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1. Auf die Berufung des Verfügungsklägers wird das Urteil des Landgerichts

Mannheim vom 09. November 2010 -20 145/10 - im Kostenpunkt aufgehoben

und im Übrigen wie folgt abgeändert:

Der Verfügungsbeklagten wird über das vom Landgericht ausgesprochene Ver

bot hinaus im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung der im Urteil

des Landgerichts näher bezeichneten Ordnungsmittel untersagt, die nachfol

gend wiedergegebenen „Bedingungen des Medienhauses Südkurier für die Nut

zung und Verwertung von urheberrechtlich geschützten Text- und Bildbeiträgen"

für freie Mitarbeiter

Bedingungen des Itedtonhsuses SÜDKURIER füi die Nutzung und Varwerlung von urMbamehtllch

geschülznn Taut- und BUdt»ltrtg«i

Wir kauten jetzt und in Zukunft Worte nur unter der Voraussetzung an, das* S« uns oii einte»«» räumlich,

zeitrieh und innaKich urtboserrtnktes Nutzungsrecht an Ihroffl Werk einräumen. Mit der Zahlung dos

vcrcintHflen Honorars siid die nachfolgend aufgeführten Nutzungsrechte abgegolten:

Das Mediennaus SÜDKURiER hat dos Rocht, neest dem RccH zur Bearbeitung, UmgestotUng und

Üoerseoung das lizonzmatertal oder Teio desselben In Prtnlmcdien und Druckwerken aEer Art zu

vervielfältigen, zu verbitten und zu «chrrärcn. Des wetteren hil dor Verlag dss Reent, das Werk oder Teäe

des Werkes d-gäalislert oder aul andoro Wcso zu erlassen und in joder beliebigen Form, insbesondere auf

elektronischem Woge zu nutzen- Das Werk darf auf bcte&igen Daten-, Bio- und Tonträgern vervieifstist und

eigenständig vermarktet und verbreiel »erden Erlsutt ist irobesendero <J:o Aufnahme. Nutzung.

Verbreitung. Beroästriung undfoder Wiedergabe des Wa/M» n Onlme-Dienslen, Internat,

On-Oemind-Oicnston (SÖBKURIER e-paeer. SÜDKURIER zum Hären etc.). Firn. DVD. VWeo, Herta*.

Femsehen. Kassette, C0-ROM und anderen CO-Oerlvstcn. Tfjekemrnunlkstlons< und Oatcnnetzo (UMTS.
J<ÜtJ

vorhandene moMe und stationäre Endgorila ertolp. Erfatsl von <for Otatraeuns au KUtzwgsroch» jst

auch dh Vtmortunq tu WcrbozwoOkoft

Das Werk darf in bete&ver Form auf a?e derzeit bekannten Spcicriermcd;cn. insbesondere in Oaterüumken,

gemeinsam nvl anderen Materiaten. gcspettM. bearbetel urd archiviert werden. AuSerdem ist es crtouH.

das Werk m Wogo der Da'xnfemübenngung (deontcod) stuf Dritte zu übertragen und Ausdrucko von

Paoeftosion durch diese Endnulzot zu geKattcn.

Wir sind berechügt, die eingeräumten Nutzungsrecht auch auf Dritte zu übertragen. Oie Verwertung von

RocMSfl durch Drttte tst nur zulassig, wenn

Venvertungsrcchto und Honorar m,t Autor oder Fotografen

cinvemehmUah gekl&t wjrden und 03 etno Imnspvente Abrechnung und

Öberslchl verwerteter Recne durch dss verwertende Untemenmen fftl

für d« SÜOKURIER-Uodxnteui mtoCU TortouKtlBSaxdartcictal ohne Rü»spradio on andere

Med«n der Hoitzbrnck-Gruapo weitArgeben, wenn dies dem

Autor oder Fotografen vom SODKURIER-Medienhaus mftgeteft und vom übernehmenden

Medun nach dessen ubfchcn Sitzen nenonert wird.

Wenn der fron redaUienfie MitartioWr gegendber einem Veranstalter eine Einschränkung von Weixrgabe

und Verwertung vertrag.» zusichern nwssle, hat er d*s dem SODKURIER-Medicnhaus ipätosMi toi

Abgab» Oot BaSragt a&t der ForoorafM sdvüush muuteien, damit diese Einschrankunoen benjcksichtlgt

n Sie:

So.b3tvcrftUtnd]idi Uei&tfi liv» Pc»6ntidike!tsrechtD. intbesorflero Uv Rocht. ErtsiOlunpcn. ander«

Boeinvacniigunocn oder Nutzungen zu vartioten, die geeignet »ind. [hm botoOttty&n Geistigen und

pcraö.iIOicn (ntereucn zu gef&lvflen. tnotalh.t Ebenso bte&on Sie wcflcrtvn becemigt. die Ftocr.io an

tlvcm Werk tdbit tv nutzen undtader das einfactie rsiutzungvotfit davon auf Dnite zu ütwrtragen,

Sollte 8*21 c-nor tict oben beidvtebcnen tauen Venwcrtungtwoge zu einer sehr eintrflfllicten E

enhvickotn. werden die tnwn rodaktonoten Mdarbocter im Stntn *» Urhctwrrochtsoasetzes o

boteftfft. £nOo 2006 nfornuertdos ktodianhaus üüor tion Umfang und tflo Ertrügo totehcr Nutzung** Hat

6>ch dio ErtfagsWyaiiof. nicht wesen'üdt vorftndon, gelten ti« erteStcn Verwertungtrcchto fort.

Dco cten genannten ReooEungen genen vorboiuHitich einer Absiimmuno zur Obemahme künftig
gegcbenoRfaU zwischen Verlegern und Ja.rnalistcnvcrtanoen aff Vb

im Hinblick auf folgende, in Abs. 2 Satz 1 enthaltene Regelung eines Bearbei

tungsrechts zu verwenden und/oder sich auf diese Regelung gegenüber freien

Mitarbeitern zu berufen:

„Das Medienhaus SÜDKURIER hat das Recht, nebst dem Recht zu Bearbei-
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tung, Umgestaltung und Übersetzung das Lizenzmaterial oder Teile desselben

in Printmedien und Druckwerken aller Art zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu

archivieren".

2. Die weitergehende Berufung des Verfügungsklägers wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten erster Instanz tragen der Verfügungskläger 2/5 und die Verfü

gungsbeklagte 3/5. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Verfü

gungsbeklagte 1/3 und der Verfügungskläger 2/3.
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GRÜNDE:

l.

Der Verfügungskläger beanstandet die von der Verfügungsbeklagten verwendeten „Be

dingungen [...] für die Nutzung und Verwertung von urheberrechtlich geschützten Text-

und Bildbeiträgen für freie Mitarbeiter". Er beantragt im einstweiligen Rechtsschutz ge

stützt auf Ansprüche aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und dem

Unterlassungsklagengesetz die Unterlassung der Verwendung dieser Bedingungen und

das Verbot, sich auf diese zu berufen.

Der Verfügungskläger (nachfolgend: Kläger) ist ein eingetragener Verein, dessen Sat

zungszweck es ist, die beruflichen, rechtlichen und sozialen Interessen der hauptberuf

lich für Presse, Hörfunk, Fernsehen und andere Publikationsmittel tätigen Journalistin

nen und Journalisten wahrzunehmen und zu fördern. Es handelt sich um einen Berufs

verband, dessen Mitglieder unter anderem die Landesverbände und mittelbar damit

auch die einzelnen Journalisten sind.

Die Verfügungsbeklagte (nachfolgend: Beklagte) stellt her und vertreibt die Tageszei

tung „Südkurier". Sie bietet auch verschiedene Onlinedienste an und gehört zu einer

Verlagsgruppe. Die Beklagte verwendet gegenüber freien Journalisten und Fotografen

die nachfolgend wiedergegebenen Bedingungen (nachfolgend: „AGB" genannt):
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Bedingungen des Medienhauses SÜDKURIER für die Nutzung und Verwertung von urheberrechtlich

geschützten Text- und Bildbeiträgen

Wir kaufen Jetzt und in Zukunft Werke nur unter der Voraussetzung an, dass Sie uns ein einfaches räumlich,

zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht an Ihrem Werk einräumen. Mit der Zahlung des

vereinbarten Honorars sind die nachfolgend aufgeführten Nutzungsrechte abgegolten:

Das Medienhaus SÜDKURIER hat das Recht, nebst dem Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und

Übersetzung das Lizenzmaterial oder Teile desselben in Prinlmedien und Druckwerken aller Art zu

vervielfältigen, zu verbreiten und zu archivieren. Des weiteren hat der Verlag das Recht, das Werk oder Teile

des Werkes digitalisiert oder auf andere Weise zu erfassen und in jeder beliebigen Form, insbesondere auf

elektronischem Wege zu nutzen. Das Werk darf auf beliebigen Daten-, Bild- und Tonträgern vervielfältigt und

eigenständig vermarktet und verbreitet werden. Erlaubt ist insbesondere die Aufnahme, Nutzung,

Verbreitung, Bereitstellung und/oder Wiedergabe des Werkes in Online-Diensien, Internet,

On-Demand-Diensten (SÜDKURIER e-paper, SÜDKURIER zum Hören etc.). Film, DVD. Video, Hörfunk.

Fernsehen, Kassette, CD-ROM und anderen CD-Derivaten, Telekommunikations- und Datennetze (UMTS.

SMS etc.), elektronische Pressespiegel etc., gleichgültig mit welcher Technik ggf. die Übertragung auf

vorhandene mobile und stationäre Endgeräte erfolgt. Erfasst von der Übertragung der Nutzungsrechte ist

auch die Verwertung zu Werbezwecken.

Das Werk darf in beliebiger Form auf alle derzeit bekannten Speichermedien, insbesondere in Datenbanken,

gemeinsam mit anderen Materialien, gespeichert, bearbeitet und archiviert werden. Außerdem ist es erlaubt,

das Werk im Wege der Datenfernübertragung (download) auf Dritte zu übertragen und Ausdrucke von

Papierkopien durch diese Endnutzer zu gestatten.

Wir sind berechtigt, die eingeräumten Nutzungsrechte auch auf Dritte zu übertragen. Die Verwertung von

Rechten durch Dritte ist nur zulässig, wenn

Verwertungsrechte und Honorar mit Autor oder Fotografen

einvernehmlich geklärt wurden und es eine transparente Abrechnung und

Übersicht verwerteter Rechte durch das verwertende Unternehmen gibt.

Für das SÜDKURIER-Medienhaus erstellte Texte und Bäder darf dieses ohne Rücksprache an andere

Medien der Hoitzbrinck-Gruppe weitergeben, wenn dies dem

Autor oder Folografen vom SÜDKURIER-Medienhaus mitgeteilt und vom übernehmenden

Medium nach dessen üblichen Sätzen honoriert wird.

Wenn der freie redaklionelle Mitarbeiter gegenüber einem Veranstalter eine Einschränkung von Weitergabe

und Verwertung vertraglich zusichern musste, hat er dies dem SÜDKURIER-Medienhaus spätestens bei

Abgabe des Beitrags oder der Fotografie schriftlich mitzuteilen, damit diese Einschränkungen berücksichtigt

werden können.

Bitte beachten Sie:

Selbstverständlich bleiben Ihre Persönlichkeitsrechte, insbesondere Ihr Recht, Entsteilungen, andere

Beeinträchtigungen oder Nutzungen zu verbieten, die geeignet sind, Ihre berechtigten geistigen und

persönlichen Interessen zu gefährden, unberührt. Ebenso bleiben Sie weiterhin berechtigt, die Rechte an

Ihrem Werk selbst zu nutzen und/oder das einfache Nutzungsrecht davon auf Dritte zu übertragen.

Sollte sich einer der oben beschriebenen neuen Verwertungswege zu einer sehr einträglichen Ertragsquelle

entwickeln, werden die freien redaktionellen Mitarbeiter Im Sinne des Urheberrechtsgesetzes angemessen

beteiligt. Ende 2006 informiert das Medienhaus über den Umfang und die Erträge solcher Nutzungen. Hat

sich die Ertragssituation nicht wesentlich verändert, gelten die erteilten Verwertungsrechte fort.

Die eben genannten Regelungen gelten vorbehaltlich einer Abstimmung zur Übernahme künftig

gegebenenfalls zwischen Verlegern und Joumalistenverbänden getroffener Vereinbarungen.

Der Kläger ist der Ansicht, die AGB enthielten Bestimmungen, die gemäß § 307 BGB

wegen Verstoßes gegen die Regelungen des Urhebervertragsrechts unwirksam seien,

weshalb ihm der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 1 UKIaG, aber auch

nach §§ 4 Nr. 11,8 Abs. 3 Nr. 2 UWG zustehe. Durch die Einräumung weiter übertrag

barer Nutzungsrechte trete die Beklagte in Wettbewerb zu den Mitgliedern des Klägers.

Er habe erstmals am 30.06.2010 Kenntnis von der Verwendung der AGB durch die Be

klagte erhalten (eidesstattl. Versicherungen in Anl. K 7 und 8).
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Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt, es der Beklagten unter Androhung der ge

setzlichen Ordnungsmittel zu verbieten, die in den Antrag eingeblendeten „Bedingungen

des Medienhauses Südkurier für die Nutzung und Verwertung von urheberrechtlich ge

schützten Text- und Bildbeiträgen" für freie Mitarbeiter zu verwenden und/oder sich auf

die Bestimmungen zu berufen.

Die Beklagte hat beantragt,

den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Beklagte hat ausgeführt, der Kläger sei nicht nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG klagebe

fugt, der Antrag sei unbestimmt und im übrigen fehle es an der für den einstweiligen

Rechtsschutz erforderlichen Eilbedürftigkeit, zumal sie die Bedingungen seit dem Jahr

2004 verwende. Darüber hinaus liege auch kein Verstoß gegen die §§ 307 ff. BGB vor.

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen der Einzelheiten Be

zug genommen wird, den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung gestützt auf die

§§1,3 Abs. 1 Nr. 2 UKIaG hinsichtlich der Absätze 4 und 5 (Übertragung der Nutzungs

rechte auf Dritte; Verwendung für andere Medien der Verlags-Gruppe) der AGB stattge

geben. Soweit die Klägerin die übrigen Absätze beanstandet hat, hat es den Antrag ab

gewiesen. Die Einräumung eines Bearbeitungsrechts sei der Inhaltskontrolle nach § 307

Abs. 3 BGB entzogen, im Übrigen bestehe ein anerkennenswertes Bedürfnis des Ver

lagshauses. Auch die beanstandete Übertragung der Nutzungsrechte für die Verwertung

zu Werbezwecken sei der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht zugänglich. Außerdem

lasse sich entgegen der vom Kläger angeführten Auffassung in der Literatur dem

Schutzgedanken des § 31 Abs. 5 UrhG nicht entnehmen, dass eine Nutzungsrechts

übertragung über den Vertragszweck hinaus unzulässig sei. Selbst wenn man § 31 Abs.

5 UrhG eine über die Bedeutung einer Auslegungsregel hinausgehende Funktion bei

messe, führe dies nicht zu einer Kontrollfähigkeit der beanstandeten Nutzungseinräu

mung, da es im Streitfall an einer pauschalen Nutzungsrechtseinräumung fehle. Denn

die zahlreichen Nutzungsarten würden einzeln und hinreichend bestimmt aufgezählt. Die
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Klausel sei auch nicht überraschend im Sinne des § 305 c Abs. 1 BGB. Bei der umfang

reichen Aufzählung der erlaubten Nutzungsarten sei der Werbezweck nicht ausgenom

men und im übrigen sogar in Kursiv hervorgehoben. Die Regelung der Nutzungsrechte

widerspreche nicht dem Grundgedanken des § 31 Abs. 5 UrhG und sei auch nicht unter

dem Gesichtspunkt der „Abgeltung" mit einer pauschalen Vergütung unwirksam. Eine

Pauschalvergütung sei nicht vereinbart. Zwingendem Recht in den §§ 32, 32 a UrhG

widerspreche die Regelung nicht.

Der Kläger wendet sich mit seiner Berufung gegen die landgerichtliche Entscheidung,

soweit sein Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügungen abgewiesen worden ist. Er

trägt unter Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vortrages vor, die Ab

geltungsklausel sei kontrollfähig und unzulässig. Das Landgericht verkenne, dass diese

nur wirksam wäre, wenn jede Vergütungsabrede in Verbindung mit ihr Geltung behielte.

Die Einräumung des Bearbeitungsrechts sei entgegen der Auffassung des Landgerichts

nicht der Inhaltskontrolle als Leistungsbeschreibung entzogen. Auch Auslegungsregeln

wie § 37 UrhG seien valide Kontrollmaßstäbe des dispositiven Rechts. Die Klausel, die

die Einräumung von Nutzungsrechten zu Werbezwecken vorsehe, sei entgegen des

Landgerichts kontrollfähig. Die Klausel verstoße gegen § 31 Abs. 5 UrhG. Schließlich

weiche auch die pauschale Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte von der gesetzli

chen Regelung des § 31 Abs. 5 UrhG ab und sei daher unwirksam. § 31 Abs. 5 UrhG

sei insoweit ein ausreichender Kontrollmaßstab.

Der Kläger wiederholt den erstinstanzlich gestellten Antrag mit der Maßgabe,

dass der Beklagten unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung die Ver

wendung der in den Antrag aufgenommenen AGB der Beklagten zusätzlich auch

im Hinblick auf die Regelungen in Absatz 1 Satz 2 (Abgeltungsklausel) und / oder

Absatz 2 Satz 1 (Bearbeitungsrecht) und / oder Absatz 2 Satz 5 (Verwendung zu

Werbezwecken) und / oder die Einräumung pauschaler Nutzungsrechte untersagt

werden soll.

Die Beklagte beantragt,
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die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, die Absätze 1-3 seien eine reine und unmittelbare Leistungsbe

schreibung und seien daher der Inhaltskontrolle entzogen. Eine pauschale Vergütung

sei mit den AGB nicht vereinbart. Ein Verstoß gegen §§ 32, 32 a UrhG liege nicht vor,

da der Formulierung der AGB kein Verzicht auf spätere Anpassungsansprüche zu ent

nehmen sei. Eine abschließende Abgeltung sei nicht vereinbart. Im Übrigen liege auch

kein Verstoß gegen § 37 UrhG vor. Insoweit handele es sich um eine reine Auslegungs

regel ohne rechtlich bindenden Charakter. Auch bei der Einräumung eines Nutzungs

rechts zu Werbezwecken handle es sich um die Festlegung der Bestimmung der Haupt

leistungspflicht auf Seiten des Journalisten. Im übrigen liege auch kein Verstoß gegen §

31 Abs. 5 UrhG vor, da es sich insoweit ebenfalls um eine reine Auslegungsregel hand

le. Eine Garantie des Journalisten oder Fotografen, dass nicht noch weitere Rechte Drit

ter an der Fotografie bestünden, enthielten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

nicht.

Auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen wird ergänzend ebenso Bezug ge

nommen wie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 23.

Februar 2011.
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II.

Die zulässige Berufung des Klägers hat teilweise Erfolg. Dem Kläger steht ein Anspruch

auf Unterlassung der Verwendung der Bearbeitungsklausel in den angegriffenen AGB

der Beklagten zu (Absatz 2 Satz 1). Im Übrigen hat das Landgericht den Antrag auf Er-

lass der einstweiligen Verfügung - soweit mit der Berufung angegriffen - zu Recht abge

wiesen. Insoweit steht dem Kläger kein Verfügungsanspruch auf Unterlassung der Ver

wendung der „Abgeltungsklausel", der Klauseln „zur Verwendung zu Werbezwecken"

und der „Einräumung pauschaler Nutzungsrechte" in den angegriffenen AGB zu.

1. Der Kläger, der vorträgt, die Bestimmungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingun

gen der Beklagten seien wegen Verstoß gegen § 307 BGB unwirksam, ist nach §1,3

Abs. 1 Nr. 2 UKIaG befugt, einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen. Es

handelt sich beim Kläger um einen rechtsfähigen Verband zur Förderung, insbeson

dere selbständiger beruflicher Interessen, nämlich der freien Journalisten, die zu den

Mitgliedern des Klägers bzw. dessen Landesverbände gehören (Satzung in Anl. K 1).

Die Beklagte hat nicht in Zweifel gezogen, dass der Kläger nach seiner personellen,

sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande ist, seine satzungsgemäßen Auf

gaben der Verfolgung, insbesondere selbständiger beruflicher Interessen tatsächlich

wahrzunehmen.

Eine daneben bestehende Klagebefugnis des Klägers nach § 8 Abs. 3 Ziffer 2 UWG

zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wett

bewerb besteht jedoch nicht. Zwar handelt es sich bei dem Kläger um einen rechtsfä

higen Verband im Sinne des § 8 Abs. 3 Ziffer 2 UWG, dessen Mitglieder mit der Be

klagten auch in Bezug auf die Übertragung bzw. Weiterübertragung journalistischer

Leistungen potentiell in Wettbewerb treten können. Die auf demselben sachlich rele

vanten Markt entfaltete Tätigkeit der Parteien bzw. deren Mitglieder müssen jedoch

gleicher oder verwandter Art sein. Die beiderseitigen Waren (Leistungen) müssen

sich ihrer Art nach so gleichen oder nahe stehen, dass der Absatz des einen Unter

nehmens durch (irgendein) wettbewerbswidriges Handeln des anderen Unterneh

mens beeinträchtigt werden kann (BGH GRUR 1998, 489, 490 - Unbestimmter Unter

lassungsantrag III; BGH GRUR 2000, 438, 440 - Gesetzeswiederholende Unterlas

sungsanträge; BGH GRUR 2001, 260 - Vielfachabmahner). Bei der Marktabgrenzung

ist von der Geschäftstätigkeit des werbenden Unternehmens auszugehen (BGH
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GRUR 1998, 489, 491 -. Unbestimmter Unterlassungsantrag IM; BGH WRP 2000,

517, 518 - Orient-Teppichmuster; BGH GRUR 2001, 260, 261 - Vielfachabmahner;

BGH GRUR 2004, 251, 252 - Hamburger Auktionatoren; BGH GRUR 2006, 778 Tz.

19 - Sammelmitgliedschaft IV). Es kommt darauf an, auf welche Waren oder Dienst

leistungen und dementsprechend auf welchen Branchenbereich sich die beanstande

te Wettbewerbsmaßnahme bezieht (BGH GRUR 2006, 778 Tz. 19 - Sammelmitglied

schaft IV). Allerdings kann der erforderliche Bezug auch durch die konkrete Wettbe

werbsmaßnahme hergestellt werden (BGH GRUR 1972, 553 - Statt Blumen ONKO-

Kaffee). Im Streitfall greift der Kläger Allgemeine Geschäftsbedingungen an, welche

die Beklagte der Beauftragung journalistischer Leistungen zugrunde legt. Die ange

griffene Maßnahme betrifft nicht den Absatz der journalistischen Leistung, sondern

Verträge, welche die ursprüngliche Erbringung solcher Leistungen zum Gegenstand

haben. Insoweit stehen die Mitglieder des Klägers nicht im Wettbewerb mit der Be

klagten. Der von dem Kläger angeführte Vorteil der Beklagten durch die Gestaltung

der Bedingungen spiegelt sich bei der (Weiter-)Übertragung von journalistischen Leis

tungen auch nicht in einem entsprechenden Nachteil auf Seiten der Mitglieder des

Klägers wieder (ebenso: KG ZUM 2010, 799 Juris Tz. 26 f.).

2. Mit Erfolg macht der Kläger geltend, die Einräumung des Bearbeitungsrechts in den

AGB der Beklagten sei nach § 307 BGB unwirksam. Zu Unrecht hat das Landgericht

angenommen, die Klausel begründe keinen Unterlassungsanspruch des Klägers

nach § 1 UKIaG.

Die angegriffene Klausel in Absatz 2 Satz 1 lautet wie folgt: „Das Medienhaus Südku

rier [die Beklagte] hat das Recht, nebst dem Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung

und Übersetzung das Lizenzmaterial oder Teile desselben in Printmedien und

Druckwerken aller Art zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu archivieren."

a) Der Kläger macht geltend, die Regelung verstoße gegen die gesetzliche Vorschrift

des § 37 Abs. 1 UrhG. Nach dieser verbleibt dem Urheber im Falle der Einräu

mung eines Nutzungsrechts am Werk im Zweifel das Recht der Einwilligung zur

Veröffentlichung oder Verwertung einer Bearbeitung des Werkes. Der Kläger

meint, auch eine gesetzliche Auslegungsregel bestimme den Grundgedanken der
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gesetzlichen Regelung mit, da in ihnen die vom Gesetz in typischen Fällen für

sachgerecht gehaltene Regelung zum Ausdruck komme. Diese bildeten zugleich

den Maßstab für die sachgerechte Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingun

gen. Die Regelung unterliege daher der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. Sie stelle

eine unangemessene Benachteiligung dar, da sie mit wesentlichen Grundgedan

ken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen werde, nicht zu vereinbaren

sei. Das Landgericht ist der Auffassung, das Recht zur Bearbeitung sei der Inhalts

kontrolle nach § 307 Abs. 3 BGB entzogen. Jedenfalls aber enthalte § 37 Abs. 1

UrhG nur eine Auslegungsregel und überlasse die Ausgestaltung des Inhalts des

Nutzungsrechts als den eigentlichen Gegenstand des Vertrags dem Willen der

Vertragsparteien. Eine kontrollfähige Abweichung vom Gesetz könne daher durch

Messen der Klausel an der Auslegungsregel nicht festgestellt werden (ebenso LG

Berlin ZUM-RD 2008, 18; KG Urteil vom 26.03.2010 - 5 U 90/07; LG Hamburg, Ur

teil vom 22.09.2009 - 312 O 456/09 (vorgelegt in Anlage K 2).

Der Kläger wendet gegen diese Beurteilung ein, das Bearbeitungsrecht sei der In

haltskontrolle nicht entzogen, da es ohne weiteres hinweg gedacht werden könne

und der Vertrag immer noch hinreichend bestimmt wäre. Im Übrigen sei auch die

Auslegungsregel des § 37 Abs. 1 UrhG ein valider Kontrollmaßstab des dispositi

ven Rechts. Die Abweichung benachteilige den Urheber unangemessen.

b) Die Vereinbarung der Einräumung eines Bearbeitungsrechts in Allgemeinen Ge

schäftsbedingungen ist nicht der Inhaltskontrolle entzogen.

Nach § 307 Abs. 3 sind nur solche Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen

kontrollfähig, die von Rechtsvorschriften abweichen oder diese ergänzende Rege

lungen enthalten. Abreden unmittelbar über den Gegenstand des Vertrages (also

über den Leistungsinhalt und das zu zahlende Entgelt) unterliegen aus Gründen

der Vertragsfreiheit keiner Inhaltskontrolle (BGH BB 1994, 1736; NJW 2010, 1958

Tz. 20). Die Vereinbarung der Einräumung eines Nutzungsrechts ist unmittelbarer

Gegenstand der Hauptleistungen seitens des Journalisten. Die Einräumung des

Nutzungsrechts ist daher Teil der Festlegung dessen, was die Beklagte mit dem

vorgesehenen Entgelt erkauft. Anders verhält es sich bei der Einräumung eines
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Rechts zur Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung. Insoweit handelt es sich

um ein Rechtsgeschäft über Urheberpersönlichkeitsrechte (§ 29 Abs. 2 UrhG).

Gegenstand des Rechtsgeschäfts ist nicht die Einräumung einer Nutzungsbefugnis

zur Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung oder öffentlichen Wiedergabe (vgl.

§ 15 UrhG), sondern die nach § 39 Abs. 1 UrhG erforderliche Zustimmung zur Än

derung eines Werkes. Ohne Zustimmung des Urhebers besteht grundsätzlich ein

Änderungsverbot, auch für den Inhaber von Nutzungsrechten. Es handelt sich da

mit bei einer Einwilligung in die Bearbeitung oder Umgestaltung um eine Klausel,

die über das Hauptleistungsversprechen hinausgeht, es also erweitert, verändert,

ausgestaltet oder modifiziert. Eine solche Klausel unterliegt der inhaltlichen Kon

trolle nach § 307 BGB. Es handelt sich insoweit nicht um den der Überprüfung ent

zogenen Bereich der Leistungsbezeichnung, ohne deren Vorliegen mangels Be

stimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer

Vertrag nicht mehr angenommen werden könnte (BGH a.a.O.).

c) Die Einräumung eines Bearbeitungsrechts in den AGB der Beklagten, das dieser

ganz allgemein das Recht zur Bearbeitung und der Umgestaltung des Werks ein

räumt, verstößt gegen § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB.

Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nach § 307 Abs.1 Satz

1 BGB unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den

Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Nach Absatz 2 Nr.

1 dieser Regelung ist eine unangemessene Benachteiligung im Zweifel anzuneh

men, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen

Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist.

Der Umstand, dass ausschließlich der Urheber zu einer Bearbeitung und Umge

staltung seines Werkes berechtigt ist, gehört zum gesetzlichen Leitbild des Urhe

berrechts (BGH GRUR 1984, 45, 51 - Honorarbedingungen: Sendevertrag). Von

diesem Leitbild weicht die angegriffene Klausel ab. Die Abweichung ist unwirksam,

wenn sie den Urheber unangemessen benachteiligt, diese ihm also auch im Hin

blick auf die bedenkenswerten Interessen seines Vertragspartners nicht zumutbar

ist. Verbeiben Zweifel, so stellt die Klausel nach § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB eine un-
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zumutbare Beeinträchtigung dar. Im Streitfall hat die Beklagte geltend gemacht,

ohne die Einräumung des Rechts zur Bearbeitung und zur Umgestaltung sei ein

Abdruck in aktuellen Tageszeitungen gar nicht möglich, da die Beiträge der Jour

nalisten regelmäßig auf den zur Verfügung stehenden Raum überabreitet werden

müssten (Schriftsatz v. 7.9.2010, S. 5, AS I 74). Ein solches Recht der Beklagten

zur Anpassung eines Textes oder Bildes an den zur Verfügung stehenden Platz ist

einem Urheber im Zusammenhang mit der Übermittlung von Texten oder Lichtbil

dern an eine Tageszeitung zumutbar. Im Hinblick auf die zwingende Notwendigkeit

einer solchen Anpassung ist ein solches Änderungsbedürfnis auch anzuerkennen

(vgl. ebenso: BGH GRUR 1984, 45, 51 - Honorarbedingungen: Sendevertrag [im

Rahmen der Einräumung eines Bearbeitungsrechts bei Tonrundfunkrechten]). Die

Beklagte hat sich in den AGB allerdings weit über diesen anerkennenswerten

Zweck hinausgehende Rechte zur Bearbeitung und Umgestaltung einräumen las

sen. Während die Einräumung des Rechts zur Bearbeitung noch dem Werk dient

und dieses einem veränderten Zweck (z.B. durch Übertragung in eine andere

Kunstform) angepasst werden soll, dient bei der Umgestaltung diese nicht einmal

mehr dem ursprünglichen Werk (so jedenfalls Loewenheim in Schri-

cker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 23 Rn. 4 mwN). Auf die in der Literatur

im Übrigen streitigen Abgrenzungsfragen zwischen Bearbeitung und Umgestaltung

kommt es im Streitfall nicht näher an. Denn das mit den AGB der Beklagten einge

räumte Recht zur Bearbeitung (und zur Umgestaltung) ist nicht auf den hier aner

kennenswerten Zweck begrenzt. Die Regelung ertaubt - anders als in dem vom

Bundesgerichtshof entschiedenen Fall „Honorarbedingungen: Sendevertrag" (BGH

GRUR 1984, 45, 51) - insbesondere auch eine Bearbeitung und Umgestaltung des

Werkes in einer Weise, die die geistige Eigenart des Werkes nicht mehr wahrt. Die

Einräumung einer derart weit gefassten Zustimmung zur Bearbeitung und Umge

staltung ist weder durch ein anerkennenswertes Interesse der Beklagten gedeckt,

noch ist eine solche dem Urheber im Zusammenhang mit der Übermittlung von

Texten und Bildern an eine Tageszeitung zumutbar. Die Klausel stellt daher eine

unangemessene Benachteiligung für den Vertragspartner des Verwenders dar, sie

ist nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam. Die Vereinbarung bewegt sich nicht

in dem vom Gesetz eröffneten Gestaltungsspielraum (a.M. insoweit KG Berlin,

ZUM 2010, 799 Juris Tz. 60). Dem Verfügungskläger steht daher der geltend ge

machte Unterlassungsanspruch nach § 1 UKIaG zu.
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3. Die Einräumung eines Nutzungsrechts zu Werbezwecken in Allgemeinen Geschäfts

bedingungen ist hingegen nicht nach §§ 307, 305 c BGB unzulässig und begründet

daher auch keinen Unterlassungsanspruch des Klägers nach § 1 UKIaG.

a) Der Kläger sieht in der Einräumung eines Nutzungsrechts für Werbezwecke eine

überraschende Klausel, die zudem gegen die Vorschrift des § 31 Abs. 5 UrhG ver

stoße und daher nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 UrhG unwirksam sei. Das Landgericht

hat offen gelassen, ob eine solche Bestimmung von der Inhaltskontrolle ausge

nommen ist. Einen Verstoß gegen § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB hat es

nicht angenommen, da die Klausel keine von § 31 Abs. 5 UrhG abweichende Be

stimmung darstelle. Die Regelung des § 31 Abs. 5 UrhG stelle eine Auslegungsre

gel dar; das Gesetz überlasse es den Parteien, den Umfang des Nutzungsrechts

festzulegen. Selbst wenn man der Regelung eine darüber hinaus gehende Funkti

on beimesse, fehle es an einer pauschalen Nutzungseinräumung. Eine überra

schende Klausel im Sinne des § 305 c Abs. 1 BGB liege nicht vor, da die umfang

reiche Aufzählung erlaubter Nutzungsarten die Nutzung zu Werbezwecken nicht

ausnehme und die Klausel sogar ausdrücklich durch Kursivdruck hervorgehoben

sei.

Der Kläger greift mit seiner Berufung vor allem die Beurteilung des Landgerichts

an, die Regelung des § 31 Abs. 5 UrhG stelle keine gesetzliche Regelung im Sinne

des § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB dar. Er führt aus, der Regelung könne wesentliche

Grundgedanken entnommen werden, gegen die die AGB der Beklagten verstoße.

Darüber hinaus führt er aus, dass dann, wenn die Klausel wirksam wäre, dem Ur

heber drohe, von der Beklagten unter dem Gesichtspunkt der Rechtsmängelhaf

tung in Haftung genommen zu werden, da dieser regelmäßig nicht über eine Ein

willigung der abgebildeten Person zur Verwendung des Lichtbildes zu werblichen

Zwecken verfüge.

b) Die Einräumung des Nutzungsrechts zu Werbezwecken stellt eine Regelung zur

Ausgestaltung und Modifizierung des Hautleistungsversprechens dar und unterliegt

daher der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. Zu Recht hat das Landgericht aber in
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§ 31 Abs. 5 UrhG eine bloße Auslegungsregel und keine gesetzliche Norm gese

hen, gegen die im Rahmen der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB verstoßen werden

kann.

Die Regelung des § 31 Abs. 5 Satz 1 UrhG verlangt nach ihrem Wortlaut ausdrück

lich, dass die Nutzungsarten in der Vereinbarung nicht ausdrücklich einzeln be

zeichnet sind oder dass nicht ausdrücklich ein Nutzungsrecht eingeräumt wird.

Hieran knüpft auch Satz 2 der Regelung an („Entsprechendes gilt für die Fra

ge...."). Der Regelungsgehalt der Norm ist begrenzt auf den Fall, dass die Parteien

nicht ausdrücklich anderes vereinbart haben. Deshalb trifft die in der Literatur ver

tretene Auffassung, dass der Regelungsgehalt der Norm darin liege, den gesetzli

chen Umfang und Inhalt von Nutzungsrechten zu bestimmen und abweichende

vertragliche Regelungen nur unter besonderen Voraussetzungen gelten zu lassen,

nicht zu (so aber Schricker/Loewenheim a.a.O. vor § 28 Rdn. 40; Wandtke/Grunert

in Wandtke/Bullinger a.a.O. vor §§ 31 ff. Rdn. 108; Schulze in Dreier/Schulze

a.a.O., § 31 Rdn. 114 ff.). Der Klausel kann auch kein Verstoß gegen das vom

Kläger auf der Grundlage des § 31 Abs. 5 UrhG geltend gemachten Gerechtig

keitsgebots entnommen werden. Soweit die Nutzungsrechte einzeln aufgeführt

sind, kann daher § 31 Abs. 5 UrhG kein Eingriff in die Vertragsautonomie entnom

men werden. Die Regelung des § 31 Abs. 5 UrhG erschwert nicht die Übertragung

der Nutzungsrechte, sondern stellt lediglich im Falle der Unklarheit eine Regel auf.

Zutreffend sieht der Kläger allerdings in dem in § 11 Satz 2 UrhG statuierten Prin

zip der angemessenen Vergütung des Urhebers eine Leitbildfunktion. Diese wird

durch die angegriffene Klausel jedoch nicht verletzt. Denn ob die Vergütung der

Journalisten angemessen ist, ist im Streitfall einer Überprüfung entzogen. Die Re

gelung der Vergütung ist nicht Gegenstand der AGB der Beklagten, sie ist der (in

dividuellen) Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien vorbehalten.

Mit der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung hält der Senat

ebenso wie das Landgericht daran fest, dass die Auslegungsregel des § 31 Abs. 5

UrhG lediglich Ersatzfunktion hat und durch sie keine eigenen Leistungsrechte be

gründet werden (vgl. BGH GRUR 1985, 45, 48 - Honorarbedingungen: Sendever-
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trag; ausdrücklich ebenso KG Berlin ZUM 2010, 799 Juris Tz. 60). Anderes ergibt

sich auch nicht aus der Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken (OLGR

2001, 139), in der es um die Einräumung „der Verlagsrechte" (also nicht im einzel

nen aufgeführter Verlagsrechte) ging. Auch die vom Kläger angeführte Rechts

mängelhaftung ist nicht ersichtlich. Der Klausel kann in diesem Zusammenhang

nicht entnommen werden, dass der Lichtbildner versichert, die Zustimmung der

abgebildeten Personen zur Verwendung in der Werbung zu besitzen. Er räumt der

Beklagten vielmehr ein Nutzungsrecht an dem ihm zustehenden Recht als Licht

bildner ein.

c) Soweit der Kläger die Klausel für überraschend hält, wird auf die zutreffenden Aus

führungen in der angegriffenen Entscheidung verwiesen.

4. Die Abgeltungsklausel verstößt nicht gegen § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 i.V. mit

§§ 32 und 32 a UrhG. Sie begründet daher nicht den geltend gemachten Unterlas

sungsanspruch des Klägers nach § 1 UKIaG.

a) Der Kläger hält die Klausel („mit der Zahlung des vereinbarten Honorars sind die

nachfolgend aufgeführten Nutzungsrechte abgegolten") für unwirksam, da durch

sie weitere Beteiligungsansprüche nach den §§ 32 ff. UrhG ausgeschlossen seien.

Das Landgericht hat hierzu ausgeführt, dass die AGBs der Beklagten die Vergü

tungshöhe nicht regele und nicht jede denkbare, individualrechtliche Honorarge

staltung gesetzeswidrig erscheinen lasse. Ein Verzicht auf spätere Anpassungsan

sprüche könne der Bestimmung nicht entnommen werden. Ein Missverhältnis zwi

schen Nutzung und Vergütung müsse nach den getroffenen Bestimmungen des

Vertrages nicht entstehen.

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Berufung und macht in erster Linie

geltend, dass im abstrakten Klauselkontrollverfahren außerhalb der AGB liegende

Umstände nicht berücksichtigt werden könnten und die Klausel nach der höchst

richterlichen Rechtsprechung nur dann wirksam sei, wenn jede Vergütungsabrede

in Verbindung mit der Abgeltungsklausel wirksam wäre. Denn Zweifel bei der Aus

legung gingen nach § 305 c Abs. 2 BGB zu Lasten des Verwenders.
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b) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten schließen weder die Ver

einbarung einer angemessenen Vergütung (§ 32 UrhG) noch die weitere Beteili

gung des Urhebers nach § 32 a UrhG aus.

aa) Aus der Tatsache, dass in den beanstandeten Bedingungen eine Honorarzah

lung nicht besonders bestimmt ist, kann, wie der Bundesgerichtshof bereits in der

Entscheidung „Honorarbedingungen: Sendevertrag11 (GRUR 1984, 45, 49) ausge

sprochen hat, nicht geschlossen werden, dass die Vergütung der Urheber unan

gemessen ist. Über die Höhe der Vergütung verhalten sich die Bedingungen nicht

und der Kläger hat auch keine bestimmte Honorarpraxis der Beklagten vorgetra

gen. Insoweit darf - entsprechend der Rechtsprechung zu Klauseln mit Leerstellen

- nicht unterstellt werden, es werde kein oder nur ein unangemessenes Entgelt be

zahlt. Klauseln, die erst bei Vertragsschluss auszufüllen sind, sind nur unwirksam,

wenn alle denkbaren Ausfüllungsmöglichkeiten der Klauselkontrolle nicht standhal

ten (BGH NJW 1992, 503; 1993,1651,1653; Köhler a.a.O Rn. 4).

bb) Entgegen der Auffassung des Klägers kann die Klausel auch nicht mit der Be

gründung für unwirksam erklärt werden, sie schließe eine spätere Anpassung der

Vergütung aus. Zutreffend ist allerdings, dass der Kläger für die Beurteilung der

Unwirksamkeit im Verbandsklageverfahren in Umkehrung zu § 305 c Abs. 2 BGB

auf den Grundsatz der kundenfeindlichsten Auslegung abzustellen ist (BGH NJW

2003, 1237, 1238; NJW 2008, 360 Tz. 28; BGHZ 158, 149, 155). Auszuscheiden

sind danach (nur) Auslegungsmöglichkeiten, die für die an solchen Geschäften ty

pischerweise Beteiligten ernsthaft nicht in Betracht kommt (BGH NJW 2008, 360

Tz. 28; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 1 UKIaG Rn. 4). Im Streitfall

lässt sich ein Ausschluss der Anwendung der genannten Vorschriften dem Wort

„abgegolten" jedoch nicht entnehmen. Die vom Kläger angeführte Auslegungsvari

ante kommt für die beteiligten Kreise nicht ernsthaft in Betracht. Nach der Klausel

ist ausdrücklich geregelt, dass die Gegenleistung zur Zahlung des (noch zu ver

einbarenden) Honorars die Übertragung der „nachfolgend aufgeführten Nutzungs

rechte" darstellt. Ob das gleiche in dem vom Kläger angeführten Fall des Landge

richts Hamburg (Urteil vom 01.06.2010 - 312 O 424/10 Seite 8 ff. - Anlage K 9) bei

der Verstärkung des Wortes „abgegolten" (dort: sind abschließend abgegol-
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ten...") ebenfalls gilt, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Eine solche Verstär

kung fehlt im Streitfall, so dass vorliegend auch bei kundenfeindlichster Auslegung

des Wortes „abgegolten" kein Anlass besteht, die Anwendung der §§ 32, 32 a sei

ausgeschlossen.

5. Ohne Erfolg stützt der Kläger den geltend gemachten Unterlassungsanspruch darauf,

dass die AGB der Beklagten eine pauschale Vergütung ermöglichten. Mit einer einzi

gen Honorarzahlung, so der Kläger, könnten sämtliche weiteren Nutzungen abgegol

ten werden. Nach Ansicht des Klägers stellt dies einen Verstoß gegen § 11 Abs. 2

UrhG dar. Außerdem würden Ansprüche aus §§ 32, 32 a und 36 UrhG ausgeschlos

sen. Die Klausel sei daher nach § 307 BGB unwirksam. Zu Recht hat das Landgericht

ausgeführt, dass die angegriffenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklag

ten keine Aussage über die Vergütung treffe. Diese muss zwischen der Beklagten

und deren Vertragspartner vereinbart werden. Sie kann eine umsatzabhängige Zah

lung oder auch eine von der Nutzungsart oder dem Umfang abhängige Zahlung oder

aber auch eine Einmalzahlung enthalten. Aus der Tatsache, dass in den beanstande

ten Bedingungen eine Honorarzahlung nicht bestimmt ist, kann nicht geschlossen

werden, dass die Vergütung der Urheber unangemessen ist (BGH a.a.O., Honorar

bedingungen: Sendevertrag). Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung

„Talking to addison" (BGHZ 182, 337 Tz. 24) im Übrigen ausdrücklich ausgeführt,

dass auch eine Pauschalvergütung der Redlichkeit entsprechen könne. Dies setze -

so der Bundesgerichtshof - voraus, dass die Pauschalvergütung - bei objektiver Be

trachtung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses - eine angemessene Beteiligung am

voraussichtlichen Gesamtertrag der Nutzung gewährleistet. So könne auch eine hö

here Pauschalvergütung eine geringere Absatzvergütung ausgleichen. Da die Allge

meinen Geschäftsbedingungen der Beklagten hierüber keine Aussage treffen, kann

nicht festgestellt werden, dass die Vergütung der Urheber unangemessen ist.

6. Soweit der Kläger die pauschale Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte als einen

Verstoß gegen § 31 Abs. 5 UrhG in Anspruch nimmt und die Klausel daher nach

§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB für unwirksam hält, wird auf die obigen Ausführungen verwie

sen. Die Auslegungsregel des § 31 Abs. 5 UrhG kann insoweit der ausdrücklichen

Einräumung von Nutzungsrechten, die einzeln benannt sind, nicht entgegenstehen.




