
schaftsvertraglich von der Geschäftsführung ausgeschlossen
seien.

[29] 3.4. Derartige Behauptungen wurden nicht aufgestellt,
sodass von einer Haftung der 2. bis 6. Bekl für die Lauterkeits-
verstöße der 1. Bekl auszugehen ist (vgl auch 4 Ob 96/19z Pkt 3).

Anmerkung

MICHAEL HORAK, Rechtsanwalt und Partner, BINDER GRÖSSWANG
Rechtsanwälte, Wien.

In dieser E setzt sich der OGH sehr intensiv mit der Waffen-
gleichheit im Provisorialverfahren auseinander. Ausgangs-
punkt ist die mittlerweile etablierte Rsp, dass die Verfahrensga-
rantien des Art 6 EMRK auch im Provisorialverfahren gelten.
Dies steht in einem Konfliktverhältnis mit dem Wunsch nach
schnellen Entscheidungen. Die Ausführungen des OGH lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen:
▶ Ex-parte-Entscheidungen sind weiterhin möglich, va bei

Dringlichkeit. Rechtliches Gehör ist hier ohnehin durch den
Rechtsbehelf des Widerspruchs mit anschließender Verhand-
lung möglich. Von dieser Option wird in der Praxis aber nur
selten Gebrauch gemacht. Keine Rolle spielt es (anders als in
Deutschland), ob der AG zuvor außergerichtlich abgemahnt
worden ist und ob der ASt auch dessen Stellungnahme dem
Gericht vorlegt.

▶ Entscheidet sich ein Gericht für ein zweiseitiges Verfahren, ist
dem AG die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Dies ist
in Österreich ohnehin weitgehend Standard. Die Fristen
könnten aber oft auch kürzer sein.

▶ Verhandlungen sind auch im Provisorialverfahren möglich
und oft sinnvoll, um wiederholte Schriftsatzwechsel zu ver-
meiden. Es besteht aber auch keine Notwendigkeit, immer ei-
ne Verhandlung anzuberaumen, wie dies bei manchen Ge-
richten üblich ist.

▶ Da der ASt mangels einer Widerspruchsmöglichkeit und
durch das Neuerungsverbot stark eingeschränkt wird, kann

es notwendig sein, ihm eine Replik auf die Stellungnahme
des AG zu ermöglichen. Diese Praxis ist in Österreich unbe-
kannt und wirkt auf den ersten Blick unfair, weil eine Partei
somit mehr Möglichkeiten zur Stellungnahme hat. Etwa in
Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO ist dies aber – aus
gutem Grund – der Standard. Die Replik muss aber streng
auf eine Kommentierung der Äußerung des Gegners be-
schränkt sein, völlig neues Vorbringen ist unzulässig.

▶ Auch vor dem RekG kann sich noch die Notwendigkeit erge-
ben, einer der Parteien die Möglichkeit zu einer weiteren Stel-
lungnahme zu geben, wenn sie dies in erster Instanz nicht
hatte und auch der Rek oder die RekBeantw dazu nicht ge-
nutzt werden konnten. Explizit wird hier auch dieMöglichkeit
einer Verhandlung angesprochen. Auch dies geschieht in der
Praxis nicht.

Der zweite wichtige Themenbereich betrifft die Haftung des
Komplementärs einer KG. Die frühere Rsp hat eine Haftung
immer angenommen, auch wenn der Komplementär nicht am
Wettbewerbsverstoß beteiligt war. Begründet wurde dies mit
der unbeschränkten Haftung nach § 128 UGB, die auch auf Un-
terlassungsansprüche angewendet wurde. In der E Melatonin15

wurde diese Begründung aufgegeben und eine Haftung nach
den zu § 18 UWG entwickelten Grundsätzen ausgeschlossen,
wenn der Komplementär am Verstoß nicht beteiligt war und
schon kraft Gesetzes keine Möglichkeit hatte, den Wettbewerbs-
verstoß zu unterbinden.16 Komplementäre sind ex lege geschäfts-
führungsbefugt, weshalb ihre Haftung grds anzunehmen ist. Wa-
rum im Ausnahmefall doch keine Haftung besteht, muss der
Komplementär behaupten und beweisen. Der OGH nennt hier
ausdrücklich auch gesellschaftsvertragliche und nicht nur gesetz-
liche Beschränkungen des Komplementärs, welche dessen Haf-
tung beschränken können. Im vorliegenden Fall wurden solche
Einschränkungen aber nicht behauptet.

Die vorbeugende Prüfung durch die Domain-Vergabestelle
§ 16 ABGB. Sofern es technisch möglich ist, hat die Domain-
Vergabestelle angemeldete Domains zu prüfen und die Re-
gistrierung zu unterlassen, wenn sie Wörter (Namen) ent-
halten, mit denen bekanntermaßen bereits Betrugs- und
Täuschungshandlungen begangen worden sind und zu de-
ren Verwendung der Anmelder bekanntermaßen nicht be-
rechtigt ist.

Namensrecht; Domainrecht
OGH 29. 3. 2022, 4 Ob 44/22g (OLG Wien 5 R 103/21k, HG
Wien 58 Cg 29/20b), ECLI:AT:OGH0002:2022:0040OB00044.
22G.0329.000
grösswang groesswang grosswang
ÖBl 2023/10

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

Die Kl ist eine RA-Kanzlei in Wien, die unter der Domain <bin-
dergroesswang.at> eine Website betreibt und deren Mitarbeiter
jeweils die E-Mail-Adressen [. . .]@bindergroesswang.at verwen-
den. Für die Kl besteht auch die Wortmarke „Binder Gröss-
wang“.

Die Bekl ist eine Gesellschaft nach frz Recht in Paris, deren
Haupttätigkeit die Registrierung von Domain-Namen als Verga-
bestelle (Registrar) für ihre Kunden (Registrant/Domain-Inha-
ber) ist. Weiters bietet sie als Zusatzdienst unter anderem einen
E-Mail-Dienst an, der es den Domain-Inhabern erlaubt, E-Mails
unter dem registrierten Domain-Namen zu versenden. Ab Mitte
März 2020 hat ein Dritter Domains, die jeweils die Worte „bin-

15 OGH 4 Ob 71/99s ÖBl 2000, 16.
16 RIS-Justiz RS0112076.
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der“, „groesswang“ und „grosswang“ enthielten, bei der Bekl re-
gistriert. Mit der Registrierung wurde von diesem Dritten auch
der E-Mail-Zusatzdienst abonniert, wodurch dieser in die Lage
versetzt wurde, E-Mails von der registrierten Domain mit der
jeweiligen Domain-Kennung zu versenden. Der Dritte verwen-
dete die Domains zur Begehung von Straftaten nach dem Muster
eines „CEO-Betrugs“.

Schon im Jahr 2000 hat der OGH entschieden, dass
auf Domains grundsätzlich das Namensrecht anzu-
wenden ist. Nun war zu entscheiden, ob eine Do-
main-Vergabestelle unter bestimmten Umständen
verpflichtet ist, künftige Anmeldungen vorbeugend
zu überprüfen, wenn schon bekannt ist, dass in der
Vergangenheit damit ein Namensrecht verletzt
wurde.

Die Kl informierte den Missbrauchsdienst (Abuse-Team) der
Bekl jeweils nach Bekanntwerden eines Betrugsversuchs von
den jeweiligen Vorfällen und forderte die Löschung der dabei
konkret verwendeten Domains. Weiters forderte sie die Bekl
auf, den Inhaber der Domain bekannt zu geben.

IdR reagierte die Bekl umgehend und sperrte (suspendierte)
jeweils die konkret bekannt gegebenen Domains samt den ent-
sprechenden E-Mail-Diensten. Auf ein Schreiben (v 17. 4. 2020)
reagierte die Bekl vorerst nicht und sperrte die Domains erst über
Nachfrage v 22. 4. 2020.

Die Daten der Domaininhaber legte die Bekl gegenüber der Kl
(mit einer Ausnahme) erst mit der Klagebeantwortung offen.

Es ist unstrittig, dass die Bekl der Aufforderung der Kl nicht
entsprochen hat, die Registrierung von allen weiteren Domains
mit dem kombinierten Namensgebrauch Binder/Grösswang
(oder Grosswang bzw Groesswang) von sich aus zu unterlas-
sen, auch wenn ihr keine konkrete Domain genannt wird. Es
bestehen technische Mittel, um die Registrierung bestimmter
Domain-Namen bereits kurze Zeit nach der Registrierung zu
erkennen (Domain-Alarm Reporting). Dabei fragen die beauf-
tragten Dienstleister anhand zuvor vom Auftraggeber bekannt
gegebenen Schlüsselworten die DNS-Datenbanken ab, ob Do-
mains mit diesen Schlüsselworten vergeben wurden, und zeigen
Übereinstimmungen an. Neben dieser Möglichkeit zum Filtern
verfügt die Bekl über ein Abuse-Team und eine Rechtsabtei-
lung.

Die Kl begehrt zuletzt, der Bekl zu verbieten, Domains, welche
die Namen „Binder“ und „Grösswang“ (oder „Groesswang“ oder
„Grosswang“) enthalten, für Dritte zu registrieren und/oder da-
ran mitzuwirken. Weiters stellt sie ein Eventualbegehren. Sie
stützt ihren Unterlassungsanspruch vorrangig auf ihr Namens-
recht nach § 43 ABGB und auf unbefugten Firmengebrauch nach
§ 37 UGB. Schon die Registrierung einer Domain, die einem ge-
schützten Namen entspreche, sei eine unzulässige Namensanma-
ßung. Sie habe einen verschuldensunabhängigen Unterlassungs-
anspruch nicht nur gegen den unmittelbaren Täter, sondern auch
gegen alle Mittelsmänner. Eine Domain-Vergabestelle sei zum
Handeln verpflichtet, wenn der Verletzte ein Einschreiten verlan-
ge und die Rechtsverletzung offenkundig sei.

Die Bekl bestritt insb eine Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens
und verneinte Prüfpflichten im Zuge von Registrierungen. Die
Verantwortung für die Wahl einer Domain und deren Nutzung
liege ausschließlich beim jeweiligen Anmelder.

Das ErstG wies das Haupt- und das Eventualbegehren ab. Das
BerG gab dem Begehren iW statt und wies es nur in Bezug auf
„und/oder ähnliche Domains“ ab.

Der OGH gab der Rev der Bekl nicht Folge und wies die Rev
der Kl zurück. Die Anwendbarkeit österr Rechts war in dritter
Instanz unstrittig.

Entscheidungsgründe

[31] 2. Das BerG ist davon ausgegangen, dass durch die Regist-
rierung der Domains und deren Verwendung für mehrere Be-
trugsversuche das Namensrecht der Kl in missbräuchlicher Wei-
se verletzt wurde (vgl auch RS0115330). Dem tritt die Bekl nicht
entgegen. Strittig ist nur, ob diese Rechtsverletzungen auch ihr
gegenüber geltend gemacht werden können.

[32] 3.1 Ein Unterlassungsanspruch ist auch dann zu bejahen,
wenn die Störungshandlung zwar nicht vom Bekl selbst began-
gen, aber doch von ihm direkt veranlasst wurde, indem er durch
Handlungen oder Unterlassungen die Voraussetzung dafür
schuf, dass der Dritte die Störung begehen konnte (RS0011737
[T 5]). Haftet die Vergabestelle als mittelbar Beteiligte, kann sie
auch vor oder neben dem unmittelbaren Störer und nicht nur
dann in Anspruch genommen werden, wenn die Rechtsdurch-
setzung gegen den Inhaber der Domain unmöglich oder unzu-
mutbar schwierig sein sollte (4 Ob 176/01p).

[33] 3.2 Die Beurteilung der Passivlegitimation der Vergabe-
stelle für Domains richtet sich nach jenen Grundsätzen, die für
Fälle mittelbarer Beteiligung an der Störung entwickelt wurden
(RS0114371). Das gilt auch für den hier auf § 43 ABGB gestütz-
ten Unterlassungsanspruch (4 Ob 32/19p).

[ Leitentscheidung 4 Ob 166/00s ]
[34] 3.3 Nach der GrundsatzE 4 Ob 166/00s1 richtet sich der aus
dem Namensrecht abgeleitete Unterlassungsanspruch auch ge-
gen Mittäter und Gehilfen [. . .], die den Verstoß gegen das Na-
mensrecht durch eigenes Verhalten gefördert oder überhaupt
erst ermöglicht haben, wobei Parallelen zum Lauterkeitsrecht ge-
zogen wurden. [. . .] Dabei ist erforderlich, dass dem Bekl die Stö-
rungshandlung [. . .] in tatsächlicher Hinsicht bekannt war oder
diesbezüglich eine Prüfungspflicht auf allfällige Verstöße bestand
(„kennen müssen“).

[35] Demnach haftet eine Domain-Namensverwalterin für das
rechtswidrige Verhalten des unmittelbaren Täters dann, wenn
der Verletzte unter Darlegung des entsprechenden Sachverhalts
ein Einschreiten verlangt und die Rechtsverletzung auch für ei-
nen juristischen Laien ohne weitere Nachforschungen offenkun-
dig ist. In einem solchen Fall ist es der Vergabestelle auch zumut-
bar, Maßnahmen zur Verhinderung einer Fortsetzung der
Rechtsverletzung vorzunehmen, widrigenfalls sie auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden kann. Die Weigerung, eine
Domain zu sperren, trotz Kenntnis einer Rechtsverletzung be-
deutet eine Förderung des offenkundigen Verstoßes des unmit-
telbaren Täters. Hingegen kann der Vergabestelle (auch in An-
lehnung an die zu verneinende Haftung von Presseunternehmen
für wettbewerbswidrige Anzeigen) eine allgemeine Prüfungs-
pflicht nicht zugemutet werden (vgl auch 4 Ob 229/06i). Dabei
nahm der Senat in der E 4 Ob 166/00s auf die erforderliche hän-
dische Bearbeitung jedes einzelnen Falls und auf den Umstand
Bezug, dass eine derartige Prüfung aufgrund der technischen Ge-

1 fpo.at I, ÖBl 2001, 30 (Schramböck).
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gebenheiten (im Jahr 2000) nicht vorgenommen werden kann.
Der Vergabestelle ist demnach eine derartige allgemeine Prüfung
nicht zumutbar. Daran anknüpfend wurde in der zitierten E ein
Anspruch einer politischen Partei verneint, der Vergabestelle zu
verbieten, eine in das Namensrecht der Partei eingreifende Do-
main zu vergeben.

[36] 4. Entgegen den Ausführungen in der Rev lässt sich die
Klagsstatt[gebung] mit der bisherigen Judikatur vereinbaren.

[37] 4.1 ISd zum Lauterkeitsrecht zu ziehenden Parallele ist
der Bekl hier ein „bewusstes Verschließen“ vor der Kenntnis der-
jenigen Umstände vorzuwerfen, die die Registrierung der Do-
mains iZm ihrer missbräuchlichen Verwendung objektiv rechts-
widrig erscheinen lassen (RS0078656). Ungeachtet der mehrfa-
chen Hinweise der Kl und der ihr zur Verfügung stehenden tech-
nischen Möglichkeiten nahm sie keine Prüfungen dahin vor, ob
weitere Registrierungen mit den [oben zitierten] Wörtern [. . .]
vorgenommen wurden. Das BerG hat zutreffend darauf verwie-
sen, dass die groben und auffallenden Verstöße, auf die sich die
Prüfpflicht bezieht (RS0031329 [T 10]), im Anlassfall wegen der
mehrfachen Hinweise der Kl und auch deshalb vorlagen, weil es
sich beim Anmelder um eine natürliche Person mit Adresse in
Frankreich handelte, keinerlei Bezug zu dem angemeldeten Na-
men oder der at-Kennung ersichtlich war und die Namenskom-
bination im Übrigen unstrittig außergewöhnlich ist und nichts
mit Waren oder Dienstleistungen zu tun hat.

[38] 4.2 Die gebotenen Maßnahmen zur Verhinderung der
Fortsetzung der Rechtsverletzung durften sich nach den beson-
deren Umständen des hier zu beurteilenden Einzelfalls nicht auf
die Sperre der jeweils bekannt gegebenen Domains beschränken,
weil es offensichtlich war, dass der Dritte die damit bewirkte
Sperre ohne großen Aufwand durch leichte Modifikationen der
bisher registrierten Second Level Domains umgehen konnte.

[39] 4.3 Damit ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass das
BerG im Anlass eine Prüfpflicht iZm weiteren Registrierungen
einer Domain unter kombinierter Verwendung von [Begriffe
wie oben] zu Recht bejaht und die Bejahung des Unterlassungs-
anspruchs auf die Verletzung dieser Pflicht durch die Bekl ge-
stützt hat. Bereits wegen der Anwendung der dargelegten Prinzi-
pien auf den vorliegenden Fall besteht ein Unterlassungsan-
spruch, sodass es dahinstehen kann, ob die zur Haftung des
Host-Providers entwickelten Grundsätze die Klagsstattgebung
ebenfalls stützen können.

[40] 5. Insoweit das Rechtsmittel und auch das BerG die an-
gefochtene E als Abweichung von der bisherigen Rsp (insb von
der E 4 Ob 166/00s) qualifizieren, ist Folgendes auszuführen:

[ Keine allgemeine Prüfpflicht ]
[41] 5.1 In [. . .] 4 Ob 166/00s, der ein einziger Registrierungsvor-
gang zugrundelag, wurde (nur) eine allgemeine Prüfpflicht der
Vergabestelle verneint. Gemeint ist eine von bestimmten Ver-
dachtsfällen losgelöste (abstrakte) Pflicht ins Blaue hinein (vgl
4 Ob 166/00s „Zeitungsvertriebsunternehmen ist nicht verpflich-
tet, die ihm verpackt zum Vertrieb übergebenen Zeitschriften zu
prüfen“). Demnach war die Registrierung jener (einzigen) Do-
main, die Gegenstand des zu 4 Ob 166/00s erhobenen Unterlas-
sungsanspruchs war, nicht rechtswidrig. Auch in nachfolgenden
E wurde vertreten, dass das – für die Gehilfeneigenschaft wesent-
liche – Bewusstsein dann fehlt, wenn jemand die Störungshand-
lung, deren Förderung ihm vorgeworfen wird, (ohne Prüfung)
nicht einmal in tatsächlicher Hinsicht gekannt hat (4 Ob 164/
01y; RS0114372). Das entspricht insoweit auch der BerE, wonach
das Vorgehen der Bekl vor der erstmaligen Kontaktaufnahme

durch die Kl am 25. 3. 2020 „unzweifelhaft nicht rechtswidrig
war [. . .]“.

[42] Hingegen unterscheidet sich die weitere Fallkonstellation
im ggst Fall fundamental von jener, die der E 4 Ob 166/00s zu-
grundelag, weil vorliegend noch mehrere massive Rechtsverlet-
zungen zu einem Zeitpunkt folgten, als die Bekl den Missbrauch
bereits erkannt hatte.

[ Missbrauch erkannt ]
[43] 5.2 Abgesehen davon, dass dem verneinten Unterlassungs-
anspruch in der E 4 Ob 166/00s nur eine singuläre Domainver-
letzung zugrundelag, die der Vergabestelle bei der Registrierung
nicht auffallen musste, waren die fehlenden „technischen Gege-
benheiten“ im Jahr 2000 und die damals erforderliche „händische
Bearbeitung“ tragende Säulen der Begründung. Nach dem hier
vorliegenden Sachverhalt bestehen nun freilich technische Mittel,
die ein rasches Erkennen von bestimmten Domain-Namen er-
möglichen.

[44] 5.3 Insoweit die E 4 Ob 166/00s und auch die BerE davon
ausgehen, dass die Frage der Zumutbarkeit einer Prüfung dem
Unterlassungsanspruch entgegenstehen kann, bedarf dies inso-
weit einer klarstellenden Präzisierung dahin, dass der Einwand
der ausnahmsweise fehlenden Zumutbarkeit im konkreten Ein-
zelfall nicht im Titelverfahren, sondern im Impugnationsprozess
zu erheben ist (RS0011737 [T 9]). Diesen Grundsatz vertritt die
Rsp ganz allgemein bei Unterlassungsansprüchen (auch) gegen
Gehilfen/Beitragstäter bzw mittelbare Störer (2 Ob 229/14m [Ei-
gentumsfreiheitsklage]; 5 Ob 219/07b [Nachbarschaftsrecht];
4 Ob 71/14s und 3 Ob 1/18w [Unterlassungsanspruch nach
§ 81 Abs 1a UrhG]) und auch bei Namensrechtsverletzungen
(3 Ob 162/17w).

[45] Auf die von der Bekl zur Zumutbarkeit aufgeworfenen
Fragen kommt es damit nicht an. [. . .]

[48] 7. Für die angeregte Einholung eines Vorabentschei-
dungsersuchens beim EuGH besteht kein Anlass.

[49] 7.1 Die allgemein gehaltenen Ausführungen der Bekl zei-
gen hier nicht auf, dass die E von der Klärung unionsrechtlicher
Fragen abhängt. Oben wurde bereits ausgeführt, dass die Frage
der Zumutbarkeit nicht Gegenstand der E ist, sodass die im RM
dazu aufgeworfenen Fragen nicht Gegenstand eines Vorabent-
scheidungsersuchens sein können. Das gilt entsprechend auch
für die Ausführungen iZm der Rsp zur Haftung des Host-Provi-
ders.

[50] 7.2 Dass der freie Dienstleistungsverkehr nach Art 56
AEUV durch eine anlassbezogene Prüfpflicht verletzt sein soll,
kann das Rechtsmittel nicht schlüssig darlegen. Eine nach Art 56
AEUV unzulässige diskriminierende Ungleichbehandlung wird
nicht ansatzweise aufgezeigt. Auch nicht diskriminierende Be-
stimmungen können [den Austausch] von Dienstleistungen [be-
schränken], wobei der EuGH als Beschränkung alle Maßnahmen
definiert, die „geeignet sind, die Tätigkeiten des Dienstleistenden
[. . .] zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu ma-
chen“.2 Derartige Beschränkungen sind nach der stRsp des
EuGH3 aber zulässig, wenn sie in nichtdiskriminierender Weise
angewandt werden, zwingenden Gründen des Allgemeininteres-
ses entsprechen, zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet sind
und nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels
erforderlich ist. Warum eine bloß anlassbezogene und inhaltlich

2 EuGH C-58/98, Corsten, ECLI:EU:C:2000:527, Rn 33 mwN.
3 ZB EuGH C-55/94, Gebhard, ECLI:EU:C:1995:411, Rn 37.
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beschränkte Prüfpflicht der Bekl, die zur Vorbeugung weiterer
strafrechtsrelevanter Betrugsversuche und missbräuchlicher Ein-
griffe in das Namensrecht der Kl erforderlich und auch geeignet
ist, die Dienstleistungsfreiheit verletzen soll, lässt sich aus der Rev
nicht ableiten. [. . .]4

Anmerkung

ARTHUR STADLER, Rechtsanwalt, Stadler Völkel Rechtsanwälte, Wien.

VERONIKA KRICKL, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stadler Völkel Rechts-
anwälte, Wien.

Mit der vorliegenden Entscheidung hat der OGH eine (weitere)
Präzisierung zur Haftung einer Vergabestelle bei Eingriffen ins
Namensrecht vorgenommen. Zur Haftung der Domain-Verga-
bestellen fehlt in Österreich bis dato eine (sonder-)gesetzliche
Regelung. Erst im Wege der gerichtlichen Rechtsfortbildung
wurden Grundsätze peu à peu nachgeschärft.5

Keine allgemeine Prüfpflicht

Die Domain-Vergabestelle trifft nach der österr Rsp keine allge-
meine Prüfpflicht vor und während der Registrierung einer Se-
cond-Level-Domain.6 Ob durch die Eintragung der Domain et-
waige Namens- bzw Kennzeichenrechte verletzt werden, muss
die Domain-Vergabestelle daher grds nicht prüfen. Dies begrün-
det der OGH mit der analogen Anwendung der Haftungsregeln
von Presseunternehmen für wettbewerbswidrige Anzeigen.7 Die
Pflicht, etwa fremde Namensrechte zu beachten, treffe zunächst
und in erster Linie den Anmelder der Domain. Eine allgemeine
Prüfungspflicht sei der Vergabestelle auch nicht zumutbar.8 In
der E fpo.at I9 bezog sich der OGH dabei auf die Vielzahl der
Anmeldungen, die erforderliche händische Bearbeitung jedes
einzelnen Falls und die damaligen technischen Gegebenheiten
(nota bene im Jahr 2000).

Anders verhält es sich jedoch, wenn die Vergabestelle auf eine
Rechtsverletzung des Domaininhabers explizit hingewiesen wird.
Die Vergabestelle haftet nämlich dann, wenn der Verletzte unter
Darlegung des entsprechenden Sachverhalts ein Einschreiten ver-
langt und die Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien
ohne weitere Nachforschung offenkundig ist. In einem solchen
Fall sei es der Vergabestelle auch zumutbar, Maßnahmen zur
Verhinderung einer Fortsetzung der Rechtsverletzung vorzuneh-
men.10 Denn weigert sich die Vergabestelle trotz Kenntnis von
einer offenkundigen Rechtsverletzung, bedeute das die bewusste
Förderung des offenkundigen Verstoßes des unmittelbaren Tä-
ters; die Rechtsverletzung werde dadurch weiterhin ermöglicht.
In der E fpo.at I wurde klargestellt, dass die Vergabestelle zwar
nicht als unmittelbare Täterin, aber als mittelbar Beteiligte haftet
und dabei auch vor oder neben dem unmittelbaren Störer in An-
spruch genommen werden kann.

Offenkundige Rechtsverletzung

Damit verschiebt sich (nur) die zentrale Frage, wann denn eine
solche Rechtsverletzung vorliege, die auch für einen juristischen
Laien ohne weitere Nachforschungen „offenkundig“ ist. Der Um-
fang der Prüfpflicht, welche die Vergabestelle trifft, ist normativ
zu bestimmen und hängt nicht von der Frage ab, ob sie über eine

Rechtsabteilung verfügt oder nicht.11 Mehr Klarheit iZm Na-
mensverletzungen durch Domainregistrierungen brachte die E
justizwache.at.Demnach verletzt bereits die Nutzung eines frem-
den Namens als Domain durch einen Nichtberechtigten idR das
Namensrecht des betroffenen Namensträgers; auf den Inhalt der
unter der Domain betriebenen Website kommt es dabei nicht
(mehr) an. Allein schon die Namensverwendung ist das Ausnut-
zen einer nicht schutzwürdigen Zuordnungsverwirrung. Damit
dürfte es – nach einem Hinweis des Verletzten – auch für einen
juristischen Laien im Regelfall leichter erkennbar sein, ob eine
Namensverletzung vorliegt oder nicht.12

Liegen die genannten Voraussetzungen für eine Haftung der
Domain-Vergabestelle vor und sperrt die Vergabestelle die Do-
main trotz Aufforderung nicht, kann der Verletzte die Unterlas-
sung und ggf Beseitigung begehren.13 Zum Umfang des Unter-
lassungs- und Beseitigungsbegehrens sprach der OGH in der E
fpo.at I jedoch noch aus, dass der Vergabestelle nicht generell
geboten werden könne, die Vergabe vonDomains zu unterlassen,
welche die Namensrechte der Kl verletzen. Dies wurde – neben
der fehlenden allgemeinen Prüfungspflicht im Zeitpunkt der Re-
gistrierung – auch damit begründet, dass eine derartige Prüfung
aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht vorgenommen
werden könne.

In der vorliegenden Rechtssache wurde in dritter Instanz
nicht mehr bestritten, dass die Registrierung der Domains
und deren Verwendung für mehrere Betrugsversuche das Na-
mensrecht der Kl verletzt. Es musste jedoch geklärt werden, ob
die Vergabestelle iZm weiteren Registrierungsanträgen unter
kombinierter Verwendung von „Binder“ und „Grösswang/
Grosswang/Groesswang“ – angesichts der zuvor angezeigten
Rechtsverletzungen – eine Prüfpflicht trifft. Dies hat der
OGH nun bejaht.

Der OGH entschied im konkreten Fall letztlich, dass sich die
gebotenen Maßnahmen nicht auf die Sperre der jeweils bekannt
gegebenen Domains beschränken durften, da es offensichtlich
war, dass der Dritte die damit bewirkte Sperre ohne großen Auf-
wand durch leichte Modifikationen umgehen konnte. Weiters
wies der OGH darauf hin, dass nun – anders als noch bei der
Rechtssache fpo.at – sehr wohl technische Mittel bestehen, die
ein rasches Erkennen von bestimmten Domain-Namen ermögli-
chen.

Die groben und auffallenden Verstöße, auf die sich die Prüf-
pflicht bezieht, lagen im Anlassfall wegen der mehrfachen Hin-
weise der Kl und auch deshalb vor, weil es sich beim Anmelder
um eine natürliche Person mit Adresse in Frankreich handelte,
keinerlei Bezug zum angemeldeten Namen und zur .at-Kennung
ersichtlich war und die Namenskombination im Übrigen unstrit-

4 Von der Wiedergabe der kurzen Begründung für die Zurückweisung der Rev
der Kl wird aus Platzgründen abgesehen.

5 Vgl Posch in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar5 (2018) § 43 Rz 36.
6 OGH 4 Ob 166/00s, fpo.at I, ÖBl 2001, 30 (Schramböck); 4 Ob 229/06i, 5 HTP,
ÖBl-LS 2007/74; 4 Ob 235/08z, Domain-Vergabestelle, ÖBl-LS 2009/165.

7 OGH 4 Ob 166/00s, fpo.at I, ÖBl 2001, 30 (Schramböck); krit dazu Anderl in
Forgó/Feldner/Witzmann/Dieplinger, Probleme des Informationsrechts (2003)
11f.

8 OGH 4 Ob 166/00s, fpo.at I, ÖBl 2001, 30 (Schramböck); 4 Ob 229/06i, 5 HTP,
ÖBl-LS 2007/74.

9 OGH 4 Ob 166/00s, fpo.at I, ÖBl 2001, 30 (Schramböck).
10 OGH 4 Ob 176/01p, fpo.at II, ÖBl 2002/51, 242.
11 OGH 4 Ob 235/08z, Domain-Vergabestelle, ÖBl-LS 2009/165.
12 Vgl Thiele, MR 2010, 149.
13 OGH 4 Ob 166/00s, fpo.at I, ÖBl 2001, 30 (Schramböck); 4 Ob 235/08z, Do-
main-Vergabestelle, ÖBl-LS 2009/165.
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tig außergewöhnlich ist und nichts mit Waren oder Dienstleis-
tungen zu tun hat.

Auf die von der Bekl aufgeworfenen Fragen zur Zumutbarkeit
kommt es bei dieser Beurteilung nicht an. Der Einwand, aus-
nahmsweise fehle die Zumutbarkeit, ist im konkreten Einzelfall
nicht im Titelverfahren, sondern im Impugnationsprozess zu er-
heben. Diesen Grundsatz vertritt die Rsp ganz allgemein bei Un-
terlassungsansprüchen (auch) gegen Gehilfen/Beitragstäter und
mittelbare Störer und auch bei Namensrechtsverletzungen.

Fazit

In der vorliegenden E bestätigt der OGH nochmals die Grund-
sätze der Rsp zur Haftung der Domain-Vergabestelle für Rechts-

verletzungen durch einen Domaininhaber. Die Pflichten der
Vergabestelle hat der OGH nun näher beleuchtet. Demzufolge
kann nicht nur die Löschung konkret beanstandeter Domains
verlangt, sondern uU auch die künftige Registrierung gewisser
Domains untersagt werden, in diesem Fall all jener Domains,
welche den betroffenen Namen (in verschiedenen Schreibwei-
sen) enthalten. Wegen der für die Bekl offensichtlichen Umge-
hungsmöglichkeiten wäre eine nachträgliche Sperre der jeweils
beanstandeten Domains allein im konkreten Fall nicht ausrei-
chend gewesen.

Diese E ist – nicht zuletzt angesichts der heute bestehenden
technischen Möglichkeiten – zu begrüßen.

Journalistenname für Journalistenpreis
§ 4 Abs 1 Z 3 und 4 MSchG. Namen berühmter Personen
können als Marke geschützt werden, wenn die Berühmtheit
des Namens nicht gerade auf dem betreffenden Sachgebiet
liegt, wenn im Namen also keine Sachangabe für die damit
bezeichneten Waren oder Dienstleistungen gesehen wird.
Wenn und soweit unmittelbar und ohne weitere Überlegung
ein direkter und konkreter Bezug zwischen dem Namen und
den Waren und Dienstleistungen hergestellt wird, ist der
Markenschutz ausgeschlossen.

Markenrecht
OGH 30. 6. 2022, 4 Ob 39/22x (OLG Wien 33 R 105/21k ua,
PA AM 20933/2021 ua), ECLI:AT:OGH0002:2022:0040OB
00039.22X.0630.000
Hugo Portisch
ÖBl 2023/11

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

Die ASt beantragte beim Patentamt (PA) die Eintragung der
Wortbildmarken

Abb 1

und

Abb 2

sowie der Wortmarke „Hugo Portisch Preis“, jeweils für Waren
und Dienstleistungen der Kl 16, 35 und 41.1

Das PA wies die Anträge jeweils für die folgenden Waren und
Dienstleistungen ab:
▶ Kl 16 Druckereierzeugnisse; Fotografien; Bücher; Zeitungen;

Druckereierzeugnisse; Magazine als Beilagen von Zeitungen;
Gedruckte Preisverleihungsurkunden; Gedruckte Auszeich-
nungen [Drucksachen].

1 Im Detail: Kl 16 Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Kleb-
stoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbe-
darfsartikel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druck-
lettern; Druckstöcke; Bücher; Zeitungen; Druckereierzeugnisse, Papier- und
Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Magazine als Beilagen von
Zeitungen; Gedruckte Preisverleihungsurkunden; Gedruckte Auszeichnungen
[Drucksachen]. – Kl 35Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im
Internet für Dritte; Verbreitung von Werbeanzeigen; Rundfunkwerbung; On-
line-Werbung; Fernsehwerbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwal-
tung; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung für Zeitungen; Abonnementvermittlung
für Zeitungen; Vermittlung von Werbeflächen in Zeitungen; Werbung in
Zeitschriften, Broschüren und Zeitungen. – Kl 41 Erziehung; Ausbildung;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von
Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Publikation von Druckerzeug-
nissen; Veröffentlichung von Zeitungen; Publikation von Zeitungen; Multi-
mediale Publikation von Zeitungen; Online-Publikation von elektronischen
Zeitungen; Multimediaveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und
Zeitungen; Veröffentlichung von elektronischen Zeitungen, die über ein
weltweites Computernetz zugänglich sind; Dienstleistungen von Online-Bib-
liotheken, nämlich elektronische Bibliotheksdienstleistungen mit Zeitungen,
Zeitschriften, Fotografien und Bildern über ein Online-Computernetzwerk;
Organisation von Preisverleihungszeremonien; Organisation von Wettbe-
werben und Preisverleihungen; Veranstaltung von Wettbewerben und
Preisverleihungen; Organisation und Durchführung von Preisverleihungen;
Organisation von Preisverleihungszeremonien zur Anerkennung von Leis-
tungen; Verleihung von Auszeichnungen im Bildungsbereich; Journalistische
Dienstleistungen.
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