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BGH zur Veröffentlichung von Vor-
namen und Alter des Kindes eines
prominenten Vaters

Über die Adoptivtochter von Günther J. und dessen Ehe-
frau Thea S.-J. war in einer Zeitschrift Folgendes berich-
tet worden: „Sie kümmert sich im heimischen Potsdam
um die vier Kinder, die beiden leiblichen Töchter Svenja
(21) und Kristin (18) sowie die adoptierten Mädchen
Katja (14) und Mascha (10).‘‘ Die Adoptivtochter von
Günther J. hatte daraufhin die Unterlassung dieser Ver-
öffentlichung verlangt.
Der BGH sieht die Veröffentlichung als zulässig an
(BGH, Urt. v. 5.11.2013 – VI ZR 304/12). Die Adoptiv-
tochter sei zwar in ihrem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung betroffen, müsse die Beeinträchtigung
aber hinnehmen. Allerdings verpflichte das Gebot der
Rücksichtnahme auf die Persönlichkeit des betroffenen
Kindes die Presse zu besonderer Sorgfalt bei der Abwä-
gung, ob dem Informationsinteresse nicht auch ohne Na-
mensnennung genügt werden könne. Durch in den Jahren
2006 bis 2008 aber bereits erschienenen Presseberichte
über die im Jahr 2000 erfolgte Adoption seien aber Vor-
name, Alter und Abstammung der Adoptivtochter bereits
einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Im Rah-
men der Güterabwägung müsse daher das Persönlich-
keitsrecht gegenüber dem Recht auf Meinungs- und Me-
dienfreiheit zurückstehen. Die Weiterverbreitung der In-
formationen greife gegenüber der Erstveröffentlichung
nur in verringertem Maße in die Rechte der Adoptivtoch-
ter ein.

Quelle: BGH, PM v. 5.11.2013,
www.bundesgerichtshof.de

RA Dr. Volker Herrmann, Fachanwalt für Urheber- und
Medienrecht, Terhaag & Partner – www.aufrecht.de

BGH zur Nutzung urheberrechtlich
geschützter Werke auf elektronischen
Lernplattformen von Universitäten

Eine Universität darf den Teilnehmern einer Lehrver-
anstaltung nur dann Teile eines urheberrechtlich ge-
schützten Werkes auf einer elektronischen Lernplattform
zur Verfügung stellen, wenn diese Teile höchstens 12 %
des Gesamtwerks und nicht mehr als 100 Seiten aus-
machen und der Rechtsinhaber der Universität keine an-
gemessene Lizenz angeboten hat (BGH, Urt. v.
28.11.2013 – I ZR 76/12 – Meilensteine der Psycho-
logie). Die Fernuniversität Hagen hatte ihren Studenten,

die im Bachelor-Studiengang Psychologie den Kurs
„Einführung in die Psychologie und ihre Geschichte‘‘ be-
legt hatten, 14 vollständige Beiträge mit insgesamt
91 Seiten des 528 Textseiten umfassenden Buches „Mei-
lensteine der Psychologie‘‘ auf einer elektronischen
Lernplattform als PDF-Datei zum Lesen, Ausdrucken
und Abspeichern zur Verfügung gestellt. Der Alfred Krö-
ner Verlag hatte der Universität ein Angebot zum Ab-
schluss eines Lizenzvertrages angeboten, welches diese
allerdings abgelehnt hatte. Das OLG Stuttgart hatte der
Klage in der Berufungsinstanz mit der Begründung statt-
gegeben, die Universität könne sich nicht mit Erfolg auf
§ 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG berufen, da die auf der Lern-
plattform eingestellten Beiträge nicht als „kleine‘‘ Teile
des Werkes „Meilensteile der Psychologie‘‘ anzusehen
seien und auch nicht zur Veranschaulichung im Unter-
richt gedient hätten (OLG Stuttgart, Urt. v. 4.4.2012 – 4
U 171/11, CR 2012, 387 = IPRB 2012, 177). Der BGH
hob das Urteil des OLG Stuttgart auf und hat die Sache
an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Zur Aus-
legung des Begriffes „kleine‘‘ Teile eines Werkes i.S.v.
§ 52a UrhG bezog sich der BGH auf den „Gesamtvertrag
zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für das
öffentliche Zugänglichmachen von Werken für Zwecke
des Unterrichts an Schulen‘‘ zwischen der VG Wort und
den Bundesländern (vgl. § 2 Abs. 1 dieses Vertrages,
Stand 2010). Nach Ansicht des BGH sind demzufolge
unter „kleinen‘‘ Teilen eines Werkes höchstens 12 % und
maximal 100 Seiten des gesamten Werkes zu verstehen.
Zudem erlaube die Schrankenregelung des § 52a Abs. 1
Nr. 1 UrhG nicht nur ein Bereithalten kleiner Teile eines
Werkes zum Lesen am Bildschirm, sondern auch die
Möglichkeit den Text abzuspeichern und auszudrucken.
Im vorliegenden Fall hätte die Universität demzufolge
grundsätzlich bis zu 63 Seiten des Werkes „Meilenstei-
ne der Psychologie‘‘ auf der Lernplattform einstellen und
den Teilnehmern das Abspeichern und Ausdrucken der
Texte ermöglichen dürfen. Allerdings greift die Schran-
kenregelung des § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG nach Ansicht
des BGH dann nicht mehr zugunsten der Universität ein,
wenn ihr vom Rechteinhaber – sprich dem Kläger – eine
angemessene Lizenz für die in Rede stehende Nutzung
angeboten wurde und sie dieses Angebot abgewiesen
hat. Das OLG Stuttgart hat nun die Frage zu prüfen, ob
das vom Alfred Kröner Verlag unterbreitete Angebot auf
Abschluss eines Lizenzvertrages zur Nutzung des Wer-
kes „Meilensteine der Psychologie‘‘ angemessen war
oder nicht.

Quelle: BGH PM. v. 29.11.2013,
www.bundesgerichtshof.de

RA Dr. Volker Herrmann, Fachanwalt für Urheber- und
Medienrecht, Terhaag & Partner – www.aufrecht.de

"!$# 1/2014 1



VG Wort übernimmt die Wahr-
nehmung des Leistungsschutzrechts

Nachdem am 1.8.2013 das Leistungsschutzrecht für
Presseverleger in Kraft getreten ist, welches den Ver-
legern das ausschließliche Recht einräumt, Presseerzeug-
nisse oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öf-
fentlich zugänglich zu machen, hat die VG Wort auf ei-
ner außerordentlichen Mitgliederversammlung einstim-
mig den Beschluss gefasst, künftig dieses Leistungs-
schutzrecht der Presseverleger sowie den Beteiligungs-
anspruch des Urhebers wahrzunehmen. Durch die Erwei-
terung des Wahrnehmungsvertrages der VG Wort und
der einstimmigen Entscheidung, kann die VG Wort für
die Presseverleger das neue Leistungsschutzrecht aus
§ 87f UrhG gegen Suchmaschinen und vergleichbare ge-
werbliche Dienstanbieter wahrnehmen. Durch den neuen
§ 87h UrhG wird dem Urheber ein Beteiligungsanspruch
eingeräumt. Dieser soll gewährleisten, dass die Journalis-
ten an den Einnahmen aus der Verwertung des Leistungs-
schutzrechtes finanziell beteiligt werden. Die Übertra-
gung der Rechte der Presseverleger und Urheber auf die
VG Wort umfasse auch die Einräumung des urheber-
rechtlichen Nutzungsrechts an den Presseerzeugnissen in
einem Umfang, der demjenigen des neu geschaffenen
Leistungsschutzrechts entspricht.

Quelle: VG Wort, PM v. 2.12.2013, www.vgwort.de
RA Dr. Volker Herrmann, Fachanwalt für Urheber- und

Medienrecht, Terhaag & Partner – www.aufrecht.de

Abmahnkosten bei Gebrauchs- und
Geschmacksmusterrechtsverletzungen

Nach einer Entscheidung des X. Senats des BGH kann
für eine Abmahnung im Bereich des Gebrauchsmuster-
und Geschmacksmustergesetzes nicht generell eine 1,5
Geschäftsgebühr für die Prüfung der Berechtigung von
im Rahmen einer Abmahnung geltend gemachten An-
sprüche angesetzt werden (BGH, Urt. v. 13.11.2013 – X
ZR 171/12). Hintergrund war die Abmahnung eines Un-
ternehmens, das über Geschmacksmuster- und Ge-
brauchsmusterrechte an einer bestimmten Kühltasche
verfügt. Es hatte den Anbieter dieser Tasche auf einer In-
ternetauktionsplattform auf Unterlassung in Anspruch
genommen. Der mit der Prüfung der geltend gemachten
Ansprüche beauftragte Rechtsanwalt hatte eine
1,5 Geschäftsgebühr auf der Grundlage eines Streitwer-
tes von 100.000 ! abgerechnet, deren Erstattung der An-
bieter von dem Händler verlangt, bei dem er diese Ta-
sche erworben hatte. Das AG hatte ursprünglich eine
1,3 Gebühr aus einem Streitwert von 50.000 für ange-
messen erachtet, das LG dagegen hatte den Streitwert bei
10.000 angesetzt. Nach Ansicht des BGH ist das für die
Wertbemessung maßgebliche Interesse des Anbieters als
Schutzrechtsverletzer nach den wirtschaftlichen Folgen
zu bemessen, die ihm aus der Inanspruchnahme aus den
Schutzrechten drohten. Diese entsprächen regelmäßig
dem Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geltend-

machung seiner Ansprüche, deren Wert nach dem Wert
des Schutzrechts und seiner Beeinträchtigung durch den
Verletzer zu schätzen sei. Der BGH geht weiter davon
aus, dass auch bei Geschmacks- oder Gebrauchsmuster-
verletzungen nicht regelmäßig von einem überdurch-
schnittlichen Schwierigkeitsgrad oder Umfang auszuge-
hen sei, so dass eine Überschreitung der Regelgebühr ge-
rechtfertigt wäre. Dies gelte insbesondere, wenn weder
die Schutzfähigkeit zu beurteilen noch im Zusammen-
hang mit der geltend gemachten Verletzung aufwendige
Prüfungen erforderlich gewesen seien.

Quelle: Pressemitteilung des BGH v. 14.11.2013
Dr. Frauke Schmid-Petersen,

HÖCKER Rechtsanwälte, Köln, www.hoecker.eu

BGH zur Zulässigkeit der Koppelung
von Gewinnspielen und Warenabsatz

Über die Koppelung von Warenabsatz und Teilnahme-
möglichkeit hat der I. Senat des BGH am 12. Dezember
entschieden (BGH, Urt. v. 12.12.2013 – I ZR 192/12 –
GLÜCKS-WOCHEN). Angegriffen worden war eine
Fernsehwerbung für ein Gewinnspiel, an dem nur Käufer
der beworbenen Waren teilnehmen konnten. Im Januar
2011 hatte der Süßwarenhersteller Haribo Fernsehspots
zur Bewerbung eines Gewinnspiels ausstrahlen lassen.
Die Teilnahme an dem Spiel war möglich beim Erwerb
von fünf Packungen Lakritz oder Fruchtgummi. Nur
dann konnte der Erwerber an einer Verlosung von sog.
Goldbärenbarren im Wert von je 5.000 ! teilnehmen. Der
Konkurrent Katjes hatte die Werbung für wettbewerbs-
widrig gehalten, weil sie sich an Kinder und Jugendliche
wende und deren Unerfahrenheit ausnutze. Nachdem die
Vorinstanzen Katjes Recht gegeben hatten, hat der BGH
das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewie-
sen. Nach Ansicht des BGH ist für die Bewertung der
Unlauterkeit nicht der strenge Sorgfaltsmaßstab des § 3
Abs. 2 Satz 3 UWG ausschlaggebend. § 3 Abs. 2 Satz 3
UWG besagt, dass auf den durchschnittlichen Verbrau-
cher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine
bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein
durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen
ist. Nach Auffassung des BGH richtet sich die Werbung
(in der Thomas Gottschalk mit Familien auftritt) nicht
nur an Kinder und Jugendliche, da die Produkte auch bei
Erwachsenen beliebt seien. Somit sei auf das Verständnis
eines durchschnittlichen Verbrauchers abzustellen und
nicht allein auf Kinder und Jugendliche. Bei Anwendung
dieses Maßstabes liege kein Verstoß gegen § 4 Nr. 6
UWG vor, wonach Kopplungen von Gewinnspiel mit
dem Warenabsatz unlauter sein können. Da keine unzu-
treffenden Gewinnchancen vorgespiegelt würden und die
Kosten der Teilnahme ersichtlich seien, läge kein Verstoß
gegen die berufliche Sorgfalt vor.

Quelle: Pressemitteilung des BGH vom 12.12.2013
Dr. Frauke Schmid-Petersen,

HÖCKER Rechtsanwälte, Köln, www.hoecker.eu
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Vorhaben der Großen Koalition im
Urheberrecht

Die Vereinbarungen des neuen Koalitionsvertrages der
Großen Koalition beinhalten verschiedene Projekte im
Bereich des geistigen Eigentums. Im Bereich des Urhe-
berrechts will die Koalition aus CDU, CSU und SPD ei-
nen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der Ur-
heber, Verwerter und Nutzer schaffen. Das will die neue
Regierung u.a. damit erreichen, dass ein besseres Be-
wusstsein für den Wert des geistigen Eigentums geschaf-
fen wird. Die Medienkompetenz soll gestärkt werden,
damit Internetnutzer besser zwischen legalen und illega-
len Inhalten unterscheiden könnten. Es sollen Regelun-
gen zum effektiveren Schutz von Inhabern geistiger
Schutzrechte durch europäische und internationale Ver-
einbarungen kommen, wobei die einzelnen Maßnahmen
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegen sollen.
Die Möglichkeit für Sharehoster, sich auf das Haftungs-
privileg berufen zu können, sollen eingeschränkt werden.
Damit soll eine Verbesserung der Möglichkeiten der
Rechtsdurchsetzung erreicht werden. Dazu heißt es im
Koalitionsvertrag:
Wir wollen die Rechtsdurchsetzung insbesondere gegenüber Platt-
formen verbessern, deren Geschäftsmodell im Wesentlichen auf
der Verletzung von Urheberrechten aufbaut. Wir werden dafür sor-
gen, dass sich solche Diensteanbieter nicht länger auf das Haf-
tungsprivileg, das sie als sogenannte Hostprovider genießen, zu-
rückziehen können und insbesondere keine Werbeeinnahmen mehr
erhalten.

Weiter will die Große Koalition das Urhebervertrags-
recht überarbeiten. Die Stellung der Urheber soll gestärkt
und angemessene Vergütungen ermöglicht werden. Da-
bei liegt das Augenmerk auf der Effizienz der Verhand-
lungs- und Konfliktlösungsmechanismen. Außerdem soll
die Verbindlichkeit des Schlichtungsverfahrens verbes-
sert werden. Die Koalition plant weiter, eine langfristige,
geräteunabhängige Nutzung von gekauften digitalen In-
halten zu ermöglichen. Damit soll den Interessen der
Verbraucher an der Portabilität der Inhalte gedient wer-
den. Die kollektive Rechtewahrnehmung durch Verwer-
tungsgesellschaften soll gestärkt und die Regelungen zu
Verhandlungen und Streitigkeiten über die Höhe der Ver-
gütung für Privatkopien verbessert werden. Der vermin-
derte Mehrwertsteuersatz von derzeit 7 % für Bücher,
Zeitungen und Zeitschriften soll beibehalten werden und
auch auf Hörbücher Anwendung finden. Auf europäi-
scher Ebene will sich die Koalition für eine Anwendung
des ermäßigten Steuersatzes für elektronische Veröffent-
lichungen (E-Books, E-Paper) einsetzen. Im Bereich
Wissenschaft, Forschung und Bildung sieht die Koalition
Handlungsbedarf und will eine allgemeine Schranken-
regelung für Bildung und Wissenschaft einführen. Au-
ßerdem soll geprüft werden, ob Bibliotheken das Recht
eingeräumt werden soll, elektronische Bücher zu lizen-
zieren.

Quellen: www.medienpolitik.net,
www.urheberrecht/org/news/5089.

Dr. Frauke Schmid-Petersen,
HÖCKER Rechtsanwälte, Köln, www.hoecker.eu

Rechtsprechung

Verfassungsgemäßheit des Anspruchs
auf Vergütungsanpassung

Um sozialen oder wirtschaftlichen Ungleichge-
wichten entgegenzuwirken darf der Gesetzgeber
durch zwingendes Gesetzesrecht die gem. Art. 12
Abs. 1 GG geschützte Freiheit, das Entgelt für be-
rufliche Leistungen einzelvertraglich zu verein-
baren, begrenzen.
Eine gesetzliche Regelung, die im Urheberrecht
einen Anspruch auf gerichtliche Kontrolle der
Angemessenheit vertraglich vereinbarter Ver-
gütungen für die Werknutzung gewährt, ist mit
dem Grundgesetz vereinbar.

BVerfG, Beschl. v. 23.10.2013 –
1 BvR 1842/11, 1 BvR 1842/11
(BGH, Beschl. v. 7.4.2011 – I ZR 19/09, I ZR 20/09,
IPRB 2011, 77)
GG Art. 2 Abs. 1, 12 Abs. 1, 14, 20 Abs. 1, 28 Abs. 1;
UrhG § 32

Das Problem: In zivilgerichtlichen Verfahren verlangten
Übersetzer von dem sie beauftragenden Verlag eine An-
passung ihrer Vergütung, da sie die ursprünglich verein-
barte Vergütung als unangemessen erachteten. Die zum
1.7.2002 in Kraft getretene Regelung des neu gefassten
§ 32 UrhG gibt Urhebern diese Möglichkeit, Verträge
über die Einräumung von Nutzungsrechten und die Er-
laubnis zur Werknutzung gerichtlich auf die Angemes-
senheit der vereinbarten Vergütung überprüfen zu lassen
und im Falle einer Unangemessenheit vom Vertragspart-
ner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages ver-
langen zu können, durch die dem Urheber die angemes-
sene Vergütung gewährt wird. In ihren Verfahren vor
dem LG und dem OLG unterlagen beide Übersetzer zu-
nächst, bevor der BGH diese Urteile teilweise aufhob
und den Verlag dazu verurteilte, zu einer Anhebung der
Absatz- und Nebenrechtsbeteiligung einzuwilligen, Aus-
kunft zu erteilen und eine Nachzahlung zu leisten. Gegen
diese Verurteilungen wendet sich der Verlag mit seiner
Verfassungsbeschwerde.

Die Entscheidung des Gerichts: Das BVerfG weist die
Verfassungsbeschwerden zurück.
Begrenzung der Vertragsfreiheit: § 32 Abs. 1 Satz 3,
Abs. 2 Satz 2 UrhG sei mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar.
Der Gesetzgeber sei von Verfassung wegen nicht gehin-
dert, eine Regelung zu treffen, die Urhebern einen An-
spruch auf gerichtliche Kontrolle der von ihnen geschlos-
senen Verträge auf die Angemessenheit der vereinbarten
Vergütung gewährt. Er dürfe die durch Art. 12 Abs. 1
GG geschützte Freiheit, das Entgelt für berufliche Leis-
tungen einzelvertraglich zu vereinbaren, durch zwingen-
des Gesetzesrecht begrenzen, um sozialen oder wirt-
schaftlichen Ungleichgewichten entgegenzuwirken. Inso-
weit handele es sich nicht um einseitige Eingriffe des
Staates in die Freiheitsausübung Privater, sondern um ei-

"!$# 1/2014 IP-Report 3



nen Ausgleich, bei dem die Freiheit der einen mit der
Freiheit der anderen in Einklang zu bringen sei.
Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum: Für die Her-
stellung eines solchen Ausgleichs verfüge der Gesetz-
geber über einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungs-
spielraum. Insbesondere könne er durch spezielle
Schutzvorschriften zugunsten eines typischerweise unter-
legenen Vertragsteils einen stärkeren Schutz vorsehen,
als ihn die Gerichte durch Anwendung der bestehenden
Generalklauseln im konkreten Fall gewähren könnten. In
einer solchen Lage könne eine Grundrechtsverletzung
nur festgestellt werden, wenn eine Grundrechtsposition
den Interessen des anderen Vertragspartners in einer Wei-
se untergeordnet wird, dass in Anbetracht der Bedeutung
und Tragweite des betroffenen Grundrechts von einem
angemessenen Ausgleich nicht mehr gesprochen werden
könne. In der Regelung des § 32 Abs. 1 Satz 3 UrhG
läge keine solche übermäßige Beeinträchtigung der Be-
rufsfreiheit der Verwerter.
Verhältnismäßigkeit: Die vom Gesetzgeber gewählte
Lösung bringe die sich gegenüberstehenden Grundrechte
in einen schonenden Ausgleich, der Verhältnismäßig-
keitsanforderungen gerecht werde. Indem die Vorschrif-
ten sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichten
entgegenwirken, würden sie zudem auch die objektiven
Grundentscheidungen des Grundrechtsabschnitts und da-
mit zugleich das grundgesetzliche Sozialstaatsprinzip
aus Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG verwirklichen.
§ 32 UrhG solle insbesondere Urhebern mit schwacher
Verhandlungsposition und niedrigem Einkommen helfen,
ihr Urheberrecht auch wirtschaftlich zu realisieren. § 32
UrhG könne damit den Schutzzweck des Art. 14 Abs. 1
GG und des Sozialstaatsprinzips für sich in Anspruch
nehmen. Zudem erfordere der grundrechtliche Schutz
der Privatautonomie aus Art. 12 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1
GG, dass sich die in einem Vertragsschluss liegende
Selbstbestimmung nicht aufgrund des starken Überge-
wichts einer Partei in eine Fremdbestimmung der ande-
ren Partei verkehre. Der Gesetzgeber sei insoweit in
nachvollziehbarer Weise davon ausgegangen, dass die
angemessene Beteiligung der Urheber am wirtschaftli-
chen Nutzen ihrer Arbeit und Werke (Beteiligungsgrund-
satz) nur teilweise gewährleistet sei.
Gerichtliche Kontrolle: Die gerichtliche Angemessen-
heitskontrolle nach § 32 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2
UrhG sei ein geeignetes Mittel, um den vom Gesetzgeber
erstrebten Ausgleich zu erreichen. Dem stehe nicht ent-
gegen, dass der unbestimmte Rechtsbegriff der „Ange-
messenheit‘‘ der Auslegung durch die Gerichte überant-
wortet sei. Er sei im Urheberrecht nicht gänzlich neu, so
bspw. im Hinblick auf den Schadensersatz in Höhe einer
angemessenen Lizenzgebühr. Auch werde er darüber hi-
naus in zahlreichen anderen urheberrechtlichen Bestim-
mungen aufgegriffen und in der Begründung des Gesetz-
entwurfs würden sich zudem Anhaltspunkte für seine
Auslegung finden.

Konsequenzen für die Praxis: Mit der Entscheidung
des BVerfG ist die Verfassungsgemäßheit der gericht-
liche Angemessenheitskontrolle gem. § 32 UrhG endgül-
tig festgestellt.

Beraterhinweis: Die Entscheidung stellt eine erneute
Stärkung der Position von Autoren und insbesondere
Übersetzern dar. Diese werden zukünftig daher wohl ver-
mehrt solche Überprüfungen gem. § 32 UrhG anstren-
gen.!!
Prof. Dr. Elmar Schuhmacher, RA + FA für Urheber- und

Medienrecht, Lungerich Lenz Schuhmacher, Köln

Einstufung von Erzeugnissen als
Arzneimittel oder Medizinprodukte

Die in einem Mitgliedstaat gemäß der Richtlinie
93/42/EWG [...] vorgenommene Einstufung eines
Erzeugnisses als mit einer CE-Kennzeichnung
versehenes Medizinprodukt schließt es nicht aus,
dass die zuständigen Behörden eines anderen Mit-
gliedstaats dieses Präparat aufgrund seiner phar-
makologischen, immunologischen oder metabo-
lischen Wirkungen als Arzneimittel i.S.v. Art. 1
Nr. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/83/EG [...] ein-
stufen.
Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats
müssen, um ein in einem anderen Mitgliedstaat
bereits nach der Richtlinie 93/42 [...] als mit einer
CE-Kennzeichnung versehenes Medizinprodukt
eingestuftes Erzeugnis als Arzneimittel im Sinne
der Richtlinie 2001/83 [...] einzustufen, vor
Durchführung des in der Richtlinie 2001/83 [...]
vorgesehenen Einstufungsverfahrens das Verfah-
ren nach Art. 18 und nötigenfalls sogar nach
Art. 8 der Richtlinie 93/42 [...] anwenden.
In ein und demselben Mitgliedstaat kann ein Er-
zeugnis, das mit einem anderen als Arzneimittel
eingestuften Erzeugnis zwar nicht identisch ist,
aber denselben Bestandteil wie dieses enthält und
dieselbe Wirkungsweise wie dieses hat, grundsätz-
lich nicht als Medizinprodukt nach der Richtlinie
93/42 [...] vertrieben werden, es sei denn, eine an-
dere im Hinblick auf Art. 1 Abs. 2 Buchst. a der
Richtlinie 93/42 relevante Eigenschaft verlangt,
dass es als Medizinprodukt eingestuft und ver-
marktet wird, was zu prüfen Sache des vorlegen-
den Gerichts ist.

EuGH, Urt. v. 3.10.2013 – Rs. C-109/12
(Korkein hallinto-oikeus (Finnland), Vorabentschei-
dungsersuchen v. 27.2.2012)
Richtlinie 2001/83/EG Art. 1 Nr. 2b; Richtlinie
93/42/EWR Art. 1 Abs. 2a

Das Problem: Ein Pharmaunternehmen vertreibt lebende
Milchsäurebakterien enthaltende Vaginalkapseln zur
Wiederherstellung des Gleichgewichts der Bakterienflora
(Gynocaps). Bis 2008 wurde Gynocaps in Finnland als
mit einer CE-Kennzeichnung versehenes Medizinpro-
dukt vertrieben. Als Solches ist es auch in einer Reihe
anderer Mitgliedstaaten, z.B. Spanien, Frankreich, Italien
und Österreich, auf dem Markt. In Finnland wird ein an-
deres Erzeugnis, welches denselben Bestandteil und die-
selbe Wirkweise wie Gynocaps hat, mit Gynocaps aber
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nicht völlig identisch ist, als Arzneimittel vertrieben. Die
zuständige finnische Arzneimittelbehörde entschied,
dass Gynocaps als Arzneimittel i.S.d. Richtlinie 2001/83
einzustufen und daher zulassungsbedürftig sei. Das phar-
mazeutische Unternehmen klagt gegen diese Entschei-
dung. Das in zweiter Instanz befasste finnische Oberste
VG legt dem EuGH im Rahmen dieses Verfahrens Fra-
gen zur Vorabentscheidung vor

Die Entscheidung des Gerichts: Der EuGH beantworte-
te die Vorlagefragen, wie im oben abgedruckten Tenor
ersichtlich.
Im Hinblick auf die erste Vorlagefrage setzt der EuGH
seine für die Abgrenzung Arzneimittel/Lebensmittel
etablierte Rechtsprechung fort (vgl. etwa EuGH, Urt. v.
15.1.2009 – Rs. C-140/07 – Rz. 28; Urt. v. 29.4.2004 –
Rs. C-387/99 – Rz. 52 f.; Urt. v. 9.6.2005 – Rs. C-211/03
– Rz. 56). Wegen der nicht abgeschlossenen Harmoni-
sierung der EU Vorschriften zum Gesundheitsschutz
sei eine unterschiedliche Einstufung von Erzeugnissen
im Kontext der Richtlinie 2001/83 aufgrund unterschied-
licher wissenschaftlicher Bewertungen möglich. Maß-
gebliches Abgrenzungskriterium zwischen Funktionsarz-
neimitteln auf der einen und Medizinprodukten auf der
anderen Seite sei die Art ihrer Wirkung am oder im Kör-
per: Während Funktionsarzneimittel nach Art. 1 Nr. 2b
der Richtlinie 2001/83 pharmakologisch, immunologisch
oder metabolisch wirken, werde die Hauptwirkung von
Medizinprodukten nach Art. 1 Abs. 2a Richtlinie
93/42/EWR auf andere, d.h. insbesondere physikalische
Weise, erreicht.
Die Beantwortung der zweiten Frage stellt klar, dass
die genannten medizinprodukterechtlichen Regelungen
einschlägig sind, obwohl das Produkt national recht-
mäßig als Arzneimittel qualifiziert wurde. Nachdem das
Erzeugnis in Finnland als Arzneimittel eingestuft wurde,
sei das auf dem Erzeugnis angebrachte CE-Zeichen un-
zulässiger Weiseangebracht, da es nicht unter die Richt-
linie 93/42 falle. Für solche Fälle ordnet Art. 18 Abs. 2
i.V.m. Abs. 1a Richtlinie 93/42 zunächst an, dass der
Hersteller den Vertrieb des Erzeugnisses einzustellen hat.
Tut er dies nicht, ist der Mitgliedstaat in der Pflicht, an
seiner Statt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das
Inverkehrbringen zu beschränken. Dies müsse gem.
Art. 18 Abs. 1b Richtlinie 93/42 im Rahmen des Schutz-
klauselverfahrens nach Art. 8 Richtlinie 93/42 erfolgen.
Dieses ist darauf ausgelegt, die Konformitätsvermutung
der CE-Kennzeichnung außer Kraft zu setzen, durch wel-
che Medizinprodukte in der Gemeinschaft frei verkehrs-
fähig sind.
Die Beantwortung der dritten Frage lag nahe: Grund-
sätzlich haben staatliche Stellen gleiche Sachverhalte
gleich zu behandeln. Eine unterschiedliche Einstufung
von ähnlichen Präparaten kommt mithin nur in Betracht,
wenn es hierfür einen sachlich gerechtfertigten Grund in
Form einer abweichenden einstufungsrelevanten Eigen-
schaft gibt.

Konsequenzen für die Praxis: Die Annahme des
EuGH, im Zusammenhang mit dem Arzneimittelbegriff
sei noch immer keine Vollharmonisierung erreicht, ver-
wundert, entsprechen doch die europarechtlichen Be-

stimmungen im Hinblick auf Regelungsdichte und -um-
fang durchaus den nationalen Standards. Auch der BGH
geht von einem einheitlichen, europäischen Begriff des
Funktionsmittels und einer Vollharmonisierung in die-
sem Bereich aus (BGH, Urt. v. 26.6.2008 – I ZR 61/05 –
L-Carnitin II; ausführlicher zur Kritik an der EuGH-
Rechtsprechung: Doepner/Hüttebräuker in Dieners/Ree-
se, Handbuch des Pharmarechts, 2010, § 2 Rz. 47 f.).

Beraterhinweis: Von einer Vollharmonisierung des Arz-
neimittelbegriffs ist nach EuGH-Rechtsprechung weiter-
hin nicht auszugehen. Fraglich ist jedoch, ob sich diese
Einschätzung im Hinblick auf die Abgrenzung Arznei-
mittel/Medizinprodukte zukünftig ändern wird, wenn der
neue Rechtsrahmen für Medizinprodukte in Kraft tritt.
Die unmittelbare Geltung der geplanten Medizinproduk-
teverordnung wird zu einer weiteren Vereinheitlichung
der nationalen Rechtsordnungen führen. Zu beachten ist
jedoch, dass auch die Einführung der unmittelbar gelten-
den europäischen LebensmittelbasisVO (Verordnung
178/2002/EG) an der Bewertung des relevanten Harmo-
nisierungsstands durch den EuGH bei der Abgrenzung
Arzneimittel/Lebensmittel nichts geändert hat.!!

Dr. Katharina Reus,
von Boetticher Hasse Lohmann, Frankfurt/M.

Markenqualität im Outlet

Zur Methodik der Irreführungsprüfung bei
werblichen Standardbegriffen

BGH, Urt. v. 24.9.2013 – I ZR 89/12 – Matratzen Factory
Outlet
(OLG Hamburg, Urt. v. 18.4.2012 – 5 U 189/10; LG
Hamburg, Urt. v. 18.6.2010 – 416 HKO 65/09)
UWG § 5

Das Problem: Ein Händler von Matratzen stört sich an
der Werbung und Firmierung seines Konkurrenten. Der
Konkurrent betreibt zahlreiche Filialen in Deutschland
unter den Bezeichnungen „Matratzen-Factory Outlet‘‘
und „Matratzen-Outlet‘‘ und wirbt mit den Aussagen
Starke Marken günstig!
Starke marken günstig! aus eigener Herstellung
Markenqualität zu niedrigen Preisen

Hinsichtlich eines Zusatzsortiments von Lattenrosten
und Bettzeug wirbt der Konkurrent mit
Direktverkauf ab Fabrik

Dabei lässt der Konkurrent die von ihm angebotenen
Matratzen zu 70 % von Drittunternehmen im eigenen
Auftrag fertigen und kauft Lattenroste und Bettzeug als
Zubehör ein. Der Händler sieht in den angegriffenen Un-
ternehmensbezeichnungen und Werbeaussagen eine Irre-
führung der Verbraucher.

Die Entscheidung des Gerichts: Das Gericht bestätigt
die teilweise stattgebende Entscheidung der Vorinstanz.
Verboten sind danach die Angaben „Matratzen-Factory-
Outlet‘‘, „Matratzen-Outlet‘‘, „Starke Marken günstig!‘‘,
„Starke Marken günstig! aus eigener Herstellung‘‘ sowie
die Bewerbung von Zubehör mit der Angabe „Direktver-
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kauf ab Fabrik‘‘, nicht jedoch die Angabe „Markenquali-
tät zu niedrigen Preisen‘‘.
Entbehrlichkeit einer Meinungsumfrage: Da die Rich-
ter der Instanzgerichte selbst zu den angesprochenen Ver-
kehrskreisen gehörten, hätten sie zur Feststellung der
Verkehrsauffassung keine Meinungsumfrage einholen
müssen. Die Verzichtbarkeit eines Sachverständigen-
beweises gelte unabhängig davon, ob das Gericht im kon-
kreten Fall eine Irreführung aufgrund eigener Sachkunde
bejahen oder verneinen möchte.
Factory-Outlet und Outlet als Fabrikverkaufshinweis:
Die Annahme des Berufungsgerichts, wonach ein durch-
schnittlich aufmerksamer, informierter und verständiger
Verbraucher die Bezeichnung „Factory-Outlet‘‘ und
„Outlet‘‘ i.S.e. Fabrikverkaufs, also ohne Einschaltung ei-
nes Groß- und Einzelhandels, verstehe, begegne keinen
Bedenken.
Herstellerbegriff bei Fremdproduktion: Auch aus
Sicht der Verbraucher sei es für die Annahme einer Her-
stellereigenschaft nicht zwingend, dass ein Hersteller die
von ihm angebotenen Waren im Wesentlichen auch selbst
produziert. Bei serienfertig hergestellten Massenwaren
sei jedenfalls die Benutzung des Begriffs „Hersteller‘‘
dann nicht irreführend, wenn die Drittproduktion im Auf-
trag des Verwenders der Bezeichnung „Hersteller‘‘ er-
folgt und die Ware anderen Händlern nicht zugänglich
ist.
Zukauf von Fremdwaren: Soweit allerdings der im Ver-
kehr als „Hersteller‘‘ auftretende Händler diesen Begriff
auch noch für ein zugekauftes Sortiment von Beiwaren
(Lattenroste, Bettzeug) verwende und es sich hierbei
nicht nach Art und Umfang um unbedeutende Nebenpro-
dukte handele, sei die Verwendung der Angabe „Herstel-
ler‘‘ irreführend.
Irreführung über Merkmale der Preisbildung: Auch
wenn das Matratzenangebot zu günstigen Preisen zwi-
schen den Parteien nicht im Streit stehe, sei die Verwen-
dung der Angabe „(Factory) Outlet‘‘ im Zusammenhang
mit der Bewerbung günstiger Preise deshalb irreführend,
weil der Verkehr in diesem Falle von einem Wegfall der
sonst üblichen Großhandels- oder Einzelhandelsspanne
ausgehe, die jedoch im Geschäftsmodell des Konkurren-
ten nicht anfalle. Auch die Erwartung, dass die Preise
des Konkurrenten im Vergleich zu den Preisen des Groß-
und Einzelhandels besonders günstig sei, sei schützens-
wert. Insoweit sei auch der Gefahr zu begegnen, dass
mangels Preisvergleichsmöglichkeit ein Produkt in ei-
nem Factory-Outlet zu einem völlig überteuerten Preis
angeboten und dem Verbraucher dennoch der Eindruck
besonderer Preiswürdigkeit vermittelt wird.
Verkehrsauffassung zum Begriff „Markenware‘‘: Mit
dem Begriff „Markenware‘‘ verbinde der Verkehr vor al-
lem die Vorstellung, dass die Ware im Gegensatz zu ei-
nem ohne Herkunftshinweis vertriebenen Erzeugnis
durch die Kennzeichnung mit einer Marke ihrer Herkunft
nach legitimiert ist. Da der Konkurrent den Begriff „Mar-
kenware‘‘ für eine anonyme Ware verwende, liege eine
irreführende Werbung i.S.d. § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
UWG vor. Dabei könne dahin stehen, ob zum Begriff der
Markenware auch noch die Vorstellung gehöre, dass der
Verwender dieses Begriffes sich mit seiner Ware bereits

„einen Namen gemacht‘‘, also im Verkehr bekannt und
wegen der gleichbleibenden oder verbesserten Qualität
der Ware anerkannt sein müsse. Vorliegend sei jedenfalls
diese Anforderung trotz eines langjährigen Vertriebs der
Matratzen des Konkurrenten über zahlreiche Filialen
nicht erfüllt, da nichts dazu vorgetragen sei, dass das bis-
herige Vertriebsvolumen zu einer gesteigerten Bekannt-
heit der Marken des angegriffenen Konkurrenten geführt
hätten.
Werbung mit Markenqualität: Allerdings könne der
Konkurrent sich weiterhin der Werbeaussage „Marken-
qualität‘‘ bedienen, da nicht nachgewiesen sei, dass seine
Matratzen qualitativ minderwertiger als Marken-Matrat-
zen seien. An der früheren Rechtsprechung, wonach
auch die Bezeichnung „Markenqualität‘‘ die Kennzeich-
nung mit einer Marke voraussetze, halte das Gericht
nicht mehr fest.
Angemessenheit der Aufbrauchfrist: Die vom Beru-
fungsgericht gewährte Aufbrauchfrist von lediglich drei
Monaten sei nicht ausreichend. In Anbetracht des für die
Außendarstellung sämtlicher Filialen weitreichenden
Verbots erscheine eine auf sechs Monate erweiterte Um-
stellungsfrist geboten, aber auch ausreichend.

Konsequenzen für die Praxis: Das Urteil bringt Klar-
heit hinsichtlich der vielfach gebrauchten Werbebegriffe
„Factory-Outlet‘‘ und „Markenware‘‘. Als ein Factory-
Outlet kann nur eine Absatzstätte bezeichnet werden, in
der tatsächlich Ware im Direktverkauf angeboten wird,
die ansonsten über den Groß- oder Einzelhandel vertrie-
ben wird. Als „Markenware‘‘ kann nur Ware bezeichnet
werden, die mit einer Marke gekennzeichnet ist und be-
stimmte Erwartungen an eine gleichbleibende, vom Her-
steller kontrollierte, Qualität erfüllt. Bei schwerwiegen-
den Eingriffen in den bisherigen Firmengebrauch ist von
einer sechsmonatigen Aufbrauchfrist auszugehen.

Beraterhinweis: Das Urteil bestätigt die bisherige
Rechtsprechung zur Sachkunde des Richters bei der
Überprüfung von irreführenden Angaben. Eine Mei-
nungsumfrage ist jedenfalls immer dann entbehrlich,
wenn das Gericht zu den Adressaten der angegriffenen
Werbebehauptungen gehört (vgl. BGH v. 18.10.2001 – I
ZR 193/99 – Elternbriefe; BGHZ 156, 250 [255] –
Marktführerschaft). Im Übrigen zeichnet sich ab, dass
die Rechtsprechung nach einer Phase großer Zurückhal-
tung nun auch bei Allerweltsbegriffen wie „Factory Out-
let‘‘ und „Markenware‘‘ wieder genauer nach den Ver-
brauchervorstellungen fragt und selbst bei langjährig ge-
brauchten Begriffen ein Verbot verhängt, wenn der Ver-
wender sich Fehlvorstellungen werblich zunutze
macht.!!

Rechtsanwalt Dr. Andreas Lubberger, Lubberger
Lehment, Berlin, www.lubbergerlehment.com

„Fehlende Eignung als Sammlerstück
und Wertanlage‘‘

Ausschluss der Gewährleistung wegen Sachmän-
geln in Versteigerungsbedingungen ist eine unan-
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gemessene Benachteiligung des Ersteigeres und
insgesamt unwirksam.

BGH, Urt. v. 9.10.2013 – VIII ZR 224/12
(OLG München, Urt. v. 26.6.2012 – 5 U 2038/11, IPRB
2012, 276; LG München, Urt. v. 6.4.2011 – 23 O
24119/10)
BGB §§ 305c, 309 Nr. 7a, 434 Abs. 1 BGB

Das Problem: Ein ausländischer Kunstsammler erwarb
in einem Auktionshaus eine als „Sitzender Buddha.
Dhyana Asana‘‘ bezeichnete Statue. Der Kunstsammler
tritt, da die Buddha Skulptur eine neuzeitliche Fälschung
sei, vom Vertrag zurück und nimmt das Auktionshaus
auf Rückabwicklung des Kaufvertrages sowie Ersatz des
infolge der Wechselkursänderungen entstandenen Wäh-
rungsschadens Zug um Zug gegen Rückgabe der Statue
in Anspruch. Das Auktionshaus beruft sich auf den in
den Versteigerungsbedingungen vereinbarten Gewähr-
leistungsausschluss. Das LG München wies die Klage
ab. Das OLG München gab der Berufung hinsichtlich
des Rückabwicklungsbegehrens statt (OLG München,
Urt. v. 26.6.2012 – 5 U 2038/11, IPRB 2012, 276 f. [von
Raggamby].

Die Entscheidung des Gerichts: Der BGH hebt das Be-
rufungsurteil auf und verweist den Rechtsstreit, weil es
sachkundiger Feststellungen zur bestrittenen Fäl-
schung der Skulptur bedarf, zur neuen Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück.
Sachmangel: Einer auf einer Kunstauktion zu einem er-
heblichen Aufpreis als museal angebotenen Skulptur, die
entgegen einer im Auktionskatalog erfolgten Zuschrei-
bung zu einer in früherer Zeit liegender Stilepoche eine
neuzeitliche Fälschung ist, fehle die bei derartigen
Kunstgegenständen zu erwartende Eignung als Sammler-
stück und Wertanlage; sie sei deshalb mangelhaft (Fort-
führung von BGH, Urt. v. 15.1.1975 – VIII ZR 80/73;
Urt. v. 13.2.1980 – VIII ZR 26/79). Dem Ersteigerer ste-
he in einem solchen Fall grundsätzlich gem. §§ 434
Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 437 Nr. 2, 326 Abs. 5, 323 BGB ein
Recht zum Rücktritt vom Kaufvertrag zu.
Kein wirksamer Haftungsausschluss: Der in Ziff. 7a
der Versteigungsbedingungen geregelte Ausschluss der
Gewährleistung
Der Käufer kann gegen das Auktionshaus keine Einwendungen
oder Ansprüche wegen Sachmängeln erheben.

verstoße gegen das Klauselverbot i.S.v. § 309 Nr. 7a
BGB wonach in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein
Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung
des Verwenders beruhen, unwirksam seien. Zwar nehme
Ziff. 7b der Versteigerungsbedingungen von diesen An-
spruchsausschluss eine Haftung auf Schadensersatz bei
Vermögensschänden aus, bei denen dem Auktionshaus
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu Last falle; eine ver-
gleichbare Einschränkung für Köper- und Gesundheits-
schäden sei jedoch nicht vorgesehen. Auch sei nicht er-
sichtlich, dass solche mangelbedingten Schäden durch
die zur Versteigerung kommenden Gegenstände
schlechthin nicht entstehen könnten; die Versteigerungs-
bedingungen ließen nicht erkennen, dass nur solche Ge-

genstände zur Versteigerung kämen, bei denen eine Ge-
fährdung von Körper und Gesundheit von vorherein aus-
geschlossen sei. Der in den Versteigerungsbedingungen
vorgesehene Gewährleistungssauschluss sei daher ins-
gesamt unwirksam.
Verfahrensfehler: Die Feststellung des OLG München,
es handele sich bei der verkauften Buddha-Skulptur um
eine neuzeitliche Fälschung, sei jedoch nicht frei von
Verfahrensfehlern getroffen worden. Das OLG München
habe mangels eigener Sachkunde auf fremde Sachkunde
zurückgegriffen; diese hätte im Rahmen der nach § 286
ZPO vorzunehmenden Überzeugungsbildung des Gericht
nur Sachverständigen i.S.d. §§ 402 ff. ZPO vermitteln
könne. Das OLG München habe jedoch fachliche
Schlussfolgerungen des befragten sachverständigen Zeu-
gen übernommen, ohne sich mit deren sachlicher Rich-
tigkeit auseinander zu setzen oder sonst auszuführen, wo-
her es die Sachkunde nehme, um die Verlässlichkeit der
Schlussfolgerungen des sachverständigen Zeugen zu be-
urteilen.

Konsequenzen für die Praxis: Der BGH lässt in seiner
Entscheidung zwar die gerade im Kunsthandel grund-
sätzlich bedeutsame Frage offen, ob ein Gewährleis-
tungsausschlusses durch Allgemeine Versteigerungs-
bedingungen („ohne Auskehrklausel‘‘) bereits nicht Ver-
tragsbestandteil geworden ist oder als unangemessene
Benachteiligung unwirksam ist. Die Entscheidung führt
jedoch anschaulich aus, dass eine im Auktionskatalog er-
folgte Zuschreibung einen Mangel i.S.d. § 434 Abs. 1
Satz 2, 3 BGB begründen kann.

Beraterhinweis: Nach der Entscheidung des BGH gilt
umso mehr, dass sich derjenige, der sich auf die Unwirk-
samkeit eines Gewährleistungsausschlusses berufen will,
intensiv mit der Frage beschäftigen muss, ob der jeweili-
ge (formularmäßige) Gewährleistungsausschluss mit den
Regelungen über allgemeinen Geschäftsbedingungen
(§§ 305 ff. BGB) vereinbar ist.!!

RA Béla von Raggamby, Fachanwalt für Urheber- und
Medienrecht, LIPPERT v. RAGGAMBY Rechtsanwälte

Mehr zum Thema: OLG München, Urt. v. 26.6.2012 – 5 U
2038/11, IPRB 2012, 276 f. [von Raggamby].

Gehörsverletzung, wenn das Gericht
ein Gespräch zwischen Gericht und
einer Partei verschweigt

Hat der Beschwerdeführer darum gebeten, noch
zusätzlich Gelegenheit zur Begründung der einge-
legten Beschwerde zu erhalten und will das
BPatG dieser Bitte nach den Umständen auch
entsprechen, darf der Beschwerdegegner grund-
sätzlich davon ausgehen, dass ihm die zu erwar-
tende Beschwerdebegründung zur Kenntnis gege-
ben wird und ihm seinerseits eine angemessene
Frist zur Erwiderung zur Verfügung steht.
Gespräche zwischen einem Beteiligten und einem
Mitglied des Gerichts, die nicht in Anwesenheit
der Gegenseite stattfinden, bergen jedenfalls
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dann die Gefahr einer Verletzung des Anspruchs
der anderen Verfahrensbeteiligten auf Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs, auf ein faires Verfahren
und auf Beachtung des Grundsatzes der Waffen-
gleichheit, wenn die anderen Beteiligten von dem
Gesprächsinhalt nicht unterrichtet werden.

BGH, Beschl. v. 11.4.2013 – I ZB 91/11 – MetroLinien
(BPatG, Beschl. v. 23.11.2011 – 26 W (pat) 56/11)
MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

Das Problem: Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke
(„W‘‘) legte gegen eine Markeneintragung Widerspruch
ein. Im Erinnerungsverfahren erhob der Markeninhaber
(„M‘‘) erstmals die Einrede der Nichtbenutzung der Wi-
derspruchsmarke. Die Erinnerung wurde zurückgewiesen
und die Kosten des Verfahrens W auferlegt mit der Be-
gründung, er habe den Widerspruch weiter verfolgt, ohne
Anstalten zu machen, die Benutzung der Widerspruchs-
marke darzulegen. Kurz nach dem Erinnerungsbeschluss
legte W eine Abgrenzungsvereinbarung der Parteien vor,
die allerdings keine Aussage zu den Kosten des Verfah-
rens enthielt und erhob Beschwerde ausschließlich gegen
den Kostenausspruch. In der Beschwerdeschrift bittet W
um eine Frist von zwei Monaten, bis zum 24.10.2011,
zur Beschwerdebegründung. Am 28.10.2011 bat W um
erneute Fristverlängerung bis zum 30.11.2011. Dieser
Schriftsatz wurde M vom Gericht nicht übermittelt. Hin-
gegen telefonierte der Berichterstatter am 18.11.2011
mit W, teilte ihm mit, dass die Sache in Kürze zur Bera-
tung anstehe und möglicher Weise Erfolg habe; darauf-
hin kündigte W im Gespräch an, zunächst keine weitere
Begründung einzureichen. Auch über dieses Gespräch
wurde M nicht informiert. Am 23.11.2011 hob das
BPatG auf die Beschwerde hin die Kostenentscheidung
auf, jede Partei habe ihre Kosten selbst zu tragen: Die
Abgrenzungsvereinbarung sei dahin auszulegen, dass
jede Partei ihre Kosten selbst zu tragen habe; zudem ent-
spräche die Belastung des W nicht der Billigkeit gem.
§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Hiergegen wendet sich M
mit der – nicht zugelassenen – Rechtsbeschwerde und
macht die Versagung rechtlichen Gehörs geltend.

Die Entscheidung des Gerichts: Der BGH gibt der
Rechtsbeschwerde statt und verweist zur anderweitigen
Verhandlung und Entscheidung zurück.
Das Gericht ruft eine Reihe von Grundsätzen fairen
Verfahrens ins Gedächtnis: Art. 103 Abs. 1 GG garan-
tiert den Parteien, sich zu dem Sachverhalt, der einer ge-
richtlichen Entscheidung zugrunde gelegt wird, vor Er-
lass der Entscheidung zu äußern. Bittet eine Partei um
Gelegenheit zur Beschwerdebegründung, muss das Ge-
richt mitteilen, wenn es dieser Bitte nicht entsprechen
will. Es darf sich nicht widersprüchlich verhalten und
aus dem Gericht zurechenbaren Fehlern keine Verfah-
rensnachteile ableiten.
Ausfluss des Art. 103 Abs. 1 ist auch das Gebot der
Waffengleichheit. Daher durfte im vorliegenden Fall M
davon ausgehen, dass ihm – nach Eingang der Beschwer-
debegründung des W – ebenfalls eine angemessene Frist
zur Stellungnahme hierauf eingeräumt wird, bevor das
Gericht seine Entscheidung fällt.

Der Grundsatz rechtlichen Gehörs ist im vorliegenden
Fall auch dadurch verletzt worden, dass ein Telefonat
zwischen W und einem Mitglied des Gerichts geführt
wurde, an dem M nicht beteiligt war und über dessen In-
halt M nicht informiert wurde (Fortführung von BGH,
Beschl. v. 22.6.2011 – I ZB 9/10 – Stahlschlüssel, GRUR
2012, 89 – Rz. 17). Da die Entscheidung auf dem Ge-
hörsverstoß beruhte, war sie aufzuheben.

Konsequenzen für die Praxis: Der Entscheidung ist –
über den konkreten Einzelfall hinaus – vollumfänglich
zuzustimmen. Sie eröffnet zugleich einen kritischeren
Blick auf die Zulässigkeit der bei vielen Gerichten in
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes geübten
Praxis, Mängel der Antragsschrift durch telefonische
Rückfrage beim Antragsteller auszuräumen, ohne den
Antragsgegner hierüber zu informieren und ihn Stellung
nehmen zu lassen. Zwar kann auf die Anhörung des An-
tragsgegners vor Erlass eines etwaigen Beschlusses nach
§ 937 Abs. 2 ZPO in dringenden Fällen verzichtet wer-
den; dies darf aber nur geschehen, wenn die Eilbedürftig-
keit noch über die dem Verfügungsverfahren sowieso in-
newohnende Dringlichkeit hinausgeht (Danckwerts,
GRUR 2008, 763 ff. m.w.N.; kritisch auch OLG Ham-
burg, Urt. v. 6.12.2006 – 5 U 67/06 – forum shopping,
CR 2007, 818 = GRUR 2007, 614 [616]). Als fehlerhaft
dürfte hingegen anzusehen sein, dem Antragsgegner den
Inhalt solcher Telefonate noch nicht einmal mit Zustel-
lung des Beschlusses mitzuteilen.

Beraterhinweis: Nach ständiger Rechtsprechung des
BGH darf ein Gericht eine einmal abgelaufene Frist nicht
nachträglich verlängern (BGH, Beschl. v. 30.6.2011 – III
ZB 6/11 – Rz. 11). Diese Rechtsprechung bezieht sich
jeweils auf gerichtlich festgesetzte Fristen (§ 224 ZPO
i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG). Offen ist, ob sie auf vom
Gericht stillschweigend gewährte Fristen – wie im vorlie-
genden Fall – ebenso anwendbar ist. W hätte vor diesem
Hintergrund wohl vorsorglich darauf achten müssen, sei-
ne Bitte um erneute Fristverlängerung vor Ablauf der
ersten erbetenen Frist einzureichen. Da das Verfahren
nach Zurückverweisung wieder eröffnet wird, dürfte sich
dieser Fehler für W in diesem Fall wohl nicht auswir-
ken.!!

Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, FA für
GewRS, CLP von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

Vermutung der Wiederholungsgefahr
auch für Verletzung anderer, kern-
gleicher Schutzrechte

Die Verletzung eines bestimmten Schutzrechts
(hier: Recht an einem Lichtbild) kann die Ver-
mutung der Wiederholungsgefahr nicht nur für
Verletzungen desselben Schutzrechtes, sondern
auch für Verletzungen anderer Schutzrechte
(hier: Rechte an anderen Lichtbildern) begrün-
den. Dies gilt soweit die Verletzungshandlungen
trotz Verschiedenheit der Schutzrechte im Kern
gleichartig sind.
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BGH, Urt. v. 20.6.2013 – I ZR 55/12 – Restwertbörse II
(OLG Hamburg, Urt. v. 14.3.2012 – 5 U 19/10; LG Ham-
burg, Urt. v. 15.1.2010 – 310 O 34/09)
UrhG §§ 72 Abs. 1, 97 Abs. 1 Satz 1

Das Problem: Ein Kfz-Sachverständiger begutachtete
im Jahr 2005 nach einem Unfall, an dem ein Versiche-
rungsnehmer eines Versicherungsunternehmens beteiligt
war, im Auftrag des Geschädigten dessen Motorrad. Der
Kfz-Sachverständige fertigte zu diesem Zweck
34 Lichtbilder des Motorrads an und übermittelte sein
mit den Lichtbildern versehenes Gutachten dem Ver-
sicherungsunternehmen. Dieses stellte fünf dieser Licht-
bilder in eine Restwertbörse im Internet ein. Es teilte
dem Kfz-Sachverständigen auf dessen Anfrage mit, es
lasse sich nicht mehr nachvollziehen, welche fünf Licht-
bilder das Unternehmen seinerzeit in die Restwertbörse
eingestellt habe. Der Kfz-Sachverständige hatte bean-
tragt, dem Versicherungsunternehmen unter Androhung
von Ordnungsmitteln zu verbieten, Fotos aus seinem
Gutachten betreffend den Geschädigten künftig ohne
ausdrückliche Einwilligung im Internet öffentlich zu-
gänglich zu machen. Die Vorinstanzen wiesen den Unter-
lassungsantrag zurück. Hiergegen wendet sich der Kfz-
Sachverständige mit der Revision.

Die Entscheidung des Gerichts: Der BGH gab der Re-
vision statt. Er hob das Berufungsurteil auf und verwies
die Sache an das Berufungsgericht zurück.
Die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer
Wiederholungsgefahr erstrecke sich nicht nur auf die
fünf ins Internet eingestellten Lichtbilder, sondern auch
auf die weiteren in dem Gutachten des Kfz-Sachverstän-
digen enthaltenen 29 Lichtbilder. Ansprüche auf Unter-
lassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz könnten
dementsprechend, soweit eine Wiederholungsgefahr ge-
geben ist, über die konkrete Verletzungshandlung hinaus
für Handlungen gegeben sein, in denen das Charakteris-
tische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kom-
me. Dies habe seinen Grund darin, dass eine Verlet-
zungshandlung die Vermutung der Wiederholungsgefahr
nicht nur für die identische Verletzungsform, sondern für
alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen be-
gründe. Das Charakteristische der Verletzungshandlung
des Versicherungsunternehmens bestehe darin, dass es
die Lichtbilder aus dem Gutachten des Kfz-Sachverstän-
digen, eingescannt, digitalisiert und dann in einen Inter-
net-Restwertbörse eingestellt habe. Dadurch habe es das
nach § 72 Abs. 1 UrhG geschützte Recht des Kfz-Sach-
verständigen an den Lichtbildern verletzt.
Eine abweichende Beurteilung sei nicht geboten, weil
es sich bei jedem einzelnen Lichtbild um einen Schutz-
gegenstand handele, an dem ein jeweils eigenes Schutz-
recht bestehe. Entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts könne die Verletzung eines bestimmten Schutz-
rechts die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht nur
für Verletzungen desselben Schutzrechts, sondern auch
für Verletzungen anderer Schutzrechte begründen, soweit
die Verletzungshandlungen trotz Verschiedenheit der
Schutzrechte im Kern gleichartig seien.
Dem könne nicht entgegen gehalten werden, dass der
sich aus § 242 BGB hergeleitete Auskunftsanspruch

grundsätzlich nur dann über die konkrete Verletzungs-
handlung hinaus auf Verletzungshandlungen erstrecken
könne, die andere Schutzrechte oder Schutzgegenstände
beträfen, wenn die Gefahr einer Ausforschung des Aus-
kunftspflichtigen nicht bestehe. Denn für einen Unterlas-
sungsanspruch hätten diese Erwägungen, dass so ein
rechtlich nicht bestehender allgemeiner Auskunfts-
anspruch anerkannt werde, keine Bedeutung.

Konsequenzen für die Praxis: Es wird für Kläger leich-
ter, bei wesensgleichem Kern verschiedener Schutzrechte
einen Unterlassungsanspruch bezüglich aller entspre-
chender – auch tatsächlich nicht veröffentlichter – Werke
mit Schutzrechten durchzusetzen. Rechtsverletzer haben
dementsprechend weiter gefasste Unterlassungserklärun-
gen abzugeben.

Beraterhinweis: Nach diesem Urteil ist somit der
Schutzrechteinhaber wesensgleicher Schutzrechte besser
gestellt als bisher, darauf sollte der Berater – den Rechte-
inhaber und den Verletzter – aufmerksam machen. Denn
der Rechtsinhaber kann bei Verletzung eines Teils seiner
Rechte, z.B. nur einiger Lichtbilder aus einem Gutachten
oder einer Internetseite, Unterlassung nicht nur bezüglich
der ohne Einwilligung öffentlich zugänglich gemachten
Lichtbilder verlangen, sondern auch hinsichtlich der
nicht ins Internet gestellten Lichtbilder.!!

RAin Bettina Trojan, Anwaltskanzlei Trojan, Köln,
www.koelner-anwaltskanzlei.de

Kein Anspruch der Verlage auf Betei-
ligung an den Ausschüttungen der VG
Wort ohne vorrangige Rechteabtre-
tung

Eine Beteiligung der Verlage an der Ausschüttung
der Vergütungserlöse der VG Wort kommt nur
dann in Betracht, wenn diese entsprechende Ver-
gütungsansprüche wirksam von den Urhebern
abgetreten bekommen haben.

OLG München, Urt. v. 17.10.2013 – 6 U 2492/12, nrkr.
(LG München I, Urt. v. 24.5.2012 – 7 O 28640/11)
UrhWG § 7; UrhG § 63a Satz 2
AfP 2013, 517

Das Problem: Der Urheber mehrerer Schriftwerke wen-
det sich gegen die Verteilung der Ausschüttung von Ver-
gütungserlösen durch die VG Wort. Mit dieser hat er
1984 einen Wahrnehmungsvertrag geschlossen, seit 1994
ist er auch Mitglied der VG Wort. Nach dem Wahrneh-
mungsvertrag hat er der VG Wort u.a. die ihm gesetzlich
zustehenden Vergütungsansprüche für bestimmte Nut-
zungen der von ihm geschaffenen Werke eingeräumt.
Die Abrechnungen und Auszahlungen führt die VG Wort
nach den Maßstäben ihrer Satzung und eines von ihr
selbst aufgestellten Verteilungsplans durch. Hierzu er-
stellt sie pauschalierte Abrechnungen. Der Urheber be-
gehrt mit seiner Klage Feststellung, dass die VG Wort
nicht berechtigt ist, bei der Ausschüttung von den auf
seine Werke entfallenden Vergütungsanteilen auch Ver-
lage und verschiedene Urheberorganisationen an den
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Vergütungserlösen zu beteiligen. Darüber hinaus macht
er Auskunftsansprüche zur Bezifferung von Schadens-
ersatzansprüchen geltend. Das LG hat der Klage größten-
teils stattgegeben.

Die Entscheidung des Gerichts: Das OLG bestätigte
die Entscheidung der Vorinstanz weitgehend und wies
die Berufung der VG Wort in entsprechendem Umfang
zurück.
Verstoß gegen Willkürverbot des § 7 UrhWG: Die Ab-
rechnungspraxis der VG Wort, Verlage und mehrere nä-
her benannte Urheberorganisationen an der Ausschüttung
der Einnahmen zu beteiligen, verstoße gegen das Will-
kürverbot in § 7 UrhWG, sofern diesen entsprechende
Vergütungsansprüche nicht vom Urheber abgetreten wor-
den seien.
Ermessen bei der Verteilung: Im Wahrnehmungsver-
trag, den der Urheber mit der VG Wort geschlossen habe,
sei vorgesehen, dass der Berechtigte einen Anspruch da-
rauf habe, einen Anteil der Einnahmen zu erhalten, der
den Erlösen aus der Auswertung seiner Rechte entspre-
che. Soweit diese Rechte treuhänderisch durch die VG
Wort wahrgenommen würden, müsse diese dem Berech-
tigten einen möglichst leistungsgerechten Anteil an
dem hierdurch Erlangten ausschütten. Hierzu habe die
VG Wort nach eigenem Ermessen Verteilungspläne auf-
zustellen, im Rahmen derer Typisierungen, Pauschalie-
rungen und Schätzungen grundsätzlich zulässig seien.
Abtretung der Vergütungsansprüche: Eine pauscha-
lierte Beteiligung der Verlage an den Vergütungserlösen
verstoße gleichwohl gegen § 7 UrhWG, da für eine sol-
che Beteiligung keine sachlichen Gründe vorlägen. Man-
gels originärer Leistungsschutzrechte komme eine Betei-
ligung der Verlage vielmehr nur dann in Betracht, wenn
ihnen entsprechende Ansprüche von den Urhebern abge-
treten worden seien. Zwar könnten nach § 63a Satz 2
UrhG gesetzliche Vergütungsansprüche im Voraus mit
der Einräumung des Verlagsrechts an einen Verleger ab-
getreten werden, wenn dieser sie durch eine Verwer-
tungsgesellschaft wahrnehmen lässt, hierdurch werde
gleichwohl nur eine zweckgebundene Abtretung an die
Verlage ermöglicht. Dies setze aber voraus, dass der Ver-
lag die Rechte vorrangig vom Urheber erworben habe.
Seien die Rechte doppelt abgetreten worden, entscheide
grundsätzlich die zeitliche Priorität. Auch nach Neufas-
sung des § 63a UrhG fingiere dieser keine originären Be-
teiligungsansprüche der Verlage an den Erlösen aus den

gesetzlichen Vergütungsansprüchen. Entsprechende Ab-
tretungen hätten vorliegend nicht stattfinden können,
nachdem der Urheber die gesetzlichen Vergütungs-
ansprüche durch Abschluss des Wahrnehmungsvertrags
bereits an die VG Wort übertragen habe.
Anderweitige Rechtsgrundlagen: Es könne auch nicht
davon ausgegangen werden, dass der Urheber durch Ab-
schluss des Wahrnehmungsvertrages oder die Abgabe in-
dividueller Meldungen den Verteilungsplänen zuge-
stimmt habe. Insbesondere sei die Bestimmung in dem
Wahrnehmungsvertrag, nach der Satzung und Vertei-
lungsplan Vertragsbestandteil würden, gem. § 307 Abs. 1
BGB wegen unangemessener Benachteiligung der Urhe-
ber unwirksam. Es handele sich bei den Regelungen des
Wahrnehmungsvertrags um allgemeine Geschäftsbedin-
gungen, die gegen die wesentlichen Grundgedanken von
§ 63a Satz 2 UrhG und § 7 UrhWG verstießen. Insbeson-
dere stelle sich die pauschale Beteiligung der Verleger an
den Vergütungserlösen als willkürlich dar, sofern eine
Rechteabtretung nicht stattgefunden habe.
Beteiligung von Urheberorganisationen: Ebenfalls als
willkürlich stelle sich die Beteiligung verschiedener Ur-
heberorganisationen an den Erlösen dar, soweit diese
ohne Vorlage entsprechender Abtretungserklärungen der
Rechteinhaber an den Vergütungserlösen beteiligt wür-
den.

Konsequenzen für die Praxis: Das Urteil des OLG
dürfte insbesondere von den Verlagen mit Missbehagen
aufgenommen worden sein, da sich die Entscheidung auf
eine Vielzahl von Fällen auswirken und zu einer erhebli-
chen Reduzierung der Erlösbeteiligungen der Verlage
führen dürfte.

Beraterhinweis: Sollte der BGH sich der Auffassung
des OLG anschließen, müssten Verlage zukünftig ver-
stärkt frühzeitig auf eine Abtretung von Vergütungs-
ansprüchen hinwirken, sofern dem nicht der vorrangige
Abschluss von Wahrnehmungsverträgen und die damit
verbundene Abtretung der gesetzlichen Vergütungs-
ansprüche entgegen steht. Andernfalls wäre hier der Ge-
setzgeber gefordert, durch Einführung eines umfassen-
den Leistungsschutzrechts für Verlage deren Beteiligung
an den Vergütungserlösen der VG Wort sicherzustel-
len.!!

RA’in Astrid Reske, Lungerich Lenz Schuhmacher, Köln
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IP-Beratungspraxis

Gewerbliche Schutzrechte

! Die Zulässigkeit von Luftaufnahmen
Drohnen – auch ein zivilrechtliches Bedrohungsszenario?

von Robert Golz, LL.M.*

Der omnipräsente überwachende Staat ist spätestens seit
der PRISM-Affäre ein reales Bedrohungsszenario. Mit
Video-Drohnen erreicht jetzt aber ein Überwachungs-
instrument den privaten Raum, an dessen Steuerknüppel
nicht zwingend eine staatliche Hand und Auge sitzen,
sondern vielleicht der Nachbar von Nebenan oder der
Immobilienmakler aus der Stadt. Es stellt sich die Frage,
ob die bestehenden rechtlichen Grundlagen ausreichen,
um die auf diese Weise entstehenden Luftaufnahmen un-
ter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen zu re-
geln. Hier zeigt sich schnell, dass zwar die technische
Entwicklung rund um die Drohnen beeindruckend und
rapide verläuft, bei der rechtlichen Bewertung jedoch auf
die bereits bekannten Grundsätze zurückgegriffen werden
kann.

I. Ausgangssituation

Der Einsatz von Drohnen als militärisches Mittel ist
ebenso lange bekannt wie umstritten (Bacia, FAZ v.
12.10.2010), wie die polizeiliche Verwendung etwa zur
Überwachung von Versammlungen (Roggan, NVwZ
2011, 590) oder zur Grenzkontrolle. Drohnen bzw. Qua-
drocopter (im englischen Sprachgebrauch UAV für un-
manned, uninhabited oder unpiloted aerial vehicle), flie-
gen unbemannt entweder automatisiert über ein Compu-
terprogramm oder vom Boden über Funksignale bzw.
über Satellitenfunk gesteuert. Je nach Einsatz und Aus-
stattung können Drohnen Nutzlasten tragen, wie z.B. Ka-
meras für Kontroll- und Überwachungsaufgaben oder
Raketen für militärische Operationen. Die Abmessungen
reichen zumeist von wenigen Zentimetern (Mikrodroh-
ne) bis zur Größe eines Verkehrsflugzeuges mit ca. 60 m
Spannweite (www.wikipedia.org). Ausgestattet mit einer
hochauflösenden Video-Aufnahmetechnik erweitern sie
das Spektrum der althergebrachten Videoüberwachungs-
maßnahmen um eine vergleichsweise kostengünstige und
vielseitig einzusetzende Überwachungstechnik. Längst
haben der voranschreitende technische Fortschritt im
Hinblick auf Steuerbarkeit und Videotechnik bei gleich-
zeitig fallenden Anschaffungskosten dazu geführt, dass
die ursprünglich staatlichen Institutionen vorbehaltene
Verwendung von Drohnen, auch den „privaten‘‘ Bereich
erreicht hat. Die Verwendungsformen können hier rei-

chen von der Erfassung der aktuellen Verkehrslage und
der Überwachung polizeilicher Maßnahmen durch die
Medien, der Gleisüberwachung durch die Deutsche
Bahn, über perfidere Paparazzi-Methoden bis hin zu
dem Otto-Normal-Bürger, der bei seinem Nachbarn ei-
nen Blick über den Gartenzaun riskieren möchte. Die zu-
nehmende Verwendung von Drohnen auch im nichtstaat-
lichen Bereich wirft Fragen nach der Zulässigkeit der
auf diese Weise angefertigten Fotoaufnahmen und
nach dem Schutz der Abgebildeten auf.

II. Der zivilrechtliche Rahmen

Der mit der Verwendung von Drohnen einhergehende
rein belästigende Charakter sowie Fragen der Zulässig-
keit ihrer Steuerung (vgl. § 1 LuftVG) verblassen in ihrer
rechtlichen Brisanz angesichts der mannigfaltigen tech-
nischen Möglichkeiten ihrer Verwendung. Zu denken sei
hier nur an die voranschreitenden technischen Entwick-
lungen im Bereich der Film- und Tonaufnahmen, bei der
die Aufnahmegeräte immer kleiner und die Darstellungs-
formen immer besser werden und deren Verknüpfung mit
den zukünftigen Möglichkeiten der biometrischen Ge-
sichtserkennung. Die Identifizierung und Verfolgung von
Personen mittels Drohnen scheint kein zu weit hergehol-
tes Zukunftsszenario. Die digitale Vernetzung macht es
zudem jetzt schon möglich, die gewonnenen Aufnahmen
ohne zeitliche Verzögerung über das Internet einem wei-
ten Personenkreis zugänglich zu machen. Bestimmun-
gen, die das Anfertigen von Luftaufnahmen generell un-
tersagen, existieren außerhalb sicherheitsrelevanter Be-
reiche nicht (vgl. § 109g Abs. 2 StGB). Jedoch müssen
sich Luftaufnahmen am Persönlichkeitsrecht des
Betroffenen (1.), an etwaigen Rechten eines Urhebers (2.)
sowie am Datenschutz messen lassen (3).

1. Persönlichkeitsrechte

Bei der Bestimmung der durch Luftaufnahmen berührten
Persönlichkeitsrechte erscheint eine Differenzierung
nach Sach- und Personenaufnahmen als sinnvoll.

a) Sachfotografie

Es existiert kein Recht am Bild der eigenen Sache (BGH,
Urt. v. 17.12.2010 – V ZR 44/10, V ZR 46/10 – Preußi-
sche Gärten und Parkanlagen, CR 2011, 325 = IPRB
2011, 74 = NJW 2011, 753; v. 1.3.2013 – V ZR 14/12,
CR 2013, 408 = NJW 2013, 1809 = ZUM 2011, 333).
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Eigentumsrechte werden durch Luftaufnahmen, jeden-
falls ab einer bestimmten Flughöhe (§ 905 S. 2 BGB),
also nicht berührt. Die Aufnahme und Veröffentlichung
der Außenaufnahme eines Gebäudes, welches von ei-
nem allgemein zugänglichen Ort aus angefertigt wurde,
ist auch unter persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunk-
ten, grundsätzlich ohne Einwilligung des Nutzers zuläs-
sig, denn solche Aufnahmen betreffen lediglich den in
der Örtlichkeit zugewandten Bereich (BGH, Urt. v.
9.12.2003 – VI ZR 373/02 – Feriendomizil I, NJW 2004,
762). Eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts
kann jedoch dann anzunehmen sein, wenn die Außenauf-
nahmen des Grundstücks einhergehen mit der Offenle-
gung der Identität der Bewohner und einer Weg-
beschreibung zu dem Grundstück (BVerfG, Beschl. v.
2.5.2006 – 1 BvR 507/01, ZUM 2006, 631). In diesem
Fall berührt die Verknüpfung das Recht auf Selbstbestim-
mung bei der Offenbarung persönlicher Lebensumstän-
de, also das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung (BGH, Urt. v. 9.12.2003 – VI ZR 373/02 –
Feriendomizil I; v. 9.12.2003 – VI ZR 404/02 –
Feriendomizil II, CR 2004, 624 = NJW 2004, 762 [766]).
Eine Fotoaufnahme ist jedoch auch dann unzulässig,
wenn durch sie in die Privatsphäre des Betroffenen ein-
gegriffen wird. Die Privatsphäre endet nicht an der Haus-
tür. Eine schützenswerte Privatsphäre besteht außerhalb
des häuslichen Bereichs in gleicher Weise bspw. auch
dann, wenn sich jemand in eine örtliche Abgeschieden-
heit zurückgezogen hat, in der objektiv erkennbar für
sich allein sein will. Auch ein umfriedetes Grundstück
ist jedenfalls dann der Privatsphäre zuzurechnen,
wenn es dem Nutzer die Möglichkeit gibt, frei von öf-
fentlicher Beobachtung zu sein (BGH, Urt. v. 9.12.2003
– VI ZR 373/02 – Feriendomizil I; v. 9.12.2003 – VI ZR
404/02 – Feriendomizil II, CR 2004, 624 = NJW 2004,
762 [766]). Grundsätzlich stellt es einen Eingriff in die
Privatsphäre dar, wenn jemand unter Überwindung be-
stehender Hindernisse oder mit geeigneten Hilfsmitteln
(z.B. Teleobjektiv, Leiter, Flugzeug) den räumlichen Le-
bensbereich eines anderen ausspäht, um die auf diese
Weise angefertigten Fotoaufnahmen auf Kosten des Be-
troffenen kommerziell zu verwerten (BGH, Urt. v.
9.12.2003 – VI ZR 373/02 – Feriendomizil I; v.
9.12.2003 – VI ZR 404/02 – Feriendomizil II, CR 2004,
624 = NJW 2004, 762 [766]; a.A. OLG Oldenburg, Urt.
12.10.1987 – 13 U 59/87, NJW-RR 1988, 951, das in
dem bloßen Fotografieren des Grundstücks keine Beein-
trächtigung des Persönlichkeitsrechts sah, weil es nur zu
dem Zweck geschah, dem Betroffenen das Luftbild zum
Kauf anzubieten. Ein solcher Verwendungszweck allein
vermöge die Individual- oder Privatsphäre des Betroffe-
nen nicht zu stören). Dass Drohnen, auch ohne explizite
Erwähnung durch den BGH ein solches technisches Mit-
tel darstellen, ist evident. Ihre Einsatzmöglichkeiten zum
Vordringen in die geschütztesten Winkel sind aufgrund
ihrer Größe quasi unbegrenzt.
Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung liegt jedenfalls
dann nahe, wenn
! die Luftaufnahme einen geschützten Bereich zeigt,

der aus der normalen Straßenperspektive nicht ein-
sehbar ist;

! die Luftaufnahme ein Grundstück unter gleichzeiti-
ger Nennung des Eigentümers und der Anschrift ab-
bildet.

Beraterhinweis: Als Rahmenrecht muss die Reichweite
des Schutzes des Persönlichkeitsrechts jedoch letztlich
durch eine Güterabwägung der sich gegenüberstehenden
schutzwürdigen Interessen bestimmt werden. Insbeson-
dere bei dem Einsatz von Drohnen verbietet sich auf-
grund ihrer technischen Variabilität und Einsatzmöglich-
keit (z.B. Flughöhe, Kameraeinstellung, etc.) jede sche-
matische Bewertung.!!

b) Personenfotografie

Sind auf den Luftaufnahmen Personen erkennbar, wobei
schon ausreicht, dass der nur andeutungsweise Bezeich-
nete und undeutlich Abgebildete in seinem engeren Be-
kanntenkreis identifiziert werden kann, ist zu zudem das
Recht am eigenen Bild betroffen (BGH, Urt. v.
26.9.1976 – VI ZR 108/78 – Fußballtorwart, NJW 1979,
2205). Zwar schützt § 22 KUG nicht die Herstellung der
Fotografie, sondern lediglich deren Verbreitung und öf-
fentliche Zurschaustellung, wobei diese Begriffe denkbar
weit zu verstehen sind. Jedoch ist in der Rechtsprechung
und Literatur anerkannt, dass auch die Herstellung einer
Fotografie eine Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts darstellen kann, weil der Betroffene bereits
mit der Herstellung der Aufnahme die Kontrolle über
sein Bildnis verliert (BGH, Urt. v. 25.4.1995 – VI ZR
272/94, CR 1995, 727 = AfP 1995, 597 = NJW 1995,
1955; Steffen in Löffler, Presserecht, 5. Aufl. 2006, § 6
LPG, Rz. 123). Auf die nicht unerheblichen strafrecht-
lichen Konsequenzen einer etwaigen Verletzung des
höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildauf-
nahmen durch Drohnen gem. § 201a StGB sei hier nur
verwiesen. Da eine Einwilligung der Betroffenen regel-
mäßig nicht vorliegen wird – in der Mehrzahl der Fälle
werden die Betroffenen die Erstellung der Aufnahmen
nicht einmal bemerken – dürfen mit Drohnen erstellte
Luftaufnahmen nur dann veröffentlicht werden, wenn
eine der Ausnahmen in § 23 Abs. 1 KUG greift. Ins-
besondere einwilligungsfreie Abbildungen von Personen
lediglich als Beiwerk (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 KUG) und als
Bestandteil von Aufzügen und Versammlungen (§ 23
Abs. 1 Nr. 3 KUG) dürften im Hinblick auf die besonde-
re Perspektive bei Luftaufnahmen besonders praxisrele-
vant sein. Stets von hoher praktischer Relevanz ist die
Abbildung im Zusammenhang mit einem zeit-
geschichtlichen Ereignis (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG). Un-
terschiede in der Bewertung von Luftaufnahmen zu der
Personenfotografie im Übrigen sind darüber hinaus nicht
erkennbar. Die Veröffentlichung eines nach § 23 Abs. 1
KUG auch ohne Einwilligung zulässigen Bildnisses
muss jedoch unterbleiben, wenn ein berechtigtes Inte-
resse des Abgebildeten entgegensteht. Die Rechtspre-
chung hat wiederkehrende Fallgruppen herausgebildet,
bei denen ein der Veröffentlichung entgegenstehendes
berechtigtes Interesse anzunehmen ist:
! Benutzung des Bildnisses zu kommerziellen Zwe-

cken (Werbung);
! Aufnahmen, die in die Privat- oder Intimsphäre ein-

greifen;
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! Aufnahmen, die der Verächtlichmachung dienen;
! Aufnahmen, die zu einer Personengefährdung führen

können.

Beraterhinweis: Die besondere Verwendungsform der
Video-Drohnen, außerhalb der reinen Straßenperspekti-
ve, wird häufig mit einem Eingriff in die Privatsphäre
des Betroffenen einhergehen. Erfolgte die Abbildung des
Betroffenen in seiner geschützten Sphäre, überwiegt das
berechtigte Interesse des Betroffenen und muss eine Ver-
öffentlichung unterbleiben.!!

2. Urheberrechte

Luftaufnahmen von Gebäuden oder anderen Objekten er-
fordern, sofern es sich bei den abgebildeten Sachen um
geschützte Werke nach § 2 Abs. 2 UrhG handelt, die Zu-
stimmung des Urhebers. Bei Luftaufnahmen greift auch
nicht die Schrankenregelung der sog. „Panoramafrei-
heit‘‘ nach § 59 UrhG, denn Voraussetzung hierfür ist,
dass nur ohne Einwilligung des Urhebers abgebildet wer-
den darf, was ohne Einsatz von Hilfsmitteln von öffent-
lichem Grund aus einsehbar ist (BGH, Urt. v. 5.6.2003 –
I ZR 192/00, NJW 2004, 594). Gerade dies ist jedoch bei
Luftaufnahmen, zumindest aber einer gewissen Flughöhe
(über 2m – wohl der Regelfall) denklogisch nicht der
Fall. Die Drohne ist quasi der Inbegriff des Hilfsmittels.
Die Natur der Luftaufnahme, also geprägt durch eine – je
nach gewählter Flughöhe – erhebliche Distanz zu dem
fotografierten Objekt, kann jedoch in nicht seltenen Fäl-
len ein urheberrechtlich geschütztes Werk als lediglich
unwesentliches Beiwerk nach § 57 UrhG erscheinen
lassen. Auch hier verbietet sich jedoch eine pauschale
Bewertung, sondern gilt es den Einzelfall zu berücksich-
tigen.

Beraterhinweis: Im Hinblick auf die sonstigen Schran-
kenregelungen aus dem UrhG ergeben sich im Hinblick
auf Luftaufnahmen durch Drohnen keine erkennbaren
Unterschiede zu den bisher zu der allgemeinen Sachfoto-
grafie entwickelten Grundsätzen. Gleiches gilt für die
sonstige Abbildung der Schutzrechte Dritter, wie Mar-
ken-, oder Designrechte oder durch das Wettbewerbs-
recht geschützte Inhalte, so dass auf eine Darstellung an
dieser Stelle verzichtet wird.!!

3. Datenschutz

Außerhalb des privaten und familiären Bereichs kann die
Anfertigung von Luftaufnahmen datenschutzrechtliche
Bestimmungen berühren. Von einer Subsidiarität des
Datenschutzrechts nach § 1 Abs. 3 BDSG gegenüber
dem KUG, wäre allenfalls im Falle einer Tatbestands-
kongruenz auszugehen. §§ 22, 23 KUG erfassen ledig-
lich das Verbreiten und die Zurschaustellung von Bild-
nissen. Das BDSG schützt hingegen auch den Vorgang
der Datenerhebung, also die Herstellung der Fotografie.
Eine vollständige Verdrängung kommt daher mangels
Tatbestandskongruenz nicht in Betracht. Im Hinblick auf
das im Verhältnis zum BDSG verringerte Schutzniveau
des KUG in Bezug auf die Einwilligungsmöglichkeiten
spricht insgesamt viel für eine parallele Anwendung der
beiden Gesetze (vgl. Schnabel, ZUM 2008, 657). Die
Anwendbarkeit datenschutzrechtlicher Bestimmungen

steht und fällt jedenfalls mit dem Vorliegen personenbe-
zogener Daten, ein im Zuge der automatischen Daten-
verarbeitung weit auszulegender Begriff (BVerfG, Urt. v.
15.12.1983 – 1 BvR 209/83, 1 BvR 269/83, 1 BvR
362/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 440/83, 1 BvR 484/83 –
Volkszählung, NJW 1984, 419). Gemäß § 3 Abs. 1
BDSG sind personenbezogene Daten Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Das
Merkmal der persönlichen oder sachlichen Verhältnisse
bedeutet, dass die Daten Informationen über den Betrof-
fenen selbst oder einen auf ihn beziehbaren Sachverhalt
enthalten müssen. Bestimmbarkeit einer Person liegt
dann vor, wenn die betroffene Person – zumindest mit
Hilfe von Zusatzwissen – identifiziert werden kann.
Streitig ist, aus welcher Perspektive die Bestimmbarkeit
des Personenbezugs zu beurteilen ist, also objektiv, wo-
nach es ausreicht, wenn Irgendjemandem die Zuordnung
des Datums möglich ist, oder relativ, ob diese Zuordnung
der verantwortlichen Stelle selbst realistischerweise
möglich ist (vgl. Plath/Schreiber in Plath, BDSG, 2013,
§ 3 Rz. 14 ff.).

Beraterhinweis: Für die Beurteilung, ob und in wel-
chem Umfang personenbezogene Daten in datenschutz-
rechtlich relevanter Weise erhoben und verarbeitet wer-
den, wird es letztlich auf die konkrete technische Aus-
stattung und Verwendungsweise der Drohnen ankommen,
ob z.B. gleichzeitig Geodaten gesammelt oder Gesichts-
erkennungstools zum Einsatz kommen und welche Per-
spektive und Auflösung, und damit Erkennbarkeit der
aufgenommenen Objekte, die Aufnahmen aufweisen.
! Bei einer Veröffentlichung der Luftaufnahmen im

Internet unter Abbildung von erkennbaren Personen
oder (georeferenzierten) Gebäudeansichten wird viel
für das Vorliegen personenbezogener Daten spre-
chen;

! Bei Kamerabildern ohne Speicherung, wird auf-
grund des flüchtigen Moments ein Personenbezug
nicht anzunehmen zu sein;

! Unterbleibt eine Veröffentlichung wird im Einzelfall
zu prüfen sein, ob der verantwortlichen Stelle eine
Zuordnung des Datums möglich ist.!!

Mit § 6b BDSG enthält das Datenschutzrecht noch eine
Bestimmung zur Regelung der Videoüberwachung, die
als einzige Norm im BDSG nicht an den Umgang mit
personenbezogenen Daten, sondern an einer Raumüber-
wachung anknüpft. In Bezug auf Luftaufnahmen durch
Drohnen bietet die Norm im Hinblick auf die schwer um-
setzbare Hinweispflicht aus § 6b Abs. 2 BDSG keine
wirklich praxistaugliche gesetzliche Steuerungsmöglich-
keit. Deuten die Einzelumstände auf das Vorliegen per-
sonenbezogener Daten hin, so stellt die Luftaufnahme
eine Erhebung gem. § 3 Abs. 3 BDSG und die Veröffent-
lichung eine Verarbeitung nach § 3 Abs. 4 Nr. 3b) BDSG
dar, die, da sie nicht unter Mitwirkung des Betroffenen
gewonnen wurden, einer Rechtsgrundlage bedürfen. Re-
levanz dürfte hier den Bestimmungen nach § 28 und
§ 29 BDSG zukommen, je nachdem, ob es sich um eine
Datenverarbeitung für eigene Zwecke (dann § 28 BDSG)
oder für geschäftsmäßige Übermittlungszwecke (dann
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§ 29 BDSG) handelt. Im Rahmen beider Vorschriften
kann sich eine Zulässigkeit der Datenerhebung/Verarbei-
tung bei allgemein zugänglichen Daten ergeben. Frag-
lich ist, ob es sich bei durch Drohnen erstellten Luftauf-
nahmen um allgemein zugängliche Daten in diesem Sin-
ne handelt. Allgemein zugänglich sind Daten, die sich
sowohl ihrer Zielsetzung als auch ihrer Publikationsform
nach dazu eignen, einem individuell nicht bestimmbaren
Personenkreis Informationen zu vermitteln (BVerfG,
Beschl. v. 3.10.1969 – 1 BvR 46/65, BVerfGE 27, 71).
Straßenansichten stellen danach grundsätzlich all-
gemein zugängliche Quellen dar. Da die von Drohnen
angefertigten Luftaufnahmen, sei es über öffentlichem
oder privatem Grund, regelmäßig über der dem normalen
Passanten zugänglichen Straßenperspektive von ca. 2 m,
entstehen, erscheint das Merkmal der allgemeinen Zu-
gänglichkeit zumindest diskutierbar. Teilweise wird hier
eine allgemeine Zugänglichkeit unter Verweis auf den
Beschluss des BVerfG (BVerfG, Beschl. v. 2.5.2006 – 1
BvR 507/01, ZUM 2006, 631) mit der Begründung ver-
neint, dass niemand davon ausgehen müsse, dass sich die
Allgemeinheit einen Blick auf das Grundstück aus der
Luft verschaffe (Weichert, DuD 2007, 113). Ein etwaiger
mit der Luftaufnahme, also der Datenerhebung, einher-
gehender Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen,
lässt jedoch die allgemeine Zugänglichkeit der Daten
nicht per se entfallen. Voraussetzung ist eine rein fak-
tische Zugriffsmöglichkeit. So hat auch etwa ein eventu-
ell bestehender Spezialschutz, bspw. urheberrechtlicher

Schutz der Daten, keine Auswirkung auf die allgemeine
Zugänglichkeit der Daten (Plath in Plath, BDSG, 2013,
§ 28 Rz. 78). Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung des
Betroffenen durch Aufnahmen aus seiner geschützten
Sphäre würde jedoch ein nach § 28 Abs. 1 Nr. 3 bzw.
§ 29 Abs. 1 Nr. 2 BDSG im Rahmen einer durchzufüh-
renden Interessenabwägung offensichtlich überwie-
gendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dar-
stellen, das einer Verwendung der Daten entgegenstünde.

III. Fazit

Wie bei vielen technischen Errungenschaften der letzten
Jahre überwiegt auch hier das grundsätzlich positive und
sinnvolle Einsatzspektrum der Drohnen die Gefahr ihrer
rechtsmissbräuchlichen Verwendung. Der Teufel steckt
hier aber im technischen Detail. Das rechtliche Rüstzeug
ist derzeit noch vorhanden, um auf die rapide technische
Entwicklung der Drohnen und der mit ihnen verknüpften
technischen Möglichkeiten, wie bspw. der Foto- und Vi-
deo-Aufnahmetechnik und der Gesichtserkennung, sowie
der damit einhergehenden voranschreitenden Visualisie-
rung des öffentlichen Raums angemessen zu reagieren.
Vor welche Schwierigkeiten die zukünftigen technischen
Möglichkeiten das Recht noch stellen wird, ist derzeit
noch nicht abschätzbar. Besondere Bedeutung wird hier-
bei sicherlich der biometrischen Datenerfassung in Ver-
bindung mit der Geolokalisierung zukommen.

! Das postmortale Persönlichkeitsrecht
Möglichkeiten und Grenzen des postmortalen Persönlichkeitsschutzes
im Online-Zeitalter

von Jens Klaus Fusbahn/Bita Foroghi, LL.M. oec*

So vielschichtig das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist,
so vielschichtig sind – gerade heute, in einer Zeit in der
die Betroffenen selbst, aber auch Dritte unzählige per-
sönlichkeitsrechtsrelevante Informationen ins Internet
stellen und einer potentiell weltweiten Öffentlichkeit
praktisch dauerhaft zugänglich machen – die Fragestel-
lungen, die sich hieraus ergeben. Es gibt eine Reihe
grundlegender Entscheidungen, die auch Anhaltspunkte
für Möglichkeiten und Grenzen des Persönlichkeitsschut-
zes in den Online-Medien geben. Naturgemäß unterlie-
gen die typischen Verletzungshandlungen einem Wandel
– sowohl was den Persönlichkeitsschutz Lebender als
auch den postmortalen Persönlichkeitsschutz betrifft.
Der Beitrag befasst sich mit dem postmortalen Schutz
des Persönlichkeitsrechts, das heute nicht nur durch klas-
sische Medien, wie Print und Film, sondern mit einer
noch größeren Breitenwirkung durch Onlineveröffent-
lichungen verletzt werden kann („what was local is now
global‘‘).

I. Ausgangssituation

Nach § 823 Abs. 1 BGB ist, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen wi-
derrechtlich verletzt, dem anderen zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet. Zu den geschützten
sonstigen Rechten gehört auch das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht, das seinen Ursprung in Art. 2 Abs. 1,
Art. 1 Abs. 1 GG hat (grundlegend BGH, Urt. v.
25.5.1954 – I ZR 211/53, NJW 1954, 1404), mit seinen
besonderen Erscheinungsformen, namentlich dem Recht
am eigenen Bild, § 22 KUG, dem Namensrecht, § 12
BGB, sowie dem Urheberpersönlichkeitsrecht,
§§ 12 ff. UrhG. Dabei dient das allgemeine Persönlich-
keitsrecht in erster Linie dem Schutz ideeller Interessen,
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insbesondere dem Schutz des Wert- und Achtungs-
anspruchs der Persönlichkeit. Bei einer Verletzung dieser
Rechte bestehen neben den Abwehransprüchen auch
Schadensersatzansprüche, die nicht nur auf den Ersatz
materieller, sondern auch auf den Ausgleich immateriel-
ler Schäden gerichtet sind. Solche ideellen Persönlich-
keitsrechte sind unauflöslich an die Person ihres Trägers
gebunden und als höchstpersönliche Rechte unverzicht-
bar und unveräußerlich (BGH, Urt. v. 20.3.1968 – I ZR
44/66 – Mephisto, NJW 1968, 1773), so dass sie grund-
sätzlich nur von dem unmittelbar Verletzten wahrgenom-
men werden können und mit dessen Tod enden (vgl.
Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rz. 130 f.).

II. Grundlagen

Mit dem Ableben einer Person enden alle Ausstrahlun-
gen des Persönlichkeitsrechts als höchstpersönliches
Nichtvermögensrecht, die die Existenz einer lebenden
Person bedingen. Mangels Rechtssubjektivität können
Verstorbene nicht mehr Träger von Rechten sein.

1. Postmortaler Schutz – „Mephisto‘‘

Der allgemeine Wert- und Achtungsanspruch besteht al-
lerdings fort, so dass das fortwirkende Lebensbild eines
Verstorbenen weiterhin gegen grobe Beeinträchtigungen
geschützt wird (BGH, Urt. v. 20.3.1968 – I ZR 44/66 –
Mephisto, NJW 1968, 1773; vgl. Prinz/Peters, Medien-
recht, 1999, Rz. 131). Diesen postmortalen Achtungs-
anspruch und Persönlichkeitsschutz leitet der BGH in
seiner Mephisto-Entscheidung aus der Wertentscheidung
des Grundgesetzes und der Unantastbarkeit der Men-
schenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG her:
Da die Wertentscheidung des Grundgesetzgebers im Grundrechts-
katalog zugunsten eines umfassenden Schutzes der Menschenwür-
de keine zeitliche Begrenzung auf das Leben des Menschen erken-
nen lässt, ist nicht einzusehen, warum der Schutz der Menschen-
würde [...] zwangsläufig mit dem Tod ein Ende finden sollte. Nach
Anerkennung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes sind vielmehr
die erwähnten näher geregelten Einzelfälle des Schutzes von Per-
sönlichkeitsgütern Verstorbener als Ausdruck einer allgemeinen
Rechtspflicht aufzufassen, wonach [...]) Persönlichkeitsgüter [...]
allerdings in dem durch das Ableben der Person bedingten einge-
schränkten Umfang auch nach dem Tode ihres Inhabers von den
Rechtsgenossen zu beachten sind [...] (BGH, Urt. v. 20.3.1968 – I
ZR 44/66 – Mephisto, NJW 1968, 1773 [1774]).

Geschützt ist vor allem der unantastbare Kernbereich an
Achtung und Ansehen, der Verstorbene erfährt, also
Schutz gegen Entstellungen seines Lebensbildes, Schmä-
hungen seiner Person und andere eingriffsintensive
Handlungen.

2. Vererblichkeit vermögenswerter Interessen –
„Marlene Dietrich‘‘

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt auch ver-
mögenswerte Interessen einer Person und weist daher
vermögenswerte Bestandteile auf (vgl. BGH, Urt. v.
20.3.1968 – I ZR 44/66 – Mephisto, NJW 1968, 1773
[1774]). Es liegt auf der Hand, dass immer dann, wenn es
sich bei dem Verstorbenen um eine in der Öffentlichkeit
bekannte Person handelt, den Abbildungen, dem Namen
oder anderen spezifischen Merkmalen dieser Persönlich-
keit über den Tod hinaus beträchtliche wirtschaftliche

Werte zukommen können. Insoweit können eine bekann-
te Persönlichkeit und später die Erben ein Interesse daran
haben, diese Popularität und ein damit verbundenes
Image durch Nutzungsrechtseinräumungen wirtschaft-
lich zu verwerten (BGH, Urt. v. 1.12.1999 – I ZR 49/97
– Marlene Dietrich, AfP 2000, 356 = GRUR 2000, 709
[712]). Eine unerlaubte Verwertung etwa für eine Werbe-
kampagne wird daher häufig nicht die ideellen, sondern
kommerzielle Interessen der Betroffenen beeinträchti-
gen. Hierzu führt der BGH in der Marlene-Dietrich-Ent-
scheidung aus:
Der BGH hat die kommerziellen Interessen an der Persönlichkeit
von jeher in den durch die Persönlichkeitsrechte gewährleisteten
Schutz einbezogen: Die Persönlichkeitsrechte sollen danach die al-
lein dem Berechtigten zustehende freie Entscheidung darüber
schützen, ob und unter welchen Voraussetzungen sein Bildnis oder
sein Name [...] den Geschäftsinteressen Dritter dienstbar gemacht
wird (BGH, Marlene Dietrich, a.a.O.).

Hiervon ausgehend bejaht der BGH die Vererblichkeit
vermögenswerter Bestandteile des Persönlichkeitsrechts.
Die Anerkennung der Vererblichkeit der vermögenswer-
ten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts sei geboten,
um den Schutz gegenüber einer kommerziellen Nut-
zung von Name, Bildnis und sonstigen Persönlich-
keitsmerkmalen des Verstorbenen durch Nichtberech-
tigte zu gewährleisten. Ein wirkungsvoller postmortaler
Schutz der vermögenswerten Bestandteile des Persön-
lichkeitsrechts ist daher nur gewährleistet, wenn der Erbe
in die Rolle des Trägers des Persönlichkeitsrechts treten
und ebenso wie dieser unter Wahrung der mutmaßlichen
Interessen des Verstorbenen gegen eine unbefugte Nut-
zung vorgehen kann. Es wäre offensichtlich unbillig, den
Vermögenswert, den der Verstorbene durch seine Leis-
tungen geschaffenen hat und der in seinem Bildnis oder
sonstigen Persönlichkeitsmerkmalen verkörpert bleibt,
nach seinem Tode dem Zugriff eines jeden beliebigen
Dritten preiszugeben, statt diesen Vermögenswert seinen
Erben oder Angehörigen zukommen zu lassen.

3. Wahrnehmungsberechtigte

Zur Wahrnehmung der nichtvererblichen ideellen Be-
standteile des Persönlichkeitsrechts sind in erster Linie
die vom Verstorbenen zu Lebzeiten Berufenen und da-
neben die nahen Angehörigen berechtigt (BGH, Urt. v.
8.6.1989 – I ZR 135/87, AfP 1989, 728 – Emil Nolde;
Urt. v. 1.12.1999 – I ZR 49/97, AfP 2000, 356 – Marlene
Dietrich) Im Wege der Prozessstandschaft kann aber
auch ein Dritter prozessführungsbefugt sein (BGH, Urt.
v. 8.6.1989 – I ZR 135/87, AfP 1989, 728 = ZUM 1990,
180 [182]). Da die vermögensrechtlichen Bestandteile
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vererblich sind,
wird Inhaber dieses Rechts der testamentarische oder
gesetzliche Erbe.

Beraterhinweis: Da die Wahrnehmungsberechtigten für
die ideellen Bestandteile des Persönlichkeitsrechts häu-
fig andere Personen als die Erben der vermögensrecht-
lichen Bestandteile sein können, empfiehlt es sich für be-
kannte und populäre Persönlichkeiten schon zu Lebzei-
ten, eine Regelung in der Verfügung für den Todesfall
vorzusehen, die entweder eine einheitliche Regelung
trifft oder Vorgaben für die Ausübung der Rechte macht,
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um späteren Auseinandersetzungen vorzubeugen. Liegen
solche Verfügungen von Todes wegen nicht vor, ist den
Verwertern des Persönlichkeitsrechts sehr zu empfehlen,
eine Einwilligung sowohl der Erben, also auch der Ange-
hörigen und der zu Lebzeiten Berufenen einzuholen.!!

4. Ansprüche

Bei einer Verletzung der ideellen Bestandteile des post-
mortalen Persönlichkeitsrechts stehen den Wahrneh-
mungsberechtigten Abwehransprüche, also Beseitigungs-
und Unterlassungsansprüche, aber keine Schadensersatz-
ansprüche wegen eines Eingriffes in den ideellen Teil des
Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen, sein Ansehen, zu.
Grund hierfür ist, dass eine Geldentschädigung dem Be-
troffenen in erster Linie eine Genugtuung für die ihm zu-
gefügte Verletzung seiner Persönlichkeit verschaffen soll.
Diese Genugtuungsfunktion kann eine von den Angehö-
rigen geltend gemachte Entschädigung aber nicht erfül-
len (vgl. BGH, Urt. v. 1.12.1999 – I ZR 49/97, AfP 2000,
356 – Marlene Dietrich). Anders liegt der Fall, wenn ver-
mögenswerte Bestandteile des Persönlichkeitsrechts
einer verstorbenen Person verletzt werden. Dann können
Schadensersatzansprüche bestehen, die von den Erben
des Verstorbenen geltend gemacht werden können.

5. Grenzen des postmortalen Persönlichkeitsschut-
zes – „Klaus Kinski‘‘

Bis zur Klaus-Kinski-Entscheidung des BGH waren die
Umstände des Einzelfalles zur Bestimmung der Schutz-
dauer des postmortalen Persönlichkeitsschutzes maßgeb-
lich. Neben der Intensität der Beeinträchtigung waren die
Bekanntheit und Bedeutung des Persönlichkeitsbildes
entscheidende Faktoren. In dem Maße, in dem die Erin-
nerung an den Verstorbenen verblasst und im Laufe der
Zeit auch das Interesse an der Verfälschung des Lebens-
bildes abnimmt, sollte auch das Schutzbedürfnis schwin-
den (BGH, Urt. v. 8.6.1989 – I ZR 135/87, AfP 1989,
728 – Klaus Kinski, ZUM 1990, 180 [183]). Noch in der
Marlene Dietrich-Entscheidung hatte der BGH auch die
Dauer des Schutzes der vermögensrechtlichen Bestand-
teile des Persönlichkeitsschutzes mit dem Fortbestand
des Schutzes der ideellen Interessen verknüpft:
Die vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts beste-
hen nach dem Tode des Trägers des Persönlichkeitsrechts jedenfalls
fort, solange die ideellen Interessen noch geschützt sind (BGH,
Urt. v. 1.12.1999 – I ZR 49/97, AfP 2000, 356 – Marlene Dietrich,
GRUR 2000, 709).

a) Vermögensrechtliche Bestandteile des postmorta-
len Persönlichkeitsschutzes

Mit der Klaus-Kinski-Entscheidung begrenzt der BGH
aber die Schutzdauer der vermögensrechtlichen Bestand-
teile des postmortalen Persönlichkeitsschutzes und zwar
– ebenso wie das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG
– auf zehn Jahre nach dem Tod der Person (BGH, Urt.
v. 5.10.2006 – I ZR 277/03, CR 2007, 101 = GRUR
2007, 168). Dieses Ergebnis stützt der BGH darauf, dass
das Persönlichkeitsbild einer zu Lebzeiten sehr bekann-
ten Person nach ihrem Tod auch Teil der allgemeinen Ge-
schichte sei. Das Interesse der Angehörigen oder das der
Erben an einer wirtschaftlichen Verwertung des Persön-

lichkeitsrechts müsse daher nach Ablauf von zehn Jahren
zurücktreten. Eine darüber hinausgehende zeitliche Aus-
dehnung der Schutzdauer der vermögenswerten Bestand-
teile des postmortalen Persönlichkeitsrechts wäre mit der
Wertung des § 22 KUG nicht vereinbar. Auch vor Ablauf
der Schutzdauer von 10 Jahren darf aber, so der BGH,
das postmortale Persönlichkeitsrecht nicht dazu führen,
dass die Erben die öffentliche Auseinandersetzung mit
Leben und Werk des Verstorbenen kontrollieren oder gar
steuern. Das postmortale Persönlichkeitsrecht sei ein of-
fener Tatbestand, der in jedem Einzelfall eine sorgfältige
Abwägung der widerstreitenden Interessen erfordere,
insbesondere wenn auf Seiten des in Anspruch Genom-
menen die Grundrechte der Meinungsfreiheit oder der
Kunstfreiheit in Anspruch genommen werden könnten.

b) Ideelle Bestandteile des postmortalen Persönlich-
keitsschutzes

Der postmortale Schutz des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts endet damit aber nicht insgesamt nach Ablauf von
zehn Jahren, das stellt der BGH klar. Unter den Voraus-
setzungen und im Umfang des postmortalen Schutzes
der ideellen Bestandteile des postmortalen Persönlich-
keitsrechts besteht er fort. Starre Schutzfristen gibt es
insoweit nicht, das Recht besteht aber auch nicht uferlos.
Schon in der Emil-Nolde-Entscheidung hat der BGH be-
stimmt, dass sich die Dauer des ideellen Teils des post-
mortalen Persönlichkeitsrechts nach den Umständen des
Einzelfalls bestimme und das Schutzbedürfnis in dem
Maße schwinde, in dem die Erinnerung an den Betroffe-
nen verblasst und damit auch das Interesse an einer
Nichtverfälschung seines Lebenswerks abnehme (BGH,
Urt. v. 8.6.1989 – I ZR 135/87, AfP 1989, 728). Damit
fehlt es insoweit an einer „Berechenbarkeit‘‘ der Schutz-
dauer und in der Literatur wird zum Teil mit Blick auf
das Erfordernis der Rechtssicherheit eine feste Schutz-
dauer von 30 Jahren gefordert (vgl. Burkhardt in Wenzel,
Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5. Aufl.,
Rz. 124).

6. Haftungsausfüllung, §§ 249 ff. BGB

Im Falle der Verletzung der vermögenswerten Bestand-
teile des Persönlichkeitsrechts ist der kausal und zure-
chenbar hervorgerufene Schaden zu ersetzen. Dem
Verletzten steht bei der unbefugten Nutzung von Persön-
lichkeitsrechten die dreifache Schadensberechnung zur
Verfügung: der Berechtigte kann den ihm entstandenen
Schaden entweder konkret oder nach der Lizenzanalogie
berechnen oder den Verletzergewinn herausverlangen
(BGH, Urt. v. 1.12.1999 – I ZR 49/97, AfP 2000, 356 =
GRUR 2000, 709 [715]).

III. Neuere Rechtsprechung – Aktuelle Tendenzen

Bei Verletzungen des postmortalen Persönlichkeitsrechts
in Internetveröffentlichungen stellt sich häufig die Frage,
ob nicht nur der Verfasser eines Beitrags, der häufig ano-
nym und nicht feststellbar ist, für einen Beitrag haftet
oder auch der regelmäßig leicht feststellbare Dienstean-
bieter, z.B. der Blog-, Foren- oder Videoplattformbetrei-
ber.
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1. Störerhaftung nach „flagging‘‘

Das LG Hamburg hat im Falle eines Videos auf dem Vi-
deoportal Youtube, in dem ein Foto eines verstorbenen
Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland vor
einem Hakenkreuz in den Farben der sog. Reichskriegs-
flagge verbrannt wird, während ein „Kichern‘‘ zu hören
ist, die Haftung des Portalbetreibers für die offenkundige
Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts unter
dem Gesichtspunkt der Störerhaftung bestätigt (LG
Hamburg, Urt. v. 5.3.2010 – 324 O 565/08). Der Portal-
betreiber hatte das Video über mehrere Monate nicht ent-
fernt, obwohl Nutzer des Dienstes mittels eines von
Diensteanbieter bereitgestellten „flaggings‘‘ das Video
als „unangemessene‘‘ Inhalte markiert hatten. Das LG
Hamburg bestätigte den Inlandsbezug und die Anwend-
barkeit deutschen Rechts. Das Internetangebot www.you-
tube.com richte sich bestimmungsgemäß auch an Nutzer
in Deutschland. Nach deutschem Recht sei das Video
rechtswidrig und nach den konkreten Hinweisen habe
das Portal seine Sorgfaltspflichten verletzt, als es das Vi-
deo nicht entfernt habe. Das LG Hamburg führt aus:
Je mehr konkreter Anlass zu der Befürchtung besteht, dass es zu
Persönlichkeitsrechtsverletzungen Dritter kommen wird, und je
schwerwiegender die zu befürchtenden Verletzungen sind, umso
mehr Aufwand muss der Betreiber auf sich nehmen, um die auf sei-
ner Seite eingestellten Kommentare einer persönlichkeitsrecht-
lichen Überprüfung zu unterziehen. Ist mit großer Sicherheit vor-
hersehbar, dass es zu schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen
kommen wird, so kann die Prüfpflicht des Betreibers bis hin zu ei-
ner Dauer- oder Vorabkontrollpflicht anwachsen, was umso mehr
gilt, wenn die Möglichkeit eröffnet wird, Kommentare auch unter
Verwendung von Pseudonymen einzustellen.

2. Haftung von Online-Wiki-Diensten

Als Störer können grundsätzlich auch die Betreiber von
Online-Lexika wie Wikipedia haften, deren Inhalte durch
Internetnutzer eingestellt und bearbeitet werden. Klagen
gegen die Betreiber mit Sitz im Ausland, wie bspw. die
die deutsche Version des Online-Lexikons Wikipedia be-
treibende gemeinnützige Stiftung nach dem Recht des
US Bundesstaates Florida, können bei Inlandbezug des
Beitrags vor deutschen Gerichten, § 32 ZPO, unter An-
wendung deutschen Rechts, Art. 40 EGBGB, geführt
werden. Eine Haftung solcher Online-Lexika, die wie
Online-Dienste fremde Inhalte bereithalten, besteht im
Rahmen der sog. privilegierten Störerhaftung ab
Kenntnis von rechtswidrigen fremden Inhalten. Wenn es
sich bei den beanstandeten Inhalten um Äußerungen
über Verstorbene handelt, können die vom Verstorbenen
zu Lebzeiten Berufenen oder dessen Angehörige den
Verstorbenen vor unwahren Behauptungen, vor Herabset-
zungen und Erniedrigungen sowie groben Entstellungen
seines Bildes und seiner Lebensleistung schützen. Es
sind aber strenge Anforderungen daran zu stellen, wann
ein so falsches Bild des Verstorbenen gezeichnet wird,
dass darin eine Verletzung des postmortalen Persönlich-
keitsrechts zu sehen ist. Ungenauigkeiten müssen in der
Regel hingenommen werden, da diese selten dazu füh-
ren, dass das Persönlichkeitsrecht im Kern betroffen wird
(LG Schweinfurt, Urt. v. 23.10.2012 – 22 O 934/10). In-
teressant in diesem Zusammenhang ist auch eine Ent-
scheidung des AG Charlottenburg (AG Charlottenburg,

Beschl. v. 19.12.2005 – 209 C 1015/05, MMR 2006,
254). Das Gericht entschied, dass die Nennung des bür-
gerlichen Namens einer Person in einer Internetenzyklo-
pädie, die zu Lebzeiten bewusst nur unter einem Pseudo-
nym aufgetreten war, das postmortale Persönlichkeits-
recht des Verstorbenen verletze. Dieses ursprüngliche
Recht des Verstorbenen an der Geheimhaltung seines
bürgerlichen Namens als Ausfluss des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts sei kraft Gesetzes gem. § 1922 BGB
auf die Erben übergegangen und damit gegen den On-
line-Dienst durchsetzbar; das Gericht unterwirft hier also
einen eher ideellen Teil des Persönlichkeitsrechts dem
Erbrecht (AG Charlottenburg, Beschl. V. 19.12.2005 –
209 C 1015/05 TRON, MMR 2006, 254 [255]).

IV. Fazit

Das Gebot der Unverletzlichkeit der Menschenwürde aus
Art. 1 Abs. 1 GG ist der verfassungsrechtliche Prüfungs-
maßstab beim Schutz des postmortalen Persönlichkeits-
rechts. Die staatliche Verpflichtung, alle Menschen ge-
gen Angriffe auf die Menschenwürde wie Erniedrigung,
Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und dergleichen zu
schützen sowie davor zu bewahren, dass sie in einer die
Menschenwürde verletzenden Weise ausgegrenzt, ver-
ächtlich gemacht, verspottet oder sonst wie herabgewür-
digt werden (BVerfG, Beschl. v. 19.12.1951 – 1 BvR
220/51, NJW 1952, 297 [298]), endet nicht mit dem Tod
des Betroffenen (BVerfG, Beschl. v. 24.2.1971 – 1 BvR
435/68 – Mephisto, GRUR 1971, 461 [465]). Demgegen-
über besteht kein Schutz des Verstorbenen gestützt auf
das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit
aus Art. 2 Abs. 1 GG, weil Träger dieses Grundrechts
nur die lebende Person sein kann (BVerfG, Beschl. v.
24.2.1971 – 1 BvR 435/68 – Mephisto, GRUR 1971, 461
[465]). Insoweit unterscheidet sich der aus Art. 1 Abs. 1
GG resultierende Schutz des postmortalen Persönlich-
keitsrechts von den Schutzwirkungen des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts. Bei Verstorbenen ist der allgemei-
ne Achtungsanspruch sowie der sittliche, personale und
soziale Geltungswert, den die Person durch ihre eigene
Lebensleistung erworben hat, geschützt. Das auf immate-
rielle Interessen bezogene Schutzrecht begründet grund-
sätzlich nur Abwehransprüche, die von einem hierzu be-
rufenen Wahrnehmungsberechtigten oder Angehörigen
ausgeübt werden können. Das auf materielle Interessen
bezogene Persönlichkeitsrecht begründet neben Abwehr-
ansprüchen auch Schadensersatzansprüche, ohne dass es
hierbei auf eine besondere Eingriffsintensität ankäme
und geht mit dem Tod des Rechtsträgers im Wege der
Universalsukzession auf die berufenen Erben über. Dabei
beträgt die Schutzdauer der vermögenswerten Bestand-
teile des postmortalen Persönlichkeitsrechts zehn Jahre
als absolute Obergrenze des Schutzes. Es bleiben offene
Fragen: Ist die starre Frist von zehn Jahren bei der Gel-
tendmachung vermögenswerter Bestandteile des post-
mortalen Persönlichkeitsrechts interessengerecht? Haben
auch Verstorbene bei Online-Archiven ein „Recht‘‘ auf
Vergessen? Welche Auswirkungen hat der postmortale
Persönlichkeitsschutz auf den digitalen Nachlass eines
Verstorbenen (informativ: Martini, JZ 2012, 1145 f.)?
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Dennoch hat die Judikatur jedenfalls ein Fundament ge-
schaffen, das nach wie vor Geltung hat und eine solide

Basis für sachgerechte Lösungen auch digitaler Sachver-
halte bietet.

! Werbung 2.0
Neue Trends im Umgang mit Aufmerksamkeitswerbung

von Prof. Dr. Sönke Ahrens*

Werbung, die internetaffine Zielgruppen ansprechen soll,
folgt anderen Regeln als herkömmliche Print- oder TV-
Werbung. Sie muss zum einen die Besonderheiten des
Mediums Internet und die Einstellungen und Gewohnhei-
ten der internetaffinen Zielgruppe berücksichtigen. Zum
anderen muss sie den Umgang der Zielgruppe mit der
Werbung berücksichtigen oder im besten Fall nutzen. Da-
mit stellen sich auch neue Fragen bezüglich der recht-
lichen Beurteilung von Werbung.

1. Ausgangssituation

Gemäß Art. 2 lit. a der Richtlinie 2006/114/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über
irreführende und vergleichende Werbung bedeutet „Wer-
bung‘‘ jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels,
Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel,
den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienst-
leistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte
und Verpflichtungen, zu fördern. Diese Definition um-
fasste schon immer neben der traditionellen Produktwer-
bung und konkreten Verkaufsangeboten auch die Auf-
merksamkeitswerbung, da diese letztlich auch der Ab-
satzförderung dient (Köhler/Bornkamm, Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb, 31. Aufl., § 6 UWG Rz. 62).
Die klassische Produktwerbung beschränkt sich darauf,
die Vorteile des beworbenen Produktes zu kommunizie-
ren. Hierzu sind inzwischen vom Gesetzgeber und der
Rechtsprechung klare Grenzen hinsichtlich aggressiver,
irreführender oder vergleichender Werbung gesetzt. Die
herkömmliche Aufmerksamkeitswerbung ist typischer-
weise weniger konkret und faktenbasiert. Sie versucht le-
diglich durch allgemeinere Aussagen das beworbene Pro-
dukt bzw. das dahinter stehende Unternehmen positiv er-
scheinen zu lassen. Die Werbung ist also direkt unterneh-
mensbezogen bzw. produktbezogen. Dies ist typischer-
weise weniger aggressiv und weniger anfällig für Irrefüh-
rungen. Aus lauterkeitsrechtlicher Sicht birgt Aufmerk-
samkeitswerbung also ein geringeres Risiko.

2. Indirekte unternehmensbezogene bzw. produkt-
bezogene Aufmerksamkeitswerbung

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts begannen einzelne
Unternehmen damit, Ihre Aufmerksamkeitswerbung in-
direkter und intelligenter zu gestalten. Man versuchte,
das Unternehmen indirekt über die Beteiligung an aktu-
ellen gesellschaftspolitischen Diskussionen positiver dar-
zustellen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Umwelt-
werbung. Bierhersteller gingen dazu über, nicht mehr all-

gemein gute Stimmung und Lockerheit in ihrer Werbung
zu suggerieren, sondern legten den Fokus bspw. auf ihr
Engagement zum Schutz des Regenwaldes. Interessan-
terweise hatte das deutsche Lauterkeitsrecht mit diesem,
eigentlich gesellschaftspolitisch positiven, Engagement
zunächst Probleme. Die Rechtsprechung sah den Leis-
tungswettbewerb gefährdet, da nicht mehr die Qualität
und der Preis der Produkte im Vordergrund standen, son-
dern emotionale Aspekte. Erst der BGH stellte klar, dass
auch ein allgemeines Engagement für ein Umweltprojekt
beworben werden dürfe, ohne dass nähere Erläuterungen
zur Vermeidung einer Irreführungsgefahr erforderlich
seien (BGH, Urt. v. 26.10.2006 – I ZR 33/04, I ZR 97/04
– Krombacher). Ähnlich erging es der Firma Benetton,
die ihre Aufmerksamkeitswerbung noch einen Schritt
weiter entwickelte und lediglich provozierende Bilder
von HIV-kranken Menschen, ölverschmierten Enten etc.
in ihren Anzeigen abdruckte. Auch diese Anzeigen wur-
den zunächst für unlauter gehalten bis das BVerfG klar-
stellte, dass
ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ... kein
Belang [sei], zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen
einschränken [dürfe] (BVerfG, Urt. v. 12.12.2000 – 1 BvR 1762/95,
1 BvR 1787/95, GRUR 2001, 170 [174]).

Das Gericht stellte damit klar, dass auch einem werben-
den Unternehmen das Grundrecht auf Meinungs-
äußerungsfreiheit und damit die Teilnahme an der öf-
fentlichen Auseinandersetzung über gesellschaftspoliti-
sche Themen zusteht.

3. Indirekte verbraucherbezogene Aufmerksam-
keitswerbung

Neuerdings ist eine erneute Weiterentwicklung der Auf-
merksamkeitswerbung festzustellen. Dabei steht das wer-
bende Unternehmen weder direkt noch indirekt durch
sein gesellschaftspolitisches Engagement im Vorder-
grund. Der Fokus der Werbung liegt vielmehr auf dem
angesprochenen Verbraucher. Er wird mit seinen Ge-
fühlen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt. Es
wird ihm das Gefühl vermittelt, er werde verstanden und
ernst genommen. Das werbende Unternehmen erscheint
auch hier nur indirekt in einem positiven Licht, weil es
als ein Unternehmen erscheint, dass den Verbraucher
versteht und ihm Komplimente macht. Typische Beispie-
le für diese Art der Werbung sind die Werbekampagnen
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„Du bist schöner als Du denkst.‘‘ (www.youtube.com/
watch?v=bN0AuIl40ZM) und „Erkenne Deine eigene
Schönheit‘‘ (www.youtube.com/watch?v=5_Lwgbtd12E)
der Marke Dove sowie „Am I not an athlete?‘‘ der Marke
Nike (www.youtube.com/watch?v=OLi3taWNmus).

a) Übertriebene Aussagen

Derartige Werbekampagnen erscheinen zunächst recht-
lich unproblematisch. Es werden keine Wettbewerber
identifiziert, keine schockierenden Bilder gezeigt oder
eigene Leistungen und Produkte übertrieben positiv dar-
gestellt. Denkbar sind allerdings auch bei dieser Art von
Werbung Irreführungen. Das in der Kampagne „Du bist
schöner als Du denkst.‘‘ dargestellte Szenario erweckt
bspw. den Eindruck, dass es sich um ein tatsächlich so
durchgeführtes Experiment handelt. Was wäre, wenn die-
ses Experiment gestellt wäre und die Unterschiede zwi-
schen den Abbildungen der Eigen- und Fremdwahrneh-
mung tatsächlich gar nicht so groß waren? Was wäre,
wenn in der Kampagne „Erkenne Deine eigene Schön-
heit‘‘ die Filmsequenzen nicht wirkliche Überraschungs-
aufnahmen, sondern gestellt waren? Eine rechtlich rele-
vante Irreführung wird man allerdings auch in diesen
Fällen nicht annehmen können. So wie der verständige
Durchschnittsverbraucher eine humorvolle Überspit-
zung in der Werbung als solche erkennt und lediglich die
hinter dieser Überspitzung stehende eigentliche Wer-
beaussage ernst nimmt (BGH, Urt. v. 1.10.2009 – I ZR
134/07 – Gib mal Zeitung, IPRB 2010, 52), so wird er
auch bei diesen Werbekampagnen die jeweilige Darstel-
lung im Film als Vehikel für die dahinter stehende ei-
gentliche Aussage erkennen und nicht wörtlich nehmen,
zumal die eigentliche Aussage in der Regel auch als Be-
zeichnung der Kampagne ausdrücklich erwähnt wird,
wie z.B. „Du bist schöner als Du denkst.‘‘. Das ist natür-
lich auch nicht bei jedem Verbraucher zutreffend. Auch
das erkennt der verständige Durchschnittsverbraucher je-
doch und versteht den Titel sinngemäß als „Viele Men-
schen, insbesondere Frauen, werden von ihrer Umwelt
schöner empfunden als sie denken.‘‘

b) Virale Wirkung

Nun hat diese Art der Aufmerksamkeitswerbung aller-
dings auch eine virale Wirkung. Sie breitet sich wie ein
Virus aus. Der Werbende erhofft sich eine so positive Re-
aktion der angesprochenen Verbraucher, dass diese den
Film an möglichst viele Freunde und Bekannte weiterlei-
ten, entweder durch E-Mail oder durch soziale Netzwer-
ke wie Facebook etc. Der Werbende erreicht damit eine
Vielzahl der ursprünglich angesprochenen Verbraucher.
Im besten Fall wird die Kampagne zum allgemeinen Ge-
sprächsthema. Das macht auch den Erfolg dieser Art
von Aufmerksamkeitswerbung aus. Die Dove-Kampagne
„Du bist schöner als Du denkst.‘‘ Z.B. ist auf diese Weise
bereits mehr als 3 Mio. Mal auf YouTube gesehen wor-
den. Auch das ist allerdings wettbewerbsrechtlich unbe-
denklich. Der angesprochene Verbraucher wird ja nicht
unmittelbar aufgefordert, die (indirekte) Werbebotschaft
weiterzutragen. Er tut dies freiwillig. Allerdings tut er
noch mehr als dies.

c) Parodien

Je mehr solche Kampagnen zum Gesprächsstoff werden,
desto häufiger werden sie auch parodiert. Es erscheinen
dann im Internet Filme, die sich an das Thema und die
Aufmachung des Originals anlehnen aber die Aussage
abändern oder ins Gegenteil verkehren. So findet man
bspw. bei YouTube unter dem Stichwort „real beauty scet-
ches‘‘ nicht nur den Original-Dove-Film, sondern eine
Vielzahl von Parodien, die den Film abwandeln und in
gleichem Stil das Schönheitsempfinden von Männern,
von Homosexuellen, von Asiaten etc. zum Thema ma-
chen. Das muss der Werbende allerdings akzeptieren.
Wer sein Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit und Teil-
nahme an der öffentlichen Diskussion nutzt, muss es
sich gefallen lassen, dass Gegenmeinungen geäußert
werden und auch dass er selbst zum Gegenstand der Dis-
kussion wird. Eine fälschliche Zuordnung der Parodie
zum ursprünglich Werbenden ist in der Regel nicht zu
befürchten, da die Parodien zumindest bei YouTube als
solche gekennzeichnet sind und auf den Autor hingewie-
sen wird (z.B.: „A Dove Real Beauty Scetches Parody:
You’re as Beautiful as We Think You Are von Nadine
Friedmann‘‘, www.youtube.com/watch?v=b326rlrg2jM).
Darüber hinaus dürften auch die Parodien weiter zur Ver-
breitung des Originals beitragen und das Unternehmen –
auch mit seiner ursprünglichen Aussage – im Gespräch
halten, so dass im Normalfall kein ernsthafter Schaden
zu befürchten ist.

d) Ernsthafte Kritik

Allerdings werden derartige Kampagnen auch genutzt,
um ernsthafte Kritik zu äußern und die Werbenden beim
Wort zu nehmen und unter Druck zu setzen. Unter dem
Motto „Talk to your daughter before Unilever does.‘‘
wird in dem Film „dove vs axe‘‘ (www.youtube.com/
watch?v=bGrR0SzAO20) die „frauenfreundliche‘‘ Dove-
Kampagne der ebenfalls aus dem Unilever-Konzerns
stammenden vermeintlich „frauenfeindlichen‘‘ Axe-Kam-
pagne gegenübergestellt und die Ernsthaftigkeit der Do-
ve-Kampagne infrage gestellt. In ähnlicher Weise wird in
dem im Stile einer Dove-Kampagne gestalteten Green-
peace-Video „Dove Onslaught(er) (www.youtube.com/
watch?v=odI7pQFyjso) die Verwendung von Palmöl in
Dove-Produkten kritisiert. Derartige Filme können er-
heblichen Druck auf den Werbenden ausüben, da sie die
Reputation des Unternehmens gefährden. Auch der-
artige „Retourkutschen‘‘ muss der Werbende grundsätz-
lich akzeptieren, da sie ebenfalls in Ausübung der Mei-
nungsfreiheit erfolgen. Wer als Unternehmen mit seinen
Produkten auf den Markt geht und sich an der öffent-
lichen Meinungsbildung beteiligt, muss auch derartige
Kritik akzeptieren. Die Grenzen wird man aufgrund der
Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit sehr weit zie-
hen müssen, zumal es sich bei den Kritisierenden nicht
um Wettbewerber, sondern in der Regel um Verbraucher
oder Verbände handelt. Letztlich handelt es sich hierbei
um die Kehrseite der Benetton-Rechtsprechung. Die
Werbenden haben sich nicht nur das Recht zur Teilnahme
an der öffentlichen Diskussion erstritten. Sie setzen sich
und die von ihnen thematisierten Botschaften damit auch
selbst der öffentlichen Diskussion aus.

"!$# 1/2014 IP-Beratungspraxis 19

Gewerbliche Schutzrechte



4. Fazit

Die indirekte verbraucherbezogene Aufmerksamkeits-
werbung mit viraler Wirkung ist folglich aus wett-
bewerbsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Der Wer-
bende nutzt sein ihm zustehendes Recht auf Ausübung
der Meinungsäußerungsfreiheit und Beteiligung an der
öffentlichen Willensbildung. Die Risiken liegen weniger
in der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung als vielmehr
in der Teilnahme an der öffentlichen Diskussion selbst.

Der Werbende macht sich zum Gesprächsthema und setzt
sich und seine Thesen damit nicht nur der zustimmenden
Diskussion, sondern auch der Parodie sowie der ernsthaf-
ten Kritik aus. Wenn ein Unternehmen und eine Marke
das aushalten können, haben Sie die Chance sowohl an
der Verbreitung von Parodien als auch an der ernsthaften
Kritik zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Erst
dann wird diese Werbung zum Erfolg.

Urheberrecht

! Änderungen des Urheberrechtsgesetzes durch das „Gesetz gegen unseriöse
Geschäftspraktiken‘‘

von Christian Weber/Frederik Bockslaff*

Am 9.10.2013 ist das „Gesetz gegen unseriöse Geschäft-
spraktiken‘‘ in Kraft getreten (BGBl. I 2013, 3714). Das
Gesetz sieht neben Regelungen in den Bereichen Inkasso,
Telefonwerbung und Lauterkeitsrecht auch Änderungen
des Urheberrechtsgesetzes vor. Der Aufsatz befasst sich
mit den Änderungen des § 97a UrhG, der urheberrecht-
liche Abmahnungen zum Gegenstand hat. Durch die Än-
derung des § 97a UrhG sollen „Missstände bei urheber-
rechtlichen Abmahnungen‘‘ beseitigt werden. Zu diesem
Zweck sieht die Vorschrift bestimmte inhaltliche Anforde-
rungen für Abmahnungen vor, deren Nichteinhaltung zur
Unwirksamkeit der Abmahnung führt. Ferner werden in
bestimmten Fällen die Kostenerstattungsansprüche be-
schränkt, um „überzogene Anwaltshonorare‘‘ zu vermei-
den. Das Instrument der Abmahnung soll aber grund-
sätzlich erhalten bleiben, da sich die seriöse Abmahnung
als Mittel des effektiven Rechtsschutzes und der Prozess-
ökonomie bewährt hat und schützenswert ist (BT-Drucks.
17/14216, 4).

I. Regelung zu Anforderungen an urheberrechtliche
Abmahnungen

§ 97a Abs. 2 Satz 1 UrhG zählt abschließend Wirksam-
keitsvoraussetzungen für urheberrechtliche Abmah-
nungen auf. Damit soll für den Empfänger einer Abmah-
nung mehr Transparenz hergestellt werden und ihm die
Überprüfung der Berechtigung der Abmahnung erleich-
tert werden (vgl. BT-Drucks. 17/13057, 11). Ein Verstoß
führt gem. § 97a Abs. 2 Satz 2 UrhG zur Unwirksamkeit
der Abmahnung, lässt den Kostenerstattungsanspruch er-
löschen und löst nach § 97a Abs. 4 Satz 1 UrhG ggf. ei-
nen eigenen Anspruch des Abgemahnten auf Ersatz sei-
ner erforderlichen Rechtsverteidigungskosten aus. Die
inhaltlichen Anforderungen des § 97a Abs. 2 Satz 1
UrhG begegneten während des Gesetzgebungsverfahrens
kaum Bedenken, da sie „für seriös arbeitende Marktteil-
nehmer bereits selbstverständlich‘‘ seien (BT-Drucks.
17/13057, 13, 29, 37). Der Wortlaut der Norm „Die Ab-

mahnung hat ... anzugeben‘‘ ist so zu verstehen, dass der
„Abmahnende in der Abmahnung ...‘‘ anzugeben hat.
Auf diese sprachliche Unzulänglichkeit hatte die Bun-
desrechtsanwaltskammer bereits in ihrer vom Gesetz-
geber nicht berücksichtigten Stellungnahme zum Refe-
rentenentwurf ausdrücklich hingewiesen (Stellungnahme
der BRAK, Nr. 5/2013, S. 7).

1. Bezeichnung des Verletzten und Bezeichnung der
Rechtsverletzung

Die Vorgaben, den Namen bzw. die Firma des Verletzten
(§ 97a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UrhG) anzugeben, sowie die
Rechtsverletzung genau zu bezeichnen (§ 97a Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 UrhG) sind selbsterklärend und in der bishe-
rigen anwaltlichen Praxis eine Selbstverständlichkeit.
Eine Abmahnung muss den Schuldner in die Lage ver-
setzen, den Gläubiger klaglos zu stellen bzw. eine wirk-
same Unterlassungserklärung abzugeben. Hierzu ist die
Darlegung der Sachbefugnis des Berechtigten unter
Bezeichnung des konkret beanstandeten Verhaltens
unabdingbar (vgl. OLG Köln, Urt. v. 2.8.2013 – 6 U
10/13, CR 2013, 735 m. Anm. Knies; Urt. v. 23.3.2012 –
6 U 67/11, CR 2012, 397). Eine Abmahnung, die dem
nicht gerecht wird, war auch schon nach alter Rechtslage
eine „unzureichende anwaltliche Dienstleistung‘‘ (vgl.
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.11.2011 – I-20 W 132/11,
CR 2012, 187). Der Gesetzgeber hat hier folglich eine
Selbstverständlichkeit geregelt, die zudem ungeeignet
ist, etwaigen Missbrauch einzudämmen. Praxisrelevante
Änderungen werden sich daher an dieser Stelle nicht er-
geben. Dass der Gesetzgeber im UrhG eine derartige
Selbstverständlichkeit geregelt hat, wirft allenfalls die
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systematische Frage auf, inwiefern diese Selbstverständ-
lichkeit künftig außerhalb dieses Rechtsgebietes noch
Gültigkeit besitzen soll.

2. Die Aufschlüsselung geltend gemachter Zahlungs-
ansprüche

Nach § 97a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG sind in einer Ab-
mahnung „geltend gemachte Zahlungsansprüche als
Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche auf-
zuschlüsseln‘‘. Der Wortlaut bezieht sich ausdrücklich
nur auf „geltend gemachte‘‘ Zahlungsansprüche.
Ob diese Vorschrift zu mehr Transparenz beitragen wird,
ist fraglich, weil sie für die Berechnung der erstattungs-
fähigen Rechtsanwaltskosten spezielle Regelungen zur
Beschränkung des Erstattungsanspruches vorsieht, die
die für den juristischen Laien ohnehin kaum nachvoll-
ziehbare Berechnung von Rechtsanwaltskosten kaum
verständlicher machen dürfte. Da die Beschränkung des
Erstattungsanspruches gem. § 97a Abs. 3 Satz 4 UrhG
zudem nur anwendbar ist, wenn dies im Einzelfall nicht
„unbillig‘‘ ist, dürfte selbst für Juristen nicht eindeutig
sein, wie der Erstattungsanspruch im Einzelfall zu be-
rechnen ist bzw., ob die Beschränkung anwendbar ist.
Die Höhe der Rechtsanwaltskosten hängt außerdem da-
von ab, welcher Gegenstandswert der Abmahnung zu-
grunde gelegt wird. Vor dem Hintergrund einer äußerst
divergierenden Rechtsprechung der Instanzgerichte zur
Streitwerthöhe und wegen des unbestimmten Rechts-
begriffes der Unbilligkeit, entstehen durch die neue Re-
gelung mehr Unklarheiten als nach bisheriger Rechts-
lage. Eine klärende höchstinstanzliche Rechtsprechung
ist zu diesen Aspekten in naher Zukunft nicht zu erwar-
ten.

a) Sonderfall: Pauschales Vergleichsangebot

Ein pauschales Vergleichsangebot stellt keinen „geltend
gemachten Zahlungsanspruch‘‘ dar. Soweit also pauscha-
le Vergleichsangebote unterbreitet werden, was in der
Praxis jedenfalls bei urheberrechtlichen Abmahnungen
gegenüber Verbrauchern der Regelfall ist, ist eine Auf-
schlüsselung daher nicht erforderlich.
Schließlich hat der Gesetzgeber außer Acht gelassen,
dass die Praxis pauschaler Vergleichsangebote auch
im Interesse des Rechtsverletzers bzw. des Abge-
mahnten ist. Erfahrungsgemäß liegen die angebotenen
Vergleichsbeträge unterhalb der Summe der einzelnen
Forderungen. Vergleichsangebote sind daher kein Aus-
druck von Missbrauch oder Unseriösität, sondern ein An-
gebot zur Güte. In der Praxis der letzten Jahre haben sich
vergleichsweise Einigungen auch deshalb bewährt, da sie
flexible Einzelfalllösungen ermöglichen. Soweit das Er-
fordernis der „Aufschlüsselung‘‘ künftig dazu führen
sollte, dass in Abmahnungen keine pauschalen Verglei-
che mehr angeboten werden, hätte der Gesetzgeber durch
eine lebensfremde Regelung die Möglichkeit von vorn-
herein auf eine zeitnahe und prozessökonomische Streit-
beilegung hinzuwirken, verwehrt und hiermit weder dem
Gläubiger, noch dem Schuldner gedient.

b) Systematische Fehlleistung des Gesetzgebers

Die Regelung offenbart zudem eine systematische Fehl-
leistung des Gesetzgebers. Eine Abmahnung betrifft zu-
nächst keine Zahlungsansprüche, sondern Unterlassungs-
ansprüche. Zahlungsansprüche stellen vielmehr erst eine
Folge einer berechtigten Abmahnung dar und müssen da-
her keinesfalls in einer Abmahnung „geltend gemacht‘‘
werden. Ob die Praxis sich an diesem Punkt damit be-
hilft, die Abmahnung von der Geltendmachung beziffer-
ter Zahlungsansprüche zu entkoppeln, bleibt abzuwarten.

3. Angabe, inwieweit die vorgeschlagene Unterlas-
sungsverpflichtung über die abgemahnte Rechts-
verletzung hinausgeht

Das Erfordernis des § 97a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 UrhG,
nämlich anzugeben, „inwieweit die vorgeschlagene Un-
terlassungsverpflichtung über die abgemahnte Rechts-
verletzung hinausgeht‘‘, ist verwunderlich. Grundsätzlich
obliegt es dem Unterlassungsschuldner, eine wirksame
strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Eine
von Seiten des Verletzten der Abmahnung beigefügte
Unterlassungserklärung stellt nur einen Vorschlag dar. Es
gibt durchaus auch Rechtsverletzer, die zu ihrem Verhal-
ten stehen und die Streitigkeit ohne Anrufung der Ge-
richte und zusätzliche Anwaltskosten mit Hilfe eines For-
mulierungsvorschlags beilegen wollen. Dem Verletzten
(Unterlassungsgläubiger) die Last aufzubürden, in der
Abmahnung anzugeben, inwiefern eine nur vorgeschla-
gene Unterlassungserklärung über die abgemahnte
Rechtsverletzung hinausgeht, wenngleich es Sache des
Verletzers ist, eine hinreichend bestimmte und ausrei-
chend strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben,
ist widersinnig und benachteiligt den Rechteinhaber un-
angemessen. Denn die Formulierung von Unterlassungs-
erklärungen ist hinsichtlich der Bestimmtheit des zu un-
terlassenden Verhaltens immer wieder Grund von Strei-
tigkeiten und oftmals eine selbst für den geschulten Ju-
risten kaum zu lösende Aufgabe (vgl. Stellungnahme der
BRAK Nr. 5/2013, S. 8 sowie Stellungnahme von Prof.
Dr. Joachim Bornkamm und des I. Zivilsenats des BGH
zum Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken vom
23.5.2013, S. 5). Die Rechtsprechung billigt dem Rechte-
inhaber daher das Recht zu, bei seinem Unterlassungs-
begehren zu abstrahieren und sich von der konkreten
Verletzungshandlung zu lösen. Kerngleiche Verstöße
sind immer mit umfasst (sog. Kernbereichslehre). Die
Praxis wird auf die Regelung vermutlich dadurch reagie-
ren, dass Formulierungsvorschläge für eine Unterlas-
sungserklärung entweder möglichst eng gefasst sind
oder, dass Abmahnungen künftig gar keine Formulie-
rungsvorschläge mehr beigefügt werden. Ob dem Abge-
mahnten hierdurch gedient ist, ist fraglich. Völlig unbe-
achtet gelassen hat der Gesetzgeber, dass sich bei der
Abwehr von Abmahnungen die Praxis etabliert hat, mög-
lichst umfangreiche, sich auf mehrere Rechteinhaber
oder ganze Werkkataloge beziehende Unterlassungs-
erklärungen, abzugeben, um hierdurch die Wieder-
holungsgefahr auch bezüglich solcher Werke (vorbeu-
gend) auszuräumen, die (noch) nicht Gegenstand der Ab-
mahnung waren und dadurch weitere Abmahnungen zu
verhindern.
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4. Sonstige Anforderungen, die im Laufe des Gesetz-
gebungsverfahrens wieder aufgegeben wurden

Der im Regierungsentwurf in § 97a Abs. 2 Satz 3 UrhG
Reg-E vorgesehene, völlig unsinnige Zusatz, wonach
eine Unterlassungserklärung unwirksam sein sollte,
wenn sie auf Grund einer unwirksamen Abmahnung ab-
gegeben wird, wurde gestrichen (BT-Drucks. 17/14216,
7). Hinsichtlich der Beifügung einer Originalvollmacht
bleibt es bei der bisherigen Rechtslage, wonach es einer
solchen nicht bedarf (vgl. BGH, Urt. v. 19.5.2010 – I ZR
140/08, IPRB 2010, 267). Das in § 97a Abs. 1 Satz 2
UrhG Reg-E vorgesehene Erfordernis der Beifügung ei-
nes Vollmachtsoriginals wurde während des Gesetz-
gebungsverfahrens aufgegeben, da man hierfür „keine
praktische Notwendigkeit‘‘ sah (BT-Drucks. 17/14216, 7)
und da keine Fälle diesbezüglichen Missbrauchs bekannt
waren (Stellungnahme der BRAK Nr. 5/2013, 10).

II. Regelung zur Erstattungsfähigkeit der außerge-
richtlichen Rechtsanwaltskosten

Praxisrelevant ist schließlich die fälschlicherweise als
„Deckelung der Abmahnkosten‘‘ oder gar als Streitwert-
deckelung bezeichnete Regelung des § 97a Abs. 3 Satz 2
UrhG (vgl. Müller/Rößner, K&R 2013, 695 [696]).

1. Beschränkung des Erstattungsanspruchs bzgl.
Rechtsanwaltskosten

Nach dem eindeutigen Wortlaut der Regelung werden
weder der Streitwert, noch das Rechtsanwaltshonorar
beschränkt, sondern – wie schon in § 97a Abs. 2
UrhG a.F. – lediglich der Erstattungsanspruch hinsicht-
lich der dem Verletzten entstandenen Rechtsanwaltskos-
ten wird nach einem fiktiven Gegenstandswert be-
schränkt, soweit dies im Einzelfall nicht „unbillig‘‘ ist.
Anwaltliche Honoraransprüche entstehen weiterhin un-
abhängig von der Beschränkung des Erstattungsanspru-
ches auf Grundlage üblicher Gegenstandswerte (so auch
Reber in Beck’scher Online-Kommentar zum Urheber-
rechtsgesetz, § 97a UrhG Rz. 27). Die im ursprünglichen
Gesetzesentwurf vorgesehene Festsetzung urheber-
rechtlicher Streitwerte in § 49 GKG-E (BT-Drucks.
17/13057, 8, 11) wurde im Gesetzgebungsverfahren wie-
der aufgegeben (BT-Drucks. 17/14192, 4). Der Gesetz-
geber hat sich damit glücklicher Weise gegen einzelfal-
lungerechte gesetzliche Streitwerte und insoweit kon-
sequent gegen eine Verortung im GKG entschieden.
Streitwerte werden wie bisher gem. § 3 ZPO anhand des
Interesses des Klägers vom Gericht nach freiem Ermes-
sen festgesetzt (BT-Drucks. 17/14216, 7).

2. Unbestimmter Rechtsbegriff: Unbilligkeit

Schwierigkeiten werden sich durch § 97a Abs. 3 Satz 4
UrhG insbesondere dadurch ergeben, dass die Beschrän-
kung des Erstattungsanspruches dann ausgeschlossen ist,
wenn dies im Einzelfall unbillig ist. Die Unbilligkeit
kann sich – unabhängig von der Üblichkeit – aus der An-
zahl oder der Schwere der jeweiligen Rechtsverletzung
ergeben (BT-Drucks. 17/14216, 4). Die Definition ist
also identisch mit der Legaldefinition des sog. gewerb-
lichen Ausmaßes in § 101 Abs. 1 Satz 2 UrhG. Für die

Auslegung des Begriffes der Unbilligkeit kann daher auf
die zum gewerblichen Ausmaß ergangene und mittler-
weile gefestigte Rechtsprechung verwiesen werden. Die-
se geht davon aus, dass es sich bei der unerlaubten öf-
fentlichen Zugänglichmachung urheberrechtlich ge-
schützter Inhalte zum kostenlosen Abruf für Dritte im
Wege des Filesharing aufgrund der Schwere des damit
einhergehenden Schutzrechtseingriffes unabhängig von
der Anzahl der betroffenen Werke um Rechtsverletzun-
gen von gewerblichem Ausmaß handelt, da der Rechts-
verletzer dabei wie ein gewerblicher Anbieter auftritt
und eine illegale Paralleldistribution in Gang setzt, die
insb. bei aktuellen und erfolgreichen Werken eine Markt-
nachfrage abschöpft, die andernfalls der Verletzte hätte
bedienen können (vgl. OLG Köln, Beschl. v. 21.10.2008
– 6 Wx 2/08, CR 2009, 107 sowie OLG Schleswig,
Beschl. v. 8.10.2009 – 6 W 21/09). Das OLG München
kommt zu dem Ergebnis, dass
einer Rechtsverletzung, die im Angebot einer Datei mit urheber-
rechtlich geschütztem Inhalt auf einer Internet-Tauschbörse liegt –
ohne dass es weiterer erschwerender Umstände bedürfte – grund-
sätzlich gewerbliches Ausmaß

zukommt (OLG München, Beschl. v. 26.7.2011 – 29 W
1268/11).
Demnach ist eine Beschränkung des Erstattungs-
anspruches bei illegalem Filesharing in der Regel un-
billig. Erst recht ist eine Beschränkung des Erstattungs-
anspruches bei Rechtsverletzungen in Bezug auf aktuelle
Werke, besonders umfangreiche Dateizusammenstellun-
gen (sog. „Musik-Container‘‘) sowie besonders hochwer-
tige Inhalte wie z.B. aktuelle Kinofilme oder teure Com-
puterprogramme unbillig (so auch Reber in Beck’scher
Online-Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, § 97a
UrhG, Rz. 28). Davon gehen auch die Gesetzesmateria-
lien aus (vgl. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll
17/250, 31972). Auch ein von der Verbraucherzentrale
Bundesverband e.V. (vzbv) in Auftrag gegebenes Gutach-
ten von Herrn Rechtsanwalt Christian Solmecke kommt
zu dem Ergebnis, dass bei Rechtsverstößen, die im Wege
des Filesharing begangen werden „in den allermeisten
Fällen‘‘ die Kriterien der Unbilligkeit erfüllt sind (Gut-
achten vom 14.5.2013, S. 8, abrufbar auf der Internetsei-
te der Verbraucherzentrale Bundesverband). Da gerade
aktuelle und erfolgreiche Werke Begehrlichkeiten bei
Rechtsverletzern wecken, ist davon auszugehen, dass
eine Beschränkung des Erstattungsanspruches bei
Rechtsverletzungen, die im Wege des Filesharing began-
gen werden, nur sehr selten in Betracht kommen wird.
Anders mag dies bei einfachen Bagatellverstößen wie
z.B. dem einmaligen, rein privatnützigen Kopieren oder
Herunterladen eines Fotos oder Liedtextes zu beurteilen
sein.

3. Kriterium der Unbilligkeit privilegiert Rechtsver-
letzer

Es stellt sich darüber hinaus die Frage, ob es nicht per se
unbillig ist, dem Verletzten zuzumuten, einen Großteil
seiner erforderlichen Rechtsverfolgungskosten selbst zu
tragen. Es handelt sich um eine fragwürdige Privilegie-
rung des Rechtsverletzers, durch die der Verletzte mit er-
heblichen Kosten belastet wird, was dazu führen kann,
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dass von der Rechtsverfolgung gänzlich abgesehen wird.
Der Verletzte „subventioniert‘‘ dadurch den Rechtsverlet-
zer, was nicht nur unbillig, sondern widersinnig ist. Das
dem Delikts- bzw. Schadensersatzrecht immanente
Prinzip, wonach der Schädiger dem Geschädigten
den erlittenen Schaden zu ersetzen hat, wird dadurch
konterkariert. Das gesetzgeberisch erklärte Ziel, die
Rechtsdurchsetzung in bestimmten Bereichen zu er-
schweren, ist – was auch schon an der bisherigen Vor-
schrift kritisiert wurde – ein systemwidriger Irrweg (Czy-
chowski, GRUR-RR 2008, 265 ff.; Schricker/Loewen-
heim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 97a Rz. 34).

4. Beschränkung des Erstattungsanspruchs begeg-
net verfassungs- und europarechtlichen Bedenken

Bedenklich ist, dass die Beschränkung des Erstattungs-
anspruches als Regelfall eingeführt wurde, von dem nur
abgewichen wird, wenn dies im Einzelfall unbillig ist;
die Darlegungs- und Beweislast hierfür liegt beim Ver-
letzten. Die verfassungs- und europarechtlichen Beden-
ken an einer Regelung zu Lasten der Geschädigten, die
geeignet ist, echte Rechtsschutzlücken zu schaffen, stieß
bereits bei Einführung des § 97a Abs. 2 UrhG a.F. im
Jahr 2008 auf heftige Kritik (Niebel in Büscher/Dittmer/
Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Me-
dienrecht, Kommentar, 2. Aufl. 2011 § 97a UrhG, Rz. 9;
Ewert/Hartz, ZUM 2007, 450 ff.; Stellungnahme der
Bundesrechtsanwaltskammer Nr. 26/2007; Fromm/Nor-
demann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 97a UrhG,
Rz. 4, 30 f.). Da die Vorgängervorschrift noch eine Aus-
nahmeregelung darstellte, die als solche eng auszulegen
war und mithin nur in „einfach gelagerten‘‘ Fällen mit
„nur unerheblicher Rechtsverletzung‘‘ zur Anwendung
kam, wiegen die Bedenken in Bezug auf die neue Rege-
lung, die die Ausnahme zum Regelfall macht, umso
schwerer. Um verfassungs- und europarechtliche Kon-
flikte zu vermeiden, werden die Gerichte die neue Vor-
schrift des § 97a Abs. 3 Satz 2 UrhG daher im Einzelfall
verfassungs- und europarechtskonform auszulegen und
anzuwenden haben und hierbei insb. den Verfassungs-
rang des geistigen Eigentums aus Art. 14 GG sowie
die Vorgaben der EU-Enforcement-Richtlinie
(2004/48/EG v. 29.4.2004), wonach die Mitgliedstaaten
Maßnahmen eines wirksamen, verhältnismäßigen und
abschreckenden Rechtsschutzes bereitstellen müssen, zu
berücksichtigen haben. Einzig begrüßenswert ist, dass
die neue Regelung im Gegensatz zum § 97a Abs. 2
UrhG a.F. insolvenzbereinigt ist.

III. Ersatzanspruch bei unberechtigter oder unwirk-
samer Abmahnung

Wenn die Abmahnung unberechtigt oder unwirksam ist,
steht dem Abgemahnten nach § 97a Abs. 4 UrhG ein Er-
satzanspruch zu. Der Anspruch ist auf den Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen der Rechtsverteidigung be-
schränkt (Regierungsentwurf des Gesetzes gegen unse-
riöse Geschäftspraktiken, BT-Drucks. 17/13057, 14). Er
besteht nicht, wenn die mangelnde Berechtigung der Ab-
mahnung für den Abmahnenden im Zeitpunkt der Ab-
mahnung nicht erkennbar war. Damit sollen Fälle erfasst
werden, in denen der zutreffend ermittelte Anschluss-

inhaber abgemahnt wird und sich später herausstellt,
dass dieser nicht der Verletzer war (vgl. BT-Drucks.
17/14216, S. 7). Bislang konnte nur der unberechtigt Ab-
gemahnte und zudem nur in Fällen des Eingriffs in den
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb diesen
verschuldensabhängigen Anspruch über § 823 BGB gel-
tend machen. Nunmehr wird dieser Ersatzanspruch auf
Privatpersonen ausgeweitet, die unberechtigt oder so-
gar lediglich unwirksam abgemahnt werden. Fraglich ist
allerdings, welche Rechtsverteidigung gegen eine Ab-
mahnung überhaupt erforderlich ist bzw. wann erforderli-
che Rechtsverteidigungskosten ausgelöst werden. Wenn
eine Abmahnung unberechtigt oder unwirksam ist, be-
darf es keiner Rechtsverteidigung, da die Abmahnung
aufgrund des § 97a Abs. 2 Satz 2 UrhG unwirksam ist
und nicht erst durch ein Rechtsverteidigungsverhalten
unwirksam wird. Gegen eine unwirksame Abmahnung
ist jede Rechtsverteidigung überflüssig und geht ins
Leere. Zu beachten ist hierbei, dass es nach der Recht-
sprechung des BGH, gehört es zum allgemeinen Lebens-
risiko, mit unberechtigten Forderungen konfrontiert zu
werden (BGH, Urt. v. 12.12.2006 – VI ZR 224/05).
Eine Rechtsverteidigung gegen eine unwirksame Ab-
mahnung ist auch deshalb nicht erforderlich, weil eine
Abmahnung auch dem Abgemahnten dient, indem sie
ihm Gelegenheit bietet, einen Gerichtsprozess zu vermei-
den (vgl. BT-Drucks. 16/5048, 50; OLG Köln, Beschl. v.
8.5.2013 – 6 W 256/12; Deutscher Bundestag, Plenarpro-
tokoll 17/234, 29275). Sie bringt somit für den Rechts-
verletzer keine rechtlichen Nachteile, deren Abwehr „er-
forderlich‘‘ ist, mit sich. Selbst aus dem Gesichtspunkt
der Antwortpflicht des Abgemahnten erwachsen dem
Abgemahnten bei einer unberechtigten oder unwirk-
samen Abmahnung keinerlei Nachteile, wenn er sich ge-
gen diese nicht verteidigt, da eine Antwortpflicht nur
bei berechtigter Abmahnung besteht (vgl. BGH v.
19.10.1989 – I ZR 63/88, CR 1990, 403 = GRUR 1990,
381 [382]). Nach alledem stellt sich der vermeintliche
Gegenanspruch des Abgemahnten als „zahnloser Tiger‘‘
dar, der wohl nur greift, wenn der Abmahnende bei-
spielsweise wider besseren Wissens abmahnt, ohne Rech-
teinhaber zu sein oder ohne, dass eine Rechtsverletzung
tatsächlich vorliegt und sich damit ohnehin im Bereich
des strafrechtlich relevanten Verhaltens bewegt, was
abermals Ausdruck für eine wenig durchdachte Geset-
zesänderung ist.

IV. Fazit

Seriöse Abmahnungen sind ein bewährtes Instrument des
effektiven Rechtsschutzes und dienen auch dem Interesse
des Verletzers, einen Gerichtsprozess zu vermeiden. Das
Aussprechen einer Abmahnung wird für den Verletzten
durch die neuen Regelungen selbst bei einem eindeuti-
gen Rechtsverstoß unnötig verkompliziert und sogar risi-
koreich. Der Sinn und Zweck der Abmahnung als Instru-
ment der außergerichtlichen Streitbeilegung wird hier-
durch nachhaltig beschädigt. Darüber hinaus läuft der
Verletzte aufgrund der Beschränkung der Höhe des Kos-
tenerstattungsanspruches in bestimmten Fällen, in denen
der Rechtsverletzer eine Privatperson ist, Gefahr, selbst
bei einer berechtigten Abmahnung einen Großteil der er-
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forderlichen Rechtsanwaltskosten selbst tragen zu müs-
sen. Soweit künftig private Rechtsverletzungen, die eine
hohe Eingriffsintensität und ein hohes Schadenpotential
aufweisen können, wirtschaftlich nicht mehr verfolgbar
sind, mithin absolute Schutzlücken entstehen, sind ver-
fassungsrechtliche und europarechtliche Bedenken ange-
bracht. Soweit vom Verletzten, der mittels Abmahnung
seine legitimen Interessen verfolgt, einerseits die Einhal-
tung bestimmter Formerfordernisse abverlangt wird und
er bei Nichteinhaltung seinen eigenen Kostenerstattungs-
anspruch verliert und obendrein einem Gegenanspruch
ausgesetzt ist, er andererseits aber zur Vermeidung der
Kostentragungspflicht des § 93 ZPO gezwungen ist, vor
Anrufung der Gerichte abzumahnen, so erscheinen die
neuen Regelungen verfehlt, sachlich nicht gerechtfertigt
und schlichtweg nicht nachvollziehbar. Das Urheber-
rechtsgesetz dient dem Schutz des Urhebers und soll die-
sen Schutz nicht erschweren oder gar vereiteln. Neben
diesen grundsätzlichen und gesetzessystematischen
Bedenken führen die neuen Regelungen zu einer höchst
unerwünschten Rechtszersplitterung, weil in den unter-
schiedlichen Bereichen des geistigen Eigentums nun-
mehr unterschiedliche inhaltliche Anforderungen an Ab-

mahnungen gelten und Kostenerstattungsansprüche un-
einheitlich geregelt sind.
Der Wunsch, Missbräuche zu bekämpfen, scheint den Entwurfsver-
fassern den Blick dafür verstellt zu haben, dass es auch Urheberbe-
rechtigte gibt, die mit gutem Grund abmahnen. (Prof. Dr. Joachim
Bornkamm, Stellungnahme zum Gesetz gegen unseriöse Geschäft-
spraktiken vom 23.5.2013, S. 5).

Beraterhinweis: Im Lichte der neuen Vorschriften sollte
künftig nicht nur bei Abmahnungen gegenüber Verbrau-
chern sehr genau auf die Einhaltung der formalen Vo-
raussetzungen des § 97a Abs. 2 UrhG geachtet werden.
Insbesondere sollten Abmahnungen den Gegenstand der
Rechtsverletzung so genau wie möglich bezeichnen, um
aus Sicht des Abgemahnten – soweit dies bei einer juris-
tischen Spezialmaterie möglich ist – verständlich zu sein.
Als Formulierungsvorschlag beigefügte Unterlassungs-
erklärungen sollten inhaltlich möglichst bestimmt sein,
nicht über das beanstandete Verhalten hinausgehen und
als Formulierungsvorschlag gekennzeichnet werden. Die
Verbindung der Unterlassungserklärung mit einer Zah-
lungsverpflichtung bzw. einem Schuldanerkenntnis ist
nicht zu empfehlen.!!
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