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Wettbewerbsrecht
.............................................

Wie schön, dass Streitigkeiten auch zum Schmunzeln anregen können. Einige Fälle, die vor Gericht landen, sind durchaus amüsant und „delikat“. Das gilt auch für die folgende Auseinandersetzung, die mit einem unterhaltsamen Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts abgeschlossen wurde.

Sabine Zentek

Kling Glöckchen,
klingeling..., aber nicht
mehr für Tchibo!

Schiesser-Boxershort mit Glöckchen Das Unternehmen Schiesser brachte in der Wintersaison 2001/
2002 außerhalb ihres normalen Sortiments als „Weihnachtsspecial“ einen schwarzen Herrenslip im
Boxerformat heraus, auf dem vorne mittig zwei goldene Metallglöckchen angenäht sind. Außerdem
ist auf der linken Vorderseite die applizierte Abbildung einer blonden weiblichen Figur im Nikolauskostüm zu sehen, die – von Sternen umgeben – auf einer grauweißen Wolke sitzt. Darunter befindet
sich der Schriftzug „Kling, Glöckchen, klingeling …“. Über Geschmack lässt sich zwar streiten, aber
Schiesser verkaufte davon in der Wintersaison 2001 immerhin beeindruckende 20.000 Exemplare.
„Santa Maus“ bei Tchibo Im Dezember 2002 bewarb Tchibo in einem ihrer Kataloge unter der
Schlagzeile „echt männlich“ einen schwarzen Boxershort, auf dem gleichfalls vorne mittig zwei
kleine goldene Glöckchen angebracht sind. Auf der rechten Vorderseite ist eine Frau im Nikolauskostüm abgebildet, die – von Schneeflocken umgehen – auf einem Schlitten sitzt, der wiederum von
einer Wolke getragen wird. Darüber sind die Worte „Santa Maus“ zu lesen.

Schiesser-Boxershort mit Glöckchen
Quelle: www.underwear24.ch

Detail der Applikation
auf dem Schiesser-Boxershort
(Schweizer Version)

Unkonventionelle Weihnachtsdekoration Schiesser gelang es, Tchibo den Vertrieb des abgekupferten Weihnachtsspecials untersagen zu lassen. Sowohl das LG Hamburg als auch die Berufungsinstanz bejahten eine vermeidbare Herkunftstäuschung des wettbewerblich eigenartigen Slips und
damit eine unlautere Nachahmung. Tchibo konnte nicht mit dem Argument überzeugen, der Verkehr
verstehe die Dekoration von Gegenständen des täglichen Bedarfs mit Weihnachtsmotiven nur „anlassbezogen“ und nicht „herkunftsbezogen“ und Verbraucher würden die Anbringung der zwei
Glöckchen an „delikater“ Stelle eines Herrenslips nur als „derb-frivolen“ Spaß auffassen. Der Senat
stellte zunächst klar, er könne die Frage der Herkunftswirkung des Slips aus eigener Sachkunde beantworten, da seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen der Käufer von Herrenunterwäsche gehören: Abzustellen sei hier nicht auf Verzierungen mit Weihnachtsmotiven generell, sondern zu bewerten sei das konkrete Produkt in seiner Gesamtheit. Der „Witz“ des klägerischen Herrenslips bestehe darin, dass er eine konventionelle und eher biedere Unterhosenform mit anzüglicher
Dekoration kombiniere. Ein rein funktionelles Kleidungsstück werde dadurch für seinen ursprünglichen Verwendungszweck weitgehend unbrauchbar, denn jedenfalls unter einer enger sitzenden
Oberbekleidung dürfte der Slip bei seinem Träger erhebliches Unwohlsein auslösen. Unkonventionell sei zudem die weibliche Figur, deren Nikolauskostüm tief dekoltiert sei. Die von ihr eingenommene Pose mit übereinander geschlagenen Beinen und dem hochgeworfenen linken Arm entspreche
gleichfalls nicht der herkömmlichen Darstellung von Weichnachtsmännern und –frauen.
Blasses „TCM“ Der Senat erkannte auch den zwischen der Originalhose und der Nachahmung bestehenden sehr hohen Grad einer Übernahme. Die Verwechslungsgefahr sei zudem aus mehreren
Gründen nicht durch die Anbringung des Zeichens „TCM“ ausgeschlossen. Dazu führte das Gericht
u.a. aus, die Kennzeichnung „TCM“ sei nur bei genauer Untersuchung des Produktes im Innenteil
auf dem Wäscheschildchen zu entdecken. Der auf der Verpackung angebrachte Schriftzug „TCM“
könne zumindest dann keine Wirkung mehr entfalten, sobald der Slip aus der Verpackung genom-

men und – was anzunehmen ist – neu verpackt verschenkt werde. Herkunftstäuschungen seien auch
dann rechtlich erheblich, wenn sie nicht unmittelbar am „point of sale“ stattfinden, sondern die Ware
außerhalb des Geschäfts dem Verkehr begegnen.
Fazit Die Entscheidung zeigt erneut, wie stark der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz sein
kann und dass Unternehmen wie Tchibo selbst beim Abkupfern unspektakulärer (aber „delikater“)
Gegenstände kapitulieren müssen.
OLG Hamburg, Urteil vom 16. Juli 2004, Az. 5 U 100/03

Urheberrecht I
.............................................
Wolfgang Maaßen

Unzulässiges Plagiat oder
zulässige Neuschöpfung?
Teil 1: Foto-Realismus

„stern“-Fotos von Michael Friedel

Ölbild „Modell-Hubschrauber“
von Peter Nagel

Grafikdesigner und Fotografen arbeiten nicht in einem luftleeren Raum, sondern bauen auf dem
auf, was es bereits gibt. Es gehört zum Wesen ihrer Tätigkeit, dass sie sich mit bereits vorhandenen
Werken auseinandersetzen und durch frühere Schöpfungen anderer Künstler inspirieren lassen.
Die Frage ist allerdings, wo denn die Grenze zwischen der zulässigen Nutzung fremder Werke als
Inspirationsquelle für das eigene Werkschaffen und der unzulässigen Nachahmung geschützter
Werke verläuft. Dazu werden in dieser Ausgabe und im nächsten Newsletter einige markante
Beispiele aus der Praxis vorgestellt.
Bearbeitung und freie Benutzung Bearbeitungen und andere Umgestaltungen eines Werkes dürfen
nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder
verwertet werden (§ 23 UrhG). Dagegen ist die Veröffentlichung und Verwertung von Werken, die
in freier Benutzung des Werkes eines anderen entstehen, auch ohne die Zustimmung des Urhebers
des benutzten Werkes zulässig (§ 24 UrhG). Damit stellt sich die Frage, wann eine freie Benutzung
vorliegt und wie sie von der Bearbeitung oder Umgestaltung zu unterscheiden ist.
Das maßgebende Unterscheidungskriterium ist die Abhängigkeit vom Original. Wird das als Vorlage
dienende Werk zwar weiterentwickelt und umgeformt, bleibt es dabei aber in seinem Wesenskern
und seinen Grundzügen erhalten, so handelt es sich bei der Weiterentwicklung um eine abhängige
Bearbeitung. Die freie Benutzung löst sich dagegen vom Original und schafft ein neues Werk mit
neuen, eigenen Wesenszügen. Dieses neue Werk ist so eigentümlich, dass demgegenüber die Wesenszüge des Originals verblassen.
Die Prüfung der Frage, ob im konkreten Fall eine Bearbeitung oder eine freie Benutzung vorliegt,
erfordert eine vergleichende Beurteilung des benutzten und des neu geschaffenen Werkes. Dabei ist
nicht auf die Übereinstimmung der einzelnen Werkelemente abzustellen, sondern der schöpferische
Gehalt der miteinander zu vergleichenden Werke zu erfassen und zu klären, ob und inwieweit dieser
Gehalt übereinstimmt. Nur wenn sich die schöpferische Eigentümlichkeit des neuen Werkes so sehr
von der des benutzten Werkes abhebt, dass das ältere Werk vollkommen in den Hintergrund tritt, ist
von einer freien Benutzung auszugehen. Diese Abgrenzungsmethode mag in der Theorie einleuchtend sein, doch erweist sich ihre Handhabung in der Praxis als außerordentlich schwierig. Die verdeutlichen die folgenden Fallbeispiele.
Beispiel „Modell-Hubschrauber“ Der Maler Peter Nagel hat zwei „stern“-Titelbilder als Vorlage
für ein Ölgemälde mit dem Titel „Modell-Hubschrauber“ verwendet. Nach Auffassung des Landgerichts München handelt es sich bei dem Gemälde nicht um eine freie Benutzung der beiden Fotos
von Michael Friedel, da die Mädchenkörper nahezu identisch nachgebildet wurden. Zwar wirke der
Gesichtsausdruck der Mädchen auf dem Ölbild maskenhafter, doch sei er von der Vorlage nicht so
weit entfernt, dass dem Gemälde ein wesentlich veränderter Ausdruck in Bezug auf die beiden dargestellten Personen zugesprochen werden könnte. Auch die Verfremdung durch den hinzugefügten
Modellhubschrauber reiche nicht aus, um den Eindruck einer nahezu identischen Nachbildung entscheidend zu beeinträchtigen.

„Miss Livingston, Beverly Hills 1981“
von Helmut Newton (links oben)
„Power of Blue“
von George Pusenkoff (rechts unten)

Beispiel „Power of Blue“ Bei diesem Fall geht es um ein Gemälde des Künstlers George Pusenkoff,
das nach einer Fotografie von Helmut Newton entstanden ist. Newton war der Meinung, dass es sich
bei dem Gemälde mit dem Titel „Power of Blue“ um ein Plagiat seines Fotos handelt. Das OLG
Hamburg sah das jedoch anders. Es wies die Newton-Klage ab und begründete diese Entscheidung
damit, dass das Bild von Pusenkoff eine zulässige freie Benutzung des Fotos von Helmut Newton
darstelle. In der Urteilsbegründung setzt sich das Gericht eingehend mit dem schöpferischen Gehalt
der beiden Werke auseinander. Es kommt dabei zu dem Ergebnis, dass alles, was die Eigentümlichkeit und Schutzfähigkeit der Fotografie von Newton begründet, in dem Bild „Power of Blue“ fehlt.
Gegenstand der Fotografie sei nämlich ein Akt, also die Darstellung von Nacktheit und Erotik. Bei

dem Bild von Pusenkoff gehe es dagegen nicht um die Darstellung des nackten weiblichen Körpers,
sondern um die Farbe. Es bleibe eigentlich kaum etwas, was Pusenkoff noch hätte tun können, um
sich von dem Newton-Bild zu entfernen, ohne die Wiedererkennbarkeit zu gefährden und auf die
beabsichtigte Bezugnahme ganz verzichten zu müssen.
Fazit Die Beispiele zeigen, dass die Abgrenzung zwischen der unzulässigen Bearbeitung und der zulässigen freien Benutzung eine Gratwanderung erfordert, die den Gerichten nicht immer überzeugend
gelingt. Noch schwieriger wird die Sache, wenn die Anknüpfung an ein fremdes Werk oder die komplette Übernahme eines solchen Werkes unter Berufung auf das Zitatrecht oder die Parodiefreiheit
erfolgt. Dazu werden im nächsten Newsletter ebenfalls zwei Fallbeispiele vorgestellt.
LG München I, Urteil vom 29. November 1985, GRUR 1988, 36 – Modell-Hubschrauber
OLG Hamburg, Urteil vom 12. Oktober 1995, ZUM 1996, 315 – Power of Blue

Urheberrecht II
.............................................
Wolfgang Maaßen

Urheberrechtsschutz
für BVG-Stadtplan

Ausschnitt aus dem BVG-Stadtplan
Quelle: www.fahrinfo-berlin.de
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In unserem Newsletter vom Mai 2005 haben wir darüber berichtet, dass die BGH-Rechtsprechung,
die an die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Designleistungen erhöhte Anforderungen stellt,
kürzlich vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden ist. Jetzt ist eine weitere BGH-Entscheidung ergangen, die nochmals bekräftigt, dass für Arbeiten außerhalb des Bereichs der angewandten Kunst weitaus geringere Schutzanforderungen gelten als für Designarbeiten.
In dem vom BGH entschiedenen Fall ging es um die Schutzfähigkeit eines Stadtplans, der von den
Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) herausgegeben wird. Nach Auffassung des BGH können solche
kartographischen Gestaltungen selbst dann, wenn sie in der Gesamtkonzeption keine schöpferischen
Züge aufweisen (wie z.B. bei der Erarbeitung eines einzelnen topographischen Kartenblatts nach
einem vorbekannten Muster), urheberrechtlich schutzfähig sein. Auch bei einer Bindung an vorgegebene Zeichenschlüssel und Musterblätter könne dem Entwurfsbearbeiter oder Kartographen (etwa
bei der Generalisierung und Verdrängung) ein für die Erreichung des Urheberrechtsschutzes genügend großer Spielraum für individuelle kartographische Leistungen bleiben. Die Anforderungen an
die schöpferische Eigentümlichkeit seien insoweit bei kartographischen Gestaltungen gering. Bei der
Beurteilung, ob die Mindestanforderungen an die vom Gesetz (§ 2 Abs. 2 UrhG) vorausgesetzte
schöpferische Eigentümlichkeit erfüllt sind, dürfe daher bei Werken dieser Art kein zu enger Maßstab angewendet werden.
Diese großzügige Zuerkennung des Urheberrechtsschutzes für kartographische Werke ist für Designer, deren Werke nach einem deutlich strengeren Maßstab beurteilt werden, sicherlich frustrierend.
Die Erklärung für die unterschiedliche Behandlung ergibt sich daraus, dass kartographische Gestaltungen zu den „Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG) gehören und deshalb auch dann, wenn sie nur ein geringes Maß an schöpferischer Eigentümlichkeit
aufweisen, als sogenannte „kleine Münze“ geschützt sind. Bei den Arbeiten der Designer handelt es
sich dagegen im Regelfall um Gestaltungen aus dem Bereich der angewandten Kunst. Für die Werke
aus dem Bereich der angewandten Kunst (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) gelten besondere Anforderungen.
Sie sind nach Auffassung der Gerichte nur dann urheberrechtlich geschützt, wenn sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen. Zur Begründung heißt es, dass bei durchschnittlichen grafischen Gestaltungen bereits der Geschmacksmusterschutz greife, so dass kein zusätzlicher Urheberrechtsschutz erforderlich sei.
Ein kleiner Trost mag sein, dass der Urheberrechtsschutz, den der BGH den kartographischen Werken unter erleichterten Bedingungen zubilligt, grundsätzlich nur ein sehr schwacher Schutz ist. Werden solche Arbeiten nachgezeichnet, können schon geringfügige Abweichungen von der Vorlage genügen, um ein neues selbständiges Werk entstehen zu lassen und eine Urheberrechtsverletzung auszuschließen. Dem geringen Maß an Eigentümlichkeit, das bei einem kartographischen Werk zur Begründung des urheberrechtlichen Schutzes genügt, entspricht somit als „Kehrseite der Medaille“ ein
ebenso geringer Schutzumfang für das betreffende Werk.
BGH, Urteil vom 23. Juni 2005, Az. I ZR 227/02 – Karten-Grundsubstanz
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