
Oberlandesgericht  Karlsruhe 

Urteil vom 5. März 2012, 6 U 189/10 

 

Gründe 

I.  

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen des Gebrauchs der 
Unternehmensbezeichnung "Parkhotel Stadt F." auf Unterlassung, Auskunft, 
Schadensersatz und Erstattung vorgerichtlicher Kosten in Anspruch. 

Die Klägerin betreibt in F. seit Anfang der 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts ein Hotel unter der Bezeichnung "PARKHOTEL Hotel P.". 

Die Beklagte betreibt ebenfalls in F. seit dem Jahr 2005 ebenfalls ein Hotel, das 
zunächst die Bezeichnung "H. Stadt F." führte. Ende 2009 verwendete sie zur 
Kennzeichnung ihres Betriebs für kurze Zeit die Bezeichnung "PARKHOTEL Stadt 
F.", die sie auf die Intervention der Klägerin hin alsbald wieder aufgab; 
inzwischen verwendet sie wieder die Bezeichnung "H. Stadt F.". Die Beklagte 
behält sich indes vor, ihr Hotel künftig wieder als "PARKHOTEL Stadt F." zu 
bezeichnen. Die Gestaltung der Außenanlagen des Hotels und dessen Lage sind 
aus den von den Parteien vorgelegten Lichtbildern ersichtlich. 

Die Klägerin sieht in der Benutzung des Zeichens "PARKHOTEL Stadt F." 
zunächst eine Verletzung ihrer Rechte am Unternehmenskennzeichen. Zudem 
macht sie geltend, die Zeichenbenutzung sei irreführend (§ 5 UWG) und 
verstoße gegen weitere Vorschriften des UWG. 

Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 
250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 
sechs Monaten, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen 
gesetzlichen Vertreter zu vollziehen ist und insgesamt zwei Jahre nicht 
übersteigen darf, im geschäftlichen Verkehr insbesondere in sämtlichen 
Werbeauftritten und Werbeanzeigen sowie in allen sonstigen 
Veröffentlichungen einschließlich Internetauftritten den Gebrauch der 
Bezeichnung "Parkhotel" im Zusammenhang mit der Firmenbezeichnung 
"Hotel Stadt F. GmbH" zu unterlassen. 



B. 

Die geltend gemachten Ansprüche sind aber wegen der vom Kennzeichen 
"Parkhotel Stadt F." ausgehenden Irreführung gerechtfertigt (§§ 3, 5 Abs. 1 Nr. 
3 UWG). 

Wie erwähnt, entnehmen die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen die 
Mitglieder des Senats zählen, der Bezeichnung "Parkhotel Stadt F." eine 
sachliche Angabe über Eigenschaften des Hotels der Beklagten und damit 
mittelbar auch über die Unterbringung, die ein Gast in diesem Hotel erwarten 
kann. Der nicht näher begründeten Einschätzung des Landgerichts, dass der 
Firmenbestandteil "Parkhotel" ausschließlich als Hinweis auf das Niveau der 
erbrachten Beherbergungsleistungen verstanden werde, vermag der Senat 
indessen nicht beizutreten. Es mag sein, dass in der Bezeichnung "Parkhotel" 
auch die Anmutung eines Hotels der gehobenen Kategorie mitschwingt, weil 
eben mit einem Parkhotel die Lage in einer "vornehmeren" Gegend assoziiert 
wird. Daran wird aber schon deutlich, dass im Vordergrund der unmittelbare 
Bedeutungsgehalt der Bezeichnung zu stehen hat, der auf einen 
Zusammenhang des Hotels mit einem "PARKHOTEL" verweist. Nach 
Überzeugung des Senats wird ein für den Irreführungstatbestand jedenfalls 
hinreichender Teil des angesprochenen Verkehrs (vgl. dazu Köhler/Bornkamm, 
UWG, 30. Aufl. 2012, § 5 Rn. 2.101 ff.) die Angabe "Parkhotel" sozusagen "beim 
Wort nehmen" und in ihr – zumindest auch – eine Angabe über die Umgebung 
des Hotelgebäudes entnehmen. Im Streitfall bedarf keiner Entscheidung, ob 
eine Irreführung nur dann ausscheidet, wenn sich das Hotel in oder nahe bei 
einem PARKHOTEL im engeren Sinne einer gärtnerisch gestalteten 
Grünlandschaft befindet (vgl. zu einem solchen Fall OLGR Nürnberg 2001, 57 – 
Hotel am Stadtpark). Zumindest wird der angesprochene Verkehr erwarten, 
dass für die Umgebung des Hotels Flächen mitprägend sind, die einen 
parkähnlichen Charakter aufweisen, eine gewisse Ruhe und Naturnähe 
ausstrahlen und sich so von einem städtisch-betriebsamem Umfeld absetzen. 

Dieser durch die Bezeichnung "Parkhotel" geweckten Verkehrserwartung wird 
das Hotel der Beklagten nicht gerecht. Es liegt an der Br. Straße, einer in Ost-
West-Richtung verlaufenden Durchgangsstraße, in einem gemischt genutzten 
Gebiet, das von mehrstöckigen Wohnhäusern, Gewerbebetrieben (Autohaus, 
Lebensmittelmärkte) und universitären Einrichtungen geprägt wird. Ein Park 
befindet sich in der näheren Umgebung des Hotels nicht. Aber auch eine 
parkähnliche Fläche im oben beschriebenen Sinne ist nicht vorhanden. Die auf 
den Lichtbildern gezeigte Grünfläche vor dem Hotelgebäude genügt den zu 
stellenden Anforderungen nicht. Es handelt sich um eine Rasenfläche mit 
einigen niedrigen Büschen und einigen eingetopften Zierbäumchen vor einer 



Terrasse mit einem Springbrunnen. Diese – für die Gesamtanlage sicherlich 
vorteilhafte – Gestaltung der Außenflächen gibt dem Hotel nicht das vom 
Verkehr erwartete Gepräge eines "Parkhotels". 

Wegen der somit vorliegenden Irreführung über die Eigenschaften des von der 
Beklagten betriebenen Hotels (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG) hat die Klägerin als 
Mitbewerberin Anspruch auf Unterlassung, §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 2 Abs. 1 
Nr. 3 UWG. Der Umstand, dass die Beklagte die Bezeichnung "Parkhotel Stadt 
F." derzeit nicht verwendet, ist angesichts des Umstands, dass sie sich die 
Nutzung ausdrücklich vorbehält, für den Unterlassungsanspruch ohne 
Bedeutung. Der schuldhafte Verstoß verpflichtet sie ferner zum Schadensersatz 
nach § 9 S. 1 UWG; für die (auch insoweit zulässig) beantragte Feststellung 
genügt, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen durch den Verstoß 
zurechenbar verursachten Schaden der Klägerin besteht (Köhler/Bornkamm, 
a.a.O., § 9 Rn. 1.23). Um den Anspruch beziffern zu können, kann sie Auskunft 
über den Umfang der getroffenen Werbemaßnahmen verlangen (§ 242 BGB). 
Schließlich hat sie Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten (§ 12 Abs. 1 S. 2 
UWG); der zugrundegelegte Streitwert von 50.000 Euro ist nicht zu 
beanstanden.   

C. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die 
vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Gründe für eine 
Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. 

 


