
 
  

 

Landgericht Hamburg 

  Az.: 310 O 44/19 

  
Verkündet am 09.11.2021 

 
 

 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
 

  

 
   

 

 

 

Urteil 
  

IM NAMEN DES VOLKES 
 
In der Sache 
 
Prof. em. Herbert  L.,  <leer> 

- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  <leer> 
gegen 
 
 B.  V. ( B.) AöR, vertreten durch Vorstand Dr.  H.  H. und Vorstand  D.  S.,  <leer> 

- Beklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  <leer> 
 
 

  
erkennt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 10 - durch den Vorsitzenden Richter am 
Landgericht Hartmann, den Richter am Landgericht Dr. Heineke und den Richter am 
Landgericht Lauritzen auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12.08.2021 für Recht: 
 
 
1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der 

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass 

dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00; Ordnungshaft 

insgesamt höchstens zwei Jahre, letztere zu vollziehen an der 

Vorstandsvorsitzenden) 

zu unterlassen, 

das nachfolgend abgebildete Flächenmuster (unabhängig von seinem Träger, 

z.B. Kunstleder, Stoff, Velours, feste Oberflächen) zu vervielfältigen oder damit 

versehene Gegenstände zu verbreiten 
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wenn dies geschieht 

 auf Sitzbezügen (in Stoff und Kunstleder) in Fahrzeugen der Beklagten in U-

Bahnen und Bussen 

 im Rahmen einer Kollektion von Gebrauchsgegenständen und Mode, sog. 

Merchandising-Artikeln, wie ersichtlich aus der dem Urteil beigefügten Anlage K 3 

 auf PKW wie ersichtlich aus der dem Urteil beigefügten Anlage K 4 

 auf einem gemeinsam mit dem Sportartikelhersteller adidas vermarkteten 

Sportschuh wie ersichtlich aus der dem Urteil beigefügten Anlage K 5 

 im Unternehmens- und Markenauftritt der Beklagten, sog. „Corporate Design“, wie 

ersichtlich aus der dem Urteil beigefügten Anlage K 6 sowie in 

Geschäftsberichten wie ersichtlich aus den dem Urteil beigefügten Anlagen K 6a 

und Anlage K 32 

 im Rahmen von Markenanmeldungen wie ersichtlich aus der dem Urteil 

beigefügten Anlage K 8 

 auf Schülerfahrkarten wie ersichtlich aus den dem Urteil beigefügten Seiten 11 

und 12 des Schriftsatzes des Klägervertreters vom 19.02.2020. 

1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen über den Umfang 

der Handlungen gemäß Ziff. 1) für die Zeit nach dem 12.12.2008, durch Vorlage 

eines nach Jahren geordneten Verzeichnisses insbesondere 

a) aufgeteilt nach Nutzungsarten 

b) bei Nutzungen als Sitzbezug von Fahrzeugen unter Angabe 

- des Lieferanten des Materials sowie des verarbeitenden Unternehmens, 

- der Menge und Preise der bestellten und eingebauten Sitze sowie der 

hiermit ausgestatteten Fahrzeuge, 

- einschließlich der Zahl der beförderten Passagiere; 

c) bei der Nutzung für Merchandising-Produkte unter Angabe von 

- Produktart, 
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- Hersteller, 

- der Anzahl der bestellten und erhaltenen Produkte, 

- einschließlich der hierfür gezahlten Preise sowie 

- der mit den Produkten erzielten Umsätze und 

- der hierfür betriebenen Werbung 

- sowie gegebenenfalls Namen und Adressen gewerblicher Abnehmer 

einschließlich der jeweils generierten Umsätze; 

d) bei der Nutzung im Internet unter Angabe 

- der URL, 

- der jeweiligen Positionierung innerhalb der Seite, 

- der Nutzungsdauer, 

- sowie der Zahl der Seitenaufrufe; 

e) bei der Nutzung in Printprodukten unter Angabe 

- der Art des Produktes, 

- der Auflage/n und Stückzahlen, 

- der Positionierung sowie der Größe der Abbildung und 

- gegebenenfalls mit den Produkten erzielten Umsätze einschließlich der 

hierfür betriebenen Werbung; 

f) bei der Benutzung als Verzierung 

- der Art des Produktes, 

- der Auflage/n und Stückzahlen 

- der Positionierung sowie der Größe der Abbildung und 

- gegebenenfalls mit den Produkten erzielte Umsätze einschließlich der 

hierfür betriebenen Werbung 

g) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten 

Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, 

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschrift ihrer 

nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt des Klägers 

einem von dem Kläger zu bezeichnenden, ihm gegenüber zur 

Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland 

ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte 

dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, dem Kläger auf 

konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder 

Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist; 

und wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Einkaufs- und 

Verkaufsbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen 

sind, wobei Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft und Rechnungslegung 

nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse 

der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können. 
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2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger – über den 

Betrag in Ziff. 6. hinaus – Schadensersatz für die Handlungen nach Ziff. 1. für 

die Zeit nach dem 12.12.2008 zu leisten. 

3. Die Beklagte wird verurteilt, die in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen 

Waren gemäß Ziff. 1., mit Ausnahme der Sitze in Fahrzeugen der Beklagten in 

U-Bahnen und Bussen, sowie zu deren Herstellung benutzten Vorrichtungen, 

Druckvorlagen oder Dateien an einen vom Kläger zu bestimmenden 

Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben. 

4. Die Beklagte wird verurteilt, Erzeugnisse mit dem vorstehend unter Ziff. 1 

bezeichneten Design gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis 

auf den gerichtlich festgestellten verletzenden Zustand der Erzeugnisse und mit 

der verbindlichen Zusage aus den Vertriebswegen zurückzurufen, etwaige 

Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten 

sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen, 

oder diese Erzeugnisse endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, indem 

die Beklagten diese Erzeugnisse wieder an sich nehmen. 

5. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche Anwaltskosten in 

Höhe von € 130,65 nebst gesetzlicher Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz hieraus seit 26.10.2019 zu bezahlen. 

6. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

7. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 4/5 und die Beklagte 1/5. 

8. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in 

folgenden Höhen für folgende Ziffern: 

- Ziffern 1., 4. und 5. insgesamt: € 1.000.000,- 

- Ziffer 2.: € 5.000,- 

- Ziffern 6. und 8. jeweils: gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% 

des jeweils zu vollstreckenden Betrags. 

9. Der Streitwert wird auf 500.000,00 € festgesetzt. 

 

Tatbestand 

 

Die Parteien streiten wegen – nach Ansicht des Klägers – Urheberrechtsverletzungen durch die 

Beklagte. Die Beklagte verwendet auf den Sitzen in Wagen und Fahrzeugen sowie in ihrem 

Unternehmens- und Markenauftritt und schließlich auch auf Merchandising-Artikeln ein Muster, 

für das der Kläger für sich persönlich Urheberrechtsschutz in Anspruch nimmt. Die Beklagte 

verwendet das Muster seiner Ansicht nach zudem ohne seine Einwilligung. 

Der Kläger ist ein bekannter Designer. Sein Schaffen wurde mit einer Vielzahl von 

Ausstellungen und Designpreisen gewürdigt (vgl. hierzu Anlage K 1). Dabei war ein 

Schwerpunkt seiner langjährigen Designtätigkeit die Gestaltung von Schienenfahrzeugen für 

den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Der Triebwagen der  H. U-Bahn, der 1962 unter seiner 

Mitwirkung für die Stadt  H. entworfen wurde, ist mittlerweile in die Liste der Denkmäler der Stadt  

H. aufgenommen worden. Er ist mittlerweile über 85 Jahre alt, das Designbüro „ l. &  p.“ ist 

geschlossen. 

Die Beklagte ist das größte öffentliche Personennahverkehrsunternehmen Deutschlands. Sie 

firmiert seit dem Jahre 1994 unter „ B.  V. ( B.) Anstalt des öffentlichen Rechts“. Sie betreibt in  
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B. die U-Bahn, das Straßenbahn- und Busnetz sowie ein Ridesharing mit Minibussen („ BK“). 

Die S-Bahn wird aus historischen Gründen nicht von der Beklagten, sondern von der S-Bahn  B. 

GmbH, einer Tochter der Deutschen Bahn AG, betrieben. Von 1984 bis 1993 war die Beklagte 

allerdings auch für die S-Bahn in  B. als Betreiberin verantwortlich. 

Die Beklagte beschaffte ab 1984 für den von ihr übernommenen Betrieb der S-Bahn im 

ehemaligen  W.- B. neue moderne  B.-S-Bahn-Züge des hier gegenständlichen Zuges Modell  B. 

BR (Baureihe) ET 480. Zur Entwicklung des Prototyps arbeitete die Beklagte u.a. mit der  W.- U. 

GmbH (gehört mittlerweile zur  B. Inc.) zusammen.  

 L. &  p. war ein Subunternehmer der  W.- U. GmbH. Am 8. Juli 1984 gab  l. &  p. an die  W.- U. 

GmbH ein Angebot für die Entwicklung eines Designkonzepts für ein in dieser Zeit geplantes  B. 

S-Bahn-Fahrzeug ab (Anlage K 2). Bestandteil des Angebots war die Gestaltung eines S-

Bahnwagens, insbesondere der Sitze im Fahrgast-Innenraum einschließlich der Materialwahl 

und der Oberflächenqualitäten (vgl. Anlage K 2, S. 3). 

In dem Angebot befinden sich unter den Ziffern 11. und 12. die folgenden Klauseln zum 

Umgang mit Schutzrechten und der Namensnennung: 

 11. Schutzrechte 

Sollten sich bei der Bearbeitung des Auftrags von Seiten L&P patent-, 

gebrauchsmuster- oder geschmacksmusterfähige Neuerungen ergeben, so steht 

dem Auftraggeber die Nutzung am Vertragsobjekt ohne weitere Entschädigung zu. 

Wer den Schutz anmeldet, wird einvernehmlich geregelt. Das Urheberrecht bleibt bei 

L&P. Eine Nutzung der Entwürfe von L&P, gleichgültig, ob für sie irgendwelcher 

Schutz beantragt ist, für andere Objekte der  W.- U., der  B. oder durch Dritte bedarf 

der Zustimmung von L&P. L&P übernimmt keine Haftung gegenüber Ansprüchen an 

gewerblichen Schutzrechten, die von Dritten gegen die  W.- U. erhoben werden. 

 12. Namensnennung 

Bei einschlägigen Publikationen, am Herstellerschild im Fahrzeug sowie bei 

Ausstellungen wird L&P als Urheber mitgenannt. 

Die Beklagte entwickelte zu dem S-Bahn-Prototypzug ein Pflichtenheft (Anlage B 1). In dem 

Pflichtenheft heißt es zunächst (Kapitel 1, Blatt 1): 

„Im Rahmen der Modernisierung und Integration der S-Bahn in das  W.- B. 

Nahverkehrsnetz ist auch eine Erneuerung des Wagenparks vorgesehen.“ 

[…] 

„Es soll ein S-Bahn-Zug als Prototyp für eine kommende Neuausstattung der  B. S-

Bahn-Strecken entwickelt, gefertigt und erprobt werden. Die Erfahrungen mit den 

Komponenten sollen auf andere Anwendungen übertragen werden.“ 

Weiter heißt es unter anderem (Kapitel 6, Blatt 1, Ziffer 6.6): 

„Bei der Gestaltung des Innenraums ist auf die Widerstandsfähigkeit gegen 

mutwillige Beschädigung sowie auf eine gute Reinigungsmöglichkeit großer Wert zu 

legen.“ 

Zum Thema Sitze und Sitzgestelle als Teil der Innenraumgestaltung finden sich ausführliche 

Regelungen in Ziffer 8.6.4. In Kapitel 8, Blatt 1 findet sich zudem der folgende Hinweis:  

„Gestaltung in enger Abstimmung mit der  B. unter besonderer Beachtung der Punkte 

6.6 und 8.9“ 
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In der Folge wurden die  B.-S-Bahnzüge als Prototypen hergestellt und im Dezember 1986 

ausgeliefert. Diese Züge enthielten noch nicht das streitgegenständliche Muster. 

Aufbauend auf dem Prototyp wurden im Anschluss die Serienzüge entworfen und hergestellt. 

Hierzu arbeitete die Beklagte wieder u.a. mit der  W.- U. GmbH zusammen, deren 

Subunternehmer wieder  l. &  p. war. 

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen war für den Kläger zunächst ein Honorar in Höhe von 

35.000,- DM netto inklusive Nebenkosten im Gespräch (vgl. Besprechungsvermerk vom 

07.06.1988 – Anlage B 22, dort S. 2 unter 2.1Ziff. 14 und 16). In einem überarbeiteten Angebot 

vom 16.05.1988 forderte der Kläger noch 28.000,- DM netto (vgl. Anlage B 23). 

Die Beklagte fertigte zu den Besprechungen mit unter anderem der  W.- U. und dem Kläger bzw. 

Mitarbeitern von  l. &  p. Besprechungsnotizen an. In der Besprechungsnotiz vom 29.12.1988 zu 

einem Termin am 21.12.1988 (Anlage B 9, Blatt 2 f.) heißt es: 

„10. Das Muster der Kunstlederbezüge ist für Graffiti-Freunde immer noch zu 

einladend. Herr Prof.  L. wird gebeten, einen weiteren Vorschlag mit insgesamt 

dunkleren Farben (Basis blau) und gröberen, amorphen bzw. nur unregelmäßig 

geometrischen Mustern auszuarbeiten.“ 

In einer weiteren Besprechungsnotiz der Beklagten vom 07.02.1989 zu einem Gespräch am 

31.01.1989 (Anlage B 10, Blatt 1 f.) wird ausgeführt: 

„Erfreulich waren die von Herrn Prof.  L. vorgestellten Sitzbezugsstoffmuster. Sie 

bauten auf einem gröberen, amorphen Muster auf, wobei die Flächen unterschiedlich 

farblich angelegt waren. 

Das mehrheitlich ausgewählte Muster wurde von Herrn  D. persönlich signiert (siehe 

Foto). 

Es hat einen dunkleren, bläulichen Gesamteindruck, enthält aber außer einem 

warmen Orange noch weitere schon im Innenraum vertretene Farbanteile. 

Das Muster ist absichtlich so amorph-unruhig, um „Graffiti-Künstlern“ den Anreiz für 

ihre Aktivitäten zu schmälern.“ 

Auch bei  l. &  p. wurden Besprechungsnotizen angefertigt. In der Besprechungsnotiz zu einem 

Gespräch am 31.07.1989 (Anlage K 36) heißt es unter anderem: 

„ B. würde es deshalb begrüßen, wenn das nachträglich von L&P entworfene und am 

31.01.1989 als gut empfundene Muster, bei dem Göppinger  K. Kosten und 

Herstellungsprobleme sieht, doch in dieser oder ähnlicher Form hergestellt werden 

könnte. 

 B. wäre bereit, für die notwendigen Kosten der Druckwalzen aufzukommen und eine 

Zusage zu machen, die über die Menge von 3.500 lfm hinausgeht.“ 

Am 05.11.1990 wurde der erste Serienzug der  B.-S-Bahn BR ET 480 der Öffentlichkeit 

vorgestellt, der ein anderes Muster enthielt als zunächst die Prototypen. Ob es sich dabei um 

das streitgegenständliche Muster handelte, ist im Einzelnen streitig. 

Die S-Bahn-Züge der Deutschen Bahn sind nicht mehr mit dem damaligen Sitzmuster 

ausgerüstet, diese wurden ab dem 01.01.1994 nach der Übernahme durch die Deutsche Bahn 

AG ausgetauscht. 

Am 04.07.2016 führte Herr Uwe  B. ein Interview mit dem Kläger, in dem dieser unter anderem 

angab, dass die  B. „später das Gleiche, das ursprünglich Stoff war, dann hier in Kunstleder 
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gemacht hat und die Fahrzeuge der ganzen Flotte gewissermaßen damit ausgestattet hat“. In 

einem weiteren Interview vom selben Tag sagte der Kläger unter anderem Folgendes:  

„Wir haben ein kleines Detail vielleicht noch, wie man es sieht, mit welchen 

Schwierigkeiten man da zu kämpfen hat. In  B. war damals - und übrigens nicht nur 

in  B., auch in anderen großen Städten in Deutschland, in Europa - kursierten immer 

mehr die mutwilligen Beschädigungen von öffentlichen Einrichtungen. Bemalt, 

verkratzt die Fensterschreiben und dergleichen mehr und bemalt vor allem mit den 

aufkommenden Filzstiften, die jeder hatte, wurden die Sitze alle bemalt, selbst also 

auch über die Fließe und die Textilien drübergemalt etc. Deshalb haben wir extra 

einen Stoff entwickelt, der das nicht mehr so richtig sichtbar werden lässt, sodass 

dann die Lust nicht mehr so groß ist, da was zu bemalen.  

Das hat sich dann durchgesetzt, sodass man also das in Kunststoff dann umgesetzt 

hat, dann dieses Stoffmuster in Kunststoff, und ich glaube, die ganzen  B.-Fahrzeuge 

sind dann so eingeführt bzw. ausgestattet worden. Was nicht schön war, aber 

zumindest also die Kosten der ständigen Erneuerung durch solche Beschädigungen 

massiv reduziert hat.“ 

Heute nutzt die Beklagte ein dem im Klagantrag enthaltenes in Farbkombination und Motiv 

ähnliches Muster wie folgt: 

 als Sitzbezug (in Stoff und Kunstleder) in ihren Fahrzeugen (U-Bahn und Bussen) 

 für eine Kollektion von Gebrauchsgegenständen und Mode, sog. Merchandising-

Artikel (Anlage K 3) 

 auf PKW (Anlage K 4) 

 2017 auf einem gemeinsam mit dem Sportartikelhersteller adidas vermarkteten 

Sportschuh (Anlage K 5) 

 für ihren Unternehmens- und Markenauftritt, sog. „Corporate Design“, auch in 

ihrem Geschäftsbericht (Anlagen K 6 und K 6a) 

Die Beklagte erhielt für ihren Geschäftsbericht 2016 bei dem ICMA, einem 

internationalen Designwettbewerb, im Dezember 2017 eine Auszeichnung in Gold 

(vgl. Anlage K 7) 

 im Rahmen von Markenanmeldungen (Anlage K 8) 

 auf Schülerfahrkarten (Schriftsatz v. 19.02.2020, S. 11 f. – Bl. 320 f. d.A.). 

Der Kläger ließ die Beklagte mit vorgerichtlichem Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 

28.11.2018 auf die fehlende Berechtigung an dem Klagemuster aufmerksam machen und um 

Auskunft bitten (Anlage K 9). Die Beklagte wies die Ansprüche des Klägers mit Schreiben vom 

09.01.2019 zurück (Anlage K 10). 

Mit der der Beklagten am 26.02.2019 zugestellten Klageschrift vom 30.01.2019 verfolgt der 

Kläger seine Ansprüche weiter. 

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 13.12.2018 auf die Einrede der Verjährung für sämtliche 

Ansprüche der Beklagten verzichten, soweit die Verjährung nicht bereits am 12.12.2018 

eingetreten ist (Anlage K 33). 
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Der Kläger behauptet: 

Er sei stets Inhaber der Rechte an allen seinen Entwürfen gewesen und geblieben. Sein Büro „ l. 

&  p.“ sei als Einzelunternehmen organisiert gewesen. Das belegten auch die Verträge K 34b 

und K 35b. 

Der Vertrag von  l. &  p. (L&P) mit  W.- U. GmbH (WU) sei so zustande gekommen, dass das 

Angebot von L&P vom 08.07.1984 mit den Ziffern 11. (Schutzrechte) und 12. (Namensnennung) 

zunächst von WU für ein Designkonzept der S-Bahn  B. angenommen worden sei, allerdings mit 

Vorbehalten (27.09.1984, Anlage K 14). Nach weiterem Schreiben des Klägers, insbesondere 

Ziffer 11. beizubehalten (vgl. Anlage K 15), habe WU am 07.12.1984 Annahme einschließlich 

der genannten Ziffern erklärt (vgl. Anlage K 16). 

Ein Entwicklungsvertrag zwischen der  W.- U. und der Beklagten liege ihm nicht vor. Der neue 

Vertrag für die Serienproduktion der S-Bahn ET480 enthalte keine Zustimmung zur Nutzung des 

streitgegenständlichen Werks für die hier streitgegenständlichen Verwendungen. Dem Kläger 

seien die Pflichtenhefte nicht bekannt.  

Bzgl. der Frage, inwiefern im Vorfeld des Entwurfs des Sitzmusters etwa Vorgaben zur 

Gestaltung gemacht worden seien, hat der Kläger vorgetragen in der persönlichen Anhörung am 

12.08.2021 hat der Kläger u.a. angegeben: Dass die Sitzgestaltung Schmierereien mit Filzstiften 

oder Eddings nicht erkennen lassen sollte, sei nicht bei der ursprünglichen Auftragsvergabe, 

aber später schon ein Thema gewesen. In den Gesprächen mit  W.- U. sei das thematisiert 

worden, aber nicht als Vorgabe, sondern als zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Er könne 

sich nicht daran erinnern, sog. Pflichtenhefte von der  B. erhalten zu haben, die Vorgaben hätten 

enthalten sollen. 

Der Kläger habe im 2. Halbjahr 1988 das streitgegenständliche Stoffmuster für die Bestuhlung 

der  B. S-Bahn-Züge entworfen. Die Gestaltung der Klagemuster seien seine Entwürfe gewesen. 

Das habe auch daran gelegen, dass er als einziger bei  l. &  p. eine abgeschlossene Ausbildung 

als Grafikdesigner gehabt habe. Externe Hilfe habe es nicht gegeben. Bei der Behauptung der 

Beklagten, Partner oder Mitarbeiter könnten Urheber oder Miturheber des Musters gewesen 

sein, handele es sich um eine aufs Geratewohl aufgestellte Mutmaßung „ins Blaue“ hinein. 

Dafür, dass sämtliche Entwürfe gemäß Anlagen K 23a und K 23b aus einer Hand stammten, 

verweist er darin enthaltene auf sog. „Kleiderhaken“-Formen (vgl. Pfeilmarkierungen in den 

Anlagen K 23a und K 23b). In der persönlichen Anhörung am 23.01.2020 hat der Kläger u.a. 

angegeben: Die Darstellungen gemäß Anlage K 23a und Anlage K 18 habe er gefertigt. Seine 

Frau habe ihm geholfen, aber nach seinen Anweisungen. Anlage K 19 sei eine Weiterführung 

des ursprünglichen Entwurfs. Er habe der Druckerei einen weiteren Entwurf eingereicht, der wie 

Anlage K 19 ausgesehen habe. Bei den Anlagen K 20 und K 21 handele es sich bereits um 

Druck auf Kunstleder bzw. Textil. An den Entwürfen seien keine anderen Mitarbeiter beteiligt 

gewesen. 

Das Muster sei dann am 31.01.1989 präsentiert worden. Ursprünglich habe es zwei 

Musterentwürfe des Klägers gegeben (Anlagen K 17 und K 18), die  W.- U. GmbH habe sich für 

letzteren (Anlage K 18) entschieden. Es habe dann zunächst Schwierigkeiten beim Herstellen 

des ersten Musters auf Kunstleder gegeben, vor allem bei der Einfärbung des Materials (vgl. 

Anlagen K 22a, K 37 und K 38). Am 05.11.1990 sei das erste Serienfahrzeug der S-Bahn ET 

480, das ausschließlich mit dem Klagemuster in Kunstleder ausgestattet gewesen sei, der 

Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Kläger habe die Baureihe ET 480 gestaltet. Die S-Bahnen 

hätten auf dem Hersteller-Schild im Fahrzeug einen Urheberhinweis auf den Kläger getragen.  

Der Kläger habe vor dem 01.01.2016 nicht gewusst, dass die Beklagte das Puzzle-Muster in 

ihren U-Bahnen für Sitzbezüge nutze. Der Vortrag der Beklagten zu einer Kenntnis in den 

1990er Jahren erfolge unsubstantiiert ins Blaue hinein und sei nicht einlassungsfähig. In der 
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persönlichen Anhörung am 12.08.2021 hat der Kläger u.a. angegeben: Davon, dass das Muster 

in der U-Bahn eingesetzt worden sei, habe er teilweise schon von Freunden gehört. Dezidiert 

davon erfahren habe er aber erst in der Vorbesprechung mit dem Zeugen  B.. Ob das Muster 

tatsächlich in der ganzen Flotte eingesetzt worden sei, das wisse er ja bis heute nicht wirklich. 

Was genau zur U-Bahn gesprochen worden sei, erinnere er nicht mehr genau, es sei bei dem 

Gespräch mit Herrn  B. ja in erster Linie um die S-Bahn und nicht die U-Bahn gegangen. 

Von den weiteren im vorliegenden Verfahren streitgegenständlichen Nutzungen des Musters 

durch die Beklagte habe er erst durch die Übersendung des Prospekts des Internationalen 

Designwettbewerbs ICMA Anfang des Jahres 2018 erfahren. Von den Schülerfahrkarten mit 

dem streitgegenständlichen Muster, die die Beklagte hergestellt habe, habe diese etwa 202.000 

ausgestellt. Weitere 45.000 Anträge seien noch nicht bearbeitet (Schriftsatz v. 19.02.2020, 

S. 10 ff. = Bl. 319 ff.).  

Der Kläger ist der Auffassung: 

Das Klagemuster genieße urheberrechtlichen Schutz, weil es sich um eine Phantasieschöpfung 

handele, die zum Zeitpunkt des Entwurfs neu und unüblich gewesen sei. Die besondere 

gestalterische Kraft des Musters begründe eine ästhetische Qualität, der der Schutz nicht 

versagt werden könne. Ein Gestaltungsspielraum sei eröffnet gewesen, weil Graffiti-Schutz auf 

unterschiedliche Art und Weise mit verschiedenen Motiven möglich gewesen sei (vgl. Anlage 

K 13). Die Gestaltungsvorgabe, die Beschädigung der Sitze durch Graffiti-Schmierereien 

möglichst zu unterbinden, stehe einer Urheberrechtsfähigkeit nicht entgegen. Der Kläger habe 

sich nicht an dem Gestaltungsprinzip eines Tarnmusters orientiert. Es handele sich inzwischen 

um einen modernen Klassiker. Die Beklagte selbst bezeichne das Muster als „Kult“, obwohl es 

für die S-Bahn vor 35 Jahren geschaffen worden sei. Schließlich betone die Beklagte selbst die 

außerordentliche Kreativität und Ausdruckskraft des gegenständlichen Musters auf der 

Internetseite www. d.- m.- k.- w..de (vgl. Anlage K 3). Dies ergebe sich zudem auch aus der 

Begründung der ICMA-Preisverleihung (Klageschrift, S. 24). 

Der Kläger sei aktiv legitimiert. Der Urheberhinweis auf dem Hersteller-Schild der S-Bahnen 

zögen eine Urhebervermutung nach sich. Die fehlende Namensnennung des Klägers und die 

Urheberleugnung spielten erst später bei der Schadensberechnung durch Verdoppelung der 

Schadenssumme eine Rolle. 

Eine schlüssige Rechtekette habe die Beklagte nicht im Ansatz vorgetragen. Der Kläger habe 

lediglich mit der  W.- U. GmbH einen Vertrag geschlossen, und zwar ausschließlich für die 

Entwicklung eines Designs für einen bestimmten Zug der  B. S-Bahn. Es sei bewusst ein 

Zustimmungsvorbehalt des Klägers in seinen Vertrag mit  W.- U. aufgenommen worden. Mit der 

Beklagten habe der Kläger keinen Vertrag.  

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche seien weder verjährt noch verwirkt, dies zum 

einen mangels Kenntnis des Klägers von den Nutzungen, zum anderen wegen der 

Verjährungsverzichtserklärung der Beklagten. Der Beklagten stünden auch weder ein 

Ablösungsrecht zu noch seien die geltend gemachten Unterlassungs- und 

Vernichtungsansprüche unverhältnismäßig. 

Der Kläger hat mit der Klageschrift zunächst nur die nachstehenden Anträge zu den Ziffern 1. 

bis 5. angekündigt. Mit Schriftsatz vom 17.10.2019, der der Beklagten am 25.10.2019 zugestellt 

worden ist, hat der Kläger einen weiteren Klagantrag – den nachstehenden Klagantrag zu Ziffer 

6. – angekündigt, mit dem die 0,65-fache Geschäftsgebühr für vorgerichtliche Abmahnung und 

Korrespondenz (Gegenstandswert € 500.000,-) als Schadensersatz wegen vorsätzlich 

gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzung geltend gemacht werde. 
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Der Kläger beantragt, 
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6. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vorgerichtliche 

Anwaltskosten in Höhe von € 2.088,45 nebst gesetzlicher 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit dieses 

Antrags zu bezahlen; 

mit folgenden Maßgaben: 

die Einblendung zweier Verletzungsmuster ist in dem Sinne zu 

verstehen, dass beide Verletzungsmuster mit „und/oder“ verbunden 

sein sollen; 

nach dem Personalwechsel im Vorstand der Beklagten möge der 

Antrag zu 1 dahin angepasst werden, dass der Name des 

Vorstandsmitglieds aus dem Antrag gestrichen wird; 

den Antrag zu 2 f) mit der Maßgabe, dass das dortige Wort „Marke“ 

durch das Wort „Verzierung“ ersetzt werden möge. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Ferner beantragt die Beklagte vorsorglich, 

eine etwaige Sicherheitsleistung für eine vorläufige Vollstreckbarkeit durch 

den Kläger gemäß § 709 ZPO auf einen Betrag nicht unter € 50,- Mio. 

festzusetzen. 
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Die Beklagte behauptet: 

Sie habe im Laufe des Jahres 1984 einen Entwicklungsvertrag mit  A.,  S. und der  W.- U. 

GmbH abgeschlossen. Sie sei Auftraggeberin gewesen. Als Betreiberin des öffentlichen 

Personennahverkehrs im damaligen  W.- B. sei sie – auch mit Blick auf die Investition 

erheblicher öffentlicher Gelder in das Projekt – daran interessiert gewesen, sämtliche 

Gestaltungselemente auch für andere von ihr betriebene Verkehrsmittel zu nutzen, 

beispielsweise für spätere S-Bahn-Baureihen oder auch für U-Bahnen oder Busse. Das gehe 

auch aus dem Pflichtenheft (Anlage B 1) hervor (das  l. &  p. und dem Kläger bekannt gewesen 

sei). 

Vor diesem Hintergrund ihrer Auftraggeber-Interessen sei es dann auch Zweck des zwischen 

ihrem Auftragnehmer  W.- U. GmbH und dem Büro  l. &  p. geschlossenen Prototypenvertrages 

gewesen, dass der zu entwickelnde Prototyp ET 480 nicht allein für die S-Bahn, sondern auch 

für die Ausstattung von anderen Nahverkehrsfahrzeugen der Beklagten habe genutzt werden 

sollen, wie zum Beispiel für U-Bahnen, Busse oder Straßenbahnen (Klageerwiderung, S. 13 – 

Bl. 62). Für die Serienproduktion sei zudem eine neue Vereinbarung der  W.- U. mit ihren 

Subunternehmern geschlossen worden. 

Für die Sitzmustergestaltung seien Gestaltungsvorgaben gemacht worden. Soweit der Kläger 

angebe, die „Anti-Graffiti-Funktion“ sei keine Vorgabe gewesen, zeige dies, dass der Kläger 

bewusst die Unwahrheit sage. Die Farbe habe erst festgelegt werden können, nachdem die 

Entscheidung für eine bestimmte Materialqualität gefallen sei (vgl. Anlage B 4); die 

Materialauswahl sei wichtig gewesen im Zusammenhang mit Fragen der Brandsicherheit, des 

Vandalismus und der einzusetzenden Reinigungsmittel. Die Farbgebung habe nicht, wie vom 

Kläger behauptet, auf einem Gesamtkonzept basiert (die Außenfarbe sei schließlich mehrfach 

geändert worden, vgl. Anlagen B 19-B 21).  

Da es in erster Linie auf den technischen Aspekt der Anti-Graffiti-Wirkung angekommen sei, 

habe es weder für den Kläger noch für die Beklagte noch für sonst einen Beteiligten eine Rolle 

gespielt, wie das Muster am Ende ausgesehen habe (der Kläger räume ja sogar selbst ein, dass 

er bei der Abstimmung des Druckwalzenmusters nicht vor Ort gewesen sei, sondern lediglich 

sein Mitarbeiter Prof.  L1). 

Die Beklagte nimmt in Abrede, dass der Kläger das von ihm in Anspruch genommene Muster 

allein oder als Miturheber geschaffen habe; das sei nicht selbsterklärend, selbst wenn das 

Design auf  l. &  p. zurückzuführen sei, was auch nicht der Fall sei. Es liege nahe, dass ein 

Muster vom Entwurf am Schreibtisch bis zur Serienreife zahlreiche Änderungen erfahre. Die 

vom Kläger zum Beleg seiner Urheberschaft gemachten Angaben zu verschiedenen 

angeblichen Entwürfen seien nicht richtig bzw. schlüssig: Das Muster gemäß Anlage K 18 sei 

nicht von dem Zeugen  P. signiert worden. Ferner wiesen die Muster Anlage K 18 und K 19 

erhebliche Unterschiede auf. So fehlten in Anlage K 18 die „Kleiderhaken“-Formen, die nach 

dem Kläger auf seine Schöpfung zurückgingen. In Anlage K 19 fehlten die schwarzen Linien und 

zwischen den Farbfeldern ergäben sich Überschneidungen. Schließlich verfüge das Muster 

gemäß Anlage K 19 nicht über graue Farbfelder und sei lediglich aus drei Farben auf weißem 

Hintergrund gestaltet. Anlage K 19 sei vielmehr durch den Werkzeugbauer bei der Fa.  K. 

entstanden. 

Die Beklagte habe dann bereits Anfang 1989 mit der  W.- U. über den Bau der U-Bahn F90 

verhandelt. Gegenstand seien auch die Sitze und Sitzbezüge gewesen, die das gleiche Muster 

aufgewiesen hätten, das auch in der S-Bahn ET 480 verwendet worden sei (vgl. Anlagen B 24a 

und 24b). Eine Entscheidung über die Verwendung desselben Musters in der U-Bahn sei schon 

im Herbst 1989 und damit noch vor der Anfertigung der Probedrucke erfolgt (vgl. Anlage B 25). 
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Die  W.- U. habe der Beklagten die Rechte an dem Muster in Bezug auf die Verwendung in 

sämtlichen Verkehrsmitteln eingeräumt. 

In der Folge habe die Beklagte sog. Puzzle-Muster in ihren Fahrzeugen wie folgt eingesetzt:  

- Die Serienfahrzeuge der S-Bahn-Züge, die ab 1990 ausgeliefert worden seien, hätten ein 

spezielles Sitzmuster gehabt (das von ihr so bezeichnete „ B.-Muster ET480“). Dies habe 

der Kläger mit der Klageschrift allerdings nicht vorgelegt und es sei auch nicht identisch mit 

dem heute verwendeten Muster. Die Farben des Sitzmusters seien demgegenüber seit dem 

31.01.1989 unverändert gewesen und der Serienandruck sei erst am 23.02.1990 erfolgt. 

 

- Bei U-Bahnen finde ein Puzzlemuster inzwischen seit vielen Jahrzehnten seinen Einsatz. 

Anfang der 1990iger Jahre sei das Muster mit der Baureihe F84/87, die ebenfalls von der  

W.- U. GmbH gebaut worden sei, eingeführt worden. Dann sei die sukzessive Umrüstung 

auf dieses Muster erfolgt. Bei den U-Bahnen der Beklagten sei ab 1995 mit der Lieferung der 

neuen Baureihe H das alternative Nachtliniendesign für die Sitzbezüge eingeführt worden. 

Andere Fahrzeuge seien von Puzzlemuster auf das Nachtliniendesign umgerüstet worden. 

Fahrzeuge der Baureihe H seien zu einem späteren Zeitpunkt dann im Gegenzug auf ein 

Puzzlemuster umgerüstet worden und befänden sich aktuell noch im Einsatz. Aktuell 

befänden sich folgende U-Bahnen im Einsatz, die zu einem Zeitpunkt bis Ende 2008 mit 

einem Puzzlemuster als Sitzbezug versehen worden seien: 168 Wagen im U-Bahn-

Kleinprofil und 560 Wagen im U-Bahn-Großprofil. 

 

- Die Busse der Beklagten trügen ein Puzzlemuster erst seit dem Jahr 2018 und die 

Minibusse („ BK“, vgl. Anlage K 4) führten seit Februar 2018 und trügen seitdem ein 

Puzzlemuster auf der Außenlackierung. 

 

- Keine der Straßenbahnen trage das Puzzlemuster. 

 

- Zudem nutze die Beklagte zwei verschiedene Versionen eines Puzzlemusters, nämlich eine 

vierfarbige und eine fünffarbige Version. 

Das Muster werde in den Medien und der Öffentlichkeit sehr häufig als besonders hässlich 

bezeichnet (vgl. Anlage B 6). Das Puzzlemuster, so wie es die Beklagte derzeit verwende, habe 

es sogar in die Galerie von „Sitzmuster des Todes geschafft“ (vgl. Screenshot, Klageerwiderung, 

S. 26 – Bl. 75). Auch Farbexperten würden das streitgegenständliche Material als optisch 

abstoßend empfinden (vgl. Anlage B 7). 

Der Kläger habe bereits bei Einführung des streitgegenständlichen Puzzle-Musters bei der U-

Bahn der Beklagten im Jahr 1992 davon gewusst (vgl. Schriftsatz des Beklagtenvertreters v. 

28.06.2021, S. 5 ff. – Bl. 450 ff. d.A. und Anlagen B 26-B 28). Außerdem habe das Designbüro 

des Klägers ab dem Jahr 1998 für die  B. U-Bahnhöfe Fahrgastinformationsvitrinen entworfen 

und hierzu einen Auftrag durch die Beklagte erhalten. In diesem Zusammenhang habe der 

Kläger die  B. U-Bahnhöfe besucht und sei hierzu auch mit der U-Bahn gefahren, in der damals 

die Sitzbezüge mit dem streitgegenständlichen Muster vorhanden gewesen seien. Auch 

Interview-Äußerungen des Klägers gegenüber dem Herrn  B. deuteten darauf hin, dass der 

Kläger schon lange Kenntnis von der Nutzung auch in den U-Bahnen gehabt habe. 

Die Beklagte ist der Auffassung: 

Die Klageanträge seien unzulässig, denn der Klagantrag zu 1 sei nicht hinreichend bestimmt, 

und damit seien auch die weiteren auf ihn bezogenen Anträge zu unbestimmt. Insbesondere für 

den Auskunftsantrag zu 2 sei unzulässig, dass der Kläger hier lediglich auf abstrakte 
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Produktgruppen Bezug nehme; zudem gehe der Antrag weit über die beanstandete 

Nutzungsform und kerngleiche Handlungen hinaus. 

Dem Kläger fehle die Aktivlegitimation. Er habe das  B.-Muster ET480 weder allein noch als 

Miturheber geschaffen. Jedenfalls sei von einer Rechtsübertragung an  l. &  p. auszueghen. 

Das streitgegenständliche Muster erreiche nicht den erforderlichen Grad an Schöpfungshöhe, 

dies auch mit Blick auf BGH „Geburtstagszug“. Die ästhetische Wirkung der Gestaltung könne 

einen Schutz nur begründen, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet sei, sondern auf 

einer künstlerischen Leistung beruhe. Hier sei aber das streitgegenständliche Muster nach 

klaren und konkreten Arbeitsanweisungen entworfen worden, um eine Anti-Graffiti-Wirkung zu 

erreichen, die im Vordergrund gestanden habe. Dieser Zweck werde durch eine Kombination 

unterschiedlicher Farben und unregelmäßiger Muster (optisches „Gewusel“) erreicht. Das 

streitgegenständliche Muster bediene sich darüber hinaus bereits vorhandener fremder 

Ausdrucksformen (Tarnmuster).  

Ein etwa gleichwohl anzunehmender Schutzumfang des Musters gemäß Anlage K 18 sei sehr 

gering. In seinen Schutzbereich griffen die von der Beklagten verwendeten Puzzlemuster nicht 

ein. Das Muster Anlage K 19 stelle eine freie Benutzung des Musters gemäß Anlage K 18 dar. 

Überdies scheide eine Urheberrechtsverletzung durch die Beklagte auch deshalb aus, weil sie 

die erforderlichen Nutzungsrechte vom Kläger über das Büro  l. &  p. und die  W.- U. GmbH 

erworben habe:  

- Das Angebot vom 08.07.1984 (Anlage K 2) mit seiner nur engen Rechteklausel sei insoweit 

irrelevant, weil es so, wie in der Anlage wiedergegeben, nicht zustande gekommen sei. 

Dabei sei auch zu bedenken, dass öffentliche Fördermittel in die Entwicklung der ET480 

geflossen seien (vgl. Anlage K 3). Es sei fernliegend, dass öffentliche Auftraggeber eine so 

enge Nutzungsrechtsklausel wie Ziffer 11. des Angebots von  l. &  p. akzeptiert hätten. 

 

- Dass die jetzt von der Beklagten vorgenommenen Nutzungen für andere Fahrzeuge als S-

Bahnen und für weitere Zwecke von der Lizenzierung erfasst gewesen seien folge aus dem 

Zweckübertragungsgedanken (§ 31 Abs. 5 UrhG); der Zweck des Vertrages ergebe sich u.a. 

auch aus dem Pflichtenheft (Anlage B 1). Zweck des Vertrags sei es danach gewesen, dass 

die  W.- U. GmbH ihre Verpflichtungen aus deren Liefervertrag mit der Beklagten habe 

erfüllen können. Hierfür spreche auch, dass die Beklagte spezielles Druck-Werkzeug für das 

Sitzmuster für die S-Bahn-Sitze angeschafft habe (vgl. Anlage B 16). Auch die Nutzung für 

Merchandisingerzeugnisse und Corporate Design sei letztlich davon erfasst. 

Im Übrigen seien die Ansprüche verjährt bzw. verwirkt. Letzteres insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass eine Änderung der Sitzbezüge in den Fahrzeugen der  B. nicht unter € 25,- 

Mio. kosten würde. (In dieser Höhe sei bei einer vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils auch 

die Sicherheit gemäß § 709 ZPO anzusetzen.) 

Hilfsweise mach die Beklagte geltend, dass ihr ein Ablösungsrecht gemäß § 100 UrhG zustehe 

und die Vernichtung unverhältnismäßig sei, § 98 Abs. 4 UrhG. Eine Umrüstung aller U-Bahnen 

dürfte mindestens 1-2 Jahre dauern. 

In der mündlichen Verhandlung am 12.08.2021 sind die Zeugen  S.  L., Prof.  L1,  P.,  D1,  B1 

und  B. vernommen worden; auf das Protokoll wird verwiesen. Im Übrigen wird hinsichtlich des 

Sach- und Streitstandes auf die zwischen den Parteien ausgetauschten Schriftsätze nebst 

Anlagen, soweit sie Gegenstand der Erörterungen geworden sind, und die Protokolle der am 

12.08.2021 geschlossenen Verhandlung Bezug genommen. Die Parteien haben nicht-

nachgelassene Schriftsätze vom 18.08.2021 und 20.08.2021 (Klägerseite) sowie vom 

13.09.2021 und 13.09.2021 (Beklagtenseite) zur Akte gereicht. 
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Entscheidungsgründe 
 

I. 

Die Klage ist zulässig. Das Gericht ist örtlich zuständig. Die Beklagte hat sich gemäß § 39 ZPO 

rügelos eingelassen. Die Klage ist hinreichend bestimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Im Übrigen 

bestehen keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der Klage.  

Zu Bestimmtheit näher: 

1. 

Der Klagantrag zu 1 ist auslegungsbedürftig, insofern aber hinreichend bestimmt.   

a) 

Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO 

eine darauf beruhende Verurteilung nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der 

Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht 

mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im 

Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem 

Beklagten verboten ist (BGH, Urt. v. 11.05.2000 - I ZR 28/98, GRUR 2000, 1076 (1078) - 

Abgasemissionen; Urt. v. 17.7.2003 - I ZR 259/00, GRUR 2003, 958 (960) - Paperboy; Urt. v. 

9.9.2004 - I ZR 93/02, GRUR 2005, 443 (444) - Ansprechen in der Öffentlichkeit II).  

Bei der Fassung eines Unterlassungsantrags sind zwar im Interesse eines hinreichenden 

Rechtsschutzes gewisse Verallgemeinerungen zulässig, sofern auch in dieser Form das 

Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck kommt. Dies hat seinen Grund 

darin, dass eine Verletzungshandlung die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht nur für die 

identische Verletzungsform begründet, sondern auch für alle im Kern gleichartigen 

Verletzungshandlungen (BGH, Urt. v. 29.06.2000 - I ZR 29/98, GRUR 2000, 907 (910) - 

Filialleiterfehler; Urt. v. 9.9.2004 – I ZR 93/02, GRUR 2005, 443 (446) – Ansprechen in der 

Öffentlichkeit II m.w.N.).  

Drohen bei erfolgter Verletzung nicht nur deren Wiederholung, sondern auch weitere 

abweichende Verletzungsformen, so kann der Unterlassungsantrag entsprechend weiter gefasst 

werden und im Einzelfall sogar auf Unterlassen der rechtswidrigen Nutzung schlechthin gerichtet 

sein (Specht, in: Dreier/Schulze, UrhG, 6. Aufl. 2018, § 97 Rn. 67 m.w.N.). Die Frage, ob dem 

Kläger der von ihm erhobene Anspruch im geltend gemachten Umfang zusteht, ist eine Frage 

der Begründetheit (vgl. BGH GRUR 2000, 907 (908) – Filialleiterfehler; Urt. v. 22.01.2014 –I ZR 

164/12, GRUR 2014, 393 (397) Rn. 47 – wetteronline.de m.w.N.). 

Ein als Schlechthinverbot formulierter Unterlassungsantrag kann allerdings ergänzend in der 

Weise ausgelegt werden, dass der Kläger für den Fall der Unbegründetheit eines so weit 

reichenden Verbotsverlangens zumindest die konkrete Verletzungsform unterbunden wissen 

möchte, die er mit seiner Klage beanstandet. Die in dem Antrag enthaltene Verallgemeinerung 

umfasst dann die konkrete Verletzungsform als Minus mit. Ist ein Antrag in dieser Weise 

auslegungsfähig, ist er im Falle seiner Unbegründetheit nur insoweit abzuweisen, als er über die 

konkrete Verletzungsform hinausreicht (BGH, Urteil 11.12.2003, I ZR 50/01, GRUR 2004, 605 

(607) – Dauertiefpreise; Urt. v. 06.11.2014 – I ZR 26/13, GRUR 2015, 504 (507) Rn. 30 – 

Kostenlose Zweitbrille; jeweils m.w.N.).  



310 O 44/19 - Seite 18 -  

 

Bei der Annahme eines solchen Minus-Verlangens ist allerdings darauf zu achten, dass dieses 

seinerseits die Bestimmtheitsanforderungen erfüllen muss. Es muss sich daher aus dem dann ja 

zur Antragsauslegung heranzuziehenden Vorbringen des Klägers eindeutig ergeben, welche 

Handlungen des Gegners er als konkrete Verletzungsformen mit dem Antrag jedenfalls 

untersagt wissen will. Bleiben insofern nicht lösbare Unklarheiten, ist ein hinreichend 

abgrenzbares Minus-Verlangen nicht feststellbar und eine entsprechende Auslegung 

ausgeschlossen.  

b) 

Vorliegend ist der Klagantrag zu 1 primär auf ein Schlechthinverbot gerichtet.  

Das Begehren des Klägers ist nach der Antragsformulierung darauf gerichtet, dass der 

Beklagten die Nutzung der im Klagantrag eingefügten zwei Flächenmuster (Vervielfältigung oder 

Verbreitung damit versehener Gegenstände) in jeder Form verboten werden soll. Der Kläger hat 

nur diejenigen Muster, an denen er Rechte geltend macht, in den Antrag eingeblendet, dagegen 

keine Wiedergaben von konkreten Verletzungsformen, die er angreifen will.  Damit macht er 

nach dem Wortlaut des Antrags deutlich, dass die Beklagte die Nutzung der Verletzungsmuster 

schlechthin unterlassen solle. 

Die Beklagtenseite hat im Verfahren die Bestimmtheit des Klagantrags zu 1 gerügt, weil 

Gegenstand des Unterlassungsantrags zu Ziffer 1. zwei Muster seien, für die der Kläger auch in 

der weiteren Klageschrift nicht erläutere, um welche Muster es sich dabei genau handeln solle. 

Der Kläger müsse spezifizieren, was er der Beklagten verbieten wolle und müsse hierzu die 

konkreten Produkte so im Unterlassungsantrag aufführen, wie sie das  B.-Muster einsetzen. Die 

Anmutung der  B.-Muster ändere sich durch die konkrete Verwendung, wie sich aus den 

Anlagen K 3, K 4, K 5, K 6, K 6a, K 8 und K 32 ergebe. Jedenfalls infolge dieser Rügen der 

Beklagten war dem Kläger deutlich, dass sie den Klagantrag zu 1 als auf ein Schlechthinverbot 

gerichtet auffasste (was sie für unzulässig hielt). Der Beklagtenvertreter hat diesen Punkt in der 

mündlichen Verhandlung am 12.08.2021 noch einmal ausdrücklich angesprochen, der 

Klägervertreter hat daraufhin an seinem gestellten Antrag unverändert festgehalten. Damit hat 

die Klägerseite zum Ausdruck gebracht, dass sie bewusst allein die Flächenmuster in den 

Antrag aufgenommen habe, was nur dahin verstanden werden kann, dass die Klägerseite 

primär ein Schlechthinverbot der Nutzung dieser Flächenmuster erstrebt.  

Der Antrag auf Erlass eines Schlechthinverbots ist allerdings, entgegen der Ansicht des 

Beklagtenvertreters, im vorliegenden Fall nicht mangels Bestimmtheit unzulässig. Durch die 

Inbezugnahme der konkreten Flächenmuster ist aus dem Antrag erkennbar, die Nutzung 

welcher Muster schlechthin unterlassen werden soll, d.h. in jeder Art der Verwendung (was bei 

verständiger Würdigung auch jegliche nur ausschnittsweise Verwendung mitumschließen soll). 

Ob insofern überhaupt eine Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr besteht und ob die 

denkbaren Nutzungen, insbesondere bei Einbettung in weitere Gestaltungselemente, überhaupt 

noch im Bereich der unfreien Bearbeitung im Sinne des § 23 UrhG liegen, kann im Rahmen der 

Zulässigkeitsprüfung offenbleiben, denn diese Fragen stellen sich erst in der 

Begründetheitsprüfung.     

c) 

Der Klagantrag zu 1) kann ferner ergänzend dahin ausgelegt werden, dass der Kläger für den 

Fall, dass sein Antrag auf Erlass eines Schlechthinverbots nicht durchgreifen sollte, hilfsweise 

zumindest auf ein Verbot der von ihm zum Zwecke der Klagebegründung in Bezug 

genommenen konkreten Verletzungsformen (und dazu kerngleicher Verstöße) gerichtet ist. Dem 

steht nicht entgegen, dass der Kläger in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bei seiner 

abstrakten Antragsfassung geblieben ist.  
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Der Kläger hat nämlich schon mit der Klageschrift und auch später zu solchen konkreten 

Verletzungshandlungen vorgetragen (s.o. und insbesondere die Anlagen K 3 bis K 8 und K 32, 

sowie später Schriftsatz des Klägervertreters v. 19.02.2020, S. 11 f.). Insbesondere hat er nach 

der Unzulässigkeitsrüge der Beklagten die konkreten Verletzungsformen mit dem als 

Verletzungsgegenstand geltend gemachtem Muster gemäß Anlage K 19 gegenübergestellt (vgl. 

Anlagen K 24 bis K 28). Damit hat er deutlich gemacht, dass er jedenfalls die von ihm vor allem 

beanstandeten Nutzungen des Musters in seiner ursprünglichen Form als Sitzbezug in den (vom 

Kläger nicht als lizenziert angesehenen) U-Bahnen untersagt wissen will und ferner die auch in 

der Anlage des vorliegenden Urteils Verletzungsformen aus den Anlagen K 3, K 4, K 5, K 6, K 

6a, K 8 und K 32 sowie Schriftsatz 19.02.2020 S. 11 und 12 ersichtlichen konkreten 

Verletzungsformen. 

2. 

Im Übrigen bestehen keine Bedenken gegen die Bestimmtheit der weiteren Klaganträge.  

Soweit diese Bezugnahmen auf den Klagantrag zu 1 enthalten, sind diese Bezugnahmen dahin 

zu verstehen, dass sie sich primär auf das Schlechthinverbot und hilfsweise auf das Minus-

Verbot der angegriffenen konkreten Verletzungsformen beziehen.  

Der Feststellungsantrag zu 3. ist nach der Klageerweiterung um den Klagantrag zu 6. dahin 

auszulegen, dass begehrt wird festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger über 

den mit dem Klagantrag zu 6. geforderten Betrag hinaus Schadensersatz zu leisten. 

 

II. 

Die Klage ist hinsichtlich des Klagantrags zu 1. nur teilweise begründet:  

- Soweit der Kläger primär ein Schlechthinverbot begehrt, ist dieser Antrag bezogen auf beide 

Flächenmuster zu weitgehend und materiell-rechtlich nicht gerechtfertigt.  

 

- Im Umfang des gegen die konkreten Verletzungsformen gerichteten Minus-Verlangens ist 

der Klagantrag zu 1 unbegründet, soweit der Kläger die Verletzung von Rechten an dem 

Flächenmuster mit dem weißen Untergrund geltend macht. Denn insofern fehlt es an einer 

Begehungsgefahr, weil weder Erstverletzung und daraus resultierende Wiederholungsgefahr 

noch eine Erstbegehungsgefahr feststellbar sind. 

 

- Soweit der Kläger allerdings gestützt auf das Flächenmuster mit dem blauen Untergrund die 

in Bezug genommenen konkreten Verletzungsformen angreift, hat sein Unterlassungsantrag 

Erfolg.  

Im Einzelnen: 

1. 

Der Kläger ist zur Überzeugung der Kammer Schöpfer der Klagemuster.  

a) 

Der Kläger hat vorgetragen, weder Herr Prof.  L1 noch Herr Prof.  S. hätten an der Gestaltung 

des streitgegenständlichen Sitzmusters teilgenommen. Eine „externe Hilfe“ habe es nicht 

gegeben. 

Der Kläger hat im Rahmen seiner persönlichen Anhörung in der mündlichen Verhandlung 

angegeben, dass der Entwurf des sog. Puzzlemusters gemäß Anlage K 18 von ihm stamme. 
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Seine Frau habe ihm bei dem Entwurf geholfen, indem sie die sich aus den von ihm 

gezeichneten Linien ergebenden Felder nach seinen Vorgaben ausgemalt habe. Bei Anlage 

K 19 handele es sich um eine Weiterführung des ursprünglichen Entwurfs. Hierzu habe er der 

Druckerei einen weiteren Entwurf eingereicht, der wie Anlage K 19 ausgesehen habe. Bei den 

Anlagen K 20 und K 21 handele es sich bereits um Druck auf Materialien und zwar bei K 20 auf 

Kunstleder und bei Anlage K 21 auf Textil. An den Entwürfen seien keine anderen Mitarbeiter 

beteiligt gewesen.  

Ergänzend hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung am 21.08.2021 die Originale zu 

Anlage K 19 (Anlage P 1) und zu Anlage K 20 (Anlage P 2) vorgelegt. 

b) 

Der klägerische Vortrag wird, soweit es die Mitwirkung der Ehefrau des Klägers anlangt, durch 

die glaubhaften Aussagen der Zeugin  L. bestätigt.  

Sie hat im Rahmen ihrer Vernehmung angegeben, dass sie die Skizze gemäß Anlage K 18 

ausgemalt habe. Der Kläger, ihr Mann, habe die untere Reihe, etwa 3 cm, ausgemalt. Er habe 

ihr die Farben vorgegeben und auch vorgegeben, dass identische Farben nicht in 

aneinandergrenzenden Feldern sein sollten. Nachdem der Beklagtenvertreter sie darauf 

hingewiesen hat, dass dort jedenfalls an zwei Stellen die rote Farbe in nebeneinanderliegenden 

Feldern aneinanderstoße, hat die Zeugin  L. erklärt, dass dies wohl Fehler von ihr seien und 

diese Fehler auch der Grund gewesen sein könnten, dass die Skizze nicht weiter ausgefüllt 

worden sei. Sie habe dies nur als einen Anhaltspunkt dafür verstanden, dass der Firma  K. ein 

solches Muster gezeigt werden solle und gefragt werden solle, ob und wenn ja, wie sie so etwas 

produzieren könnten. Wenn es um grafische Dinge gegangen sei, bei denen es auch zu 

gewissen Wiederholungen komme, habe sie sich das schon zugetraut, dort einmal auszuhelfen. 

Die Beklagte hat dem entgegengehalten, die Schilderungen des Klägers und seine Ehefrau 

seien nicht plausibel und unglaubwürdig: Der Kläger werde nicht danebengestanden und die 

Ehefrau in Bezug auf jedes Feld angewiesen haben, welche Farbe sie wählen solle.  

Die Kammer teilt die Kritik der Beklagten nicht. Die Zeugenaussage ist glaubhaft. Die 

Schilderung der Zeugin ist erkennbar erlebnisbasiert, wobei die Zeugin auch Erinnerungslücken 

bzw. Wissenslücken zugibt. Dabei teilt das Gericht nicht die Auffassung der Beklagten, dass ihre 

Erinnerung teilweise auffällig detailliert sei, während sie andere Sachverhalte nicht erinnere. 

Denn ihre Wissenslücken beziehen sich in erster Linie auf den weiteren Entstehungsprozess 

des Musters in der Abstimmung mit der Beklagten und der Firma  K.. Es ist nachvollziehbar, 

dass sie hiervon keine Kenntnis hat, weil ihre Tätigkeit bei  l. &  p. in erster Linie die Buchhaltung 

war. Dass die Zeugin die Ehefrau des Klägers ist und angegeben hat, Schriftsätze, die im 

hiesigen Rechtsstreit ausgetauscht worden seien, überflogen zu haben, macht sie nicht per se 

unglaubwürdig. 

c) 

Der Zeuge Prof.  L1 hat die Anlage K 19 als das Muster identifiziert. Die Anlage K 18 sehe auf 

den ersten Blick ähnlich aus, hierbei müsse es sich um eine Variante handeln. Mit der 

Entwicklung habe er aber nichts zu tun gehabt, er sei damals mit der Aufgabe betraut gewesen, 

die angedruckten Muster mitzunehmen und darauf zu achten, ob technisch alles in Ordnung sei. 

Wenn aus der Akte ersichtlich sei, dass es möglicherweise bei dem Andruck Probleme mit der 

Farbgebung gegeben habe, dann gehe er davon aus, dass es stärkere Überlagerungen 

gegeben habe. Wenn er sich Anlage K 19 ansehe, dann gebe es dort feine Überlagerungen. Er 

habe in Erinnerung, dass es bei dem problematischen Andruck darum gegangen sei, dass 

ganze Felder sich überlagert hätten. Im Büro  L. habe er nach seiner Erinnerung Entwürfe 

gesehen so wie Anlage K 19, also ohne Umrandungen. Er könne sich das Aussehen von Anlage 
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K 18 nur so erklären, dass es sich dabei um eine Variante handeln müsste, möglicherweise um 

eine frühere Variante. 

Die Zeugenaussage ist glaubhaft. Die Schilderung auch dieses Zeugen ist erkennbar 

erlebnisbasiert, wobei der Zeuge auch Erinnerungslücken bzw. Wissenslücken zugibt. Anders 

als die Beklagte meint, ist seine Aussage nicht unergiebig, weil er am Schaffensprozess nicht 

beteiligt gewesen sei. Sie ist auch nicht deshalb unglaubhaft, weil der Zeuge Prof.  L1 sich an 

die Anlage K 19 erinnerte, im Übrigen aber wenig Erinnerungen an andere Sachverhalte hatte. 

Denn der Zeuge hat geschildert, dass er – wie vom Kläger vorgetragen – mit der Überprüfung 

des Andrucks des Musters betraut gewesen sei. Insoweit konnte er angeben, dass ihm aus dem 

Büro  L. Muster bekannt seien, die wie der sog. „Probedruck“ gemäß Anlage K 19 aussähen. Er 

hat sich seine Kenntnis von dem Muster so erklärt, dass ihm Vorlagen zur Verfügung gestellt 

worden sein müssten, mit denen er den Andruck der Firma  K. habe vergleichen sollen. Das ist 

aus Sicht der Kammer nachvollziehbar. 

d) 

Demgegenüber erscheint der Vortrag der Beklagten, das Muster in Gestalt der Anlagen K 19, 

K 20 und K 21 seien von einem Mitarbeiter der Firma  K. geschaffen worden, als ins Blaue hin-

ein erfolgt. Die Beklagte hat keine konkreten Anhaltspunkte für die Richtigkeit dieses Vortrags 

benannt. Der allgemeine Verweis, es sei üblich, dass die Mitarbeiter solcher Druckereien 

Schöpfer der Muster seien, erscheint deshalb als spekulativ, weil Druckereien mit zahlreichen 

verschiedenen Druckaufträgen betraut sind, die jeweils individuelle Ansprüche an die 

umzusetzende Gestaltung stellen, so dass kein allgemeine Lebenserfahrung zu 

Gestaltungsvorgängen im vorliegenden Zusammenhang bestehen kann. 

2. 

Die vom Kläger geltend gemachten Klagemuster sind als Werke der angewandten Kunst 

urheberrechtlich geschützt. Bei den als Anlage K 19 bzw. Anlage P 1 (dreifarbiges Muster mit 

weißem Grund) und Anlage K 20 bzw. Anlage P 2 (dreifarbiges Muster auf blauem Hintergrund) 

vorgelegten Klagemustern (im vorliegenden Verfahren auch „Puzzlemuster“ oder 

„Würmchenmuster“ und – insbesondere von der Beklagten – „Urban Jungle“ genannt) handelt 

es sich jeweils um ein Werk der angewandten Kunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG. 

a) 

Eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Abs. 2 UrhG ist eine Schöpfung 

individueller Prägung, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach 

Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten 

Kreise von einer „künstlerischen“ Leistung gesprochen werden kann (BGH, Urt. v. 13.11.2013 – 

I ZR 143/12, GRUR 2014, 175 (176) Rn. 15 – Geburtstagszug; Urt. v. 12.05.2011 - I ZR 53/10, 

GRUR 2012, 58 (60) Rn. 17 – Seilzirkus). 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, dass die 

ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie 

nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. 

Eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers setzt voraus, dass ein Gestaltungsspielraum 

besteht und vom Urheber dafür genutzt wird, seinen schöpferischen Geist in origineller Weise 

zum Ausdruck zu bringen. Bei Gebrauchsgegenständen, die durch den Gebrauchszweck 

bedingte Gestaltungsmerkmale aufweisen müssen, ist der Spielraum für eine künstlerische 

Gestaltung regelmäßig eingeschränkt. Deshalb stellt sich bei ihnen in besonderem Maß die 

Frage, ob sie über ihre von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet sind 

und diese Gestaltung eine Gestaltungshöhe erreicht, die Urheberrechtsschutz rechtfertigt (BGH 

GRUR 2014, 175 (179) Rn. 41 – Geburtstagszug). Urheberrechtsschutz für einen 
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Gebrauchsgegenstand kommt daher nur in Betracht, wenn seine Gestaltung nicht nur eine 

technische Lösung verkörpert, sondern einen durch eine künstlerische Leistung geschaffenen 

ästhetischen Gehalt aufweist. Maßgebend ist allein, ob der ästhetische Gehalt als solcher 

ausreicht, um von einer künstlerischen Leistung zu sprechen (BGH GRUR 2012, 58 (60) Rn. 22 

– Seilzirkus).  

Nach der Rechtsprechung des EuGH liegt erst bzw. bereits dann ein Werk vor, wenn der 

geschaffene Gegenstand die Persönlichkeit seines Urhebers widerspiegelt, indem er dessen 

freie kreative Entscheidungen zum Ausdruck bringt. Sofern die Schaffung eines Gegenstands 

durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt wurde, die 

der Ausübung künstlerischer Freiheit keinen Raum gelassen haben, kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass dieser Gegenstand die für die Einstufung als Werk erforderliche 

Originalität aufweist (EuGH, Urt. v. 12.09.2019 - C-683/17, GRUR 2019, 1185 (1186 f.) Rn. 30 f. 

– Cofemel/G-Star; vgl. auch EuGH, Urt. v. 11.06.2020 – C-833/18, GRUR 2020, 736 (737) 

Rn. 22 ff. – Brompton/Get2Get). 

b) 

Nach den vorstehenden Grundsätzen handelt es sich bei dem sog. Puzzlemuster um eine 

persönliche geistige Schöpfung gemäß § 2 Abs. 2 UrhG. Der Gestaltungsspielraum des Klägers 

ist zwar eingeschränkt gewesen, weil das streitgegenständliche Muster auch einem 

Gebrauchszweck (Graffiti-Schutz) dient. Es ist aber ein ausreichender Gestaltungsspielraum für 

den Kläger verblieben, den dieser zur Überzeugung des Gerichts gemäß § 286 Abs. 1 ZPO 

bewusst nach seinen eigenen freien kreativen Entscheidungen ausgenutzt hat, um eine 

künstlerische Leistung zu erbringen, die seine Persönlichkeit widerspiegelt. Die Gestaltung weist 

über die technische Lösung hinaus einen ausreichenden ästhetischen Gehalt auf, um von einer 

künstlerischen Leistung zu sprechen. 

(1) 

Der Gestaltungsspielraum des Klägers war zwar eingeschränkt, weil er von seiner 

Auftraggeberin, der  W.- U., bzw. der Beklagten, die mit der  W.- U. vertraglich verbunden 

gewesen ist, den Auftrag hatte, ein Sitzmuster mit Graffiti-Schutz zu schaffen. Diesem 

Gebrauchszweck diente unstreitig die Schaffung des streitgegenständlichen Musters in seinen in 

den Klagemustern zum Ausdruck kommenden Formen und Farben (vgl. auch Anlage B 10, 

S. 1 f.). Es spielt insoweit keine Rolle, ob man – wie der Kläger im Rahmen seiner persönlichen 

Anhörung – von einem „zu berücksichtigenden Gesichtspunkt“ oder – wie die Beklagte – von 

einer „Vorgabe“ spricht. 

Der Kläger hat aber insoweit auch dargelegt, dass es dafür, einen Graffiti-Schutz auf 

Sitzbezügen durch eine bestimmte Mustergestaltung zu realisieren, unterschiedliche 

Gestaltungsmöglichkeiten gibt (vgl. Replik v. 17.10.2019, S. 46): 
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Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich derartige konkretisierte Vorgaben nicht 

bereits aus Natur und dem Inhalt des technischen Auftragsziels ergaben, eine Gestaltung mit 

Graffiti-Schutz zu erreichen. Soweit die Beklagte insofern geltend macht, die Farben und die 

Dicke des Musters ergäben sich aus der Art des Auftrags, dringt sie damit nicht durch. Die 

Beklagte beruft sich hierzu insbesondere auf das Privatgutachten von Herrn  K. vom 10.12.2019 

(Anlage B 13). Sofern dieses Gutachten den Schluss zuließe, dass die am häufigsten für Tags 

und sonstige Graffitis in den Jahren 1987-1990 in öffentlichen Verkehrsmitteln genutzten 

Filzstift-Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün gewesen seien und die am häufigsten verwendete 

Filzstift-Dicke, der „edding 850“, belegt dies jedoch keine Einschränkung des 

Gestaltungsspielraums des Klägers, denn die oben wiedergegebenen Gestaltungen haben 

gänzlich unterschiedliche optische Erscheinungen, verfolgen aber ersichtlich gleichermaßen das 

Ziel, Edding-Filzstift-Schmierereien in den von der Beklagten genannten Farben und Dicken für 

die Täter unattraktiv zu machen. Nur vorsorglich sei zusätzlich darauf verwiesen, dass z.B. die 

von der Beklagten angeführte Farbe Grün etwa in dem streitgegenständlichen Muster gar nicht 

vorkommt. Im Übrigen wäre auch die konkrete Ausgestaltung des Musters durch eine 

Farbvorgabe und die Vorgabe der Strichdicke noch nicht so bestimmt, dass ein 

Gestaltungsspielraum ausgeschlossen wäre. 

(2) 

Die bestehenden verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von sog. Anti-Graffiti-Sitzmustern 

belegen auch, dass der Kläger seinen eigenen freien kreativen Entscheidungen ausgenutzt hat, 

um eine künstlerische Leistung zu erbringen, die seine Persönlichkeit widerspiegelt. Den 

Klagemustern ist – ungeachtet ihrer auch technischen Funktion – eine (möglicherweise 

künstlerisch umstrittene) ästhetische Wirkung und damit eine künstlerische Leistung nicht 

abzusprechen. 

Der Kläger hat seinen künstlerischen Ansatz wie folgt geltend gemacht:  

- Das Muster gewinne seine Individualität durch die besonders durchdachte, streng 

gegliederte Farbigkeit und Formgebung. Die Farben Rot, Blau, Schwarz und Hellgrau seien 

in durchdachten Proportionen einander gegenübergestellt. Es entstehe eine 

spannungsgeladene Farbdynamik und eine den Blick anziehende Formgebung.  

 

- Die Gestaltung sei dabei so konzipiert, dass illusionistische, naturalistische Tiefenwirkungen 

vermieden werden. Erzielt werde damit der Effekt, dass der Innenraum des Fahrzeugs 

gelassen beruhigend und trotzdem (aus der Nähe) anregend auf die Fahrgäste wirke. 

 

- Eine bedeutende gestalterische Besonderheit des Musters liege ferner darin, dass die 

einzelnen Bestandteile (Elemente) des Musters zwar klare Linien und Umrisse hätten, das 
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Auge jedoch vergeblich nach einer Wiederholung suche. Das bewirke eine eigenartige 

Spannung und Neugier des Betrachters. Für den Betrachter werde es nie langweilig. Das 

Muster sei klug durchdacht und sorgfältig ausgewogen. Zur Erweckung des Anscheins der 

Unregelmäßigkeit sei eine Kreation erforderlich gewesen, wie sie nur ein äußerst sensibles 

Auge zu erkennen vermöge. 

 

- Der von der Beklagten selbst herausgestellte Wiedererkennungswert sei nur ein anderer 

Ausdruck für die hochgradige Individualität und Originalität des Puzzle-Musters. Das Muster 

verleihe den Fahrgastinnenräumen prägende Wirkung.  

Die Kammer, deren Mitglieder zu den für Kunst empfänglichen und interessierten Kreisen 

gehören, kann diese Beschreibung nachvollziehen. Dass es für den Kläger nicht allein um eine 

x-beliebige, allein technisch motivierte Gestaltung ging, sondern um die ästhetische 

Eingliederung der Sitzbezüge in die Gesamtgestaltung des Fahrzeugs gehen sollte, liegt auf der 

Hand. Die Beschreibungen der Konzeption und Wirkung des Musters erscheinen als 

nachvollziehbar und sind Ausdruck einer künstlerischen Konzeption, die – ungeachtet ihres 

funktionalen Aspekts – jedenfalls auch und in erheblichem Maße auf eine ästhetische Wirkung 

zielen sollte. 

Soweit die Beklagte dem entgegenhält, der Erschaffer des streitgegenständlichen Musters habe 

sich lediglich den von sog. Tarnmustern bekannten Effekt zu Eigen gemacht um ein „Anti-

Graffiti-Muster“ zu schaffen, so folgt die Kammer dem nicht. Der Vorhalt der Beklagten, das 

streitgegenständliche Muster sei lediglich eine Variation vorbekannter Tarnmuster (vgl. Anlage 

B 8 und Klageerwiderung, S. 27-38 – Bl. 76-87 d.A.), überzeugt schon deshalb nicht, weil die 

Klagemuster eine völlig andere Farbigkeit als die an Naturtönen orientierten Tarnmuster 

aufweisen; die Farbgebung mit den kräftigen Farben und den starken Kontrasten hinsichtlich der 

Farbgebung verkehren die gedeckten Tarnfarben quasi „ins Gegenteil“. Dass ein solches 

Vorgehen gerade künstlerisch sein kann, ist den Kammermitgliedern etwa auch für die 

Kunstrichtung „Pop-Art“ geläufig. Soweit die Beklagte auf Darstellungen zurückgegriffen hat, die 

sowohl Ausschnitte aus Tarnmustern als auch Ausschnitte aus den Klagemustern jeweils 

schwarz-weiß zeigen sollen und man dann beide kaum noch unterscheiden könne, so entspricht 

diese Abstraktion der ästhetischen Wirkung weder der Tarnmuster noch der Klagemuster. Der 

Verweis der Beklagten, das BPatG habe kürzlich hervorgehoben, dass es sich bei dem dort zu 

beurteilenden, von der Beklagten zur Anmeldung vorgelegten Muster um ein „übliches 

dekoratives, ornamentales Muster“ handele, welches sich an ein „Camouflage-Muster“ anlehne 

und sich in eine „Vielzahl vergleichbar gebildeter Muster“ einreihe (vgl. Anlage B 33), so hat dies 

für die Beurteilung der vorliegend streitgegenständlichen Klagemuster keine Aussagekraft; denn 

zum einen ist das in B33 wiedergegebene Muster nur zweifarbig (blau-schwarz), zum anderen 

sind die Äußerungen des BPatG im Zusammenhang mit markenrechtlichen Beurteilungen zu 

sehen, die nicht deckungsgleich sind mit den Kriterien der vorliegend vorzunehmenden 

urheberrechtlichen Beurteilung. 

Soweit die Beklagte argumentieren lässt, die „Wuseligkeit“ und Unruhe der Klagemuster 

sprächen das Auge gerade nicht an und hätten auch keinen künstlerischen Aussagegehalt, so 

dass das Muster in den Medien und der Öffentlichkeit sehr häufig als besonders hässlich 

bezeichnet und von Farbexperten kritisiert werde (vgl. Anlagen B 6 und B 7 sowie Screenshot 

auf Klageerwiderung, S. 26 – Bl. 75 d.A.), so steht dies – in tatsächlicher Hinsicht einmal als 

zutreffend unterstellt – der Annahme eines Urheberrechtsschutzes nicht entgegen; zu Recht hat 

der Kläger darauf hinweisen lassen, dass Hässlichkeit eine bloße Geschmacksfrage und daher 

kein Argument für oder gegen die Urheberrechtsfähigkeit ist. Zudem hat der Kläger andere 

Beurteilungen der Klagemuster vorgelegt (vgl. Anlagen K 29 und K 30).  

Im Übrigen spricht insbesondere auch die Rezeption des Musters für einen Werkschutz. Das 

Muster ist zeitlos und hält sich seit den 1990er Jahren als Sitzmuster im öffentlichen 
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Nahverkehr. Die Stilkritik im Hinblick auf die „neuen“ Verwendungsformen durch die Beklagte, 

u.a. für Merchandise-Artikeln, reicht von „frech, selbstbewusst,  B. like“ (vgl. Anlage K 7) bis hin 

zu „grausig“ (vgl. Anlage B 6). Bei künstlerischen Leistungen mit ästhetischem Gehalt ist es 

nicht selten, dass sie kontroverse Beurteilungen provozieren. So ist das Muster schon bei der 

Präsentation der S-Bahnwagen im Jahr 1989 kommentiert worden. Der urheberrechtliche 

Schutz ist jedoch nicht abhängig von einer (wie auch immer zu bestimmenden) „künstlerischen 

Qualität“ der Arbeit. Der offenbar bestehende Streit über die Ästhetik der Klagemuster spricht 

aber indiziell für ihre ästhetische Wirkung und für eine künstlerische Leistung (welchen 

künstlerischen Wert auch immer man ihr zuerkennen mag), weil die Diskussionen um die 

Sitzbezugsmuster zeigen, dass diese von den Betrachtern eben nicht nur als funktional bedingt, 

sondern als mit ästhetischer Wirkung versehen und damit als künstlerisch gestaltet 

wahrgenommen werden. 

(2) 

Die Kammer ist davon überzeugt, dass dem Kläger seine vorstehend beschriebene 

künstlerische Gestaltung nicht konkret vorgegeben worden ist, sondern dass der Kläger einen 

ihm eröffneten Gestaltungsspielraum genutzt hat. Zwar ergibt sich aus von der Beklagten 

vorgelegten Dokumenten und der Beweisaufnahme, dass dem Kläger für die Gestaltung 

gewisse Vorgaben gemacht und Anregungen zugetragen worden sind. Aber das 

Gesamtergebnis der Beweisaufnahme spricht dafür, dass der Auftrag des Klägers für diesen 

bewusst einen Gestaltungsspielraum beließ, weil man die Expertise des Klägers als Designer 

nutzen wollte.  

Die Beklagte beruft sich u.a. darauf, dass dem Kläger vorgegeben worden sei, ein „grob-

amorphes“ Muster mit „insgesamt dunkleren Farben (Basis blau)“ auszuarbeiten Ein 

entsprechender Hinweis ist in einer Besprechungsnotiz vom 29.12.1988 für einen Termin am 

21.12.1988 enthalten, an dem – laut der Notiz – neben dem Kläger Vertreter der  W.- U. und der 

Beklagten, unter anderem die Zeugen  B1 und  D1, teilgenommen haben (Anlage B 9, S. 2 

Ziff. 10). Eine solche Vorgabe gibt das streitgegenständliche Muster ersichtlich nicht als einziges 

Muster vor. Es sind eine Vielzahl von Muster denkbar bzw. vorstellbar, die die Vorgaben „grob-

amorph“ und „insgesamt dunklere Farben (Basis blau)“ erfüllen. Hierbei handelt es sich um 

lediglich abstrakte Vorgaben. 

Die Beklagte hat ferner in diesem Zusammenhang geltend gemacht: Die Muster hätten 

Jugendliche und andere Personen davon abhalten sollen, ihre Tags und sonstige Graffitis auf 

Sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln anzubringen. Auch die Farben und die Dicke des Musters 

seien vorgegeben: Die am häufigsten für Tags und sonstige Graffitis in öffentlichen 

Verkehrsmitteln genutzten Filzstift-Farben (schwarz, rot, blau und grün, vgl. Anlage B 13) in der 

am häufigsten verwendeten Filzsitft-Dicke (edding 850, vgl. Anlage B 13). Durch diesen 

Gebrauchszweck habe das Muster klaren technischen Vorgaben unterlegen und dem Ersteller 

keinen Gestaltungsspielraum überlassen, der es zuließe, dem Muster die erforderliche 

Schöpfungshöhe zuzusprechen. 

Das Ergebnis der Beweisaufnahme spricht gegen derartig konkrete Vorgaben: 

Der Zeuge  P. hat sich im Rahmen seiner Vernehmung allein daran erinnern können, dass die 

„Sitzmuster Vandalen-Edding-Stift sicher gemacht werden sollten“ und dass dies die Vorgabe 

gewesen sei. Zu Vorgaben dazu, wie dies konkret zu realisieren gewesen sei, könne er nichts 

sagen. 

Der Zeuge  D1 hat angegeben, dass das im Prototyp verwendete Sitzmuster nach Ansicht der 

Beklagten zu sehr zum Graffitischmieren eingeladen hätte und dies bei den Serien-Fahrzeugen 

hätte vermieden werden sollen. Er wisse aber nicht, ob konkret gesagt worden sei, wie das 
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auszusehen habe, er glaube es auch nicht, er meine, es sei die Aufgabenstellung gewesen, 

dass der Kläger sich etwas gegen Graffitischmiererei habe einfallen lassen sollen. Er habe auch 

nicht in Erinnerung, dass es bezüglich der Farbauswahl irgendwelche Vorgaben gegeben habe. 

Die Farben hätten auch nicht in erster Linie eine Rolle gespielt, mehr der Kontrast. Im 

Innenbereich seien vor allem Filzstifte mit den Farben Schwarz und Silber verwendet worden. Er 

könne sich auch vorstellen, dass darüber gesprochen worden sei, was hinsichtlich Graffiti in den 

Waggons passiert sei. Ob über konkrete Farben, die von Graffiti-Künstlern eingesetzt worden 

seien und entsprechende Vorgaben mit dem Kläger wegen der Farben besprochen worden 

seien, wisse er nicht. 

Der Zeuge  B1 hat im Rahmen seiner Vernehmung berichtet, dass die  B. sich von dem Kläger 

ein Sitzmuster gewünscht habe, dass so habe aussehen sollen, als ob sich schon Generationen 

von Jugendlichen mit „Edding“ ausgetobt hätten. Der Sitzbezug habe nicht dazu einladen sollen, 

ihn zu „bekritzeln“, sondern quasi schon „bekritzelt“ sein, so dass „Vandalisten“ keine Lust 

hätten, die Bezüge weiter zu „bekritzeln“. Es möge dann so gewesen sein, dass der Kläger 

verschiedene Muster gezeigt habe und dann gefragt worden sei, ob der  W.- U. bzw. der 

Beklagten das gefallen würde. Es erscheine ihm auch naheliegend, dass bei der Auswahl eines 

Musters bezüglich der Farben auf die Farbgestaltung der übrigen Gestaltung des Innenraums 

Bezug genommen worden wäre. Viele der sog. „Tags“ der „Graffiteure“ seien ja in Schwarz, 

anderen in den Farben Rot, Blau oder Grün gewesen. Das seien immer fette Eddingstifte 

gewesen. Viele seien auch in den Waggons übereinander geschmiert gewesen. Möglicherweise 

sei das der Auslöser dafür gewesen, sie auf die Idee zu bringen, dass man mal ein Muster 

machen könne, das so aussehe, als ob viele Tags übereinanderliegen würden. 

Aus diesen Zeugenaussagen ergeben sich keine detaillierten Vorgaben für den Kläger 

hinsichtlich der Sitzmustergestaltung. Dass dem Kläger konkrete Vorgaben hinsichtlich der 

Farbgestaltung gemacht worden sind bzw. die Farben der „Tags“ mit ihm erörtert worden sind, 

lässt sich den Zeugenaussagen indes nicht entnehmen. Auch soweit der Zeuge  B1 erklärt, das 

Sitzmuster habe so aussehen sollen, als seien bereits unzählige „Tags“ auf den Sitzen 

vorhanden, so dass es sich nicht lohne, noch einen weiteren Tag darauf anbringen, zeigen die 

von Klägerseite vorgelegten unterschiedlichen Anti-Graffiti-Sitzmuster, die dieses Konzept 

offensichtlich ebenfalls verfolgen, dass auch darin allenfalls eine abstrakte Vorgabe gesehen 

werden kann. Dagegen spricht die Aussage des Zeugen  B1 dafür, dass der Kläger für das 

Sitzmuster konkrete Vorschläge gemacht und diese vorgestellt und die  W.- U. bzw. die Beklagte 

dann jeweils gesagt haben, ob sie mit dem Muster einverstanden seien. Das erscheint auch als 

lebensnah, denn es sollte ja, wie auch der Zeuge  D1 angegeben hat, die Aufgabenstellung 

sein, dass der Kläger sich etwas gegen Graffitischmiererei habe einfallen lassen sollen. Wenn 

bei der  W.  U. ein konkrete Anti-Grafiiti-Konzept vorhanden gewesen wäre, wäre vermutlich 

auch kein Designer wie der Kläger mit dieser Aufgabe betraut worden. 

Die Kammer glaubt daher dem Kläger, dass ihm für die Gestaltung des Sitzmusters keine 

konkreten Vorgaben bzgl. Farbe und Form der Mustergestaltung gemacht worden sind, die   

3. 

Nach dem vorstehenden geht die Kammer davon aus, dass der Kläger als Schöpfer der 

Klagemuster originärer Inhaber der Urheberrechte an den Klagemustern geworden war, § 7 

UrhG. Es lässt sich nicht feststellen, dass er diese Aktivlegitimation des Klägers verloren 

hätte. Insbesondere ist nichts ersichtlich für einen Übergang von Rechten auf andere Mitarbeiter 

des Büros  l. &  p..   

Soweit der Kläger anfänglich noch vorgetragen hatte, dass er „alleiniger Inhaber“ der GbR  l. &  

p. sei, so handelte es sich rechtlich um eine nicht mögliche Konstruktion. Der Vortrag war 
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insofern nicht nachvollziehbar, spricht damit aber auch nicht gegeben die beim Kläger 

verbliebene Aktivlegitimation.   

Der Kläger hat später seien Vortrag zwischenzeitlich dahin präzisiert, dass er alleiniger Inhaber 

des Unternehmens  l. &  p. gewesen sei. Zwar habe er einige Mitarbeiter zu sog. Junior-Partnern 

gemacht, aber nur mit der Aussicht, dass sie einmal Partner (im Sinne einer späteren 

gesellschaftsrechtlichen Verbindung) werden könnten. Dazu sei es aber nicht gekommen. Der 

Vortrag ist substantiiert und wird belegt mit den mit Anlagen K 34b und K 35b vorgelegten 

Vereinbarungen, denen zufolge die sog. Junior-Partner zunächst eine allein ideelle 

Partnerschaft mit  l. &  p. eingehen, sie namentlich auf dem Briefpapier genannt würden, eine 

Partnerschaft bzw. Teilhaberschaft angestrebt werde, aber zunächst keine Rechten und 

Pflichten gesellschaftsrechtlicher bzw. finanzieller Art damit verbunden sei. Auch daraus ergibt 

sich kein Verlust der Aktivlegitimation des Klägers bzgl. der Klagemuster. 

Danach war die Beklagte darlegungs- und ggf. beweispflichtig für einen Rechtsverlust des 

Klägers an mit ihm gesellschaftsrechtlich oder sonst verbundene Geschäftspartner. Die Beklagte 

hat dazu aber nicht nachvollziehbar vorgetragen. Sie hat lediglich angenommen, der Kläger 

habe – sofern er das Originalmuster erstellt habe, was bestritten werde – sämtliche ihm 

zustehende und relevante Nutzungsrechte dem Büro „ L. und  P.“ eingeräumt. Angesichts des 

Vortrags des Klägers zu den gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen bzw. zum Fehlen einer 

solchen gesellschaftsrechtlichen Organisation des Designbüros ist der Vortrag der Beklagten 

nicht hinreichend substantiiert. 

4. 

In die urheberrechtlichen Verwertungsrechte des Klägers aus § 16 und § 17 UrhG ist 

eingegriffen worden. Die Beklagte ist insofern passiv legitimiert. 

a) 

Sie hat das zweite im Klagantrag zu 1) wiedergegebene Flächenmuster unstreitig als Sitzbezug 

(in Stoff und Kunstleder) in ihre Fahrzeuge (U-Bahn, Bus und Straßenbahn) einbauen lassen. 

Bei der Herstellung der Sitzbezüge und deren Verbindung mit den Fahrzeugen handelt es sich 

jeweils um Vervielfältigungen des vom Kläger geschaffene Muster gemäß Anlage K 20 (Anlage 

P 2) im Sinne des § 16 UrhG. 

Es liegt – wenn nicht eine identische, so jedenfalls - eine unfreie Bearbeitung im Sinne von § 23 

S. 1 UrhG vor, denn das Muster war vom Kläger ja für den Einsatz als Sitzbezug konzipiert 

worden und das Muster ist für die Sitzgestaltung, wo es verwendet wird, unstreitig prägend. 

b) 

Dasselbe Muster ist von der Beklagten für eine Kollektion von Gebrauchsgegenständen und 

Mode, sog. Merchandise-Artikel (vgl. Anlage K 3) genutzt worden. Diese Artikel sind im Auftrag 

der Beklagten hergestellt worden, worin ein der Beklagten zurechenbarer Eingriff in das 

Vervielfältigungsrecht, § 16 UrhG, liegt. Die Beklagte vertreibt diese Merchandising-Artikel, was 

in das Verbreitungsrecht gemäß § 17 UrhG des Klägers eingreift.  

Die Merchandising-Artikel stellen unfreie Bearbeitungen des Musters im Sinne des § 23 Satz 1 

UrhG dar, weil das Muster des Klägers in der Gesamtgestaltung prägend erkennbar bleibt und 

nicht verblasst. Das gilt jedenfalls für die im vorliegenden Verfahren angegriffenen konkreten 

Verletzungsformen, wie aus Anlage K 3 ersichtlich.  

c) 
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Die Beklagte nutzt dasselbe Muster ferner auf den von ihr selbst betriebenen PKW, den sog. 

Berlkönig-Minibussen (Anlage K 4), und greift damit in das Vervielfältigungsrecht des Klägers im 

Sinne des § 16 UrhG ein. Es liegen unfreie Bearbeitungen des Musters im Sinne des § 23 

Satz 1 UrhG vor, denn das Muster verblasst nicht hinter anderen Gestaltungselementen der 

Fahrzeuge. 

d) 

Die Beklagte nutzte dasselbe Muster im Jahr 2017 auch auf einem gemeinsam mit dem 

Sportartikelhersteller adidas vermarkteten Sportschuh (Anlage K 5). Auch darin ist ein Eingriff in 

die Urheberrechte des Klägers im Sinne der §§ 16, 17 UrhG zu sehen.  

Selbst wenn das Muster vor allem in einem kleinen Teil an der Ferse des Schuhs in die 

Gesamtgestaltung des Schuhs eingefügt worden ist, bleibt es erkennbar und verblasst nicht in 

der Gesamtgestaltung, es handelt sich um eine unfreie Bearbeitung gemäß § 23 Satz 1 UrhG, 

die von der Zustimmung des Klägers abhängig ist. 

e) 

Die Beklagte hat dasselbe Muster für ihren Unternehmens- und Markenauftritt, sog. „Corporate 

Design“ genutzt (Anlage K 6). Auch darin ist ein Eingriff in die Urheberrechte des Klägers im 

Sinne der §§ 16, 17 UrhG zu sehen, jedenfalls in den konkreten Verletzungshandlungen gemäß 

Anlage K 6, in denen das Muster jeweils großflächig werblich herausgestellt wird. 

Auch in den Geschäftsberichten (Anlage K 6a und Anlage K 32) wird das Muster jeweils 

großflächig auf dem Deckblatt genutzt. Seine prägenden Bestandteile bleiben insbesondere 

auch im Rahmen der ornamentalen Nutzung als Zierleiste auf den nachfolgenden Seiten 

erhalten, so dass dies jeweils unfreie Bearbeitungen des Musters im Sinne des § 23 Satz 1 

UrhG darstellt.  

f) 

In der Nutzung des Musters im Rahmen von Markenanmeldungen gemäß Anlage K 8 liegt 

ebenfalls ein Eingriff in die Urheberrechte des Klägers gemäß § 16 und § 17 UrhG (vgl. hierzu 

A. Nordemann, in: Loewenheim, Hdb. d. UrhR, 3. Aufl. 2021, § 88 UrhG Rn. 34 m.w.N.). Aus der 

Übersicht gemäß Anlage K 8 ist ersichtlich, dass die Beklagte das Muster großflächig – in den 

meisten Fällen als Hintergrund – als Marke bzw. Markenbestandteil hat eintragen lassen und 

hierzu entsprechende Vervielfältigungsstücke an die zuständige Behörde geschickt hat, so dass 

diese Marken nunmehr im Markenregister wiedergegeben werden. 

g) 

Schließlich nutzt die Beklagte das streitgegenständliche Muster auf Schülerfahrkarten (vgl. 

Schriftsatz des Klägervertreters v. 19.02.2020, S. 11 f.) und greift auch insoweit in die 

Urheberrechte des Klägers im Sinne der §§ 16, 17 UrhG ein. 

5. 

Die Beklagte handelte widerrechtlich. Sie hat nicht die für die vorstehenden 

Nutzungshandlungen erforderlichen Rechte von dem Kläger erhalten. Hierfür ist sie darlegungs- 

und beweisbelastet. Soweit die Beklagte sich unter Verweis auf § 31 V UrhG auf eine über die  

W.- U. GmbH vermittelte Rechtekette zum Kläger berufen hat, ist eine solche nicht hinreichend 

dargelegt und unter Beweis gestellt. 

a)  
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Eine schriftliche Einigung zwischen dem Kläger und der Beklagten hinsichtlich der Übertragung 

von Nutzungsrechten hat keine der Parteien vorgelegt.  

b) 

Der Kläger hat zwar mit Anlage K 2 einen Vertragsentwurf zwischen  l. &  p. vorgelegt. Die 

Beklagte hat sich aber darauf berufen, dass dieser Vertrag mit der darin enthaltenen 

Rechteklausel nicht zustande gekommen sei. Damit hat sie den Vertrag nicht zum Bestandteil 

der von ihr vorzutragenden Rechtekette gemacht. 

c) 

Die Beklagte hat sich auf sog. Pflichtenhefte berufen. Bei den Pflichtenheften handelt es sich 

nach dem Verständnis der Kammer vor allem um (technische) Vorgaben für die Realisierung 

eines konkreten Projekts. Auch daraus folgt keine schlüssige Darstellung einer Rechtekette. 

Das Pflichtenheft Anlage B 1 bezog sich auf das Projekt des S-Bahn-Prototyps. In diesem 

Pflichtenheft findet sich eine Art Präambel im Sinne einer Absichtserklärung, dass die 

Erfahrungen mit den Komponenten „auf andere Anwendungen“ übertragen werden sollten.  Es 

ist schon nicht nachvollziehbar, dass damit nicht nur technische Erfahrungen, sondern auch 

Übertragungen von Nutzungsrechten gemeint sein sollten. Aus dem Wortlaut von B 1 ergibt sich 

dies jedenfalls nicht. Hinzu kommt, dass das Heft B 1 die Entwurfsarbeit des Klägers bzgl. der 

Bezugsstoffe insofern gar nicht betreffen kann, als B 1 die Vorgaben für den S-Bahn-Prototyp 

betraf, der Kläger das streitgegenständliche Sitzmuster aber erst später für das S-Bahn-

Serienfahrzeug entwarf. 

Die Vorgaben für das S-Bahn-Serienfahrzeug finden sich demgegenüber im Pflichtenheft B 2. 

Auch aus diesem kann die Beklagte aber keine Rechteübertragung zu ihren Gunsten aus einer 

vergleichbaren Präambel ableiten, denn eine solche fehlt in B 2; nur im Hinblick auf die sog. 

Liniennetzspinne ist davon die Rede, dass insoweit ein Einheitsformat für alle U- und S-Bahn-

Wagen der Beklagten zum Einsatz kommen solle. 

Danach kann offenbleiben, ob dem Kläger die Pflichtenhefte überhaupt übergeben worden sind. 

d) 

Soweit die Beklagte geltend macht, eine Rechteeinräumung sei konkludent dadurch erfolgt, 

dass die Beklagte die Druckwalzen zur Herstellung der mit dem streitgegenständlichen Muster 

bedruckten Stoffbahnen für die Sitzbezüge angeschafft habe, so folgt die Kammer dem nicht. 

Um die Sitzbezüge in den von ihr erworbenen S-Bahn-Waagen einsetzen zu können, bedurfte 

die Beklagte keiner urheberrechtlichen Nutzungsrechte vom Kläger. Das Projekt betraf ja – 

unstreitig - die Gestaltung der Sitzbezüge für die S-Bahn. Die  W.- U. GmbH war Herstellerin der 

Waggons mit den Sitzbezügen und hatte insofern auch die Genehmigung des Klägers zur 

Herstellung aufgrund deren Vertragsverhältnisses. Bei Auslieferung der Waggons an die 

Beklagte kam es nicht zu erneuten Vervielfältigungen i.S.v. § 16 UrhG, und das 

Verbreitungsrecht bzgl. der verbauten Sitzstoffe war entweder schon erschöpft, § 17 Abs. 2 

UrhG, oder die Auslieferung von  W.  U. GmbH an die Beklagte erfolgte doch zumindest mit 

Zustimmung des Klägers.  

Vor diesem Hintergrund könnte ein Einverständnis des Klägers mit dem Erwerb von 

Fertigungsvorlagen für Musternachdrucke durch die Beklagte zwar als konkludente Gestattung 

der Herstellung weiterer Vervielfältigungsstücke durch die Beklagte bedeuten, also ein 

Nutzungsrecht bzgl. § 16 UrhG, dies freilich nur im Rahmen des Vertragszweckes, § 31 Abs. 5 

UrhG, also nur bezogen auf den Einsatz in S-Bahn-Zügen. Vorliegend streitgegenständlich sind 

aber gerade diejenigen Vervielfältigungen und Verbreitungen, die die Beklagte nicht zum 

Zwecke des Einsatzes der Muster in den S-Bahn-Waggons vorgenommen hat. 



310 O 44/19 - Seite 30 -  

 

e) 

Auch die Zeugenvernehmung war insoweit nicht ergiebig.  

Soweit die Zeugen dazu Angaben gemacht haben, dass das streitgegenständliche Muster in 

den U-Bahnen bereits Anfang der 1990er Jahre verwendet worden sei, ist weder ersichtlich 

noch dargetan, dass dies mit dem Kläger besprochen worden ist und insoweit zwischen den 

Parteien eine Einigung dahin erzielt worden sei, dass übereinstimmend davon ausgegangen 

worden sei, dass auch eine Nutzung in der U-Bahn Zweck der Vereinbarungen zwischen dem 

Kläger und  W.- U. einerseits und  W.- U. und der Beklagten andererseits gewesen ist. 

f) 

Wenn durch die von der Beklagten vorgetragene Konstruktion schon keine Rechte im Hinblick 

auf die Nutzung des Musters in U-Bahnen übertragen worden sind, hat die Beklagte erst Recht 

keine Rechte hinsichtlich der übrigen streitgegenständlichen konkreten Verletzungsformen 

eingeräumt bekommen. 

6. 

Die Gefahr zukünftiger Rechtsverletzungen kann nur teilweise bejaht werden. 

a) 

Die Wiederholungsgefahr wird für die im vorliegenden Verfahren angegriffenen konkreten 

Verletzungsformen indiziert und ist nicht durch die Abgabe einer strafbewehrten 

Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung entfallen.  

b) 

Allerdings weisen die Verletzungsmuster der konkret belegten Verletzungshandlungen alle 

jeweils allein eine Nutzung nur des zweiten Musters aus dem Klagantrag zu 1. aus (bzw. unfreie 

Bearbeitungen hiervon), so dass hinsichtlich des ersten Flächenmusters keine 

Wiederholungsgefahr gegeben ist. Denn bei keiner der konkreten Verletzungsformen findet ein 

Muster mit weißem Hintergrund Verwendung. 

Anhaltspunkt für eine Erstbegehungsgefahr, also das konkrete unmittelbare Bevorstehen einer 

Nutzung auch des anderen Musters durch die Beklagte, hat der Kläger nicht geltend gemacht. 

c) 

Die konkret begangenen Verletzungshandlungen bzgl. des Musters mit dunklem Untergrund 

begründen auch keine hirneichend konkrete Erstbegehungsgefahr bzgl. anderer 

Verletzungsformen als der konkretisierten Verletzungsformen. Der Kläger hat nicht dazu 

vorgetragen, dass es in naher Zukunft zu bereits jetzt absehbaren konkreten anderen 

Verletzungsformen kommen werde und wie diese aussehen werden. 

d) 

Der Kläger kann sich schließlich nicht mit Erfolg darauf berufen, die bereits begangenen 

Verletzungshandlungen indizierten zumindest Erstbegehungsformen bzgl. irgendwelcher 

weiterer Nutzungen des zweiten Flächenmusters, es sei nur noch nicht absehbar, welche dies 

seien, gerade deshalb sei ein Schlechthinverbot vorliegend auszusprechen. 

Solch einer Argumentation könnte die Kammer nicht folgen. Es sind ohne Weiteres 

Konstellationen denkbar, in denen das streitgegenständliche Muster (ausschnittsweise oder 

auch ganz) in eine Gesamtgestaltung aufgenommen werden kann, die ihrerseits möglicherweise 

schöpferisch ist und die charakteristischen Merkmale des streitgegenständlichen Musters 
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verblassen lässt. Daher ist das beantragte Schlechthin-Verbot zu weitgehend. Soweit diese 

Überlegung – wie vom Beklagtenvertreter geltend gemacht – nicht bereits die Bestimmtheit des 

Klagantrags ausschließt – wie zur Überzeugung der Kammer vorliegend nicht –, ist der 

Unterlassungsantrag dann aber mangels Absehbarkeit der Rechtsverletzung und/oder 

Rechtswidrigkeit zukünftiger Nutzungen des Flächenmusters als unbegründet abzuweisen.  

6. 

Die Einrede der Verjährung gemäß § 214 BGB greift gegen den Unterlassungsanspruch nicht 

durch.  

Die Verjährung richtet sich gemäß § 102 Satz 1 UrhG nach den allgemeinen Vorschriften der 

§§ 194 ff. BGB. 

Unabhängig von der Frage, ob jedenfalls im Merchandising-Bereich und bei anderen Artikeln, 

die die Beklagte vertreibt, die Verstöße gegen § 16 und 17 UrhG laufend neu erfolgen und der 

Kläger dies laufend neu zur Grundlage seines Unterlassungsbegehrens machen kann, lässt sich 

jedenfalls nicht feststellen, dass der Kläger vor dem 01.01.2016 Kenntnis von den maßgeblichen 

Verstößen erlangt hat; vgl. hierzu sogleich näher im Zusammenhang mit der Verwirkung.  

7. 

Der Unterlassungsanspruch des Klägers ist nicht verwirkt.  

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Recht verwirkt, wenn der 

Berechtigte es längere Zeit nicht geltend gemacht hat (Zeitmoment) und der Verpflichtete sich 

darauf eingerichtet hat und sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf 

einrichten durfte, dass der Berechtigte das Recht nicht mehr geltend machen werde 

(Umstandsmoment) (BGH, Urt. v. 15.01.2015 – I ZR 148/13, GRUR 2015, 780 (784) Rn. 42 – 

Motorradteile; BGH, Urt. v. 06.02.2014 – I ZR 86/12 GRUR 2014, 363 Rn. 38 – Peter Fechter 

m. w. N.).  

a)  

Vorliegend fehlt es an einem Umstandsmoment. Es ist nicht erkennbar, inwiefern bei der 

Beklagten ein berechtigterweise veranlasstes Vertrauen bestanden haben soll.  

Der Umstand allein, dass sie davon ausgegangen sei, die erforderlichen Rechte zur Nutzung 

des streitgegenständlichen Musters zu haben, begründete kein Vertrauen, der Kläger werde ihm 

zustehende Rechte nicht geltend machen, denn die Beklagte räumt mit ihrer Argumentation ja 

gerade ein, gar nicht davon ausgegangen zu sein, dass der Kläger Veranlassung zur 

Geltendmachung von Rechten gehabt habe, die er hätte verwirken können. 

Soweit die Beklagte auf eine angebliche Kenntnis des Klägers von ihren Nutzungen verweist, 

trägt sie selbst nicht konkret zu dieser Kenntnis des Klägers vor. Wenn sie aber selbst nicht 

weiß, wann der Kläger genau Kenntnis von den streitgegenständlichen Nutzungen erhalten hat, 

kann insoweit auch kein Vertrauenstatbestand bei der Beklagten entstanden sein. 

b)  

Es fehlt auch am Zeitmoment. Zu berücksichtigen ist dabei, dass eine Verwirkung vor dem 

Eintritt der Verjährung nur unter außergewöhnlichen Umständen angenommen werden kann, die 

hier weder ersichtlich noch dargetan sind.  

(1) 
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Soweit die Beklagte geltend macht, der Kläger habe von der Nutzung des Musters auf 

Sitzbezügen in der von der Beklagten betriebenen U-Bahn bereits seit Beginn der Nutzung im 

Jahr 1992 gewusst, lässt sich das nicht feststellen.  

Die Behauptung, der Kläger müsse schon seit 1990 viele Male in  B. gewesen sein und hierbei 

allein aus beruflichem Interesse und als „leidenschaftlicher Nutzer der öffentlichen 

Verkehrsmittel“ Kenntnis von den Sitzmusterbezügen genommen haben, weil er mit der Bahn 

gefahren sei, erfolgt ersichtlich ins Blaue hinein.  

(2) 

Auch der Auftrag an das Designbüro des Klägers, ab dem Jahr 1998 für die  B. U-Bahnhöfe 

Fahrgastinformationsvitrinen zu entwerfen, lässt keinen hinreichend sicheren Schluss auf eine 

Kenntnis des Klägers von dem Einsatz des Musters in den U-Bahnen zu. 

Die Beklagte argumentiert hier: Im Angebot des Klägers vom 24. September 1998 (Anlage B 30) 

unter Ziffer 4. sei ausdrücklich eine „Besichtigungstour typsicher Aufstellungsorte“ angeführt. 

Der Kläger habe hierfür, einschließlich der Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten, insgesamt 3-

4 Wochen eingeplant, inkl. u.a. Ausarbeitung von grafischen Konzepten für Sonderfälle. Die 

Parteien hätten dann auch auf der Basis dieses Angebots einen Vertrag („Bestellung“) 

ausgehandelt und am 3. Mai 1999 abgeschlossen (Anlage B 31). Die Besichtigungstour 

typischer Aufstellungsorte, also vieler U-Bahnhöfe, habe auch stattgefunden. Die Beklagte habe 

einen Aktenvermerk in ihren Unterlagen gefunden, der vom 22. Juni 1999 stamme. Dort sei im 

Hinblick auf Ziffer 4. „Besichtigungstour typischer Aufstellungsorte“ einen „Status: erledigt“ 

vermerkt. Diese Besichtigungstour mit dem Kläger persönlich habe auch so stattgefunden, dass 

alle Teilnehmer der Besichtigungstour als Verkehrsmittel zwischen den U-Bahnhöfen die U-

Bahn genommen haben. 

Die Kammer vermag sich daraus keine Überzeugung einer Kenntnis des Klägers von der 

Musternutzung seit 1998 zu bilden. Aus den Anlagen B 30 und B 31 folgt zwar, dass eine 

Besichtigungstour typischer Aufstellungsorte Teil der Leistungen des Designbüros des Klägers 

gewesen ist. Dass aber alle Teilnehmer der Besichtigungstour als Verkehrsmittel zwischen den 

U-Bahnhöfen die U-Bahn genommen haben, ist nicht zwingend, vielleicht nicht einmal 

naheliegend. Der Kläger hat dies jedenfalls wirksam bestritten, indem er an seinem Vortrag 

festgehalten hat, erst später Kenntnis von der Nutzung erlangt zu haben. Die Beklagte hat 

keinen Beweis zu einer solchen U-Bahnfahrt des Klägers zum damaligen Zeitpunkt angeboten. 

(3) 

Soweit die Beklagte geltend macht, der Kläger habe bereits vor dem Interviewtermin mit dem 

Zeugen  B. am 04.07.2016 Kenntnis von der Nutzung des streitgegenständlichen Musters in den 

U-Bahn-Fahrzeugen erhalten, lässt sich auch dies nicht feststellen. Der Kläger hat insoweit – 

nachdem er mit dem Interviewausschnitt aus dem Film „S-Bahn  B. Baureihe 480“ des Zeugen  

B. in der Sitzung konfrontiert worden ist, angegeben, „dezidiert“ erst anlässlich des Interviews 

von der Nutzung des Musters in U-Bahnen erfahren zu haben. Zwar erinnere er sich, davon 

vorher schon einmal etwas von Freunden gehört zu haben. Er wisse aber nicht mehr genau, 

wann das gewesen sei, im Übrigen sei er dem nicht weiter nachgegangen. Danach kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass dies ebenfalls in 2016 war, womit sich der Beginn des Laufs der 

Verjährungsfrist nicht ändern würde.  

Etwas Abweichendes folgt auch nicht aus dem Interviewausschnitt bzw. dem nicht 

veröffentlichten Interview oder der Aussage des Zeugen  B.. Soweit der Kläger im Interview von 

„Fahrzeuge der ganzen Flotte“ und „die ganzen  B.-Fahrzeuge“ spricht, ist an dieser Stelle der 

Filmaufnahmen nicht zu erkennen, dass der Kläger damit zwingend auch andere als S-Bahn-

Fahrzeuge meint. Schließlich hat der Kläger nach Aussage des Zeugen  B. „überrascht“ reagiert, 
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als der Zeuge ihm von einer Anzeige in der U-Bahn berichtete habe, die das 

streitgegenständliche Muster zeige. 

8. 

Für die Beklagte besteht auch kein Ablösungsrecht gemäß § 100 UrhG, dies schon deshalb 

nicht, weil die Beklagte schuldhaft gehandelt hat. Ein Nutzer eines urheberrechtlich geschützten 

Musters ist verpflichtet, sich einer wirksamen Gestattung bzw. Rechteeinräumung zu versichern, 

bevor er ein solches Muster nutzt. 

III. 

1. 

Der Klage ist hinsichtlich des Klagantrags zu 2. ebenfalls nur teilweise begründet.  

Der Antrag ist dahin zu verstehen, dass der Kläger Auskunft und Rechnungslegung begehrt. Ein 

solcher Anspruch gemäß §§ 242, 259, 260 BGB ist als Hilfsanspruch zur Vorbereitung der 

Schadensberechnung anerkannt.  

Die Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung war sachlich zu begrenzen auf diejenigen 

Verletzungshandlungen, die auch Gegenstand der Verurteilung zur Unterlassung sind. Der 

Anspruch setzt voraus, dass widerrechtlich und schuldhaft ein dem Auskunftsberechtigten nach 

dem Urheberrechtsgesetz zustehendes Recht verletzt wurde und dem Kläger aufgrund dieser 

Rechtsverletzung ein Ersatzanspruch als Hauptanspruch zusteht (Wimmers, in: 

Schricker/Loewenheim, UrhR, 6. Aufl. 2020, § 97 UrhG Rn. 309 m.w.N.). Das heißt, dass 

wenigstens dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch nach § 97 II UrhG bestehen muss, 

der seinerseits einen rechtswidrigen und schuldhaften Schutzrechtseingriff voraussetzt. Letztere 

Voraussetzung lässt sich jedoch für die Vergangenheit nur für die im Rahmen des Antrags zu 1 

als Minus angegriffenen konkreten Verletzungsformen feststellen, dagegen nicht darüber hinaus 

für weitere mit dem Antrag auf Schlechthinverbot angegriffene Nutzungen (vgl. dazu oben I.).  

Zeitlich ist die Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung zu begrenzen, weil der 

Schadensersatz- bzw. Bereicherungsanspruch zeitlich mit Erfolg kenntnisunabhängig gemäß 

§ 199 Abs. 1 Nr. 3 BGB bzw. § 102 Satz 2 UrhG i.V.m. § 852 BGB rückwirkend nur für die 

letzten 10 Jahre geltend gemacht werden kann. 

Soweit der Kläger Drittauskunft begehrt, folgt der Anspruch aus § 101 Abs. 1 UrhG. 

2. 

Die Klage ist hinsichtlich des Klagantrags zu 3. ebenfalls nur teilweise begründet.  

Der festzustellende Schadensersatzanspruch folgt aus § 97 II UrhG. Die Beklagte ist dem 

Kläger gegenüber dem Grunde nach zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet, dies jedoch 

nur in bzgl. der Nutzung in denjenigen konkreten Verletzungsformen, bzgl. derer dem 

Klagantrag zu 1 hat stattgegeben werden können. Insofern wird auf vorstehend 1. verwiesen. 

3. 

Die Klage ist hinsichtlich des Klagantrags zu 4. ebenfalls nur teilweise begründet.  

a) 

Als unbegründet ist der Klagantrag zu 4 abzuweisen, soweit er sich auf die nicht vom 

zusprechenden Unterlassungstenor zu 1) erfassten Verletzungshandlungen bezieht, weil 

insofern schon eine rechtswidrige Rechtsverletzung nicht feststellbar ist. 

b)  
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Soweit mit dem zusprechenden Unterlassungstenor zu 1) Unterlassung bzgl. der Nutzung des 

Musters mit dunklem Untergrund auf Sitzbezügen in U-Bahnen und Bussen ausgesprochen ist, 

ist der darauf bezogene Teil des Klagantrags zu 4 ebenfalls als unbegründet abzuweisen. Denn 

insofern ist ein Herausgabeverlangen zum Zwecke der Vernichtung gemäß § 98 Abs. 4 UrhG 

unverhältnismäßig.  

Ob die Vernichtung unverhältnismäßig ist, lässt sich nur im Einzelfall und nur nach einer 

umfassenden Abwägung des Vernichtungsinteresses des Verletzten einerseits und des Erhal-

tungsinteresses des Verletzers andererseits entscheiden (Nordemann, in: Fromm/Nordemann, 

UrhR, § 98 UrhG Rn. 29 m.w.N.). Nach § 98 Abs. 4 S. 4 UrhG sind auch berechtigte Interessen 

Dritter zu berücksichtigen. 

Zur Herausgabe der mit den Sitzbezügen versehenen Sitze aus den U-Bahnen und Bussen 

müssten diese entfernt werden. Ohne eine Einschränkung des Tenors (z.B. eine zeitliche 

Staffelung) würde dies zur Folge haben, dass jedenfalls bei Rechtskraft des Herausgabetenors 

(und ggf. schon im Rahmen der vorläufigen Vollstreckbarkeit bei Sicherheitsleistung) der 

öffentliche Nahverkehr in der Stadt  B. ganz erheblich beeinträchtigt werden würde. Denn auf 

einen Schlag müssten in allen betroffenen Fahrzeugen die Sitze entfernt werden. Bis die Sitze 

durch andere Sitze mit einem anderen Muster ersetzt würden, wären die jeweiligen Fahrzeuge 

für den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzbar. Insofern überwiegen gegenüber dem klägerischen 

rechtsschutzinteressen eindeutig die Erhaltungsinteressen der Beklagten und der  B. Öffentlich-

keit.  

Wie angedeutet, könnten im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung mildere Maßnahmen 

(z.B. eine großzügige zeitliche Staffelung) zu erwägen sein. Ob und welche weniger einschnei-

denden Maßnahmen (Minus-Maßnahmen) vorliegend als verhältnismäßig anzusehen wären, 

kann und muss aber offenbleiben, weil eine solche Minus-Maßnahme nicht streitgegenständlich 

ist. § 98 Abs. 1 UrhG sieht derartige Minus-Maßnahmen nicht vor. Sie finden daher ihre 

Rechtsgrundlage im allgemeinen Beseitigungsanspruch gemäß § 97 Abs. 1 UrhG, müssten 

dann aber auch als konkrete Maßnahme jedenfalls hilfsweise beantragt werden (Nordemann, in: 

Fromm/Nordemann, UrhR, § 98 UrhG Rn. 28 und 36). 

c) 

Bzgl. der restlichen mit dem zusprechenden Unterlassungstenor zu Ziffer 1.) erfassten 

Verletzungshandlungen ist dem Klagantrag zu 4 stattzugeben. Insofern hat der Kläger Anspruch 

auf Herausgabe von Verletzerprodukten aus § 98 Abs. 1 UrhG. Die Beklagte hat die Rechte des 

Klägers – wie ausgeführt – im Umfang der Stattgabe des Unterlassungsantrags zu 1) 

widerrechtlich verletzt. In diesem Bereich überwiegen auch die Vernichtungsinteressen des 

Klägers das Erhaltungsinteresse der Beklagten, so dass § 98 Abs. 4 UrhG nicht eingreift. 

4. 

Die Klage ist auch hinsichtlich des Klagantrags zu 5. nur teilweise begründet.  

Der Anspruch des Klägers auf Rückruf folgt aus § 98 Abs. 2 UrhG. Die Verurteilung zum Rückruf 

kommt damit aber nur in Betracht, soweit eine Rechtsverletzung feststellbar war, also nicht über 

den zusprechenden Unterlassungstenor zu 1) hinaus. Da sich der Antrag des Klägers auf den 

Rückruf von gewerblichen Abnehmern beschränkt, sind keine Interessen Dritter ersichtlich oder 

dargetan, die dafür streiten, dass das Erhaltungsinteresse das Rückrufinteresse überwiegt. 

Einer gesonderten Abweisung des Antrags zu 5 bzgl. der Sitze in U-Bahnen und Bussen der 

Beklagten bedarf es nicht. Denn insofern führt die Verurteilung der Beklagten nach dem Sach- 

und Streitstand nicht nur zu keiner unverhältnismäßigen, sondern zu gar keiner Belastung der 

Beklagten. Da der Anspruch darauf gerichtet ist, Verletzerprodukte von Dritten zurückzurufen, 

die werden Sitze in den Fahrzeugen der Beklagten hiervon gar nicht umfasst.  
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5. 

Die Klage ist schließlich auch hinsichtlich des Klagantrag zu 6. nur teilweise begründet. Der 

Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz für die vorgerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten gemäß § 97 Abs. 2 UrhG in Höhe von € 130,65 zzgl. Verzugszinsen. 

Der Anspruch besteht nur in dem Umfang, in dem die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten 

erforderlich und angemessen waren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Kläger vorgerichtlich 

über seine Prozessbevollmächtigten lediglich Auskunftsansprüche geltend gemacht hat und sich 

weitere Ansprüche vorbehalten hat. Der Gegenstandswert ist daher nur für die Geltendmachung 

von Auskunftsansprüchen anzusetzen.  

Den Wert des Auskunftsantrags (Ziffer 2.) im hiesigen Rechtsstreit schätzt das Gericht auf 

€ 20.000,-. Vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten sind jedoch nur in dem Umfang zu erstatten, 

wie das Vorgehen des Rechtsanwalts Erfolg gehabt hätte. Im hiesigen Rechtsstreit unterliegt der 

Kläger hinsichtlich des Auskunftsanspruchs zu 87,5 %, mithin ist von einem Gegenstandswert 

von € 2.500,- auszugehen, nachdem sich die berechtigte Forderung des Klägers berechnet. 

Der Kläger hat einen Anspruch auf Ersatz einer 0,65-fachen Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 

VV RVG bei einem Gegenstandswert von € 2.500,- (€ 130,65). Über die 0,65-fache Gebühr 

hinaus macht der Kläger keine Kosten geltend (vgl. Schriftsatz v. 17.10.2019 S. 3 = Bl. 135 d.A.) 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 i.V.m. § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. 

 

IV. 

Zur Kostenentscheidung und zu der dieser zugrunde liegenden Streitwertfestsetzung: 

1. 

Den Streitwert hat die Kammer ausgehend von dem von der Klägerseite angegebenen 

Angriffsinteresse gemäß § 48 Abs. 1 Satz 1 GKG i.V.m. §§ 3 ff. ZPO geschätzt. 

Der Streitwertbeschluss und die Kostenentscheidung gehen dabei von folgenden Einzelwerten 
aus:  

- Ziffer 1.: € 300.000,- 

- Ziffer 2.: €   20.000,- 

- Ziffer 3.: €   80.000,- 

- Ziffer 4.: €   50.000,- 

- Ziffer 5.: €   50.000,- 

              € 500.000,- 

2. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. 

a) 

Dabei hat die Kammer beim Antrag zu 1. wie bei den auf ihn bezogenen Anträgen zu 2.-5. 

berücksichtigt, dass sie alle sich auf zwei Muster bezogen waren, der Klage aber nur bzgl. eines 

Musters stattgegeben werden konnte. Nach der Antragstellung und Begründung ist nicht 

erkennbar, dass das Interesse des Klägers an dem einen der Muster anders zu bewerten sein 

sollte als nach dem anderen.  

Allein dieses Unterliegen des Klägers muss daher bereits mit 50% bewertet werden. 
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b) 

Darüber hinaus musste die Kammer berücksichtigen, dass bzgl. des erfolgreichen Musters den 

genannten Anträgen 1.-5. nur bzgl. der konkreten vom Kläger in Bezug genommenen 

Verletzungsformen stattgegeben werden konnte. Darin hat die Kammer bezogen auf dieses 

Muster nochmals ein Unterliegen um die Hälfte, also um insgesamt weitere 25% gesehen, wobei 

die Kammer hierbei zugunsten des Klägers davon ausgeht, dass sein 

Rechtsverfolgungsinteresse bzgl. bereits konkret festgestellter größer ist als bzgl. einer 

(unbegrenzten Vielzahl denkbarer) noch nicht konkretisierter Verletzungshandlungen. Der 

Kläger unterliegt also bzgl. aller Anträge mit mindestens 75%. 

c) 

Hinzu kommt bei den Anträgen zu 2. und 3., dass die Kammer wegen der Verjährungseinrede 

den Anträgen nur für die Zeit nach dem 12.12.2008 stattgeben kann, so dass der Kläger mit 

seinen zeitlich unbeschränkten Anträgen nochmals ca. zur Hälfte unterliegt, was die Kammer 

entsprechend berücksichtigt, so dass das Unterliegen bzgl. dieser Anträge jeweils insgesamt 

87,5 % beträgt. 

d) 

Schließlich hatte die Kammer zu berücksichtigen, dass der Kläger wegen § 98 Abs. 4 UrhG mit 

dem Klagantrag zu 4 bzgl. der Sitze in U-Bahnen und Bussen der Beklagten unterliegt. Dieses 

Unterliegen ist natürlich nicht mit dem von der Beklagten geltend gemachten 

Vollstreckungsschadens-Risiko zu bewerten, jedoch hat der Vernichtungsantrag insofern auch 

aus der Sicht des Klägers eine ganz erhebliche Bedeutung, als er eine erhebliche Zahl von 

Verletzungsgegenständen betrifft und deren Vernichtung einer breiten Öffentlichkeit in  B. 

bekannt werden würde, woraus bei wirtschaftlicher Betrachtung ein größeres „Drohpotential“ 

gegenüber der Beklagten resultiert als aus dem gleichzeitigen Verlangen der Vernichtung z.B. 

von Merchandising-Artikeln.  

Die Kammer geht daher davon aus, dass auch dieses Unterliegen mit 50% zu bemessen ist, so 

dass der Kläger also bzgl. des Antrags zu 4. auch mit 87,5% unterliegt. 

 

3. 

Die Gesamtquote errechnet sich wie folgt: 

- Ziffer 1.: € 300.000,- x 75   % = € 225.000,- 

- Ziffer 2.: €   20.000,- x 87,5% = €   17.500,- 

- Ziffer 3.: €   80.000,- x 87,5% = €   70.000,- 

- Ziffer 4.: €   50.000,- x 87,5% = €   43.750,- 

- Ziffer 5.: €   50.000,- x 75   % = €   37.500,- 

              € 500.000,-                  € 393.750,- = 78,75% = ca. 1/5 

 

V. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 4. und 
5. aus § 709 Satz 1 ZPO sowie hinsichtlich der Ziffern 6. und 8. aus § 709 Satz 1 und Satz 2 
ZPO.  

Für die Anträge zu 1., 4. und 5. (Unterlassung, Vernichtung und Rückruf) hat die Kammer eine 
einheitliche Sicherheitsleistung festgesetzt (vgl. hierzu Lunze, in: Cepl/Voß, Prozesskommentar 
zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 709 ZPO Rn. 17) 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

 
  

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt 
werden, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die 
Beschwerde zugelassen hat. 
 
Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 
 

Landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 
20355 Hamburg 

 
einzulegen.  
 
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der 
anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der 
sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach 
Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der 
formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt 
werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht 
eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 
 

 
Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail 

genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. 
 
Das elektronische Dokument muss 

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder  
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht 

werden. 
 
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:  

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 

Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 
 
Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. 
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf 
die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) in 
der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 
 

 

 
 
  

Hartmann Dr. Heineke Lauritzen 

Vorsitzender Richter  
am Landgericht 

Richter  
am Landgericht 

Richter  
am Landgericht 
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Beschluss 

 
In der Sache 
 
Prof. em. Herbert  L.,  <leer> 

- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  <leer> 
gegen 
 
 B.  V. ( B.) AöR, vertreten durch Vorstand Dr.  H.  H. und Vorstand  D.  S.,  <leer> 

- Beklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  <leer> 
 
 
 

  
beschließt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 10 - durch den Vorsitzenden Richter am 
Landgericht Hartmann, den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Heineke und die Richterin 
am Landgericht Dr. Frantzen am 29.12.2021: 
 
 
Der vorliegende Beschluss behandelt ausschließlich die Bescheidung von Anträgen aus 

dem Schriftsatz vom 29.11.2021 nach § 319 ZPO. Insofern ergehen folgende Anordnungen 

zur Berichtigung des Urteils der Kammer vom 09.11.2021: 

 

a) Auf S. 26 werden im Absatz vor der Gliederungsziffer „3.“ die Zeichen am Ende des 

Absatzes „sind, die“ ersetzt durch: „sind.“ 

 

b) Auf S. 8 wird im dritten Absatz Satz 1 das Wort „vorgetragen“ gestrichen. Ferner 

werden auf S. 15 im dritten Spiegelstrichabsatz die Worte „führten“ sowie „und trügen 

seitdem“ gestrichen. 

 

c) Der weitergehende Antrag auf Berichtigung nach § 319 ZPO wird zurückgewiesen. 

 

 

 

Gründe: 
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An dem vorliegenden Beschluss, der nur die Frage von Berichtigungen nach § 319 ZPO 
behandelt, kann Frau Ri'inLG Dr. Frantzen mitwirken, obwohl sie nicht an der Verhandlung 
teilgenommen hat, die dem Urteil zugrunde liegt. 

a) Zum Antrag zu 3  

Die Berichtigung zu a) bzgl. S. 26 des Urteils beruht auf § 319 ZPO, weil eine offensichtliche 
grammatische Unrichtigkeit vorliegt. Da jedoch der bei Abfassung ersichtlich erwogene 
Relativsatz seinem Inhalt nach bei der für § 319 ZPO gebotenen objektiven Sicht eines Dritten 
nicht eindeutig aus dem Zusammenhang im Urteil ermittelbar ist, muss sich die Berichtigung 
darauf beschränken, die Einleitung des Relativsatzes zu streichen. 

b) Zu den ersten beiden Anträgen zu 4  

Die Berichtigungen zu b) bzgl. S. 8 und 15 des Urteils beruhen auf § 319 ZPO, weil 
offensichtliche Schreibversehen vorliegen, dabei bzgl. S. 15 des Urteils, weil hier auch für einen 
außenstehenden Dritten die ersichtlich sprachlich unnötige Doppelung des Wortes „trügen“ und 
eine offensichtlich versehentlich stehengebliebene Formulierung „führten“ verwendet werden.  

c) Zum weiteren Berichtigungsantrag im Antrag zu 4 

Die mit Antrag zu 4 erstrebte weiter gehende Berichtigung kann nicht nach § 319 ZPO 
vorgenommen werden. Es liegt keine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Vorschrift vor.  

Die angegriffene Passage auf S. 27 des Urteils betrifft - wie bereits im Beschluss vom 
27.12.2021 ausgeführt - sowohl nach ihrer Stellung als auch nach ihrem Inhalt einen 
Subsumtionsvorgang und keine bloße Wiedergabe von Tatsachenvortrag der Parteien (weshalb 
im Beschluss vom 27.12.2021 eine Berichtigung nach § 320 ZPO abgelehnt worden ist).  

Insofern kann Maßstab für eine Berichtigung nach § 319 ZPO bzgl. dieser Stelle nicht sein, ob 
der Tatsachenvortrag der Parteien ihren Schriftsätzen gemäß wiedergegeben ist, sondern allein, 
ob der vom Gericht vorgenommene Subsumtionsvorgang als solcher korrekt dargestellt worden 
ist. Maßstab ist also, ob das insofern vom Gericht Geschriebene von dem abweicht, was das 
Gericht tatsächlich gemeint hat, und eine Berichtigung nach § 319 ZPO ist nur dann möglich, 
wenn eine solche Abweichung auch offensichtlich ist. 

Es lässt sich vorliegend aber dem Zusammenhang des Urteils nicht eindeutig entnehmen, dass 
die an der Entscheidung beteiligten Richter an dieser Stelle der Subsumtion nicht von einem 
Einbau in Fahrzeuge auch der „Straßenbahn“ ausgegangen sind. Auch die Frage, ob hier eine 
Verwechslung der Begriffe „Straßenbahn“ und „S-Bahn“ vorliegen könnte, lässt sich aus dem 
Urteilszusammenhang nicht eindeutig beantworten. Damit aber fehlt es zumindest an der 
Offensichtlichkeit einer etwaigen Unrichtigkeit im Sinne von § 319 ZPO. Ob dagegen der 
Subsumtionsvorgang etwa rechtlich fehlerhaft ist, weil er einen etwa falschen Sach- und 
Streitstand zugrunde legt, ist allein in der Berufungsinstanz zu prüfen  

 
  

Hartmann Dr. Heineke Dr. Frantzen 

Vorsitzender Richter  
am Landgericht 

Vorsitzender Richter  
am Landgericht 

Richterin  
am Landgericht 

   

 

 




