnung von unterscheidenden ZusaÈtzen oder Disclaimern bestehen,
jedoch wird eine derartige KonfliktloÈsung im Rahmen
der UnlauterkeitspruÈfung angesichts der oben aufgezeigten Problematik solcher ZusaÈtze nur im Ausnahmefall
gerechtfertigt sein.

(dd) Zwischenergebnis
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daû die vom geltenden Zeichenrecht vorgegebene AusschlieûlichkeitsloÈsung kein geeignetes, rechtlich akzeptables Mittel zur
LoÈsung zeichenrechtlicher Konflikte im Internet darstellt,
sondern als moÈglicher Ansatz fuÈr eine angemessene
LoÈsung der Kollisionsproblematik eine Durchbrechung
des zeichenrechtlichen Ausschlieûlichkeitsgrundsatzes
und die Anwendung eines durch einen Unlauterkeitsvorbehalt eingeschraÈnkten Koexistenzmodells in Betracht zu
ziehen ist.
Die vorgeschlagene KoexistenzloÈsung, nach welcher
der Kennzeicheninhaber die Parallelnutzung eines identischen oder verwechslungsfaÈhigen Zeichens durch den
auslaÈndischen Zeichenverwender im Internet dulden
muû, sofern die Benutzung nicht in unlauterer Weise
erfolgt, ergibt sich aus dem Versuch, den territorial
begrenzten Kennzeichenschutz mit der daraus folgenden
Bezeichnungsfreiheit in anderen Schutzterritorien zum
Ausgleich zu bringen. Die sich aus der Wahrnehmbarkeit
verwechslungsfaÈhiger Zeichen ergebenden negativen Folgen fuÈr die inlaÈndischen Kennzeicheninhaber sind zwar
beachtlich, erscheinen aber aufgrund der im Ausland
bestehenden Bezeichnungsfreiheit und im Hinblick auf
die im allgemeinen Interesse der Kennzeicheninhaber liegende MoÈglichkeit an einer Nutzung des Internet als Werbemedium gerechtfertigt, wenn nicht im Lichte der
gesamten UmstaÈnde des Sachverhalts und unter AbwaÈgung und Wertung der Interessen der Vorwurf der Unlauterkeit begruÈndet werden kann.

2. Absatzhandlungen
Schlieûlich bleibt die Frage zu beantworten, wie
Absatzhandlungen im Internet kennzeichenrechtlich zu
beurteilen sind. Wenig Zweifel bereitet die Entscheidung
derjenigen FaÈlle, in denen die auf der Website angebotenen Waren eine Digitalisierbarkeit nicht erlauben und
daher auf herkoÈmmlichem Vertriebsweg im Inland in
den Verkehr gebracht werden. Sofern lediglich die Bestellung online erfolgt, kann der Vertrieb der Waren und
Dienstleistungen wie bei den sonstigen Formen des Fernabsatzes territorial beschraÈnkt werden, so daû kein Anlaû
fuÈr eine EinschraÈnkung der bestehenden zeichenrechtlichen GrundsaÈtze besteht und die Waren und Dienstleistungen nur dort in Verkehr gebracht werden koÈnnen,
wo Zeichenrechte Dritter nicht entgegenstehen.
Aber auch im Falle unmittelbar uÈber das Internet erfolgender Absatzhandlungen erscheint eine EinschraÈnkung
der allgemeinen zeichenrechtlichen GrundsaÈtze im Sinne
des fuÈr die Online-Werbung vorgeschlagenen Koexistenz-
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modells nicht erforderlich. Zwar laÈût sich der territoriale
Endpunkt einer Online-Distribution angesichts der fehlenden geographischen Zuordnung eines Rechners und
der beschriebenen Besonderheiten der Internet-Technologie nicht mit technischem Mitteln sicherstellen. Anders
als bei der Internet-Werbung ist aber eine territoriale
Abgrenzung der direkt uÈber das Internet erfolgenden
Absatzhandlungen nicht von vornherein ausgeschlossen.
Da die online angebotenen Waren und Dienstleistungen
regelmaÈûig erst nach Vertragsschluû und vorhergehender
Bezahlung oder unter Verwendung von Paûwortsystemen
verbreitet oder zugaÈnglich gemacht werden, besteht die
MoÈglichkeit, die Abnehmer nach StaatszugehoÈrigkeit zu
identifizieren und Internetnutzer aus LaÈndern mit entgegenstehenden Kennzeichenrechten von einem Bezug der
Online-Produkte auszuschlieûen. Die fuÈr die Werbung im
Internet beschriebene spezifische Problematik eines
untrennbar gemischten Auslands-Inlands-Sachverhaltes,
die eine normative EinschraÈnkung der allgemeinen zeichenrechtlichen AusschlieûlichkeitsloÈsung erforderte,
liegt daher hinsichtlich der Online-AbsatztaÈtigkeit nicht
vor. Eine Ausnahme vom zeichenrechtlichen Ausschlieûlichkeitsgrundsatz, die eine Privilegierung des OnlineAbsatzes gegenuÈber herkoÈmmlichen Vertriebsformen
von Waren und Dienstleistungen bedeuten wuÈrde,
scheint daher weder gerechtfertigt noch erforderlich.
Einer EinschraÈnkung beduÈrfen insoweit allerdings die
an das Vorliegen einer kennzeichenrechtlichen Erstbegehungsgefahr gestellten Anforderungen. WuÈrde allein
durch die Internet-Werbung bzw. Internet-Angebote
unter Verwendung eines verwechslungsfaÈhigen Kennzeichens die Erstbegehungsgefahr und damit ein vorbeugender Unterlassungsanspruch fuÈr den verbotenen Absatz
der Waren und Dienstleistungen im Inland begruÈndet,
muÈûte der auslaÈndische Zeichenverwender in allen FaÈllen der Internet-Werbung mit vorbeugenden Unterlassungsklagen rechnen. Damit wuÈrde das fuÈr die InternetWerbung vorgeschlagene Koexistenzmodell und die ihm
zugrunde liegenden Wertungen unterlaufen. Abgesehen
von den FaÈllen, in denen zusaÈtzlich zur Abrufbarkeit der
Website konkrete Anhaltspunkte fuÈr eine inlaÈndische
AbsatztaÈtigkeit vorliegen, ist es dem inlaÈndischen Zeicheninhaber zuzumuten, abzuwarten, bis der auslaÈndische Zeichenverwender die auf der Website beworbenen
oder angebotenen Waren und Dienstleistungen tatsaÈchlich im Inland in Verkehr gebracht hat.
Zu erwaÈhnen bleiben abschlieûend die Fallgestaltungen, in denen ± wie etwa im oben geschilderten Fall Playboy vs. Chuckleberry113) die kostenlose Playmen-Lite-Version ± die Produkte im Netz unentgeltlich zum Abruf zur
VerfuÈgung stehen. Das US-amerikanische Gericht hatte
hier verlangt, daû auch der Abruf der Gratis-Version nur
gegen Paûwortvergabe unter Ausschluû US-amerikanischer Internetnutzer erfolgen duÈrfe, da es sich bei Playmen Lite bereits um das Produkt selbst handele. Diese
Entscheidung geht, soweit sie die unentgeltliche Abrufbarkeit eines On-line-Produkts als Absatzhandlung einstuft und nach den allgemeinen zeichenrechtlichen
Regeln beurteilt, zu weit. Der interaktive Charakter des
(Werbe-)Mediums Internet wuÈrde zu weiten Teilen zerstoÈrt, wuÈrde man in diesen FaÈllen das Erfordernis der Einrichtung von Paûwortsystemen zur Regel machen. Derartige Formen von Wertreklame, bei der kostenlos mit dem
Produkt selbst geworben wird, sind kennzeichenrechtlich
der Werbung zuzuordnen, so daû auch hier die vorgeschlagene KoexistenzloÈsung Anwendung finden kann.
113) S. oben Abschnitt.
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Im Ergebnis bleibt es somit fuÈr Online-Absatzhandlungen ± zu denen nicht die FaÈlle der unentgeltlichen Wertreklame zu zaÈhlen sind ± wie fuÈr Offline-Absatzhandlungen bei der Anwendung der allgemeinen zeichenrechtlichen GrundsaÈtze mit der Folge, daû der Online-Vertrieb
nur in solche LaÈnder erfolgen darf, in denen keine inlaÈndischen Zeichenrechte entgegenstehen.

G. Internationale Domainnamenskonflikte
als kennzeichenrechtlicher
Sondertatbestand
Einen kennzeichenrechtlichen Sondertatbestand, der
bei der bisherigen Betrachtung ausgeklammert blieb, stellen die in der Vergangenheit zahlreich aufgetretenen
Domainnamenskonflikte dar114). Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung der Instanzgerichte ist die Benutzung eines Domainnamens, der mit einer Marke oder
geschaÈftlichen Bezeichnung identisch oder verwechslungsfaÈhig ist, geeignet, kennzeichenrechtliche UnterlassungsanspruÈche auszuloÈsen115). Nicht anders als bei der
Benutzung eines Kennzeichens auf der Website kann
daher auch die Benutzung eines Domainnamens zu
Kennzeichenkonflikten fuÈhren, wenn ein auslaÈndisches
Unternehmen unter einem Domainnamen eine Website
betreibt, die von Internetnutzern im Inland abgerufen
werden kann.

I. Rechtsschutz vor den staatlichen Gerichten
Vergleicht man die Domainnamenskonflikte mit den
allgemeinen Zeichenkonflikten aufgrund der Zeichenbenutzung im Internet, so ergeben sich in bezug auf die
internationale Problematik keine grundlegenden Unterschiede. Wie bei der Zeichenbenutzung auf einer Website fuÈhrt auch die Benutzung eines Domainnamens zu
einer weltweiten Wahrnehmbarkeit, die bei Anwendung
der allgemeinen zeichenrechtlichen GrundsaÈtze von den
Inhabern verwechslungsfaÈhiger Zeichen untersagt werden koÈnnte. Da die Abrufbarkeit der Domainnamen
nicht territorial begrenzt werden kann116) hat ein Unterlassungsgebot in gleicher Weise wie bei der Benutzung
eines Zeichens auf der Website zur Folge, daû der
Domaininhaber auf die Nutzung der Domain insgesamt,
d. h. auch in den LaÈndern, in denen mangels Existenz
geschuÈtzter Rechte oder aufgrund eines eigenen Schutzrechtes die Benutzung zulaÈssig waÈre, verzichten muû.
Ebenso wie bei allgemeinen Kennzeichenkonflikten im
Internet ist daher auch bei der LoÈsung von Domainnamenskonflikten mit Auslandsbezug eine Grenzziehung
zwischen Bezeichnungsfreiheit im Ausland und InlandsÈ berlegungen zur
schutz geboten, so daû sowohl die U
internationalen TatortzustaÈndigkeit und zum Kollisionsrecht als auch das zur LoÈsung des materiellrechtlichen
Konflikttatbestands vorgeschlagene Koexistenzmodell
114) Zu den ergaÈnzend zur staatlichen Gerichtsbarkeit neu geschaffenen RechtsschutzmoÈglichkeiten im Rahmen der ¹Alternative
Dispute Resolution (ADR) Policyª des ¹Final Report of the
WIPO Internet Domain Name Processª, s. Bettinger, CR 1999,
492 ff.
115) Von den zahlreichen VeroÈffentlichungen zum deutschen Recht
seien genannt: Kur, in Loewenheim/Koch (Hrsg.), Praxis des
Online-Rechts, 1998, S. 325, 377 mit weiteren Nachw.; Bettinger, GRUR Int. 1997, 402; Jaeger/Lenz, in Lehmann (Hrsg.),
Electronic Commerce, 1999, S. 183; A. Nordemann, NJW 1997,
1891 ff.; Omsels, GRUR 1997, 328 ff.; VoÈlker/Weidert, WRP
1997, 652 ff.; Wiebe, CR 1998, 157 ff.; Ubber, WRP 1997, 498.
116) Vgl. hierzu oben Abschnitt B.

679

auf Zeichenverletzungen durch die Benutzung von
Domainnamen uÈbertragen werden kann.
Was die materiellrechtliche KonfliktloÈsung betrifft, so
lassen sich die insbesondere in der Anfangsphase der Kommerzialisierung des Internet vielfach aufgetretenen FaÈlle
des ¹Domaingrabbingª oder ¹Cybersquattingª, in denen
fremde Zeichen in miûbraÈuchlicher Absicht als Domainnamen registriert wurden, um den Zeicheninhaber an der
Nutzung seines Zeichens als Domainname zu hindern,
ohne weiteres vom Unlauterkeitsvorbehalt des vorgeschlagenen Koexistenzmodells erfassen117). Das gleiche gilt in
FaÈllen, in denen ein auslaÈndischer Domaininhaber durch
die Wahl der Domain die Unterscheidungskraft und die
WertschaÈtzung des inlaÈndischen Zeichens in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintraÈchtigt, wobei auch diesbezuÈglich nicht nur die FaÈlle boÈsglaÈubiger Domainnamensverwendung erfaût werden, sondern im Rahmen einer InteressenabwaÈgung unter BeruÈcksichtigung der dargestellten
spezifischen Problemlage der Zeichenverwendung im
Internet die UmstaÈnde des Einzelfalles maûgeblich sind,
ob der Vorwurf der Unlauterkeit zu begruÈnden ist.
Ebenso wie die Zeichenverwendung auf einer unter der
Top-Level-Domain ¹deª abrufbaren Website ist auch die
Benutzung eines Domainnames unter der Top-LevelDomain ¹deª als solche aufgrund des ausdruÈcklichen
Bezugs zum deutschen Markt als eigenstaÈndige Fallgruppe im Rahmen der UnlauterkeitspruÈfung von der
Koexistenzregel auszunehmen118).

II. Rechtsschutz nach der geplanten
¹Administrative Dispute Resolution (ADR)
Policyª des ¹Final Report of the WIPO
Internet Domain Name Processª
Als Reaktion auf die Vielzahl miûbraÈuchlicher
Domainregistrierungen ist die Forderung nach der Bereitstellung alternativer, die zeit- und kostenaufwendigen
staatlichen Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren
vermeidenden KonfliktloÈsungen erhoben worden. Dieser
Forderung war bereits das sog. International Ad Hoc
Committee (IAHC) in seinem mittlerweile wieder aufgegebenen Vorschlag zur Reformierung des Domain-NameSystems nachgekommen, der eine detaillierte Regelung
moÈglicher alternativer Streitbeilegungsverfahren enthielt. Der durch ein ¹White Paperª des US-amerikanischen Wirtschaftsministeriums initiierte WIPO Report
hat diese Forderungen aufgegriffen119).
Sollten die von der WIPO ausgearbeiteten Empfehlungen realisiert werden, so werden den Zeicheninhabern
zusaÈtzlich zu den Verfahren vor den nationalen Gerichten drei weitere Verfahren zur LoÈsung von Domainnamenskonflikten eroÈffnet sein. Die als ¹Online-Mediationª und ¹Online-Arbitrationª bezeichneten Verfahren
entsprechen dem bekannten auûergerichtlichen KonfliktloÈsungsinstrumentarium der Schlichtung und der Schiedsgerichtsbarkeit.
Mit der Einrichtung der verfahrenstechnischen Voraussetzungen zur ¹Online-Mediationª, der sich die Parteien
117) Um einen solchen Fall miûbraÈuchlicher Registrierung handelte
es sich in dem Fall Playboy Enterprises v. AsiaFocus International Inc.; ebenfalls um eine miûbraÈuchliche Registrierung duÈrfte
es sich in dem vom KG Berlin, CR 1997, 685 concert-concept
entschiedenen Fall gehandelt haben, so daû die Entscheidung
nicht in der BegruÈndung, wohl aber im Ergebnis sowohl hinsichtlich der in Streit stehenden ¹deª-Domain als auch der
¹.comª-Domain Zustimmung verdient.
118) Vgl. oben Abschnitt F III 1.
119) Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process vom
30. 4. 1999, abrufbar unter http//www.##
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im Streitfall freiwillig unterziehen, soll die MoÈglichkeit
geschaffen werden, durch Einschaltung eines neutralen
und mit dem notwendigen Sachverstand ausgestatteten
¹Mediatorsª eine einvernehmliche VerhandlungsloÈsung
der aufgetretenen Domainnamenskonflikte herbeizufuÈhren120). Eine solche Form der KonfliktloÈsung wird in der
Praxis nicht selten in Betracht kommen. Angesichts der
auf der Grundlage zeichenrechtlicher Ausschlieûlichkeitsrechte eintretenden gegenseitigen Blockierstellung
und des im Regelfall fuÈr beide Konfliktparteien bestehenden Interesses an einer Zeichennutzung im Internet laÈût
sich eine Vielzahl von Sachverhaltskonstellationen denken, in denen bei den Parteien eine erhoÈhte Vergleichsbereitschaft vorhanden ist, und die daher weniger im
Klagewege als vielmehr unter Mithilfe einer neutralen,
fakultativen Schlichtungsstelle im Wege gegenseitiger
VerstaÈndigung zu loÈsen sind.
Auch die aufgrund privatautonomer Vereinbarung der
Parteien nach dem jeweils vereinbarten nationalen Sachrecht zur verbindlichen Streitentscheidung berufenen und
an die Stelle der staatlichen Gerichte tretenden OnlineSchiedsgerichte werden im Hinblick auf den bei internationalen Rechtsstreitigkeiten entstehenden Kosten- und
Zeitaufwand haÈufig eine echte Alternative zur staatlichen Gerichtsbarkeit darstellen121).
In der Praxis erhebliche Bedeutung wird den zusaÈtzlich
zu den Schieds- und Schlichtungsverfahren geplanten
Administrative Dispute Resolution Procedures (ADR)
zukommen. Nach den Empfehlungen des WIPO Reports
soll zukuÈnftig jeder Anmelder eines Domainnamens verpflichtet werden, sich im Fall einer behaupteten Rechtsverletzung einem mit einheitlichen prozessualen und
materiellen GrundsaÈtzen ausgestatteten administrativen
KonfliktloÈsungsverfahren zu unterwerfen, wobei das Entscheidungsergebnis von den Vergabestellen der Domainnamen ohne die Notwendigkeit gerichtlicher Anerkennung und Vollstreckung umzusetzen ist122).
Anders als noch im WIPO Interim Report vom
23. Dezember 1998123) der als Gegenstand des ADR-Verfahrens grundsaÈtzlich alle moÈglichen Fallkonstellationen
von Domainnamenskonflikten vorsah, wird der Anwendungsbereich des ADR-Verfahrens im Final Report allerdings in bedeutsamer Weise eingeschraÈnkt. Der zusaÈtzlich
zur staatlichen Gerichtsbarkeit geschaffene Rechtsschutz
im Rahmen des ADR-Verfahrens soll nur dann eroÈffnet
sein, wenn es sich um in Miûbrauchsabsicht erfolgte
Domainregistrierungen (abusive registrations) handelt124).
120) Zu den geplanten auûergerichtlichen KonfliktloÈsungsverfahren
s. Kur, GRUR Int. 1999, 212.
121) Nach den VorschlaÈgen des WIPO-Reports soll bereits in den
FormularvertraÈgen zwischen Registrierungsstelle und Domainanmelder eine fakultative Schiedsklausel aufgenommen werden, so daû sich der Domaininhaber bereits zum Zeitpunkt
der Registrierung der Domain fakultativ der Teilnahme an
einem Schiedsgerichtsverfahren unterwerfen kann.
122) Die Entscheidungen sollen im Regelfall von einer einzigen Person, im Falle eines gemeinsamen Antrag der Parteien auch von
einem aus drei Personen bestehenden Panel getroffen werden.
123) S. dazu eingehend Kur, GRUR Int. 1999, 212.
124) Im wesentlichen sind damit die als ¹Domaingrabbingª oder
¹Cybersquattingª bezeichneten Fallkonstellationen gemeint;
zum Sonderschutz beruÈhmter und notorisch bekannter Marken schlaÈgt der Bericht ferner die EinfuÈhrung besonderer praÈventiver Abwehrrechte bereits im Eintragungsverfahren vor.
So soll unter engen Voraussetzungen die Sperrung einer oder
mehrerer genetischer Top-Level-Domains (gTLDs) verfuÈgt
werden koÈnnen, mit der Folge, daû AntraÈge auf Eintragung
einer gleichlautenden Bezeichnung von Seiten eines nicht vom
Markeninhaber autorisierten Dritten von der Registrierungsstelle zuruÈckgewiesen werden koÈnnen; vgl. dazu Kur, GRUR
Int. 1999, 212, 216.
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Einer solchen BeschraÈnkung des Anwendungsbereichs
des neuen Streitentscheidungsverfahrens kann zum
gegenwaÈrtigen Zeitpunkt zugestimmt werden. Es
erscheint durchaus sinnvoll, das neu geschaffene KonfliktloÈsungsinstrumentarium zunaÈchst in den ¹easy
casesª miûbraÈuchlicher Domainregistrierungen in der
Praxis zu erproben. Dies sollte freilich nicht bedeuten,
daû die zahlenmaÈûig bei weitem uÈberwiegenden Domainnamenskonflikte, in denen der Vorwurf boÈsglaÈubigen
Verhaltens nicht begruÈndet werden kann, dem neuen
KonfliktloÈsungsmechanismus auf Dauer entzogen bleiben. GegenuÈber der auf das jeweils nationale Recht
fixierten und mit erheblichen Schwierigkeiten bei der
Rechtsdurchsetzung belasteten KonfliktloÈsung durch die
staatlichen Gerichte bietet das ADR-Verfahren deutliche Vorteile, die langfristig auch bei der Entscheidung
der allgemeinen Domainnamenskonflikten genutzt werden sollten. Das zur LoÈsung internationaler Kennzeichenkonflikte im Internet vorgeschlagene Koexistenzmodell
koÈnnte dabei eine adaÈquate normative Entscheidungsgrundlage bieten.

H. Zusammenfassung und Ausblick
È berlegungen haben deutlich
Die vorstehenden U
gemacht, daû die durch die Grenzenlosigkeit des Internet entstehenden Kennzeichenkonflikte auf den verschiedenen Rechtsebenen zu einem unterschiedlichen Korrekturbedarf fuÈhren.
Im Hinblick auf die internationale TatortzustaÈndigkeit
haben sich EinschraÈnkungen als schwierig erwiesen. Aufgrund der materiellrechtlichen AkzessorietaÈt des deliktischen Gerichtsstands erscheint eine EinschraÈnkung nur
dann sinnvoll, wenn zunaÈchst geklaÈrt ist, inwieweit deutsche Kennzeichenrechte durch Zeichenverwendungen
auslaÈndischer Unternehmen im Internet verletzt werden
koÈnnen. DaruÈber hinaus wuÈrde sich eine EinschraÈnkung
der ZustaÈndigkeitsregeln nur dann fuÈr den Beteiligten
effektiv auswirken, wenn diese mit der Aufgabe grundlegender prozeûrechtlicher GrundsaÈtze einherginge.

Keine Korrektur erfordert das fuÈr Kennzeichenrechte
geltende kollisionsrechtliche Schutzlandprinzip. Die fuÈr
den gesamten Bereich der ImmaterialguÈterrechte typische schutzrechtsbezogene Betrachtungsweise laÈût die in
anderen Rechtsgebieten eigenstaÈndige kollisionsrechtliche Fragestellung in der materiellrechtlichen Auslegung
der kennzeichenrechtlichen TatbestaÈnde aufgehen.
Als entscheidender Ansatzpunkt fuÈr eine LoÈsung internetspezifischer KonflikttatbestaÈnde hat sich das materielle Kennzeichenrecht herausgestellt. WaÈhrend fuÈr
Online-Absatzhandlungen an den zeichenrechtlichen
GrundsaÈtzen festgehalten werden kann, bedarf es bei
Benutzungshandlungen in der Online-Werbung einer
Grenzziehung zwischen dem territorial auf das Inland
begrenzten Zeichenschutz und der daraus folgenden
Bezeichnungsfreiheit im Ausland. Diese erfordert eine
Flexibilisierung der zeichenrechtlichen AusschlieûlichkeitsloÈsung, fuÈr die das geltende Recht zwar Ansatzpunkte bietet, die aber im Interesse einer national und
international einheitlichen Rechtsanwendung einer
gesetzlichen Grundlage bedarf. Als moÈglicher LoÈsungsansatz fuÈr eine normative Korrektur ist ein zeichenrechtliches Koexistenzmodell in Betracht zu ziehen, das ein
Nebeneinander der nationalen Zeichenrechte im Internet erlaubt, solange nicht im Lichte der gesamten
UmstaÈnde des Einzelfalls unter BeruÈcksichtigung der
Individualinteressen und der Interessen der Allgemeinheit der Vorwurf der Unlauterkeit der Zeichenbenutzung
begruÈndet ist.
Die erforderlichen GesetzesaÈnderungen koÈnnen dabei
nur auf europaÈische oder internationale Initiativen
zuruÈckgehen. Anzustreben ist daher in einem ersten
Schritt ± unter UmstaÈnden auf der Basis materieller ReziprozitaÈt zwischen EU-StaatsangehoÈrigen und StaatsangehoÈrigen von Drittstaaten- eine gemeinschaftsrechtliche
Regelung, als wuÈnschenswertes Fernziel aber eine interÈ
national einheitliche Regelung im Rahmen der PVU
oder des TRIPS-Abkommens.
[A 601]

Vergleichende Werbung: Die Auslegung der
Richtlinie 97/55/EG in Deutschland und Groûbritannien*)
Ansgar Ohly**) und Michael Spence***)
I. EinfuÈhrung
Obwohl die Harmonisierung des Wettbewerbsrechts
seit den AnfaÈngen der EuropaÈischen Gemeinschaft zu

*) GekuÈrzte deutsche Fassung der Abhandlung ¹The Law of
Comparative Advertising: Directive 97/55/EC in the United
Kingdom and Germanyª, die demnaÈchst bei Hart Publishing,
Oxford, erscheinen wird.
**) Dr. jur., LL.M. (Cambridge), wissenschaftlicher Referent am
Max-Planck-Institut fuÈr auslaÈndisches und internationales
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, MuÈnchen.
***) D.Phil., LL. B. (Hons.), B.A. (Hons.), Fellow of St. Catherine's
College Oxford.

den Anliegen der Kommission gehoÈrt1), ist sie bis zum
heutigen Tag nur in AnsaÈtzen erreicht worden. Nach wie
vor besteht eine tiefe Kluft zwischen der britischen PraÈferenz fuÈr ungehinderten Wettbewerb und der kontinentaleuropaÈischen PraÈferenz fuÈr wohlgeordnete MaÈrkte2). Die
1) Vgl. zum Gang der Harmonisierungsarbeiten Schricker, GRUR
Int. 1990, 771 ff.; in: Bernstein u. a. (Hrsg.), Festschrift fuÈr Konrad
Zweigert (1981), S. 537 ff., und in: Jacobs/Lindacher/Teplitzky
(Hrsg.), Groûkommentar zum UWG, 9. Lieferung, Berlin etc.
1994, Rz. F 330 ff. Einl. UWG; Beier, GRUR Int. 1984, 61 ff.;
[1985] EIPR 284 ff.; Ohly in: Schricker/Henning-Bodewig
(Hrsg.), Neuordnung des Wettbewerbsrechts, Baden-Baden
1999, S. 69 ff.
2) Vgl. zum Wettbewerbsrecht aus britischer, deutscher und rechtsvergleichender Sicht Kamperman Sanders, Unfair Competition
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