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Dr. jur. Sevierin Riemenschneider, Frankfurt
Prof. Dr. Gerhard Polzar, KKU, Büdingen

Verletzer:

Stellen Sie sich vor, Sie kommen montags in Ihre Praxis 
und es liegt Ihnen eine strafbewehrte Unterlassungser-
klärung eines Ihnen gut bekannten netten Kollegen vor. 
Zusätzlich fordert er Rechtsverfolgungskosten  von ca. 
1.800€. Ihre erste Reaktion mag dann wohl sein: "Ich 
habe doch gar nichts getan!" Nicht in dem Bewusstsein, 
dass sie mit einer  GoogleAds-Werbekampagne  Rech-
te Dritter verletzt haben könnten.

Verletzer:

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine gut geführte Praxis 
in der die Behandlung von Erwachsen, insbesondere 
wenn die Alignertechnologie Ihr besonderes Aushän-
geschild und Steckenpferd ist. Selbst kieferorthopädi-
sche Kollegen schicken Ihnen wegen Ihrer fachlichen 
Expertise aus ganz Deutschland Patienten als komple-
xe Herausforderungen. 

Wegen des Überangebots und Hypes um Scan-Shops 
sowie Alignerangebote wundert es Sie zunächst nicht, 
dass Ihre Aligner-Neuaufnahmen leicht rückläufig sind. 
Speziell in Ihrer Zweitpraxis, in welcher nur Alignerbe-
handlungen durchgeführt werden, beobachten Sie ei-
nen plötzlichen und deutlichen Rückgang an Neupati-
enten, den Sie sich nicht erklären können.

Nun ruft Sie ein befreundeter Kollege abends an und 
fragt, warum Sie die Alignerbehandlung laut Internet-
werbung jetzt für nur 39,90€ monatliche Rate und an-
statt einer gründlichen, eine besonders schnelle und 
günstige Behandlung anbieten. Zusätzlich verspricht 
die Werbung mehr Erfolg im Beruf, ein glücklicheres 
Leben und mehr Zufriedenheit. Alles verbunden mit 
dem bestmöglichen Lächeln und diversen anderen 
Superlativen. Perfekte Zähne werden obendrein noch 
garantiert als Ergebnis einer unsichtbaren und vollstän-
dig schmerzfreien Therapie. 

Nun gehen Sie ins Internet und sehen, Sie wollten sich 
gerade in Ihrem wohlverdienten Feierabend entspan-
nen, dass ein besonders gewiefter Kollege Anzeigen 

Vorsicht bei Google!

bei Google Ads schaltet und Ihren Namen sogar im 
Header (Überschrift) sichtbar platziert. Auf Nachfrage 
bei dem Kollegen bekommen Sie lediglich ein "Par-
don" und gleichzeitig die Aufforderung sich an diesem 
Verkaufsmodell, nämlich via Social Media vermittelten 
Patienten, durch Zahlung einer Summe X zu beteiligen.

Das war dann noch nicht alles. Nun sehen Sie in ande-
ren Suchmaschinen wie zum Beispiel web.de oder ask.
de, dass lediglich durch Eingabe Ihres Namens, neben 
den gewünschten Suchergebnissen, auf jeder Seite 
ca. 10 Anzeigen oberhalb und unterhalb platziert sind. 
Mehr als die Hälfte der Anzeigen betrifft Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und insbesondere Firmen, die mit dem 
Verkauf von Alignern Werbung betreiben. 

Es sind mindestens 50 verschiedene Anbieter über 
diese Werbeanzeigen zu finden. Ihr eigentliches Su-
chergebnis im Internet wird im Dschungel der auf Sie 
gerichteten Anzeigenhysterie zur bloßen Makulatur. 

Wie sich später herausstellt hat Google Ihren Namen 
ohne Ihre Kenntnis und erst recht ohne Ihre Erlaubnis 
dazu benutzt, fremden Kollegen zielbringend optimier-
te und kostenintensive Google Ads Kampagnen zu ver-
kaufen.

Nun schauen Sie, ob die Kollegen, welche mit Ihrem 
Namen Werbung betreiben, ebenso von diesen soge-
nannten Werbeankern betroffen sind. Sie stellen fest, 
dass dies bei keinem dieser Kollegen der Fall ist. 

Nun geben Sie andere Kieferorthopäden ein und schon 
wird Ihnen klar, dass nur diejenigen Kollegen von 
Google als Werbeanker missbraucht werden, welche 
standespolitisch besonders aktiv sind, oder sich durch 
Ihre fachliche Expertise in der KFO-Szene einen guten 
Namen erworben haben. 

Nun können Sie sich beruhigt zurücklehnen und den-
ken: "Ach wie toll, dass ich so eine große Anerkennung 
erfahre!" Neue Patienten über's Internet sind jedoch 
seither nicht mehr in der Praxis eingetroffen und Ihre 
internetaffine Zweitpraxis, die Sie als Hobbypraxis füh-
ren, können Sie mangels Neuaufnahmen schließen.
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Hier werden u.a. folgende juristische Fragestellungen 
aufgeworfen. Darf ein Kollege den Namen eines ande-
ren Kollegen aktiv für seine Werbung nutzen? Ist ein 
Kollege dafür mitverantwortlich, wenn er Werbean-
zeigen bei Google schaltet und dann Namen anderer 
Kollegen für diese Werbung als Keyword nutzt? Die zu-
ständige Landeszahnärztekammer hat sich auch nach 
mittlerweilen sechs Monaten hierzu nicht geäußert!

Deswegen nun die Frage an den Rechtsexperten?

Rechtliche Bewertung:

Zahnärzte und Kieferorthopäden nutzen den eignen 
Familiennamen regelmäßig auch als Bezeichnung für 
die eigene Praxis, sodass der Name als sogenanntes 
Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 MarkenG 
geschützt ist. Eine Eintragung einer Marke ist für den 
Schutz nicht erforderlich. 

Für die Frage, ob der oben geschilderte Sachverhalt 
eine Verletzung dieses Unternehmenskennzeichens 
darstellt, muss zunächst zwischen der Nutzung des 
Namens in der sichtbaren Überschrift, der Nutzung 
als nicht-sichtbares Keywords und der Einspielung des 
nicht-sichtbaren Keywords in eine Werbekampagne 
durch Google selbst unterschieden werden.

1. 
Die Nutzung des Namens in der Überschrift ist in der 
Praxis eher selten, da es eine offenkundige Rechts-
verletzung darstellt. Nutzt ein Kollegen Ihren Namen 
in der (sichtbaren) Überschrift einer Werbekampagne, 
so verletzt dies Ihr Unternehmenskennzeichen in sei-
ner herkunftshinweisenden Funktion und Ihnen stehen 
unter anderem Unterlassungsansprüche aus § 15 Abs. 
4 MarkenG zu. 

2. 
Weniger eindeutig ist die rechtliche Bewertung, wenn 
Ihr Name lediglich als sogenanntes nicht sichtbares 
Keyword in einer Werbekampagne verwendet wird. 
Als Keyword bezeichnet man einzelne Schlüsselwör-
ter oder auch Kombinationen von Suchbegriffen, nach 
denen der Anwender mit Hilfe einer Suchmaschine 
sucht. Diese Suchbegriffe werden eingegeben, um an 
bestimmte Informationen zu gelangen. 

Bei der vorliegenden Google Ads Kampagne war das 
streitgegenständliche Keyword, der Name des im Wett-
bewerb stehenden Kieferorthopäden, für den Betrach-
ter nicht sichtbar. Fraglich ist daher, ob ein solches nicht 
sichtbares Keyword die herkunftshinweisende Funk-
tion des Unternehmenskennzeichens beeinträchtigen 
kann. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
liegt vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in aller Regel keine Beein-
trächtigung der herkunftshinweisenden Funktion vor, 
wenn die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste 
eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeich-
neten Werbeblock erscheint und selbst weder die Mar-
ke noch sonst einen Hinweis auf den Rechteinhaber 
enthält (vgl. BGH GRUR 2014,182,Rnr. 20 ff - Fleurop; 
BGH, GRUR 2013, 290 Rdnr. 26 - MOST-Pralinen, m.w. 
Nachw.). Betroffene hatten nach alledem in der Vergan-
genheit keine Möglichkeit sich gegen die dargestellte 
Nutzung des eigenen Namens als nicht-sichtbares Key-
word zur Wehr zu setzen.

Im vorliegenden Fall konnte indes das Oberlandes-
gericht Frankfurt von einer Weiterentwicklung der 
aktuellen Rechtsprechung überzeugt werden, sodass 
Betroffene in besonderen Fällen nun wieder die Mög-
lichkeit haben, die Nutzung des eigenen Namens als 
nicht-sichtbares Keyword zu untersagen (OLG Frank-
furt, Beschluss v. 27.08.2019, Az. 6 W 56/19 - nicht 
rechtskräftig). 

Der Senat fordert für einen solchen Unterlassungsan-
spruch, dass in der Werbekampagne ein Hinweis auf 
das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen 
dem Werbenden und dem Betroffenen nicht vorhanden 
ist und dass es sich bei dem Werbenden um ein Ver-
triebssystem handelt. Unter diesen Umständen nahm 
das Oberlandesgericht Frankfurt unter Bezugnahme 
auf die „Fleurop'-Rechtsprechung des BGH (GRUR 
2014, 182, Rdnr. 33 ff.) eine Beeinträchtigung der Her-
kunftsfunktion des Unternehmenskennzeichens an. 

Zwar wäre die Konstellation zu der im Fleurop-Fall in-
sofern abweichend, als nicht der Kennzeicheninhaber 
das Vertriebssystem betreibt, sondern der Verant-
wortliche für die Google Ads Anzeige. Auch in dieser 
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Konstellation kommt es jedoch dazu, dass der Verkehr 
keinen Aufschluss darüber erhält, ob eine wirtschaft-
liche Verbindung zwischen dem Kennzeicheninhaber 
und dem Nutzer des Kennzeichens besteht (vgl. EuGH 
GRUR 2011, 1124, Rdnr. 49 – Interflora; OLG Frankfurt, 
Beschluss v. 27.08.2019, Az. 6 W 56/19 – nicht rechts-
kräftig). 

Für eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion sei es 
ausreichend, dass die Google Ads Anzeige hinsichtlich 
der Herkunft der Dienstleistung so vage gehalten ist, 
dass ein normal informierter und angemessen aufmerk-
samer Internetnutzer auf Grund des Werbelinks und der 
ihn begleitenden Werbebotschaft nicht erkennen kann, 
ob der Werbende im Verhältnis zum Kennzeicheninha-
ber Dritter oder mit ihm wirtschaftlich verbunden ist 
(vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rdnr. 89 f. - Google France 
und Google; GRUR 2011, 1124 Rdnr. 45 - Interflora/M&S). 

3.  
Zu unterscheiden ist von dieser Konstellation noch der 
Fall, dass das Keyword nicht selbst vom Werbenden, 
sondern vom Algorithmus von Google in eine laufen-
de Werbekampagne eingeführt wurde. Offen ist bisher, 
ob sich der Werbende das Verhalten derart zurechnen 
lassen muss, dass er als Täter haftet. 

In der Vergangenheit entschied das Oberlandesge-
richt Schleswig, dass der Werbende jedenfalls als 
sogenannter Störer auf Unterlassung und Erstattung 
der Rechtsverfolgungskosten in Anspruch genommen 
werden könne. Als Störer haftet derjenige, der ohne 
Täter oder Teilnehmer zu sein, willentlich und adäquat 
kausal an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung 
einer rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt und 
ihm zumutbare Prüfungspflichten verletzt hat (BGH, Ur-
teil vom 19. April 2007 - I ZR 35/04, GRUR 2007, 708; 
OLG Schleswig – Urteil vom 22.03.2017 – 6 U 29/15, 
GRUR-RR 2017, 398). 

Dies sei der Fall, wenn bei einer Google Ads Anzeige 
der Verantwortliche nach einem entsprechenden Hin-
weis des Betroffenen das Keyword nicht unverzüglich 
auf eine „Blacklist“ setzt und so sicherstellt, dass die 
Kampagne künftig nicht weiter bei Eingabe des Na-
mens des Betroffenen ausgespielt wird. 

In unserer Praxis sehen wir, dass Vertriebssysteme 
in unterschiedlichen Berufsgruppen die erfolgreiche 
Berufsausübung für den einzelnen Marktteilnehmer 
aufgrund intensiver Marketingkampagnen erheblich 
erschweren. Nach alledem ist der Beschluss des Ober-
landesgerichts Frankfurt sehr zu begrüßen, da er Frei-
beruflern gegenüber scheinbar übermächtigen Ver-
triebssystemen zumindest einen punktuellen Schutz 
gegen die Ausnutzung ihres Namens zubilligt. 

Kontakt

Dr. Severin Riemenschneider
Partner / Rechtsanwalt / LL.M. Eur.
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Vertretungsprofessor für Informationsrecht
Media Kanzlei Frankfurt
Kaiserstr. 44
60329 Frankfurt am Main
Telefon 069.348.7577.0
Fax 069.348.7577.99
Webseite: www.media-kanzlei-frankfurt.de<http://
www.media-kanzlei-frankfurt.de/>
E-Mail: smr@media-kanzlei-frankfurt.de<mailto:smr@
media-kanzlei-frankfurt.de>

Abb. Autor:  Rechtsanwalt Dr. Severin 
Riemenschneider, LL.M. Eur.ist Gründer der 
Media Kanzlei und berät Privatpersonen und 
Unternehmen vor allem in Fragen des Pres-
se-, Medien-, Urheber-, und Markenrechts 
sowie in sämtlichen Fragen zum Schutze 
des (Unternehmens-) Persönlichkeitsrechts. 

Er ist Vertretungsprofessor an der Hochschule Darmstadt im Studiengang 
Informationsrecht und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Aktuell 
vertritt er Renate Künast in einem öffentlich viel beachteten Fall im 
Bereich "Hate Speech"

Abb. Autor:  Prof. Dr. Gerhard Polzar 
KKU, Büdingen; Studium der ZHK in 
Gießen, 1990-93 Weiterbildung KFO u.a. 
AfZ in Karlsruhe, 1994 Niederlassung in 
eigener KFO-Praxis in Büdingen; 2006 
Gastprofessur in Sevilla und Khon-Kaen 
(Thailand), 2008 Ernennung zum Prof. in 

Orthodontics; seit 2008 vis. assoc. Prof. an der Mahidol-University 
Bangkok (Thailand).


