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als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle.

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Deutscher Journalisten-Verband e.V.

vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Michael Konken,

Schaubbauerdamm 40, 10117 Berlin,

Antragsteller,

Berufungskläger,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Preu Bohlig & Partner

Grolmannstraße 36, 10623 Berlin,

gegen

Heinrich Bauer Achat KG

vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter
Heinz Heinrich Bauer,

Burchardstraße 11, 20095 Hamburg

Antragsgegnerin,

Berufungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Raue LLP

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 5. Zivilsenat, durch die Richter

Betz, Rieger, Lemke

nach der am 14.12.2011 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:



Auf die Berufungen des Antragstellers sowie der Antragsgegnerin wird das Urteil des

Landgerichts Hamburg vom 04.05.2010 abgeändert. Es wird zur Klarstellung insge

samt wie folgt neu gefasst:

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines für

jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000.-

und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft oder bei

Meidung einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - letztere zu vollziehen am Vor

standsvorsitzenden der Antragsgegnerin - im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis

zu insgesamt zwei Jahren

verboten,

die nachfolgend wiedergegebenen Regelungen in Verträgen mit selbstständigen Foto

grafen zu verwenden oder verwenden zu lassen,

RAMHMEMVERTRAG für Auftragsproduktionen / Foto

2. Der Verlag vergütet den Fotografen für die vertraglichvereinbarten Leistungen und Pflichten

mit einem Honorar (ggf. zzgl. MwSt.), welches je Auftrag gesondert vereinbart wird. Der

Verlag erkennt den Anspruch des Fotografen an, an den Nutzungen seiner Werke

angemessen beteiligt zu werden. Die Parteien werden das Honorar in diesem Sinne

gemeinsam im Hinblick darauf festlegen, was zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nach Art

und Umfang üblich und redlich ist. Dabei werden alle relevanten Wertbildungsfaktoren

berücksichtigt, u.a. die Auflagenhöhe, die Bedeutung des Werkes innerhalb der Publikation,

das Renommee des Objektes bzw. die Marke / der Titel des Objektes etc. Mit dem

vereinbarten Honorar ist in jedem Fall die Einräumung der Rechte für die erstmalige

Veröffentlichung des Werkes in der Publikation abgegolten, für die das Werk geliefert wird,

sowie für alle weiteren fauch digitalen) Nutzungen des Werkes in kooperierenden Titeln

sowie in anderen Objekten des Verlages und der Unternehmen der Bauer Media Group,

einschließlich der Bearbeitunosrechte,

Soweit der Verlag sonstigen Verlagen Nutzungsrechte zur Drittverwertung des Werkes im

In- oder Ausland einräumt, wird er dies gesondert vergüten.

Allgemeine Vertragsregelungen

5. Der Fotograf räumt dem Verlag das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich

unbeschränkte Recht ein, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses geschaffenen Werke

und alle Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sein können (im Folgenden für

beides nur: .Werke), im In- und Ausland in körperlicher und unkörperlicher Form in allen

Medien digital und analog umfassend zu nutzen und auszuwerten. Das Nutzungsrecht

umfasst u.a. die Befugnis zum Vervielfältigen. Verbreiten. Vermieten. Verleihen. Archivieren.

Bearbeiten. Senden. Verfilmen sowie zur öffentlichen Zuoänolichmachung. und zwar

insbesondere in Printmedien. Tele- und Mediendiensten. Internet. Film. Rundfunk. Video, in

und aus Datenbanken. Telekommunikations-. Mobilfunk-. Breitband- und Datennetzen sowie

auf und von Datenträgern, ungeachtet der Übertragungs-. Träger- oder Speichertechniken.

Der Fotograf räumt dem Verlag dabei insbesondere folgende Rechte ein:
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-Printmediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes In allen

Druckerzeugnissen in allen Auflagen und Ausgaben vervielfältigen und verbreiten. Die

Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf Zeitungen, Zeitschriften, Sonder- und

Fortdrucke, andere Sammelwerke, Reprint und Buchformate, z. B. Artikelsammlungen (alle

Formate einschließlich e-paper sowie Print an demand)

- Multimediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes in allen

körperlichen elektronischen Speichermedien - einschließlich interaktiver Ausgaben

vervielfältigen und verbreiten. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf Kassette,

CD, CD-Rom, Mini-CD, Diskette, Video, DVD, Festplatte. Flash-Speicher, EBook sowie

sämtliche Daten-, Bild- und Tonträger.

- Online-Rechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes unabhängig von

seinem Speicherformat in Online-Diensten vervielfältigen, verbreiten, senden, wiedergeben

und öffentlich zugänglich machen. Eingeschlossen ist die Befugnis, das Werk und/oder Teile

des Werkes digitalisiert oder nicht digitalisiert zu erfassen, in einer Datenbank zu speichern

und es Nutzern mittels digitaler oder anderweitiger Speicher bzw.

Datenübertragungstechnik, mit oder ohne Zwischenspeicherung, derart zugänglich zu

machen, dass die Nutzer von einem von ihnen gewählten Ort und zu einer von ihnen

gewählten Zeit Zugang zu dem Werk haben und dieses mittels mobiler oder stationärer

Endgeräte (z. B. W, PC, Handy, e-Reader oder sonstigen Geräten) unabhängig von der

technischen Ausgestaltung speichern und/oder wiedergeben oder auf sonstige Weise

nutzen können, einschließlich der interaktiven Nutzung des Werkes. Die Nutzungsrechte

beziehen sich insbesondere auf Tele- und Mediendienste, internetbasierte

Vertriebsplattformen, elektronische Presse, Mobilfunk gestützte Dienste, elektronische

Pressespiegel, Datenbank- und Cross Linking Produkte.

- Datenbankrechte: DerVerlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes gemeinsam mit

anderen Materialien auf beliebigen Datenträgern zum Zwecke der Archivierung und

Archivnutzung speichern, ven/ielfältigen und Dritten (einschließlich Endnutzern) mit der

Möglichkeit der Wiedergabe, des Downloads, des Weitersendens und des Ausdrucks
zugänglich machen. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf interne
Verlagsarchive sowie im Internet und sonstigen Datennetzen betriebene elektronische, für
Dritte (einschließlich Endnutzer) abrufbare Online-Archive.

- Eigenwerberechte: Der Verlag darf die Werke für seine Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien,
Lichtspieltheatern, Fernsehen, Internet undsonstigen Medien (auch Plakatierung) nutzen.

- Bearbeitungsrechte: Der Verlag darf das Werk umgestalten und bearbeiten, insbesondere

um es den redaktionellen, technischen oder sonstigen Vorgaben anzupassen.

Der Verlag ist berechtigt, Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sind, auch für

noch unbekannte Nutzungsarten zu nutzen.

Der Verlag ist berechtigt, sämtliche vorstehend geregelten Rechte ganz oderteilweise auch
außerhalb der eigenen Publikationen im In- undAusland auswerten zu lassen, insbesondere

auf Dritte im In- und Ausland zu übertragen und/oder Dritten diese Rechte einzuräumen.

Dritte im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Gesellschafter des Verlags sowie Tochter-,

Schwester- und Beteiligungsunternehmen. Sämtliche Rechte berechtigen insbesondere zur

ganzen oder ausschnittsweisen Nutzung sowie zurVor-oder Nachveröffentlichung.



Der Verlag ist zur Auswertung der übertragenen Rechte nicht verpflichtet. Die Ausübung des

Rechts des Fotografen, das Nutzungsrecht an seinen Werken zurückzurufen, wenn der

Verlag keinen Gebrauch von den Werken gemacht hat, wird für die Dauer von fünf Jahren

ausgeschlossen. Der Verlag ist ferner nicht verpflichtet, die Werke an bestimmten

Positionen (z. B. Titel-, Heftrückseite oder Homepage) zu veröffentlichen.

6. Der Verlag wird den Fotografen in üblicher Weise als Urheber benennen, es sei denn, der

Fotograf lehnt dies ausdrücklich ab oder Fotograf und Verlag treffen eine anderweitige

schriftliche Vereinbarung. Etwaige Schadenersatzansprüche wegen einer unterlassenen

Urheberbenennung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit

oder Vorsatz seitens des Verlages.

Der Fotograf stellt den Verlag von allen dem Verlag rechtskräftig auferlegten Kosten und

Schadenersatzpflichten frei, die von Dritten mit der Behauptung erhoben werden, die

Nutzung der Werke durch den Verlag, seine Gesellschafter, verbundene Unternehmen oder

Dritte verletze Rechte Dritter. Die Freistellung umfasst insbesondere auch die Kosten der

Rechtsverteidigung des Verlages in gesetzlicher Höhe. Der vorstehende

Freistellungsanspruch steht unter folgenden Voraussetzungen: (\) Der Verlag wird den

Fotografen unverzüglich schriftlich von der Geltendmachung solcher Ansprüche

benachrichtigen: und (ii) der Verlag wird ohne die vorherige Zustimmung des Fotografen

keine Vergleiche mit diesen Dritten über die geltend gemachten Ansprüche abschließen und

derartige Ansprüche nicht anerkennen. Die Freistellung gilt nicht für

Persönlichkeitsrechtsverletzungen sowie Rechten an Architektur und Kunst.

sofern diese die im Tenor unterstrichenen Klauseln enthalten.

Im Übrigen werden die Berufungen des Antragstellers und der Antragsgegnerin zu

rückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits in erster und zweiter Instanz hat die Antragsgegne

rin 5/8 und der Antragsteller 3/8 zu tragen.



Gründe

I.

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit mehrerer in den AGB der Antragsgegnerin enthaltener

Vertragsklauseln im Zusammenhang mit Nutzungsrechten an Lichtbildern, die ihr von Fotogra

fen zur Verfügung gestellt werden.

Der Antragsteller ist ein eingetragener Verein, dessen Satzungszweck es ist, die beruflichen,

rechtlichen und sozialen Interessen der hauptberuflich für Presse, Hörfunk, Fernsehen und an

dere Publikationsmittel tätigen Journalistinnen und Journalisten wahrzunehmen und zu fördern

(Anlage K1). Er ist ein Bundesverband, dessen Mitglieder sowohl die Landesverbände als auch

- mittelbar - die einzelnen Journalisten sind. Der Antragsteller bietet unter anderem die rechtli

che Beratung seiner Mitglieder in beruflichen Konfliktfällen und beim Abschluss von Arbeits

und anderen Verträgen sowie in Ausbildungsfragen an. DerAntragsteller ist einerseits Gewerk

schaft für seine Mitarbeiter, die Arbeitnehmer sind, und andererseits Berufsverband hinsichtlich

der Mitglieder, welche freiberuflich tätig sind.

Die Antragsgegnerin ist ein Konzernunternehmen der Bauer Media Group und produziert als

solche eine Vielzahl bekannter Zeitschriften, u.a. die Zeitschrift „bella". In diesen Zeitschriften

verwertet die Antragsgegnerin eine große Anzahl von Fotografien, die sie überwiegend entwe

der von Agenturen oder von selbstständigen Fotojournalisten bezieht.

Soweit die Antragsgegnerin Auftragswerke von freien Fotografen erstellen lässt, gibt sie in der
Regel - die Ausschließlichkeit dieser Vorgehensweise bestreitet der Antragsteller mit Nichtwis
sen - den Inhalt der bestellten Werke vor und trägt die bei der Herstellung der Bilder anfallen

den Kosten und Spesen. Im Gegenzug lässt sich die Antragsgegnerin hieran die Rechte über

tragen.

Mit Schreiben vom 05.06.2009 hatte die Redaktion „bella" der Antragsgegnerin verschiedenen

freien Foto-Journalisten mitgeteilt, dass im Zuge einer Umstellung der Lieferanten-Verträge
künftig allen Aufträgen eine Rahmenvereinbarung zugrunde gelegt werden solle. Danach ist
diese Rahmenvereinbarung zunächst zwischen der Antragsgegnerin und den Fotografen ab
zuschließen. Sie enthält die Bedingungen, die einheitlich für die auf ihrer Grundlage erst später

zu erteilenden Einzelaufträge gelten sollen. Die Einzelheiten der jeweiligen Produktion sowie

das zu zahlende und noch zu verhandelnde Honorar wird - dies bestreitet der Antragsteller al

lerdings mit Nichtwissen - erst in den später für jeden Einzelfall zu vereinbarenden Auftragsfor

mularen festgelegt.

Die Rahmenvereinbarung, zusammen mit ergänzenden „Allgemeinen Vertragsregelungen" so
wie dem Beispiel eines hierauf aufbauenden Auftragsformulars, lagen dem Schreiben bei. Der
Brief enthielt die Bitte, die Rahmenvereinbarung zu unterzeichnen und zurückzusenden.
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Daraufhin leitete der Antragsteller vor dem Landgericht Hamburg zu dem Aktenzeichen 312 O

456/09 ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen die Antragsgegnerin mit dem Begehren

ein, dieser die Verwendung einer Reihe von AGB-Klauseln des mit Schreiben vom 05.06.2009

vermittelten Regelungswerk ist zu untersagen. Mit Urteil vom 22.09.2009 (Anlage K 1 a) hatte

das Landgericht Hamburg diesem Begehren des Antragstellers zum Teil entsprochen. Auf die

Berufung beider Parteien gegen diese Entscheidung hat der Senat mit Urteil vom 01.06.2011 (5

U 113/09) das landgerichtliche Urteil - jeweils teilweise zu Gunsten beider Parteien - abgeän

dert und der Antragsgegnerin die Verwendung einer Reihe von Klauseln der zur Entscheidung

gestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen untersagt.

Bereits im Anschluss an die Entscheidung des Landgerichts Hamburg hatte die Antragsgegne

rin die von ihr verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen umgestellt bzw. angepasst.

Mit Schreiben vom 19.10.2009 (Anlage K 2) teilte die Antragsgegnerin durch ihre Prozessbe

vollmächtigten dem Antragsteller mit, dass sie nunmehr eine geänderte Fassung Allgemeiner

Geschäftsbedingungen gegenüber ihren freien Fotojournalisten verwenden werde. Dem

Schreiben war - in ähnlicher Bezeichnung und formaler Gestaltung wie bei der Vorgängerversi

on - der "RAHMENVERTRAG für Auftragsproduktionen/Foto" sowie „Allgemeinen Vertragsre

gelungen" beigefügt.

Der Antragsteller ist der Auffassung, auch diese - geänderten - Allgemeinen Geschäftsbedin

gungen seien unverändert rechtswidrig. Mit Schreiben vom 26.10.2009 (Anlage K 3) ließ der

Antragsteller die Antragsgegnerin durch seine Prozessbevollmächtigten wiederum abmahnen

und zur Unterlassung der beanstandeten Vertragsklauseln sowie zur Abgabe einer strafbewehr

ten Unterlassungserklärung auffordern. Dieses Verlangen ließ die Antragsgegnerin durch ihre

Prozessbevollmächtigten mit Schreiben vom 29.10.2009 zurückweisen (Anlage K4).

Der Antragsteller begehrt im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes den Erlass einer einstwei

ligen Verfügung mit dem Verbot der Verwendung der im Verfügungsantrag im Einzelnen ge

nannten Regelungen des Rahmenvertrages und der Allgemeinen Vertragsregelungen, die er für

unwirksam hält.

Der Antragsteller hat vorgetragen,

die angegriffenen Bestimmungen des Rahmenvertrages und der Allgemeinen Vertragsregelun

gen der Antragsgegnerin stellten einen Verstoß gegen das im Urheberrecht geltende Prinzip

der angemessenen Beteiligung des Urhebers sowie gegen andere zentrale Rechtsgrundsätze

des Urheberrechts dar. Sie seien deshalb gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB sowie wegen Versto

ßes gegen das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) unwirksam. Die angegriffenen

Regelungen seien zum Teil intransparent und unverständlich, im Übrigen auch inhaltlich un

wirksam. Er sei sowohl nach dem Unterlassungsklagegesetz als auch als Berufsverband wett

bewerbsrechtlich befugt, die verfolgten Unterlassungsansprüche geltend zu machen.
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Das in Ziffer 2 der Rahmenvereinbarung geregelte Pauschalhonorar bedeute einen Aus

schluss sämtlicher sonstiger Ansprüche, insbesondere solcher aus §§ 32, 32a UrhG. Damit

seien mit der Vergütung der ersten Nutzung alle weiteren Nutzungen, auch solche durch Dritte,

abgegolten. Mit der Klausel seien alle weiteren Honoraransprüche für eine Mehrfachnutzung

durch den Verlag ausgeschlossen, selbst wenn die Nutzung außerordentlich erfolgreich sei und

hohe Erträge abwerfe. Die streitgegenständliche AGB-Klausel widerspreche dem in § 11 Satz 2

UrhG sowie in § 32 UrhG verankerten gesetzlichen Leitbild einer angemessenen Beteiligung

des Urhebers am Ertrag seines Werkes und verstoße deshalb gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3

BGB. Der Vertragspartner der Antragsgegnerin sei als Urheber an jeder einzelnen Nutzung sei

nes Werkes zu beteiligen. Dies gebiete der Grundsatz der Sicherung einer angemessenen Ver

gütung für die Nutzung des Werkes, der auch in der Rechtsprechung als Leitgedanke des Ur

heberrechts anerkannt sei. Dies sei jedoch bei einer pauschalen - einmaligen - Vergütung für

eine Vielzahl nicht vorherzusehender Nutzungen nicht gewährleistet, zumal eine Eingrenzung

weder in Bezug auf die Häufigkeit der Nutzung noch auf die Art der Medien vorgesehen sei.

Selbst wenn ein besonders gutes und gelungenes Pressebild in einer Vielzahl von Zeitschriften

erneut verwendet werde, falle kein weiteres Honorar an. Dies gelte selbst bei Abbildungen etwa

in ausländischen Zeitschriften, auf Homepages oder auch durch Dritte in einem vollkommen

anderen Kontext. Damit bestehe - entgegen § 32 a UrhG - selbst bei einem auffälligen Missver

hältnis kein Anspruch auf eine weitere Vergütung. Mit der Klausel würden selbst die Ansprüche

aus § 32 c UrhG für später bekannt werdende Nutzungsarten in unzulässiger Weise ausge

schlossen.

Die Einführung des § 11 Satz 2 UrhG habe den Zweck verfolgt, die Möglichkeit einer umfang
reicheren Kontrolle von AGB im Bereich der Übertragung von Nutzungsrechten an geschützten

Werken durch die Rechtsprechung zu gewährleisten. Die rechtlichen Bedingungen zum Zeit

punkt der BGH Entscheidung „Honorarbedingungen:Sendevertrag" lägen nicht mehr vor. Eine
pauschale Vergütung sei nach neuerer BGH-Rechtsprechung lediglich dann redlich, wenn der
Urheber an jeder wirtschaftlichen Nutzung seines Werkes angemessen beteiligt werde.

Dementsprechend sei auch die Einräumung der Weiterübertragbarkeit der Nutzungsrechte so
wie der Berechtigung, daran Unterlizenzen zu erteilen, unzulässig. Denn hierdurch werde jede
vertragliche Beziehung des Urhebers zu seinem Vertragspartner aufgelöst. Er kenne den neuen
Rechteinhaber noch nicht einmal und sei deshalb auch gehindert, seine Vergütungsansprüche

geltend zu machen.

Bei der Vorschrift aus Ziffer 2 handele es sich auch nicht um eine kontrollfreie Definition der

Hauptleistung. Die Klausel bewirke lediglich einen Ausschluss weiterer Honoraransprüche. Al
lenfalls eine Regelung überdie konkrete Höhe der Vergütung sei der AGB-Kontrolle entzogen.
Die hier getroffene Regelung wirke sich nur mittelbar, wenngleich nachhaltig darauf aus.
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Entgegen dem ersten Anschein enthalte die Klausel auch keinerlei Einschränkung der zulässi
gen (Dritt)Nutzungsmöglichkeiten. Insbesondere der Begriff "kooperierende Titel" sei vollkom
men unbestimmt. Es sei gänzlich ungeklärt, welche Zeitschriftentitel etwa in welcherWeise "ko

operierten". Die Klausel sei intransparent und auch deshalb AGB-rechtswidrig. Dementspre

chend könne der Regelung noch nicht einmal verlässlich eine Beschränkung auf Unternehmen

der Bauer Media Group entnommen werden. Sogar dieser Begriff sei vollständig konturlos. Ins

besondere sei nicht abzusehen, welche Unternehmen dieser Gruppe in Zukunft beitreten oder

angehören werden. Unklar sei auch, wer "Dritter" im Sinne dieser Vereinbarung sei, denn dieser

Begriff werde inkonsistent verwendet.

Auch stelle die Regelung eines zustimmungsfreien Weitembertrag ungsrechts einen Verstoß

gegen § 34 Abs. 1 UrhG dar. Gemäß § 35 Abs. 1 UrhG könne der Inhaber eines ausschließli

chen Nutzungsrechtes weitere Nutzungsrechte nur mit Zustimmung des Urhebers einräumen.

Eine solche Zustimmung könne nicht wirksam in AGB erteilt werden. Der Urheber sei vielmehr

bei jeder Weiterübertragung von Nutzungsrechten zu beteiligen.

Mit Ziffer 5 der Allgemeinen Vertragsregelungen habe die Antragsgegnerin die Benachteili

gung ihrer Vertragspartner gegenüber den vorherigen Regelungen zum Teil sogar noch ver

schärft. Während bislang lediglich ein „einfaches", d.h. nicht-ausschließliches Nutzungsrecht

Gegenstand der Übertragung gewesen sei, lasse sich die Antragsgegnerin mit der neuen Ziffer

5 Abs. 1 nunmehr sogar ein ausschließliches (wiederum zeitlich, räumlich und inhaltlich unbe

schränktes) Nutzungsrecht einräumen. Die dort geregelte Einräumung von zeitlich unbefristeten

Rechten bei einer Nutzung für Zeitschriften stelle bereits einen Verstoß gegen § 38 Abs. 1 UrhG

dar, der lediglich eine zeitlich beschränkte Rechtseinräumung vorsehe.

Ferner verstoße diese Bestimmung gegen § 31 Abs. 5 UrhG, da sie nicht die einzelnen Nut

zungsrechte bezeichne, welche von der Übertragung erfasst sein sollten. In einer Vereinbarung,

nach der der Verlag das Werk unbeschränkt in einem nicht näher beschriebenen Umfang nut

zen dürfe, liege gerade keine ausdrückliche Bezeichnung der einzelnen Nutzungsarten. Viel

mehr werde ganz pauschal ein vollumfängliches Nutzungsrecht eingeräumt. Die einzelnen Nut

zungsarten würden nicht genannt. Die verwendeten abstrakten Begriffe seien für eine Konkreti

sierung ungeeignet. Die Klausel bringe das Interesse des Verwenders zum Ausdruck, die Nut

zungsrechte ohne Konkretisierung in dem größtmöglichen Umfang zu übertragen. Dies wider

spreche der gesetzgeberischen Intention aus § 31 Abs. 5 UrhG. Weiterhin liege in der zustim

mungsfreien Möglichkeit einer Weiterübertragung von Nutzungsrechten ein Verstoß gegen § 34

UrhG.

Die notwendige Konkretisierung werde auch nicht in den folgenden Absätzen Ziffer 5 der All

gemeinen Vertragsregelungen vorgenommen. Denn Ziffer 5 Abs. 1 der Vertragsregelungen sei

umfassend formuliert und spreche ausdrücklich von einer Auswertung "in allen Medien". Die

Aufzählung einzelner Nutzungsarten sei vor diesem Hintergrund ersichtlich - auch sprachlich
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("insbesondere" bzw. „u.a.") - nur beispielhaft erfolgt. Sie könne deshalb die einzelnen übertra

genen Nutzungsarten nicht konkretisieren. Die Vorschrift von § 31 Abs. 5 UrhG sei eine Fun

damentalnorm des gesamten Urheberrechts und habe Leitbildfunktion; sie sei nicht lediglich

eine Auslegungsregel. Vielmehr verlange die Norm eine ausdrückliche Einzelbezeichnung der

übertragenen Rechte. Ihre Verletzung führe zur Unwirksamkeitder AGB-Klausel.

Diese Regelung sei auch deshalb unangemessen, weil in Ziffer 9 der Vertragsregelungen be

stimmt sei, dass selbst die Kündigung und Beendigung des Vertrages nicht die zeitlich uneinge

schränkte Rechtseinräumung berühre. Damit sei die Einräumung ausschließlicher Rechte fak

tisch unkündbar geworden.

Er, der Antragsteller, habe ebenso wenig wie sein Prozessbevollmächtigter Kenntnis davon

gehabt, dass die Übertragung ausschließlicher Rechte bereits Gegenstand des vorangegange

nen Verfahrens seitens Freelens gegen die Antragsgegnerin (312 O 411/09) gewesen sei.

Vielmehr sei er damals noch davon ausgegangen, die in beiden Parallelverfahren angegriffenen

Klauseln seien insoweit identisch. Dieses Verständnis ergebe sich auch aus seinen prozessua

len Erklärungen.

Die Klausel in Ziffer 5 Abs. 6, mit der sich die Antragsgegnerin die Eigenwerbungsrechte ein

räumen lasse, sei unwirksam. Es liege ein Verstoß gegen § 31 Abs. 5 UrhG vor. Zudem sei
diese Klausel überraschend. Die werbliche Nutzung eines Pressefotos für derartige Zwecke sei

nicht von dem Vertragswerk umfasst. Für die Befugnis, mit den Abbildungen Werbung zu trei
ben, könne der Fotograf nicht einstehen, weil derartige Rechte ihm im Regelfall gerade nicht
übertragen würden. Sie sei auch nicht branchenüblich und setze den Fotografen einem unüber
schaubaren Haftungsrisiko aus. Denn die Antragsgegnerin sei damit in die Lage versetzt, die
Lichtbilder in jedem Kontext und zu jedem Zweck der Verlagswerbung verwenden zu können.
Hierdurch könne der Fotograf möglicherweise zum Mitwirkenden an werbenden Inhalten wer
den, an welchen er gar nicht mitwirken wolle.

Ziffer 5 Abs. 8 verstoße gegen § 31 a Abs. 1 Satz 1 UrhG. Danach bedürfe die Einräumung
von Rechten für noch unbekannte Nutzungsarten derSchriftform. Diese erfordere gemäß § 126
BGB eine Unterschrift, die unter die jeweilige Urkunde gesetzt werde. Daran fehle es bei den
Allgemeinen Vertragsregelungen. Eine dringlichkeitsschädliche Vorkenntnis sei auch insoweit
nicht gegeben. Dies folge schon daraus, dass Gegenstand des Vorprozesses (lediglich) die
Übertragung einfacher Nutzungsrechte gewesen sei. Angesichts der hier nunmehr streitigen
Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte gewinne die Klausel eine vollkommen andere
Bedeutung. Denn nunmehr könne der Urheber selbst bei neuen Nutzungsarten überhaupt nicht
mehr über diese verfügen.

Ziffer 5 Abs. 10 sei ebenfalls unwirksam. Ein Ausschluss des Ausübungsrechts bei der dauer
haften Übertragung ausschließliche Rechte sei gesetzeswidrig und unangemessen. Selbst der
Ausschluss des Rückrufrechts für die Dauer von 5 Jahren verstoße gegen § 41 Absatz 2 Satz 2
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UrhG. § 41 Abs. 4 UrhG stehe dem nicht entgegen. Hier handele es sich lediglich um die längs
te Frist im Sinne einer zwingenden Rechtsnorm. Gleichwohl könne ein Ausschluss für einen
längeren als den in § 41 Absatz 2 Satz 2 UrhG genannten Zeitraum AGB-rechtlich unzulässig

sein.

Mit der Regelung in Ziffer 6 werde zwar nunmehr eine Verpflichtung zur Urheberbenennung

gemäß § 13 UrhG aufrechterhalten. Durch den Ausschluss sämtlicher Schadensersatzansprü

che bei einem Verstoß hiergegen werde die Regelung jedoch gleichzeitig vollständig entwertet.

Dies vor allem deshalb, weil zugleich dem Fotografen die Beweislast dafür auferlegt werde,

dass ein Verstoß nicht auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Verlages beruhe. Kraft Gesetzes

liege die Beweislast jedoch bei der Antragsgegnerin. Eine derartige Verteilung der Beweislast

benachteilige die Fotografen auch im kaufmännischen Verkehr unangemessen. Wenn die An

tragsgegnerin die Vorteile eines "Buy-out" in Anspruch nehmen wolle, müsse sie billigerweise

auch die z.B. mit einer Weiterlizenzierung an Dritte verbundenen Risiken tragen. Zudem komme

nicht nur ein Schadensersatzanspruch, sondern auch ein Bereicherungsanspruch in Betracht.

Im Übrigen handele es sich bei der Pflicht zur Urheberbenennung um eine Ausprägung des

Urheberpersönlichkeitsrechts und damit um eine Kardinalpflicht, von der sich die Antragsgegne

rin nicht durch AGB freizeichnen könne. Dementsprechend verstoße die Klausel gleichwohl

gegen § 13 UrhG und sei deshalb wegen eines Verstoßes gegen § 307 BGB unwirksam.

Die Regelung in Ziffer 7, wonach der Urheber den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen

habe, stelle ebenfalls eine unzulässige Abweichung von der gesetzlichen Regelung dar. Die

Verpflichtung solle verschuldensunabhängig gelten. Dies widerspreche wesentlichen Grundge

danken der gesetzlichen Regelungen. Eine verschuldensunabhängige Freistellungspflicht sei

auch im kaufmännischen Verkehr rechtswidrig.

Die Unwirksamkeit der Vertragsbestimmungen stelle einen Wettbewerbsverstoß unter dem Ge

sichtspunkt eines Vorsprungs durch Rechtsbruch dar, die er sowohl als Berufsverband als auch

als eine zu Unterlassungsklagen befugte Vereinigung geltend machen könne. Die verfolgten

wettbewerbsrechtlichen Ansprüche stünden ihm, dem Antragsteller, deshalb zu, weil die An

tragsgegnerin zumindest in einem potenziellen Wettbewerbsverhältnis mit seinen Mitgliedern

stehe. Dies ergebe sich daraus, dass die angestrebte Veränderung der vertraglichen Regelun

gen die Antragsgegnerin in die Lage versetzen solle, ähnlich einer Agentur mit den erworbenen

Bildern Handel zu treiben. Damit trete sie zu seinen Mitgliedern in Konkurrenz, die ebenfalls auf

dem freien Markt ihre Werke abzusetzen versuchten.

Die zu seinen Gunsten streitende Dringlichkeitsvermutung sei nicht widerlegt. Insbesondere

seien ihm die von „Freelens" in einem Parallelverfahren angegriffenen Allgemeinen Geschäfts

bedingungen der Antragsgegnerin nicht bekannt gewesen. Die Antragsgegnerin habe offenbar

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit unterschiedlichem Wortlaut in Umlauf gebracht.

Der Antragsteller hat beantragt,
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der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwi

derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR und für den Fall, dass dieses

nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft oder bei Meidung einer Ordnungshaft bis zu sechs Mo

naten - letztere zu vollziehen am Vorstandsvorsitzenden der Antragsgegnerin - im Falle wiederholter

Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren

zu verbieten,

die nachfolgend wiedergegebenen Regelungen in Verträgen mit selbstständigen Fotografen zu ver

wenden oder verwenden zu lassen,

RAMHMEMVERTRAG für Auftragsproduktionen / Foto

2. Der Verlag vergütet den Fotografen für die vertraglich vereinbarten Leistungen und Pflichten

mit einem Honorar (ggf. zzgl. MwSt.), welches je Auftrag gesondert vereinbart wird. Der

Verlag erkennt den Anspruch des Fotografen an, an den Nutzungen seiner Werke

angemessen beteiligt zu werden. Die Parteien werden das Honorar in diesem Sinne

gemeinsam im Hinblick darauf festlegen, was zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nach Art

und Umfang üblich und redlich ist. Dabei werden alle relevanten Wertbildungsfaktoren

berücksichtigt, u.a. die Auflagenhöhe, die Bedeutung des Werkes innerhalb der Publikation,

das Renommee des Objektes bzw. die Marke / der Titel des Objektes etc. Mit dem

vereinbarten Honorar ist in jedem Fall die Einräumung der Rechte für die erstmalige

Veröffentlichung des Werkes in der Publikation abgegolten, für die das Werk geliefert wird,

sowie für alle weiteren (auch digitalen) Nutzungen des Werkes in kooperierenden Titeln

sowie in anderen Objekten des Verlages und der Unternehmen der Bauer Media Group,
einschließlich der Bearbeitungsrechte.

Soweit der Verlag sonstigen Verlagen Nutzungsrechte zur Drittverwertung des Werkes im
In- oder Ausland einräumt, wird er dies gesondert vergüten.

Allgemeine Vertragsregelungen

5. Der Fotograf räumt dem Verlag das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkte Recht ein, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses geschaffenen Werke

und alle Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sein können (im Folgenden für
beides nur: .Werke), im In- und Ausland in körperlicher und unkörperlicher Form in allen
Medien digital und analog umfassend zu nutzen und auszuwerten. Das Nutzungsrecht
umfasst u.a. dieBefugnis zum Vervielfältigen. Verbreiten, Vermieten, Verleihen. Archivieren,
Bearbeiten, Senden, Verfilmen sowie zur öffentlichen Zugänglichmachung, und zwar
insbesondere in Printmedien, Tele- und Mediendiensten, Internet, Film, Rundfunk, Video, in
und aus Datenbanken, Telekommunikations-, Mobilfunk-, Breitband- und Datennetzen sowie

auf und von Datenträgern, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- oder Speichertechniken.
Der Fotograf räumt demVerlag dabei insbesondere folgende Rechte ein:

-Printmediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes In allen
Druckerzeugnissen in allen Auflagen und Ausgaben vervielfältigen und verbreiten. Die
Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf Zeitungen, Zeitschriften, Sonder- und
Fortdrucke, andere Sammelwerke, Reprint und Buchformate, z. B. Artikelsammlungen (alle

Formate einschließlich e-paper sowie Print an demand)

- Multimediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes in allen
körperlichen elektronischen Speichermedien - einschließlich interaktiver Ausgaben
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vervielfältigen undverbreiten. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf Kassette,

CD, CD-Rom, Mini-CD, Diskette, Video, DVD, Festplatte, Flash-Speicher, EBook sowie

sämtliche Daten-, Bild- und Tonträger.

- Online-Rechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes unabhängig von

seinem Speicherformat in Online-Diensten vervielfältigen, verbreiten, senden, wiedergeben

undöffentlich zugänglich machen. Eingeschlossen istdie Befugnis, dasWerk und/oder Teile

des Werkes digitalisiert oder nicht digitalisiert zu erfassen, in einer Datenbank zu speichern

und es Nutzern mittels digitaler oder anderweitiger Speicher bzw.

Datenübertragungstechnik, mit oder ohne Zwischenspeicherung, derart zugänglich zu

machen, dass die Nutzer von einem von ihnen gewählten Ort und zu einer von ihnen

gewählten Zeit Zugang zu dem Werk haben und dieses mittels mobiler oder stationärer

Endgeräte (z. B. W. PC, Handy, e-Reader oder sonstigen Geräten) unabhängig von der

technischen Ausgestaltung speichern und/oder wiedergeben oder auf sonstige Weise

nutzen können, einschließlich der interaktiven Nutzung des Werkes. Die Nutzungsrechte

beziehen sich insbesondere auf Tele- und Mediendienste, internetbasierte

Vertriebsplattformen, elektronische Presse, Mobilfunk gestützte Dienste, elektronische

Pressespiegel, Datenbank- und Cross Linking Produkte.

- Datenbankrechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes gemeinsam mit

anderen Materialien auf beliebigen Datenträgern zum Zwecke der Archivierung und

Archivnutzung speichern, ven/ielfältigen und Dritten (einschließlich Endnutzern) mit der

Möglichkeit der Wiedergabe, des Downloads, des Weitersendens und des Ausdrucks

zugänglich machen. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf interne

Verlagsarchive sowie im Internet und sonstigen Datennetzen betriebene elektronische, für

Dritte (einschließlich Endnutzer) abrufbare Online-Archive.

- Eigenwerberechte: DerVerlag darf dieWerke für seine Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien,

Lichtspieltheatern, Fernsehen. Internet und sonstigen Medien (auch Plakatierung) nutzen.

- Bearbeitungsrechte: Der Verlag darf das Werk umgestalten und bearbeiten, insbesondere

um es den redaktionellen, technischen oder sonstigen Vorgaben anzupassen.

Der Verlag ist berechtigt, Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sind, auch für

noch unbekannte Nutzungsarten zu nutzen.

Der Verlag ist berechtigt, sämtliche vorstehend geregelten Rechte ganz oder teilweise auch

außerhalb der eigenen Publikationen im In- und Ausland auswerten zu lassen, insbesondere

auf Dritte im In- und Ausland zu übertragen und/oder Dritten diese Rechte einzuräumen.

Dritte im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Gesellschafter des Verlags sowie Tochter-,

Schwester- und Beteiligungsuntemehmen. Sämtliche Rechte berechtigen insbesondere zur

ganzen oder ausschnittsweisen Nutzung sowie zur Vor-oder Nachveröffentlichung.

Der Verlag ist zur Auswertung der übertragenen Rechte nicht verpflichtet. Die Ausübung des

Rechts des Fotografen, das Nutzungsrecht an seinen Werken zurückzurufen, wenn der

Verlag keinen Gebrauch von den Werken gemacht hat, wird für die Dauer von fünf Jahren

ausgeschlossen. Der Verlag ist ferner nicht verpflichtet, die Werke an bestimmten

Positionen (z. B. Titel-, Heftrückseite oder Homepage) zu veröffentlichen.

6. Der Verlag wird den Fotografen in üblicher Weise als Urheber benennen, es sei denn, der

Fotograf lehnt dies ausdrücklich ab oder Fotograf und Verlag treffen eine anderweitige

schriftliche Vereinbarung. Etwaige Schadenersatzansprüche wegen einer unterlassenen
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Urheberbenennung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit

oder Vorsatz seitens des Verlages.

Der Fotograf stellt den Verlag von allen dem Verlag rechtskräftig auferlegten Kosten und

Schadenersatzpflichten frei, die von Dritten mit der Behauptung erhoben werden, die

Nutzung der Werke durch den Verlag, seine Gesellschafter, verbundene Unternehmen oder

Dritte verletze Rechte Dritter. Die Freistellung umfasst insbesondere auch die Kosten der

Rechtsverteidigung des Verlages in gesetzlicher Höhe. Der vorstehende

Freistellungsanspruch steht unter folgenden Voraussetzungen: (i) Der Verlag wird den

Fotografen unverzüglich schriftlich von der Geltendmachung solcher Ansprüche

benachrichtigen; und (ii) der Verlag wird ohne die vorherige Zustimmung des Fotografen

keineVergleiche mitdiesen Dritten überdie geltend gemachten Ansprüche abschließen und

derartige Ansprüche nicht anerkennen. Die Freistellung gilt nicht für

Persönlichkeitsrechtsverletzungen sowie Rechten an Architekturund Kunst.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Antrag auf Erlassder einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen,

der Antragssteller sei hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche aus dem UWG bereits
nicht prozessführungsbefugt. Sie werde nicht mit den Mitgliedern des Antragstellers auf dem
selben Markt tätig. Der Antragsteller vertrete nämlich keine Verlagshäuser, sondern Fo-
to(Journalisten) persönlich, welche nicht in der Art einer Agentur mit Bildern handelten. Eine
derartige Befugnis des Antragstellers könne schließlich nur insoweit bestehen, wie ein Konkur
renzverhältnis vorliege. Dies betreffe allenfalls eine bestimmte Klausel, nicht jedoch das gesam

te angegriffene Regelwerk.

Bezüglich der Rechteeinräumung hat die Antragsgegnerin vorgetragen,

§ 31 Abs. 5 UrhG und der darin verkörperte Zweckübertragungsgrundsatz enthielten lediglich
eine Auslegungsregel und kein gesetzliches Leitbild. Sie seien deshalb ungeeignet, als Maß
stab einer AGB-Kontrolle zu dienen. Hieran habe auch die Urhebervertragsrechtsreform nichts

geändert. Danach sei eine umfassende Rechteübertragung unter Benennung der konkreten
Rechte ohne weiteres möglich. Dies erfolge jedoch in Ziffer 5 der Rahmenvereinbarung. Die
eingeräumten Nutzungsarten seien dort konkret benannt. Die einzelnen Vertragsbestimmungen
könnten nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, sie bildeten ein einheitliches Vertrags
werk. Zudem sei ein Verstoß gegen den Vertragszweck, auf den § 31 Abs. 5 UrhG Bezug neh
me, nicht hinreichend dargelegt worden. Es sei aus den Ausführungen des Antragsstellers be
reits nicht ersichtlich, worin der Vertragszweck bestehe. Es sei auch nicht möglich, diesen im
Rahmen einer typisierenden und generalisierenden Betrachtung zu bestimmen, wie dies im
Rahmen einer AGB- Kontrolle erforderlich sei. Sie benötige zudem alle ihr mit der Klausel ein

geräumten Rechte.
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Ein Verstoß gegen § 38 Abs. 1 UrhG liege bereits deshalb nicht vor, weil diese Vorschrift schon
nach ihren Tatbestandsvoraussetzungen nicht einschlägig sei. Die Vorschrift besage allein,

dass der Zeitschriftenverleger im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht erhalte, welches

nach Ablauf eines Jahres zu einem einfachen Nutzungsrecht werde. Der Vorschrift komme

auch keine Leitbildfunktion zu.

Ein Verstoß gegen § 307 BGB i.V.m. §§ 11 Satz 2, 32 UrhG könne durch Ziffer 2 der Rahmen

vereinbarung schon deshalb nicht vorliegen, weil in den AGB überhaupt keine Honorarverein

barung enthalten sei. Das Honorar werde erst in den Individualabreden zu den einzelnen Auf

trägen vereinbart. Es variiere u.a. nach der Bedeutung des abgelieferten Werks, der Publikati

on, für die es bestimmt sei, sowie nach vielen weiteren Umständen des Einzelfalls, sodass sich

eine Unangemessenheit des Honorars nicht bereits aus dem Rahmenvertrag ergeben könne.

Die Feststellung einer Unangemessenheit setze zwangsläufig die Kenntnis der (hier nicht streit

gegenständlichen) Honorarpraxis voraus. Ein im Einzelfall vereinbartes hohes Pauschalhonorar

könne schon nicht unangemessen sein. Ohnehin seien die AGB einer Inhaltskontrolle nach §

307 BGB nicht zugänglich, da diese Vorschrift auf reine Leistungsbeschreibungen nicht an

wendbar sei, auch nicht auf solche Preisvereinbarungen, die Art und Umfang der Vergütung

regelten. Selbst wenn eine Überprüfung anhand einer Inhaltskontrolle der AGB möglich wäre,

sei die Vereinbarung eines Pauschalhonorars nicht per se unangemessen. Der Grundsatz einer

Abgeltung mehrerer Nutzungen durch ein Honorar, verstoße nicht gegen den urheberrechtli

chen Beteiligungsgrundsatz. Im Gegenteil, es sei in der Verlagsbranche seit jeher üblich, solche

Vereinbarungen zu treffen. Von der grundsätzlichen Vereinbarkeit derartiger „buy-ouf*-

Vereinbarungen mit dem Gebot einer angemessenen Vergütung sei auch im Gesetzgebungs

verfahren im Zusammenhang mit § 32 UrhG ausgegangen worden. Sollte die Höhe im Einzelfall

unangemessen niedrig sein, so stünden dem Fotografen die Rechte aus §§ 32, 32 a UrhG zu.

Ohnehin scheide eine AGB-Kontrolle aus, weil § 32 UrhG gegenüber § 307 BGB im Verhältnis

einer Spezialität stehe. Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „Talking

to Addison" seien für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits nicht einschlägig. Die

Entscheidung betreffe anders gelagerte Sachverhalte und gebe auch nicht das her, was der

Antragsteller ihr zu entnehmen versuche. Nach dieser Entscheidung sei eine Pauschalvergü

tung zudem keineswegs per se unredlich. Gerade die Verwertungsbedingungen im Pressever

lagswesen rechtfertigte auch der Sache nach ohne weiteres eine Pauschalvergütung, insbe

sondere für Fotografien.

Sie beziehe von selbstständigen Fotografen ohnehin keine bestehenden Werke, sondern ledig

lich Auftragswerke, die anhand ihrer Anweisungen hergestellt würden. Sie trage auch die Kos

ten der Erstellung. Zudem sei das Honorar der Fotografen frei verhandelbar. Sie habe vor die

sem Hintergrund ein legitimes Interesse daran, bei "Bestellwerken" die umfassenden Nutzungs

rechte gegen ein Pauschalhonorar erhalten zu können. Ein Pauschalhonorar für sämtliche Nut

zungen sei aber auch gar nicht mehr vorgesehen. Vielmehr unterscheide die Klausel zwischen
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einem Festhonorar für Nutzungen innerhalb der Bauer Media Group und einer sonstigen "ge

sonderten" Vergütung für anderweitige Nutzungen durch Dritte. Hiermit trage sie den Vorgaben

des Landgerichts Hamburg aus den vorangegangenen Rechtsstreitigkeiten Rechnungen.

Die nunmehr vorgesehene Klausel sei auch nicht intransparent. Insbesondere sei der Begriff

"kooperierende Titel" branchenüblich und inhaltlich klar. Für jeden Interessierten sei es ohne

weiteres ersichtlich, welche Publikationen zum Portfolio der Bauer Media Group gehörten. Die

se ergäben sich unter anderem aus der als Anlage AG 1 beigefügten Aufstellung im Internet.

Auch ansonsten könne über die "Bauer Media Group" keine Ungewissheit bestehen, schon gar

nicht bei Journalisten (Anlage AG 2 - AG 4). Sie, die Antragsgegnerin, sei innerhalb der Bauer

Media Group für die Beschaffung von Inhalte zuständig, die sie an die Objekteigentümer der

einzelnen Titel - Verlage im presserechtlichen Sinne - vermittele. Innerhalb der Bauer Media

Group gäbe es verschiedene Kooperationen zwischen Zeitschriftentiteln (Anlage AG 7 und AG

8)-

Die gegenteilige Auffassung des Landgerichts führe ersichtlich zu Rechtsfolgen, die von dem
Gesetzgeber nicht gewollt seien und die betroffenen Fotografen zudem benachteiligten, weil im
Falle einer AGB-Widrigkeit der Klausel ihrVergütungsanspruch vollständig entfalle.

In Bezug auf Ziffer 5 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsregelungen treffe es nicht zu, dass sie
erst dazu übergegangen sei, sich in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließliche
Rechte statt einfacher Rechte übertragen zu lassen. Vielmehr habe es bereits zuvor insoweit
unterschiedliche Versionen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben. Dies sei auch
dem Antragsteller ohne weiteres bewusst gewesen. Denn Gegenstand des von „Freelens" ge
gen sie angestrengten Verfahrens seien ausschließliche Rechte gewesen. Auf dieses Verfahren
und die dort relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe der Antragsteller mehrfach
Bezug genommen. Vor diesem Hintergrund sei bereits die Dringlichkeitsvermutung entfallen.

Auch die Einräumung eines Rechts zur Weiterübertragung von Nutzungsrechten verstoße nicht
gegen §§ 34 ff. UrhG. Die erforderliche Zustimmung werde durch die AGB - zulässigerweise -
ausdrücklich im Voraus erteilt. § 34 UrhG enthalte keine Angaben dazu, in welcher Form die
Zustimmung zu erteilen sei. Dies folge aus Abs. 5 S. 2 derVorschrift.

Die Klausel in Ziffer 5 Abs. 6 über die Eigenwerberechte sei weder überraschend noch sonst

wie unzulässig. Es sei ohne weiteres üblich und angemessen, wenn Presseverlage ihre Leis
tungen mit der Präsentation ihrer eigenen Produkte bewürben. Hierbei komme es zu einer ent
sprechenden Wiedergabe, etwa wenn die Fotografie Gegenstand des Titelbildes sei. Um Wer
bung für andere Zwecke gehe es nicht. Der Einwand einer Überraschungsentscheidung könne
ohnehin nicht im Verbandsklageprozess geltend gemacht, sondern müsse individuell erhoben

werden.
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Zu der Klausel aus Ziffer 5 Abs. 8 habe der Antragsteller dringlichkeitsschädliche Vorkenntnis

besessen. Er habe diese Klausel als Teil seines Verfügungsantrags bereits in dem vorange

gangenen Verfahren angegriffen. Ihm sei auch bekannt gewesen, dass ebenfalls in der Vorver
sion der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Oberschrift und nicht eine Unterschrift vorge

sehen gewesen sei. Im Übrigen sei die Wahrung der Schriftform stets eine Frage des Einzelfalls

und könne nicht Gegenstand der abstrakten AGB-Kontrolle sein.

In Bezug auf Ziffer 5 Abs. 10 sei zu beachten, dass der angegriffene Satz im Zusammenhang

mit der gesamten Klausel gelesen werden müsse. Es sei aber zulässig, das Rückrufrecht jeden

falls für den Fall einer Nichtausübung im Voraus für nicht mehr als 5 Jahre auszuschließen.

Auch ein Verstoß gegen § 38 Abs. 1 UrhG liege nicht vor.

In der Klausel zu Ziffer 6 verpflichte sie sich nunmehr ausdrücklich zur Urheberbenennung und

trage gerade den Bedenken des Antragstellers Rechnung. Der Ausschluss von Schadenser

satzansprüchen sei in dieser Form AGB-rechtlich nicht zu beanstanden. Denn der Urheber ha

be einen einklagbaren Anspruch auf Urhebernennung. Eine Umkehr der Beweislast finde - ent

gegen der Darstellung des Antragstellers - nicht statt. Die Vermutung aus § 280 Abs. 1 BGB

gelte im Bereich deliktischer Ansprüchen nicht.

Auch die Freistellungsklausel in Ziffer 7 Abs. 2 sei nicht unangemessen i.S.v. § 307 BGB. Dies

gelte unabhängig davon, ob die erhobenen Ansprüche berechtigt oder unberechtigt seien. Es

sei dem Urheber zumutbar, diese Freistellung zu gewähren. Es gebe keine Rechtfertigung da

für, ihr derartige Kosten - zum Beispiel für eine Rechtsverteidigung - aufzuerlegen, selbst wenn

sich die erhobenen Ansprüche letztlich als unberechtigt herausstellen sollten. Im Übrigen habe
sie mit dieser Klausel den Bedenken aus dem vorherigen Rechtsstreit Rechnung getragen. Es

gehe gerade nicht mehr um eine Freistellung "auf erstes Anfordern". Vielmehr solle diese nur

dann zum Tragen kommen, wenn Kosten dem Verlag "rechtskräftig auferlegt" worden seien.

Zudem enthalte die Klauseln nunmehr weitergehende Informations- und Verhaltensverpflich

tungen, aufgrund derer sichergestellt sei, dass der Urheber von derartigen Ansprüchen erfahre

und sich hiergegen wirksam verteidigen können. Der Fotograf hafte insoweit auch nicht ver

schuldensunabhängig. Die Verschuldensfrage - und der Umfang seiner Lieferungsverpflichtun

gen - sei in Ziffer 7 Abs. 1 geregelt. Hiermit habe der Fotograf eine Beschaffenheitsgarantie für

die Freiheit von Rechtsmängeln übernommen. Diese Klausel habe der Antragsteller aber nicht

zum Gegenstand seines Angriffs gemacht. Im Übrigen werde eine Haftung, die aus der Verlet

zung von Persönlichkeitsrechten resultiere, in dieser Klausel ausdrücklich ausgeschlossen, was

ebenfalls das Risiko des Fotografen begrenze.

Soweit sich der Antragsteller darauf berufe, das Regelwerk enthalte überraschende Klauseln

i.S.v. § 305 c BGB, so könne ein derartiger Verstoß - selbst wenn er vorliege - nicht im Wege

einer abstrakten AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle angegriffen, sondern nur unter Berücksichti

gung der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden.
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Schließlich sei ein einstweiliges Verfügungsverfahren weder dafür vorgesehen noch dazu ge

eignet, schwierige tatsächliche und rechtliche Fragen zu klären, schon gar nicht, wenn dadurch

von gefestigten Rechtsgrundsätzen abgewichen werden solle und die Entscheidung deshalb

der höchstrichterlichen Überprüfung bedürfe.

Mit Urteil vom 04.05.2010 hat das Landgericht Hamburg der Antragsgegnerin im Wege der

einstweilige Verfügung untersagt,

die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Verträgen mit selbstständige Fotografen zu

verwenden oder verwenden zu lassen,

RAMHMEMVERTRAG für Auftragsproduktionen / Foto

2. Der Verlag vergütet den Fotografen für dievertraglich vereinbarten Leistungen und Pflichten

mit einem Honorar (ggf. zzgl. MwSt.), welches je Auftrag gesondert vereinbart wird. Der

Verlag erkennt den Anspruch des Fotografen an, an den Nutzungen seiner Werke

angemessen beteiligt zu werden. Die Parteien werden das Honorar in diesem Sinne
gemeinsam im Hinblick darauf festlegen, was zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nach Art
und Umfang üblich und redlich ist. Dabei werden alle relevanten Wertbildungsfaktoren

berücksichtigt, u.a. die Auflagenhöhe, die Bedeutung des Werkes innerhalb der Publikation,
das Renommee des Objektes bzw. die Marke / der Titel des Objektes etc. Mit dem
vereinbarten Honorar ist in jedem Fall die Einräumuno der Rechte für die erstmalige

Veröffentlichung des Werkes in der Publikation abgegolten, für die das Werk geliefert wird,

sowie für alle weiteren (auch digitalen) Nutzungen des Werkes in kooperierenden Titeln

sowie in anderen Objekten des Verlages und der Unternehmen der Bauer Media Group.

einschließlich der Bearbeitunosrechte.

Soweit der Verlag sonstigen Verlagen Nutzungsrechte zur Drittverwertung des Werkes im

In- oder Ausland einräumt, wird er dies gesondert vergüten.

Allgemeine Vertragsregelungen

5. Der Fotograf räumt dem Verlag das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkte Recht ein, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses geschaffenen Werke

und alle Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sein können (im Folgenden für
beides nur: .Werke), im In- und Ausland in körperlicher und unkörperlicher Form in allen
Medien digital und analog umfassend zu nutzen und auszuwerten. Das Nutzungsrecht
umfasst u.a. die Befugnis zumVervielfältigen, Verbreiten, Vermieten, Verleihen, Archivieren.
Bearbeiten, Senden, Verfilmen sowie zur öffentlichen Zugänglichmachung. und zwar

insbesondere in Printmedien, Tele- und Mediendienslen, Internet, Film, Rundfunk, Video, in

und aus Datenbanken, Telekommunikations-, Mobilfunk-, Breitband- und Datennetzen sowie
auf und von Datenträgern, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- oder Speichertechniken.
Der Fotograf räumt dem Verlag dabei insbesondere folgende Rechteein:

-Printmediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes In allen
Druckerzeugnissen in allen Auflagen und Ausgaben ven/ielfältigen und verbreiten. Die
Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf Zeitungen, Zeitschriften, Sonder- und
Fortdrucke, andere Sammelwerke, Reprint und Buchformate, z. B. Artikelsammlungen (alle

Formate einschließlich e-paper sowie Print an demand)
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- Multimediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes in allen

körperlichen elektronischen Speichermedien - einschließlich interaktiver Ausgaben

vervielfältigen und verbreiten. Die Nutzungsrechte beziehensich insbesondereauf Kassette,

CD. CD-Rom, Mini-CD, Diskette, Video. DVD, Festplatte. Flash-Speicher, EBook sowie

sämtliche Daten-, Bild- und Tonträger.

- Online-Rechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes unabhängig von

seinem Speicherformat in Online-Diensten vervielfältigen, verbreiten, senden, wiedergeben

und öffentlich zugänglich machen. Eingeschlossen ist die Befugnis, das Werte und/oderTeile

des Werkes digitalisiert oder nichtdigitalisiert zu erfassen, in einer Datenbank zu speichern

und es Nutzern mittels digitaler oder anderweitiger Speicher bzw.

Datenübertragungstechnik, mit oder ohne Zwischenspeicherung, derart zugänglich zu

machen, dass die Nutzer von einem von ihnen gewählten Ort und zu einer von ihnen

gewählten Zeit Zugang zu dem Werk haben und dieses mittels mobiler oder stationärer

Endgeräte (z. B. W, PC, Handy, e-Reader oder sonstigen Geräten) unabhängig von der

technischen Ausgestaltung speichern und/oder wiedergeben oder auf sonstige Weise

nutzen können, einschließlich der interaktiven Nutzung des Werkes. Die Nutzungsrechte

beziehen sich insbesondere auf Tele- und Mediendienste, internetbasierte

Vertriebsplattformen, elektronische Presse, Mobilfunk gestützte Dienste, elektronische

Pressespiegel, Datenbank- und Cross Linking Produkte.

- Datenbankrechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes gemeinsam mit

anderen Materialien auf beliebigen Datenträgem zum Zwecke der Archivierung und

Archivnutzung speichern, vervielfältigen und Dritten (einschließlich Endnutzern) mit der

Möglichkeit der Wiedergabe, des Downloads, des Weitersendens und des Ausdrucks

zugänglich machen. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf interne

Verlagsarchive sowie im Internet und sonstigen Datennetzen betriebene elektronische, für

Dritte (einschließlich Endnutzer) abrufbare Online-Archive.

• Eigenwerberechte: Der Verlag darf dieWerke für seine Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien,

Lichtspieltheatern, Fernsehen, Internet und sonstigen Medien (auch Plakatierung) nutzen.

- Bearbeitungsrechte: Der Verlag darf das Werk umgestalten und bearbeiten, insbesondere

um es den redaktionellen, technischen oder sonstigen Vorgaben anzupassen.

Der Verlag ist berechtigt. Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sind, auch für

noch unbekannte Nutzungsarten zu nutzen.

Der Verlag ist berechtigt, sämtliche vorstehend geregelten Rechte ganz oder teilweise auch

außerhalb der eigenen Publikationen im In- und Ausland auswerten zu lassen, insbesondere

auf Dritte im In- und Ausland zu übertragen und/oder Dritten diese Rechte einzuräumen.

Dritte im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Gesellschafter des Verlags sowie Tochter-,

Schwester- und Beteiligungsunternehmen. Sämtliche Rechte berechtigen insbesondere zur

ganzen oder ausschnittsweisen Nutzung sowie zur Vor-oder Nachveröffentlichung.

DerVerlag ist zur Auswertung der übertragenen Rechte nicht verpflichtet. DieAusübung des

Rechts des Fotografen, das Nutzungsrecht an seinen Werken zurückzurufen, wenn der

Verlag keinen Gebrauch von den Werken gemacht hat, wird für die Dauer von fünf Jahren

ausgeschlossen. Der Verlag ist ferner nicht verpflichtet, die Werke an bestimmten

Positionen (z. B. Titel-, Heftrückseite oder Homepage) zu veröffentlichen.
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6. Der Verlag wird den Fotografen in üblicher Weise als Urheber benennen, es sei denn, der

Fotograf lehnt dies ausdrücklich ab oder Fotograf und Verlag treffen eine anderweitige

schriftliche Vereinbaruno. Etwaige Schadenersatzansprüche wegen einer unterlassenen

Urheberbenennung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit

oder Vorsatz seitens des Verlages.

Der Fotograf stellt den Verlag von allen dem Verlag rechtskräftig auferlegten Kosten und

Schadenersatzpflichten frei, die von Dritten mit der Behauptung erhoben werden, die

Nutzuno der Werke durch den Verlag, seine Gesellschafter, verbundene Unternehmen oder

Dritte verletze Rechte Dritter. Die Freistellung umfasst insbesondere auch die Kosten der

Rechtsverteidigung des Verlages in gesetzlicher Höhe. Der vorstehende
Freistellungsanspruch steht unter folgenden Voraussetzungen: ffl Der Verlag wird den

Fotografen unverzüglich schriftlich von der Geltendmachung solcher Ansprüche

benachrichtigen: und (n) der Verlag wird ohne die vorherige Zustimmung des Fotografen

keine Vergleiche mit diesen Dritten über die geltend gemachten Ansprüche abschließen und

derartige Ansprüche nicht anerkennen. Die Freistellung gilt nicht—für

Persönlichkeitsrechtsverletzunoen sowie Rechten an Architektur und Kunst.

sofern diese die im Tenor unterstrichenen Klauseln enthalten.

Im Übrigen hat das Landgericht den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückge
wiesen. Gegen dieses Urteil des Landgerichts haben beide Parteien form- und fristgerecht Be
rufung eingelegt soweitdas Urteil zu ihren Lastenergangen ist.

Die Antragsgegnerin vertieft ihren erstinstanzlichen Sachvortrag und trägt zudem vor,

mit der Neufassung von Ziffer 2 des Rahmenvertrages sei sie bestrebt gewesen, den Beden
ken des Landgerichts aus dem vorangegangenen Verfahren Rechnung zu tragen. Diese neu
gefassten Klausel sehe gerade nicht mehr ein Pauschalhonorar vor. Es würden auch nicht mehr
sämtliche Rechtenutzungen abgegolten. Auch ein Verstoß gegen den Beteiligungsgrundsatz

liege nicht vor.

Im Hinblick aufdie Regelung aus Ziffer 5 Abs. 8 habe das Landgericht das von ihm intendierte
Verbot bereits falsch tenoriert. Die Frage, ob das Schriftformerfordernis gewahrt sei, könne von

dem Tenor nicht erfasst sei, weil sich der Formmangel aus anderen Umständen ergeben solle.
Dies zeige bereits, dass eine Entscheidung dieser Frage im abstrakten Normenkontrollverfah
ren unzulässig sei. Der vermeintlichen Formmangel könne durch eine Änderung der äußeren
Gestaltung behoben werden. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Parteien
jede Seite des Formularvertrages unterzeichneten. Zudem fehle es anderDringlichkeit.

Gleiches gelte für die Regelung aus Ziffer 6. Insoweit hätte der erste Satz der Regelung nicht
verboten werden dürfen, weil dieser rechtlich unproblematisch sei. Eine unzulässige Umkehr
der Beweislast liege nicht vor. Der Ausschluss einer Haftung für Fahrlässigkeit sei auch AGB-



-20-

rechtlich nichtzu beanstanden. Die von dem Landgericht zitierten Rechtsauffassungen beträfen

nicht den vorliegenden Fall.

Im Rahmen der rechtlichen Bewertung von Ziffer 7 habe das Landgericht nicht berücksichtigt,

dass es insoweit lediglich um eine Belastung der zur Verfügung gestellten Lichtbilder mit Urhe

berrechten Dritter gehe. Für eine diesbezügliche Mangelfreiheit müsse aber der Fotograf auch

kraft Gesetzes einstehen. Im Übrigen übernehme der Fotograf mit der angegriffenen Vertrags

regelung eine Beschaffenheitsgarantie, die in urheberrechtlichen Lizenzverträgen allgemein

üblich und deshalb rechtlich nicht zu beanstanden sei.

Eine Prozessführungsbefugnis stehe dem Antragsteller nicht zu. Das Landgericht habe diese zu

Unrecht bejaht. Zwischen den Parteien bestehe lediglich ein Austausch-, nicht jedoch ein Wett

bewerbsverhältnis. Daran ändere auch die Befugnis zur Weiterübertragung von Rechten nichts.

Die Antragsgegnerin beantragt nunmehr,

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 04.05.2010 abzuändern und den Antrag auf Erlass der

einstweiligen Verfügung vollständig zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Berufung der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Der Antragsteller ergänzt und vertieft ebenfalls seine erstinstanzlichen Ausführungen. Er ist

weiter der Auffassung,

das Landgericht hätte in Ziffer 2 des Rahmenvertrages sowie Ziffer 5 der Allgemeinen Ver

tragsbedingungen auch die übrigen, in Berufungsantrag nicht unterstrichenen Klauselbestand

teile untersagen müssen. Hierbei handele es sich um unmittelbar wirtschaftlich und rechtlich

zusammengehörige Teile. Deren Trennung sei zwar sprachlich und räumlich, nicht aber inhalt

lich möglich.

Die Klausel aus Ziffer 5 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen habe des Landge

richts zu Unrecht nicht als rechtsverletzend angesehen. Insoweit liege nicht nur ein Verstoß

gegen § 31 Abs. 5, sondern ebenfalls gegen § 38 Abs. 1 und Abs. 3 UrhG vor, die Sondervor

schriften für Zeitungen und Zeitschriften enthielten.

Die vertragliche Regelung in Ziffer 5 Abs. 7, mit welcher sich die Antragsgegnerin Bearbei

tungsrechte einräumen lassen, sei ebenfalls unwirksam. Die Vorschrift widerspreche §§ 23, 37

UrhG und § 44 VerlG. Insoweit liege ein Verstoß gegen § 307 BGB vor. Ein weiterer Verstoß

liege auch in der Klausel gemäß Ziffer 5 Abs. 9, durch die die Weiterübertragbarkeit der Nut

zungsrechte geregelt werde. Diese Bestimmung stehe im Widerspruch zu § 34 UrhG. Schließ

lich verstoße auch Satz 2 von Ziffer 5 Abs. 10, welcher eine Ausübungspflicht des Nutzungs

rechts ausschließe, gegen §§ 38,11 Satz 2 UrhG und sei deshalb unwirksam
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Selbst wenn Teile der von ihr beanstandeten Klauseln bereits früher in anderen Rechtsstreitig

keiten verwendet worden und ihr zur Kenntnis gelangt wären, sei dies für die Frage der Dring

lichkeit ohne Bedeutung. Denn die Wirksamkeit einer bestimmten Klausel könne jeweils nur im

Gesamtzusammenhang des vollständigen Regelungswerk beurteilt werden. Dementsprechend

bildeten geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen jeweils einen neuen Verletzungsfall, der

eine neue Dringlichkeitsvermutung auslöse.

Der Antragsteller seinerseits beantragt,

die einstweiligeVerfügung in vollem Umfang nach den in erster Instanz gestellten Schlussanträgen zu

erlassen, nämlich

die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Verträgen mit selbstständige Fotografen zu

verwenden oder verwenden zu lassen,

RAMHMEMVERTRAG für Auftragsproduktionen / Foto

2. DerVerlag vergütet den Fotografen für dievertraglich vereinbarten Leistungen und Pflichten

mit einem Honorar (ggf. zzgl. MwSt.), welches je Auftrag gesondert vereinbart wird. Der

Verlag erkennt den Anspruch des Fotografen an, an den Nutzungen seiner Werke

angemessen beteiligt zu werden. Die Parteien werden das Honorar in diesem Sinne

gemeinsam im Hinblick darauffestlegen, was zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nach Art

und Umfang üblich und redlich ist. Dabei werden alle relevanten Wertbildungsfaktoren

berücksichtigt, u.a. dieAuflagenhöhe, die Bedeutung des Werkes innerhalb der Publikation,
das Renommee des Objektes bzw. die Marke / der Titel des Objektes etc. Mit dem
vereinbarten Honorar ist in jedem Fall die Einräumuno der Rechte für die erstmalige

Veröffentlichung des Werkes in der Publikation abgegolten, für die das Werk geliefert wird.

sowie für alle weiteren (auch digitalen) Nutzungen des Werkes in kooperierenden Titeln

sowie in anderen Objekten des Verlages und der Unternehmen der Bauer Media Group.

einschließlich der Bearbeitungsrechte.

Soweit der Verlag sonstigen Verlagen Nutzungsrechte zur Drittverwertung des Werkes im
In- oder Ausland einräumt, wird er dies gesondert vergüten.

Allgemeine Vertragsregelungen

5. Der Fotograf räumt dem Verlag das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkte Recht ein. die im Rahmen des Vertragsverhältnisses geschaffenen Werke

und alle Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sein können (im Folgenden für
beides nur: .Werke), im In- und Ausland in körperlicher und unkörperlicher Form in allen
Medien digital und analog umfassend zu nutzen und auszuwerten. Das Nutzungsrecht
umfasst u.a.die Befugnis zum Vervielfältigen, Verbreiten, Vermieten. Verleihen. Archivieren.
Bearbeiten, Senden. Verfilmen sowie zur öffentlichen Zugänglichmachung. und zwar

insbesondere in Printmedien, Tele- und Mediendiensten, Internet, Film, Rundfunk. Video, in

undaus Datenbanken, Telekommunikations-, Mobilfunk-, Breitband- und Datennetzen sowie

auf und von Datenträgern, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- oder Speichertechniken.
Der Fotograf räumt demVerlag dabei insbesondere folgende Rechteein:

-Printmediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes In allen
Druckerzeugnissen in allen Auflagen und Ausgaben vervielfältigen und verbreiten. Die
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Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf Zeitungen, Zeitschriften, Sonder- und
Fortdrucke, andere Sammelwerke, Reprint und Buchformate, z. B. Artikelsammlungen (alle

Formate einschließlich e-paper sowie Print an demand)

- Multimediarechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes in allen

körperlichen elektronischen Speichermedien - einschließlich interaktiver Ausgaben

vervielfältigen und verbreiten. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondereauf Kassette,

CD, CD-Rom, Mini-CD. Diskette, Video, DVD, Festplatte, Flash-Speicher. EBook sowie

sämtliche Daten-, Bild- und Tonträger.

- Online-Rechte: Der Verlag darf das Werk und/oder Teile des Werkes unabhängig von

seinem Speicherformat in Online-Diensten vervielfältigen, verbreiten, senden, wiedergeben

und öffentlich zugänglich machen. Eingeschlossen ist die Befugnis, das Werk und/oder Teile

des Werkes digitalisiert oder nichtdigitalisiert zu erfassen, in einer Datenbank zu speichern

und es Nutzern mittels digitaler oder anderweitiger Speicher bzw.

Datenübertragungstechnik, mit oder ohne Zwischenspeicherung, derart zugänglich zu

machen, dass die Nutzer von einem von ihnen gewählten Ort und zu einer von ihnen

gewählten Zeit Zugang zu dem Werk haben und dieses mittels mobiler oder stationärer

Endgeräte (z. B. W, PC, Handy, e-Reader oder sonstigen Geräten) unabhängig von der

technischen Ausgestaltung speichern und/oder wiedergeben oder auf sonstige Weise

nutzen können, einschließlich der interaktiven Nutzung des Werkes. Die Nutzungsrechte

beziehen sich insbesondere auf Tele- und Mediendienste, internetbasierte

Vertriebsplattformen, elektronische Presse, Mobilfunk gestützte Dienste, elektronische

Pressespiegel, Datenbank- und Cross Linking Produkte.

- Datenbankrechte: Der Verlag darf das Werk und/oderTeile des Werkes gemeinsam mit

anderen Materialien auf beliebigen Datenträgern zum Zwecke der Archivierung und

Archivnutzung speichern, vervielfältigen und Dritten (einschließlich Endnutzern) mit der

Möglichkeit der Wiedergabe, des Downloads, des Weitersendens und des Ausdrucks

zugänglich machen. Die Nutzungsrechte beziehen sich insbesondere auf interne

Verlagsarchive sowie im Internet und sonstigen Datennetzen betriebene elektronische, für

Dritte (einschließlich Endnutzer) abrufbare Online-Archive.

- Eigenwerberechte: Der Verlag darfdieWerke für seine Öffentlichkeitsarbeit in Printmedien,

Lichtspieltheatern, Femsehen, Internet und sonstigen Medien (auch Plakatierung) nutzen.

- Bearbeitungsrechte: Der Verlag darfdas Werk umgestalten und bearbeiten, insbesondere

um es den redaktionellen, technischen oder sonstigen Vorgaben anzupassen.

DerVerlag ist berechtigt. Objekte, die Gegenstand verwandter Schutzrechte sind, auch für

noch unbekannte Nutzungsarten zu nutzen.

Der Verlag ist berechtigt, sämtliche vorstehend geregelten Rechte ganz oder teilweise auch

außerhalb der eigenen Publikationen im In- und Ausland auswerten zu lassen, insbesondere

auf Dritte im In- und Ausland zu übertragen und/oder Dritten diese Rechte einzuräumen.

Dritte im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Gesellschafter des Verlags sowie Tochter-,

Schwester- und Beteiligungsunternehmen. Sämtliche Rechte berechtigen insbesondere zur

ganzen oder ausschnittsweisen Nutzung sowie zur Vor-oderNachveröffentlichung.

Der Verlag ist zur Auswertung der übertragenen Rechte nicht verpflichtet. Die Ausübung des

Rechts des Fotografen, das Nutzungsrecht an seinen Werken zurückzurufen, wenn der

Verlag keinen Gebrauch von den Werken gemacht hat, wird für die Dauer von fünf Jahren
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ausgeschlossen. Der Verlag ist ferner nicht verpflichtet, die Werke an bestimmten

Positionen (z. B. Titel-, Heftrückseite oder Homepage) zu veröffentlichen.

6. Der Verlag wird den Fotografen in üblicher Weise als Urheber benennen, es sei denn, der

Fotograf lehnt dies ausdrücklich ab oder Fotograf und Verlag treffen eine anderweitige

schriftliche Vereinbarung. Etwaige Schadenersatzansprüche wegen einer unterlassenen

Urheberbenennuna sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit

oder Vorsatz seitens des Verlages.

Der Fotograf stellt den Verlag von allen dem Verlag rechtskräftig auferlegten Kosten und

Schadenersatzpflichten frei, die von Dritten mit der Behauptung erhoben werden, die

Nutzung der Werke durch den Verlag, seine Gesellschafter, verbundene Unternehmen oder

Dritte verletze Rechte Dritter. Die Freistelluno umfasst insbesondere auch die Kosten der

Rechtsverteidioung des Verlages in gesetzlicher Höhe. Der vorstehende

Freistellunosanspruch steht unter folgenden Voraussetzungen: (i) Der Verlag wird den

Fotografen unverzüglich schriftlich von der Geltendmachung solcher Ansprüche

benachrichtigen: und (ii) der Verlag wird ohne die vorherige Zustimmung des Fotografen

keine Vergleiche mit diesen Dritten über die geltend gemachten Ansprüche abschließen und

derartige Ansprüche nicht anerkennen. Die Freistellung gilt nicht—für

Persönlichkeitsrechtsverletzungen sowie Rechten an Architektur und Kunst.

soweit diese Klauseln in den unterstrichenen Teilen nicht bereits durch das landgerichtli

che Urteil vom 04.05.2010 untersagt worden sind.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Berufung des Antragstellers zurückzuweisen.

Sie trägt vor,

der nicht untersagte Teil der Honorarklausel in Ziffer 2 des Rahmenvertrages sei von dem
übrigen Inhalt ohne weiteres abtrennbar gewesen.

Die Klausel über die Einräumung (ausschließlicher) Nutzungsrechte in Ziffer 5 Abs. 1 derAll
gemeinen Vertragsregelungen sei nicht zu beanstanden. Dies habe das Landgericht zutreffend
festgestellt. § 38 Absatz 1 UrhG enthalte lediglich eine Auslegungsregel für Zweifelsfälle. Es
fehle deshalb schon an den Tatbestandsvoraussetzungen. Die Einräumung eines unbefristeten

Nutzungsrechts verstoße nicht gegen § 38 Abs. 1 UrhG, da diese Vorschrift eine reine Ausle
gungsregel darstelle und erst eingreife, wenn eine vertragliche Vereinbarung fehle. Die Rege
lung verstoße auch nicht gegen § 31 Abs. 5 UrhG, da in Ziffer 5eine ausdrückliche Benennung
der einzelnen Nutzungsrechte erfolge. Die Klauseln seien zusammen zu lesen.

Im Übrigen fehle es auch im Rahmen von Ziffer 5 der Allgemeinen Vertragsregelungen an ei
nem Gestaltungsmissbrauch, den derSenat zur Voraussetzung für eine AGB-Kontrolle von aus
formulierten Klauseln vor dem Hintergrund von § 31 Abs. 5 UrhG gemacht habe. Dort würden
nur diejenigen Kategorien von Rechten umschrieben, die ein modernes Verlagshaus für seine
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Tätigkeit im Rahmen einer crossmedialen Vermarktung heutzutage benötige (Printmedia-, Mul
timedia-, Online-, Datenbank - und Eigenwerberechte). Dieses Interesse bestimme den maß
geblichen Vertragszweck, der ein umfassender sei und von dem sich eine Abweichung nicht
feststellen lasse. Ohnehin lasse sich ein derartiger Vertragszweck in Fällen der vorliegenden Art
nicht im Vertrag festlegen. Er werde vielmehr anhand der Begleitumstände geprägt, die zumeist
in den Absprachen der Parteien getroffen würden.

Auch das Bearbeitungsrecht sei deshalb nicht zu beanstanden. Dieses werde explizit in der
Vereinbarung benannt. Zudem liefere § 39 Abs. 2 UrhG ein Indiz dafür, dass die Einräumung
eines Bearbeitungsrechts nicht unangemessen sei. Die Gefahr einer Entstellung bestehe theo
retisch bei jeder Art dereingeräumten Befugnis zur Bearbeitung. Sie könne dieses Recht nicht
grundsätzlich ausschließen. Für die Weiterübertragung der Nutzungsrechte könne der Urheber
auch im Rahmen von AGB seine Zustimmung erteilen. Hierin liege deshalb keine unangemes

sene Benachteiligung. Auch die übrigen von dem Antragsteller in zweiter Instanz angegriffenen
Klauseln, nämlich Ziffer 5 Abs. 7 (Bearbeitungsrecht), Ziffer5 Abs. 9 (Weiterübertragung) und

Satz 2 von Ziffer 5 Abs. 10 (Ausübungspflicht), seien AGB-rechtlich nicht zu beanstanden.

Wegen der tatsächlichen Feststellungen im Übrigen wird auf den Tatbestand des landgerichtli
chen Urteils sowie auf die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Be

zug genommen.

II.

Die zulässige Berufungen beider Parteien haben teilweise Erfolg.

Dem Antragsteller steht ein Unterlassungsanspruch aus §§ 3, 4 Nr. 11, 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG

bezüglich der Verwendung der Klauseln in Ziffer 2 (2. Teil) des Rahmenvertrages sowie Ziffer 5
Abs. 1 und 10 sowie Ziffer 6 und 7 derAllgemeinen Vertragsregelungen zu. Im Übrigen besteht
der geltend gemachte Anspruch nicht.

Vorbemerkung

Der Senat hat sich in den Rechtsstreit 5 U 113/09 bereits eingehend dem Grunde nach mit der

auch in dem vorliegenden Verfahren zur Entscheidung vorgelegten rechtlichen Problematik be-
fasst. Der vorangegangene Rechtsstreit 5 U113/09 warebenfalls zwischen den Parteien dieses

Rechtsstreits anhängig und betraf eine Vorgängerversion der nunmehr vorgelegten Allgemei
nen Geschäftsbedingungen, welche die Antragsgegnerin aus Sicht des Antragstellers allerdings
nur unzureichend verändert hat. Dementsprechend stellen sich die grundlegenden Fragen in

beiden Rechtsstreitigkeiten in ähnlicher Weise. Da beiden Parteien die Ausführungen des Se

nats in dem Urteil vom 01.06.2011 bekannt sind, wird sich der Senat zur Vermeidung unnötiger

Wiederholungen in diesem Rechtsstreit auf seine früheren Ausführungen zitierend Bezug neh-
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men und sich darauf beschränken, die entscheidungsrelevanten Abweichungen zu erörtern. Im

Übrigen gelten die Ausführungen in dem Urteil vom 01.06.2011 entsprechend auch für die hier

zur Entscheidung gestellte Sachverhaltskonstellation.

Streitgegenstand

1. Streitgegenstand des vorliegenden Rechtsstreits sind die von dem Antragsteller konkret
beanstandeten Vertragsklauseln. Zwar hatte der Antragsteller den vollständigen Wortlaut von

Ziffer 2 des Rahmenvertrages und der Ziffern 5 bis 7 der Allgemeinen Vertragsregelungen (mit

Ausnahme von Ziffer 7 Abs. 1) zum Gegenstand des Verfügungsantrags gemacht. Angesichts

der zivilprozessualen Dispositionsmaxime sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen je
doch nur insoweit dem Landgericht und dem Senat zur rechtlichen Überprüfung vorgelegt wor
den, als der Antragsteller konkrete Beanstandungen erhoben und diese auch im Berufungs
rechtszug nach Klausel und rechtlicher Begründung aufrecht erhalten hat.

a. Mit der Antragsschrift hatte derAntragsteller folgende Bestimmungen konkret angegriffen:
• Ziffer 2 Satz 5 des Rahmenvertrages (S. 10)

• Ziffer 5 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsregelungen (S. 14)

• Ziffer 5 Abs. 8 der Allgemeinen Vertragsregelungen (S. 21)

• Ziffer 5 Abs. 10 Satz 1 der Allgemeinen Vertragsregelungen (S. 24)

• Ziffer 6 der Allgemeinen Vertragsregelungen (S. 26)

• Ziffer 7 der Allgemeinen Vertragsregelungen (S. 27)

Über diese Klauseln hat das Landgericht in dem angefochtenen Urteil entschieden. Mit der An
tragsschrift hatte der Antragsteller nach dem Verständnis des Senats die Klauseln (z.B. Ziffer 2
der Rahmenvereinbarung) ausschließlich insoweit angegriffen, als der unterstrichene Teil in
Frage steht. Nur hierauf beziehen sich in der Antragsschrift - und letztlich auch im Folgenden -
seine rechtlichen und tatsächlichen Ausführungen, insbesondere auf Seite 10 ff. der Antrags

schrift. Konkrete Beanstandungen gegen die nicht unterstrichenen Klauselbestandteile hat der
Antragsteller weder ausdrücklich erhoben noch inhaltlich ausreichend begründet. Allein der
Umstand, dass er das gesamte Klauselwerk zum Inhalt des Antrags macht, reicht hierfür er

sichtlich nicht aus.

b. Die Klausel in

• Ziffer 9 der Allgemeinen Vertragsregelungen (S. 15)

hat der Antragsteller in derAntragsschrift zwar ausdrücklich zitiert. Diese ist aber von dem kon
kret gestellten Verbotsantrag nicht mit umfasst und damit nicht Streitgegenstand. Über diese
Klausel hat das Landgericht dementsprechend auch keine Entscheidung getroffen.

c. Die Klausel in

• Ziffer 5 Abs. 9 der Allgemeinen Vertragsregelungen
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hat der Antragsteller nicht ausdrücklich angegriffen. Erhatte allerdings aufSeiten 21 ff. derAn
tragsschrift Ausführungen zur „Weiterübertragbarkeit der Nutzungsrechte" gemacht. Hierzu hat
der Antragstellervertreter in der Senatssitzung am 14.12.2011 erklärt, dass seine Ausführungen
als Angriff auf diese Klausel verstanden werden sollten. Hiervon ist das Landgericht offenbar
nicht ausgegangen, da der Antragsteller sich in diesem Zusammenhang überwiegend - aller
dings nicht ausschließlich - mit Fragen der Honorierung beschäftigt hat, die im Rahmen von
Ziffer 2 des Rahmenvertrages wesentliche Bedeutung erlangen. Das Landgericht hat über diese

Klausel nicht entschieden. Der Antragsteller hat sie mit der Berufungsbegründung - allerdings

ebenfalls schwerpunktmäßig mit Blick aufdie Honorierung - wieder aufgegriffen. Sie ist deshalb

Streitgegenstand der Entscheidung des Senats.

d. Die Klausel in

• Ziffer 5 Abs. 6 der Allgemeinen Vertragsregelungen

hat der Antragsteller erst mit seinem Schriftsatz vom 20.01.2010 (S. 15) konkret zum Gegen
stand seines Angriffs gemacht. Über diese Klausel hat auch das Landgericht entschieden.

2. Vor diesem Hintergrund hat das Landgericht zutreffend im Rahmen von § 308 ZPO aus

schließlich über die Wirksamkeit der konkret angegriffenen Klauselbestandteile entschieden. Es

hat - ebenfalls zutreffend - darauf abgestellt, ob diese Gegenstand einer eigenständigen Rege

lung sind und deshalb einem gesonderten Verbot unterfallen können. Dies ist auch nach Auf
fassung des Senats der Fall. Gegenteiliges trägt der Antragsteller nicht substantiiert vor. Wenn
der Antragsteller ein Verbot des gesamten Klauselwerks erstreben wollte, hätte er dies hinrei
chend deutlich beantragen müssen. Im Übrigen war dem Antragsteller bei Schluss der mündli
chen Verhandlung vor dem Landgericht Hamburg am 02.02.2010 aus eigener Wahrnehmung
bekannt, dass das Landgericht in dem vorangegangenen Rechtsstreit 312 O 456/09 (5 U
113/09) bereits mit Urteil vom 22.09.2009 bei einem vergleichbaren Antrag in ähnlicher Weise
die unzulässigen von den zulässigen Klauselbestandteilen abgegrenzt hatte. Dies hatte der
Antragsteller in dem vorangegangenen Verfahren nicht beanstandet. Soweit der Antragsteller
der Auffassung war, dieses Verständnis entspreche nicht seinem Antragsbegehren, hätte er
spätestens bei Schluss der mündlichen Verhandlung des vorliegenden Verfahrens seinen An
trag entsprechend konkretisieren müssen. Dies ist nicht geschehen.

3. Mit seiner Berufungsbegründung greift der Antragsteller die antragsabweisende Entschei
dung des Landgerichts konkret lediglich in Bezug auf Ziffer 5 Abs. 1 (Umfang des Nutzungs
rechts), Ziffer 5 Abs. 9 (Weiterübertragbarkeit) sowie zu Ziffer 5 Abs. 10 (Auswertungsrecht)
der Allgemeinen Vertragsregelungen an. Insoweit hatte das Landgericht den Verfügungsantrag
zurückgewiesen bzw. nicht beschieden. Darüber hinaus hatte das Landgericht den Verfügungs
antrag ebenfalls zu der Regelung aus Ziffer 5 Abs. 6 (Eigenwerberechte) zurückgewiesen.
Wegen dieser Bestimmungen enthält die Berufungsbegründung keine Aussage dazu, dass bzw.
aus welchen Gründen die landgerichtliche Entscheidung unzutreffend sein soll. Dementspre-
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chend geht der Senat davon aus, dass sich das eingelegte Rechtsmittel des Antragstellers nicht

auch auf diese Bestimmungen erstrecken sollte.

4. Zu der erstmalig im Berufungsrechtszug konkret angegriffenen Klausel aus Ziffer 5 Abs.

7 (Bearbeitungsrecht) hat das Landgericht keinerlei Entscheidung getroffen. Es ist - zu Recht -

davon ausgegangen, dass der Antragsteller ihm diese Klausel auch nicht konkret zur Prüfung
unterbreitet hatte. Dementsprechend ist der Antragsteller durch die Entscheidung des Landge

richts auch insoweit nicht beschwert, als es den Antrag auf Erlass einer einstweilige Verfügung

"im Übrigen" zurückgewiesen hatte. Allerdings könnte die - insoweit nicht vollständig eindeutige
- Fassung des Berufungsantrags auch dahingehend verstanden werden, dass das zweitinstanz
liche Begehren des Antragstellers darauf gerichtet ist, die vom Antrag umfassten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Antragsgegnerin in jeder Hinsicht umfassend einer Kontrolle des
Senats zu unterstellen, soweit dem Antrag nicht bereits durch das Landgericht stattgegeben

worden ist. Der Antragsteller-Vertreter hat hierzu allerdings auf Nachfrage des Senats in der
Senatssitzung am 14.12.2011 ausdrücklich klargestellt, dass eine zweitinstanzliche Erweiterung
der Streitgegenstandes gegenüber den in der Antragsschrift konkret erhobenen Beanstandun
gen zu einzelnen Klauseln mit der Berufung nicht beabsichtigt gewesen ist. Dementsprechend
beschränkt sich auch der Prüfungsumfang des Senats auf die in der Antragsschrift genannten

Aspekte der AGB-rechtlichen Unzulässigkeit.

Prozessführungsbefugnis

Der Antragsteller ist gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert.
Hierzu hat das Landgericht die erforderlichen und in jeder Hinsicht zutreffenden Ausführungen
gemacht, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nehmen kann. Die ge
genteilige Auffassung des Kammergerichts in seiner Entscheidung vom 26.03.2010 teilt der
Senat nicht.

Anspruch aus § 4 Nr. 11 UWG

Soweit die beanstandeten vertraglichen AGB-Regelungen eine unangemessene Benachteili
gung enthalten, die mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu ver
einbaren sind, von der abgewichen wird, oder aus anderen Gründen ein Verstoß gegen § 307
Abs. 1oder 2 BGB vorliegt, ist der Antragsteller befugt, den von ihm geltend gemachten Unter
lassungsanspruch auf einen Wettbewerbsverstoß zu stützen. Ist eine vertragliche Bestimmung
gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam, liegt darin zugleich ein Verstoß gegen §4 Nr. 11 UWG,
da es sich insoweit um eine Marktverhaltensregelung im Interesse derVerbraucher und sonsti

ger Marktteilnehmer handelt.




















































