verstoßen.
Das Markenrecht
Das Markengesetz schützt Marken und
geschäftliche Bezeichnungen gegen Benutzung
durch Dritte.
Wann sind Marken geschützt?

Marken kennzeichnen Produkte. Als Marke
können Zeichen – also insbesondere Wörter
einschließlich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, sogar Farben – geschützt
werden, wenn das Zeichen
Unterscheidungskraft besitzt. Es muss also
geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von Waren oder
Dienstleistungen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Der Schutz entsteht zum einen
durch Eintragung als Marke in das
Markenregister beim Deutschen Patent- und

Markenamt. Markenschutz kann aber auch
durch die Benutzung eines Zeichens im
geschäftlichen Verkehr entstehen, wenn es in
den einschlägigen Kreisen hinreichend bekannt
ist.
Das Markengesetz schützt auch geschäftliche
Bezeichnungen, also
Unternehmenskennzeichen wie Firmennamen
(„Bosch“) oder Werktitel von Büchern („Die
Blechtrommel“), Filmen („Das Boot“) oder
Liedern („Yesterday“). Diese Bezeichnungen
dienen im Geschäftsverkehr zur
Unterscheidung und setzen eine entsprechende
Kennzeichnungskraft voraus.
Rechte des Inhabers

Man muss unterscheiden, ob eine Marke
geschäftlich oder privat gebraucht wird.
Bei geschäftlichem Handeln darf der Inhaber
einer Marke grundsätzlich jedem Dritten
untersagen, ein Zeichen zu benutzen, das mit

seiner geschützten Marke identisch ist und eine
identische Ware oder Dienstleistung
kennzeichnet. Wer das Markenrecht schuldhaft,
etwa bewusst oder aus Unachtsamkeit, verletzt,
ist gegenüber dem Markeninhaber zu
Unterlassung und, wenn dieser einen Schaden
nachweist, auch zu Schadensersatz verpflichtet.
Entsprechendes gilt, wenn ein Dritter unbefugt
eine geschäftliche Bezeichnung so benutzt,
dass Verwechslungen mit der geschützten
Bezeichnung auftreten können. Nutzt der
Website-Betreiber eine fremde Marke oder
geschäftliche Bezeichnung im
Geschäftsverkehr, so kann deren Inhaber
hiergegen rechtlich vorgehen. Natürlich kann
auch im geschäftlichen Verkehr dem Betreiber
der Website grundsätzlich nicht untersagt
werden, seinen eigenen Namen oder seine
eigene Anschrift als Domainnamen zu
verwenden.
Bei privatem Handeln sieht es anders aus:

Ansprüche nach dem Markengesetz setzen
nämlich die Benutzung im geschäftlichen
Verkehr voraus. Der unberechtigte Verwender
muss also im Rahmen einer wirtschaftlichen
Tätigkeit handeln. Gegen den Betreiber einer
rein privaten Homepage kann also nicht wegen
der Verwendung einer geschützten Marke oder
Geschäftsbezeichnung vorgegangen werden.
Verstößt Herr Bosch gegen das Markenrecht?

Wenn Herr Bosch „bosch.de“
ausschließlich für seinen privaten
Internetauftritt verwendet, kann die
Inhaberin der Marke „Bosch“ Herrn
Bosch markenrechtlich nicht in Anspruch
nehmen.
Wie kann man nun geschäftlich von privat
unterscheiden?
Handelt Herr Bosch geschäftlich oder privat?

Herr Bosch ist Hobbyfotograf und

berichtet auf seiner Seite unter der
Rubrik „Bosch’s Köln für überall“ über
sein Hobby. Zugleich bietet er seine
Bilder zum Verkauf an. Ist das privat?
Geschäftlich ist, was irgendwie zur Förderung
eines beliebigen eigenen oder fremden
Geschäftszwecks dient. Davon ist jede
selbstständige, wirtschaftlichen Zwecken
dienende Tätigkeit im weitesten Sinne erfasst.
Weder das Bestehen eines Gewerbebetriebs,
Gewinnabsicht, Entgeltlichkeit oder ein
Wettbewerbsverhältnis sind zwingend
erforderlich, um von geschäftlicher Benutzung
zu sprechen. Im Beispiel nutzt Herr Bosch die
Internetdomain nicht nur als rein private
Homepage, sondern bietet auch seine Bilder
zum Verkauf an. Kollidieren die auf seiner
Website angebotenen Inhalte mit fremden
Markenrechten, können die Markeninhaber
also Ansprüche gegen Herrn Bosch geltend
machen.

