
wenn Werkstücke unter dem Titel in Verkehr gebracht werden. Das Markenrecht
dagegen muss über eine formelle Eintragung oder durch Verkehrsgeltung bzw. noto-
rische Bekanntheit erlangt werden. Allgemein wird diese notwendige Unterscheidung
zwischen Werktitel und Marke dahingehend getroffen, dass mit dem Werktitel ein
geistiges Produkt als solches bezeichnet wird, der Werktitel also „inhaltsbezogen ist“,
während mit der Marke (u. a.) auf die betriebliche Herkunft einer Ware oder Dienst-
leistung hingewiesen wird.
Das lässt an der Schutzfähigkeit des Titels eines Computerprogramms als Werktitel
zweifeln. Denn der „Name“ eines Computerprogramms bezieht sich zwar auch auf
den Inhalt des Programms und unterscheidet daher das Programm von anderen
Computerprogrammen, wie etwa ein Titel eines Romans den bezeichneten Roman
von anderen Romanen unterscheidet. Umgekehrt dient der Titel eines Computer-
programms in aller Regel aber zugleich als Produktname, der das Programm als
Produkt eines bestimmten Unternehmens kennzeichnet, über bestimmte Eigenschaf-
ten und Qualitätsstandards des Programms Auskunft gibt und dieses von entspre-
chenden Waren anderer Hersteller unterscheidet.
Auch könnten praktische Erwägungen einem Werktitelschutz entgegenstehen. Bis-
lang war es nämlich so, dass in den Geschäftsbereichen, in denen primär ein Werk-
titelschutz erlangt werden konnte (also etwa Film, Bühne, Fernsehen) kaum Marken-
anmeldungen vorgenommen wurden. Es war daher völlig unwahrscheinlich, dass ein
Markenanmelder das Risiko einging, dass seiner Marke ein prioritätsälterer Titel-
schutz entgegensteht, weil zwischen den Waren, für die herkömmlicherweise ein
Titelschutz erlangt werden konnte (eben etwa Filme, Theaterstücke, Bücher usw.)
und den Waren, für die Markenrechte begehrt wurden, keine Warenähnlichkeit
bestand. Das ist im Softwarebereich aber völlig anders, wo jährlich Tausende neuer
Produkte auf den Markt drängen. Sollte für diese sowohl ein Titel- als auch ein
Markenschutz herbeigeführt werden können, wäre die Wirtschaftspraxis vor erheb-
liche Probleme gestellt. Denn meldet ein Unternehmen einen Produktnamen für eine
Software an7 oder führt es eine solche unter einer bestimmten Bezeichnung in den
Verkehr ein, so müsste es fürchten, dass es trotz des durch Eintragung erworbenen
Markenschutzes bzw. ungeachtet einer erreichten Verkehrsgeltung den zugunsten
eines anderen Unternehmens bestehenden Titelschutz verletzt. Dieses Risiko ist des-
halb besonders latent, weil der Titelschutz nicht vollständig recherchierbar ist. Das
Markenrecht dagegen muss über eine formelle Eintragung oder durch Verkehrsgel-
tung bzw. notorische Bekanntheit erlangt werden, so dass jeder Unternehmer die in
seinem Geschäftsbereich bestehenden Rechte Dritter entweder kennt oder erkennen
kann bzw. durch einen Blick in das Markenregister feststellen wird.8

Im Ergebnis überzeugen diese Argumente aber allesamt nicht. Denn der Werktitel-
schutz des MarkenG ist zwar vom Markenschutz zu unterscheiden, gegenüber die-
sem aber nicht subsidiär. Er greift also nicht etwa nur dann, wenn im Einzelfall
ansonsten ein anderer Kennzeichenschutz nicht in Betracht kommt, oder mit anderen
Worten: Titel- und Markenschutz schließen sich nicht gegenseitig aus.9 Ebensowenig
verfängt das Argument der mangelnden Recherchierbarkeit. Denn einer vergleich-

7 Beachte dazu nochmals: Bei der Markenanmeldung wird in materieller Hinsicht nur geprüft,
ob absolute Schutzvoraussetzungen nach den §§ 3, 8 und 10 MarkenG bestehen. Dagegen
obliegt der Einwand relativer Schutzrechte den Berechtigten. Im Eintragungsverfahren wird also
nicht geprüft, ob prioritätsältere Zeichen bestehen (vgl. §§ 42 I u. 2 i. V. m. 9 I Nr. 1 MarkenG,
sowie §§ 55 II Nr. 2 i. V. m. 9 I Nr. 1 und 2 MarkenG). Vgl. hierzu Fall 8, dort Rn. 36.

8 Ruprecht, WRP 1996, 385, 385 f.
9 BGHZ 135, 278, 281 ff. = GRUR 1998, 155 – PowerPoint; BGH AfP 1999, 899, 900 –

FTOS; BGHZ 102, 88 = GRUR 1988, 377 – Apropos Film I.
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baren Gefährdung ist jede Marke stets dadurch ausgesetzt, dass bereits eine geschäft-
liche Bezeichnung i. S. d. § 5 II MarkenG benutzt wird, mit der die Marke verwech-
selt werden kann.10 Im Übrigen wird der Markenanmelder wichtige Titel kennen und
unwichtige werden oft keinen bundesweiten Schutz erlangt haben, so dass sie gegen-
über angemeldeten Marken nur eingeschränkte Wirkung haben (vgl. § 12 MarkenG).
Auch für Computerprogramme kann daher ein Werktitelschutz begründet werden.11

b) Schutzvoraussetzungen

Der Werktitel wird ab der Erstbenutzung geschützt, wenn er von Haus aus unter-
scheidungsfähig ist, wobei hieran keine hohen Anforderungen gestellt werden. Unter-
scheidungsfähig ist ein Titel dann, wenn er geeignet ist, ein Werk von einem anderen
zu unterschieden.12 Das trifft auf den Kunstbegriff „GATOS“ zu. Eine Benutzungs-
aufnahme liegt in jedem Fall dann vor, wenn der Titel für ein bestehendes Werk im
geschäftlichen Verkehr benutzt wird, insbesondere also dann, wenn Werkstücke unter
dem Titel in Verkehr gebracht werden.13 Zu beachten ist schließlich noch, dass der
Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen räumlich begrenzt sein kann, wenn sie
aufgrund ihres Wirkungsbereichs nur an einem bestimmten Ort in den Verkehr
dringen.14 Da die Auslieferung des Programmes im vorliegenden Fall aber bundesweit
erfolgt ist, genießt C für das gesamte Bundesgebiet Titelschutz.

c) Schlussfolgerungen

Wie die Gleichstellung der Löschungsgründe in den §§ 9 bis 13 MarkenG und auch
§ 6 MarkenG zeigen, sind alle Kennzeichenrechte ihrer Art nach gleichwertig.15

Treffen mehrere solcher Rechte zusammen, so findet der Prioritätsgrundsatz Anwen-
dung, wonach sich der Vorrang von Rechten nach deren Zeitrang bestimmt (vgl. die
§§ 6, 9, 12, 13, 21, 22 und 51 MarkenG). Für die Bestimmung des Zeitrangs der
Marke der A-GmbH ist der Tag ihrer Anmeldung zum Markenregister maßgeblich
(§§ 6 II i. V. m. 33 I MarkenG), also der 1. 12. 2010. Dagegen erwarb C den Titel-
schutz an der fraglichen Bezeichnung, wie gezeigt, bereits mit der Auslieferung seiner
Software im November 2010. Zwar hat die A-GmbH selbst ein Werktitelrecht an der
Bezeichnung „GATOS“ erworben, dies jedoch erst mit der Auslieferung des Pro-
gramms im August 2011. Die Zurverfügungstellung des Pilotprogramms an wenige
Kunden im Sommer 2010 reicht hierfür nicht aus, denn dadurch wurden keine Werk-
stücke im eigentlichen Sinn in den Verkehr gebracht. Die A-GmbH hätte grund-
sätzlich die Möglichkeit einer Titelschutzanzeige gehabt. Danach kann durch die
öffentliche Ankündigung in branchenüblicher Weise ein früherer Prioritätszeitpunkt
für ein noch zu schaffendes Werk erlangt werden, vorausgesetzt das Werk erscheint

10 BGHZ 135, 278, 281 ff. = GRUR 1998, 155 – PowerPoint.
11 BGHZ 135, 278, 281 ff. = GRUR 1998, 155 – PowerPoint; BGH AfP 1999, 899, 900 –

FTOS; GRUR 1998, 1010 – WINCAD; LG Hamburg CR 1994, 159 – Power Point; Fezer, § 15
Rn. 256; Ingerl/Rohnke, § 5 Rn. 74; Ströbele/Hacker/Hacker, § 5 Rn. 92; Stratmann, Mitt.
1995, 336; Fezer, GRUR Int. 1996, 445, 447; ders., WRP 1997, 887, 888 ff; Hoeren, MMR 1998,
52; Ingerl,WRP 1997, 1127; Lehmann, CR 1996, 373, 374 ff.; ders., AfP 1997, 450, 451.

12 Ansonsten kann der Titelschutz nur durch Verkehrsgeltung erworben werden.
13 BGHZ 108, 89, 92 = GRUR 1989, 760 – Titelschutzanzeige; BGH AfP 1999, 899, 900 –

FTOS; Ingerl/Rohnke, § 5 Rn. 53 ff.
14 Beispiel: Die Bezeichnung des in Effeltrich bei Erlangen befindlichen Gasthofes „Zur

Linde“ ist nur vor Ort geschützt. Die Inhaber genießen zwar den Kennzeichenschutz nach § 5
II 1, 3. Alt. MarkenG, können aber selbstredend nur anderen Wirten in Effeltrich (und Umge-
bung), nicht aber Wirten in ganz Deutschland verbieten, ihren Gasthof genauso zu bezeichnen.

15 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 17.
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innerhalb angemessener Frist unter dem Titel.16 Diese Möglichkeit hat sie jedoch
ungenutzt verstreichen lassen.

Damit setzt sich das Recht des C am Titel seines Computerprogramms gegen das
Markenrecht der A-GmbH durch. Das ist nach §§ 51 I i. V. m. 12 MarkenG sogar
löschungsreif, so dass C durch eine Klage nach §§ 55 I und II Nr. 2, 12 MarkenG die
Marke der A-GmbH zur Löschung bringen könnte. Vor allem gilt: Während absolute
Schutzhindernisse vom Rechtsverletzer im Verletzungsprozess nicht einredeweise
geltend gemacht werden können, kann sich dieser ohne Beschränkungen und zwar
auch ohne Widerklage auf Löschung, mit der Löschungsreife einer Marke verteidigen,
soweit ihm dasjenige Kennzeichenrecht zusteht, das zur Löschung der Marke führen
würde.17 Das folgt schon aus dem bereits angesprochenen Grundsatz der Gleich-
wertigkeit der Kennzeichenrechte. Ein Anspruch der Mandantin gegen C aus § 14 II
Nr. 2 i. V. m. V MarkenG scheidet somit nicht nur aus, vielmehr sollte diese darauf
hingewiesen werden, dass sie möglicherweise ihr Recht insgesamt verlieren wird.

III. Ergebnis

Eine Klage der A-GmbH gegen C bietet keine Aussicht auf Erfolg.

Frage 2: Erfolgsaussichten einer Klage der E gegen „Pro 5“

E könnte gegen „Pro 5“ einen Anspruch aus §§ 97 I, 23 S. 1 u. 2, 15 II Nr. 2, 20
UrhG auf Unterlassung der Ausstrahlung des Films „Geliebter Zwerg“ haben.

I. Aktivlegitimation der E

1. Werkqualität

Die Bücher der E sind als Sprachwerke (§ 2 I Nr. 1 UrhG) urheberrechtlich ge-
schützt. Sie sind als persönlich-geistige Schöpfungen zu qualifizieren, die (subjektiv)
neu sind und sich durch die nach § 2 II UrhG erforderliche Individualität bzw.
Gestaltungshöhe auszeichnen.18

2. Ausschließliches Nutzungsrecht des BR?

E ist als Inhaberin der an ihren Büchern bestehenden Urheberrechte aktivlegitimiert,
den Sender „Pro 5“ als potentiellen Verletzer ihrer Rechte in Anspruch zu nehmen.
Daran ändert auch nichts, dass die Bücher der E bereits vor über 30 Jahren durch den
BR schon einmal verfilmt wurden. Das legt nahe, dass der BR von E eine Reihe von
ausschließlichen Nutzungsrechten an den Büchern der E erworben hat (vgl. § 88 I
UrhG). In aller Regel lassen sich Rundfunkanstalten nämlich von den Urhebern einer
zu verfilmenden Vorlage eine ganze Reihe von Nutzungsrechten einräumen. Unter
anderem holen sie die Zustimmung des Urhebers zur Verfilmung des Werkes ein (vgl.
§§ 23, 88 UrhG), wobei regelmäßig vereinbart wird, dass der Urheber selbst nicht
mehr berechtigt sein soll, eine Zweitverfilmung des Werkes vorzunehmen. Und selbst
wenn solches nicht explizit vereinbart wurde, so ist der Urheber im Zweifel dennoch
erst nach dem Ablauf von 10 Jahren berechtigt, sein Werk anderweitig filmisch zu
verwerten (§§ 31 III i. V. m. arg. ex. 88 II 2 UrhG). Das wäre im Sachverhalt der Fall.

16 BGHZ 108, 89, 92 ff. = GRUR 1989, 760 – Titelschutzanzeige.
17 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 17.
18 S. dazu ausführlich Fall 1, dort Rn. 2 ff., insb. 4 ff.
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Selbst wenn die E kein eigenes Recht mehr zur Verfilmung ihrer Bücher hätte, wäre
es ihr trotzdem möglich, Dritte an der Verfilmung der Bücher zu hindern. Dieses
Recht steht zum einen dem BR als ausschließlichem Nutzungsrechtsinhaber zu (vgl.
§§ 94 I, 88 I, 31 III, 97 UrhG). Jedoch ist anerkannt, dass die Aktivlegitimation19

des Urhebers trotz der Ausschlussklausel des § 31 III UrhG neben der des Nut-
zungsinhabers bestehen bleibt, soweit er ein schutzwürdiges Interesse an der Gel-
tendmachung der Ansprüche aus der Rechtsverletzung hat,20 das sowohl materieller
als auch ideeller Natur sein kann.21 Es liegt etwa vor, wenn der Urheber zwar ein
umfassendes ausschließliches Nutzungsrecht erteilt hat, er aber an den vom Nut-
zungsrechtsinhaber gezogenen Nutzungen beteiligt ist22 oder wenn der Urheber
verpflichtet ist, die positive Nutzungsbefugnis des Berechtigten zu dem nach dem
Vertrag vorausgesetzten Gebrauch sicherzustellen. In jedem Fall ist ein schutzwürdi-
ges Interesse des Urhebers dann anzuerkennen, wenn dieser, wie hier der Fall, nur
Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche geltend machen will,23 denn der Urheber
muss verhindern können, dass Personen, denen weder er noch sein „Lizenznehmer“
ein Recht zur Verwertung eingeräumt haben, widerrechtlich von seinem Werk
Gebrauch machen.

II. Verletzungshandlung des Senders „Pro 5“

Der Sender „Pro 5“ könnte durch die Ausstrahlung des von ihm produzierten Films
die angesprochenen Urheberrechte der E verletzen, wenn die Verfilmung eines Wer-
kes, worunter auch Fernsehverfilmungen fallen (vgl. nur § 2 I Nr. 6 UrhG),24 als eine
Bearbeitung des Werkes zu bewerten wäre. Dann nämlich hätte das Sendeunterneh-
men bereits zur Herstellung des Fernsehfilms die Einwilligung der E einholen müssen
(§ 23 S. 2 UrhG). Erst recht würde der Sender die Einwilligung der E benötigen, um
den Fernsehfilm dann zu senden (§§ 15 II Nr. 3, 20 UrhG). An dieser Zustimmung
fehlt es nicht nur, vielmehr hat sich die E explizit dahingehend erklärt, dass sie eine
solche nicht erteilen werde.

1. Urheberschutz für den Inhalt der „Pumuckl-Bücher“?

Ob der von „Pro 5“ produzierte Fernsehfilm aber tatsächlich eine urheberrechtlich
relevante Bearbeitung der Bücher der E darstellt, erscheint zweifelhaft. Fraglich ist
nämlich bereits, ob auch inhaltliche Werkelemente dem Urheberrechtsschutz zugäng-
lich sein können.25 Dies wäre für einen Abwehranspruch der E Voraussetzung, denn
„Pro 5“ hat ja nicht die Bücher der E verfilmt, sondern allenfalls ganz bestimmte
prägende Ideen daraus übernommen. Und allgemein gilt, dass die Idee oder abstrakte
Gedanken eines Werkes nicht Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes sein kön-
nen. Ideen und Gedanken müssen im Interesse der Allgemeinheit prinzipiell frei
bleiben und können daher grundsätzlich nicht durch das Urheberrecht zugunsten

19 Beachte dazu Fall 4, dort Rn. 7.
20 BGH GRUR 2010, 920, 922 – Klingeltöne für Mobiltelefone II; BGHZ 141,267 = GRUR

1999, 984, 985 – Laras Tochter; BGHZ 118, 394, 399 = GRUR 1992, 697 – ALF.
21 Schricker/Loewenheim/Wild, § 97 Rn. 48 ff.
22 Schricker/Loewenheim/Wild, § 97 Rn. 48 ff.; Fromm/Nordemann/J. Nordemann, § 97

Rn. 128 ff.
23 S. dazu Fall 4, Rn. 7.
24 Schricker/Loewenheim/Katzenberger, Vor §§ 88 ff. Rn. 21.
25 BGHZ 141, 267 = GRUR 1999, 984, 986 – Laras Tochter; GRUR 1987, 704, 705 –

Warenzeichenlexika; GRUR 1980, 227, 230 – MonumentaGermamae Historica; OLG München
ZUM 1999, 149, 151 – Doppeltes Lottchen; OLG Karlsruhe ZUM 1996, 810, 815 – Laras
Tochter;OLG Düsseldorf GRUR 1990, 263, 265 – Automaten-Spielplan.
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eines Einzelnen monopolisiert werden.26 Das heißt aber nicht, dass generell das Werk
nur so, wie es in seiner konkreten Form (bzw. gar in seiner Gesamtheit) Ausdruck
gefunden hat, Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes sein könnte.27 Zwar ist
offensichtlich, dass die Handlungsmuster und -motive, die Gedanken und (oder) der
politische, wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Aussagegehalt eines Werkes, ebenso
wie die in einem Werk festgehaltenen Lehren in ihrem Kern grundsätzlich frei bleiben
müssen, denn der Aussagegehalt eines jeden Werkes muss zum Gegenstand einer
offenen geistigen Auseinandersetzung gemacht werden können. Entsprechend muss
auch die Fortentwicklung oder Wiederbenutzung von Ideen, Gedanken und Lehren
u. dgl. jederzeit möglich sein.28 Sie sind insoweit dem Gemeingut zuzurechnen, das
jedermann zur Verfügung steht.29 Umgekehrt kann der Inhalt eines Werkes aber nicht
schlechthin frei sein. Denn der Autor darf natürlich nicht vollkommen schutzlos
gestellt sein, wenn Dritte die prägenden Ideen seines Werkes einfach abkupfern. Das
Urheberrecht würde sich als völlig unzureichend erweisen, wenn sich der Schöpfer
nur gegen solche Personen zu Wehr setzen könnte, die sein Werk insgesamt unbefugt
gebrauchen, etwa indem sie das konkrete Werkstück komplett vervielfältigen, er aber
leer ausgeht, wenn jemand sich an den prägenden Elementen seines Werkes vergreift.

Inwieweit prägende Ideen eines Werkes dem Urheberrechtsschutz zugänglich sind,
wird durch den in § 2 II UrhG niedergelegten Grundsatz vorgegeben, wonach nur
persönliche geistige Schöpfungen vom Urheberrechtsschutz erfasst werden. Danach
können auch einzelne Werkteile und -inhalte dem Urheberrechtsschutz unterfallen,
vorausgesetzt sie weisen als solche das notwendige Maß an Individualität auf. Bei
einem Werk der Literatur30 im Sinne des § 2 I Nr. 1 UrhG ist daher nicht nur die
konkrete Textfassung oder die unmittelbare Formgebung eines Gedankens urheber-
rechtlich schutzfähig, vielmehr genießen auch eigenpersönlich geprägte Bestandteile
und formbildende Elemente des Werkes, die im Gang der Handlung, in der Cha-
rakteristik und Rollenverteilung der handelnden Personen, der Ausgestaltung von
Szenen und in der „Szenerie“ des Werkes liegen, Urheberrechtsschutz.31 Schutzun-
fähig sind dagegen Inhalte, die der Urheber dem freien Gemeingut oder fremden
Schöpfungen entnommen hat, bzw. die so allgemein gehalten sind, dass sie von sich
aus frei bleiben müssen. Daher ist die Aufnahme von Fabelwesen wie Klabauter- bzw.
Heinzelmännchen in ein Sprachwerk nicht urheberrechtlich geschützt. Anders sieht
es jedoch mit den in den Büchern der E agierenden Personen und dem von diesen
geprägten Handlungsablauf aus. Sowohl den besonderen Gestalten der Bücher als
auch dem Grundmuster der Handlung kommt ein außerordentlich hoher Grad an
Individualität zu. Das gilt beispielsweise für die Idee, dass ein Fabelwesen, wie etwa
ein Kobold, in weitgehend menschlicher Gestalt und mit einem einerseits schrillen,

26 Schricker/Loewenheim/Loewenheim, § 2 Rn. 51.
27 Anders aber die ältere Rspr.: Vgl. etwa RGZ 63, 158 ff. – Durchlaucht Radieschen; RGZ 82,

16 ff. – Die lustige Witwe.
28 Zur Verdeutlichung: Chefarzt X stellt in einer Fachzeitschrift ein von ihm entwickeltes

neuartiges Operationsverfahren vor. Interessierte Fachkreise müssen über diese Behandlungs-
methode offen diskutieren (und diese auch anwenden – vgl. nur §§ 1 II Nr. 1 bzw. 5 II 1 PatG)
können. Oder: Journalist Z kritisiert in einer Tageszeitung den Haushaltsentwurf der Regierung
und weist ausführlich auf negative Folgen des Entwurfs hin, die bislang niemandem aufgefallen
waren. Es ist offensichtlich, dass es Regierungsstellen erlaubt sein muss, in einem neuen Entwurf
der geäußerten Kritik Rechnung zu tragen.

29 Schricker/Loewenheim/Loewenheim, § 2 Rn. 59.
30 Zu den Besonderheiten bei wissenschaftlichen Werken: Schricker/Loewenheim/Loewen-

heim, § 2 Rn. 57 ff.
31 BGHZ 141, 267 = GRUR 1999, 984, 986 – Laras Tochter; OLG München ZUM 1999, 149,

151 – Doppeltes Lottchen; GRUR 1959, 379, 381 – Gasparone.
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andererseits aber liebenswerten und kindlich-naivem Verhalten in der „Hinterhof-
Werkstatt“ eines deutschen Handwerkers auftaucht und dort allerhand Streiche treibt.
Nichts anderes gilt für die Überlegung, dass der Kobold nur für solche Menschen
sichtbar ist, die ihn erblickt haben, solange er an einem menschlichen Gegenstand
festgehangen war. Für die herausragende Individualität des Werkinhaltes spricht
zudem die Tatsache, dass die Bücher der E bislang in einer Gesamtstückzahl von
4 Millionen verkauft und bereits mit internationaler Wirkung verfilmt wurden.32

2. Bearbeitung oder freie Benutzung?

Damit steht zwar fest, dass auch die Kernhandlung und bestimmte Personencharakte-
ristika der „Pumuckl“-Bücher vom urheberrechtlichen Schutz erfasst sind, jedoch
noch nicht, dass „Pro 5“ in diesen urheberrechtlich geschützten Gegenstand auch
eingegriffen hat. Die Fernsehsendung „Geliebter Zwerg“ wandelt nämlich die einzel-
nen Werkelemente der Buchvorlage entscheidend ab, so dass in Betracht kommt, dass
die Filmproduktion des Senders keine Bearbeitung, sondern allenfalls eine freie
Benutzung (§ 24 UrhG) der Bücher der E darstellt. Um das beurteilen zu können,
muss der Schutzbereich der Bücher der E genau ausgelotet werden.

Bei der Frage, ob in freier Benutzung eines geschützten älteren Werkes ein selbst-
ständiges neues Werk geschaffen worden ist, kommt es entscheidend auf den Abstand
an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten
Werkes hält. Dabei ist kein zu milder Maßstab anzulegen. Eine freie Benutzung setzt
voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werkes die entlehnten persönlichen
Züge des geschützten Werkes verblassen.33 In der Regel geschieht dies, indem die
dem älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge in dem neuen Werk in der
Weise zurücktreten, dass das neue Werk das ältere nicht mehr in einem relevanten
Umfang benutzt, sondern sich mit diesem nur auseinandersetzt. Das ältere Werk darf
daher nicht mehr als eine Anregung für den Schöpfer des jüngeren Werks gewesen
sein, es darf diesen nur zu einem neuem, selbstständigem Werkschaffen veranlasst,
nicht aber als regelrechte Vorlage gedient haben. Dabei kommt es ganz maßgeblich
auf die Schöpfungshöhe bzw. die Individualität des benutzten Werkes und auf dessen
Bekanntheitsgrad an, denn die freie Benutzung eines berühmten, höherstehenden
Werkes ist viel schwerer als die einer „einfachen“ Schöpfung, weil sich starke Eigen-
heiten einer Vorlage nur schwer verschleiern lassen.

Den Büchern der E kommt schon aufgrund ihrer eigenartigen Kernhandlung, sowie
der besonderen Charakteristika der in ihnen agierenden Personen ein hoher Grad an
Individualität zu. Die Bücher sind nicht nur von herausragender schöpferischer
Eigenart, sondern auch außerordentlich bekannt. Sie wurden in einer Gesamtauflage
von über 4 Millionen Stück verkauft, haben in vielen Ländern Verbreitung gefunden
und sind in einer Erfolgsserie eines großen Fernsehsenders verfilmt worden. Der von
„Pro 5“ produzierte Film müsste sich daher also schon sehr weit vom Handlungs-
muster der Bücher entfernen, um nicht als Bearbeitung der Bücher zu erscheinen. Ein
Vergleich der im Film und der in den Büchern der E agierenden Personen zeigt dann
jedoch, dass die Kernidee beider Werke identisch ist. Zwar erzählt der Film eine

32 Vgl. zum Urheberrechtsschutz an der Figur des „Pumuckl“ OLG München GRUR-RR
2011, 405 – Pumuckl-Verwertung; GRUR-RR 2008, 37 – Pumuckl-Illustrationen II; GRUR-
RR 2004, 33 - Pumuckl-Illustrationen I; LG München I GRUR-RR 2008, 44 – Eine Freundin
für Pumuckl II; GRUR-RR 2007, 226 – Eine Freundin für Pumuckl I; LG Berlin ZUM-RD
2002, 252.

33 BGHZ 175, 135 = GRUR 2008, 693 Rn. 29 – TV-Total; BGHZ 141, 267 = GRUR 1999,
984, 987 – Laras Tochter; BGHZ 122, 53, 60 = GRUR 1994, 206 – Alcolix.
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Handlung, die sich im Einzelnen von den Geschichten der „Pumuckl“-Bücher erheb-
lich unterscheidet. In beiden Werken geht es jedoch um einen „Kobold i. w. S.“, der
für Menschen unsichtbar ist, es sei denn diese haben ihn zu einem Zeitpunkt an-
getroffen, als er an einem menschlichen Gegenstand festgehangen war. Sowohl in der
Vorlage, als auch im Film gibt es eine Hauptperson, die jeweils aus dem Handwerker-
milieu stammt und die den Kobold in einer solchen Weise zu Gesicht bekommen
hatte. In dessen Lebens- und Arbeitsumfeld erlebt der Kobold dann zahlreiche
Abenteuer. Der Film übernimmt daher einerseits die durch die handelnden Personen
geprägte Fabel der Kinderbücher und andererseits deren tragende Rollen.

Aufgrund der vielfältigen Übereinstimmungen zwischen dem Film und den Büchern
der E verblassen daher hier die Züge des benutzten Werks nicht gegenüber dem
neuen Werk, sondern finden sich in diesem ganz konkret wieder. Dabei sind die
Unterschiede der Handlung im Einzelnen genauso unbeachtlich, wie die belanglosen
Akzentverschiebungen etwa in Bezug auf die verwendeten Namen der handelnden
Personen, auf den Beruf des „Gastgebers“, des „Kobolds“, sowie auf die jeweiligen
Örtlichkeiten. Schließlich ist es auch unerheblich, dass zwischen den Büchern und
dem Film sich insoweit Unterschiede ergeben, als die Bücher viele Kurzgeschichten
enthalten, während der Film eine einzige mehr oder weniger stringente Handlung
erzählt. Denn dabei handelt es sich lediglich um eine medienbedingte Abänderung
der verwandten Vorlage. Diese Änderungen sind daher nicht geeignet, um den Film
aus dem Schutzbereich der Kinderbücher herauszuführen. Insgesamt stellt der Film
daher eine Bearbeitung und keine freie Benutzung des Werkes der E dar.

III. Ergebnis

„Pro 5“ würde mit der Sendung des Filmes „Geliebter Zwerg“ Urheberrechte der E
verletzen. E kann dem Sender daher die Ausstrahlung des Films verbieten: §§ 97 I, 23
S. 1 u. 2, 15 II Nr. 3, 20 UrhG. Eine Klage der E bietet somit Aussicht auf Erfolg.
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