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Themen

 Vertragsschluss im Internet, E-Commerce

 Telemedienrecht, Informationspflichten

 Wettbewerbsrecht 

 Markenrecht für Webseiten 

 Namensrecht, Domainrecht 

 Rechtsfragen sozialer Netzwerke



VERGABE VON DOMAINS



IP-Adressen

 Aktuell IPv4

 Internet-Protokoll-Nummer (IPNummer)

 32-Bit in vier Blöcken 0-255 

 zB.: 207.142.131.235

 maximal 4.294.967.296 Adressen



IPv6

 128 Bit zur Speicherung von Adressen, damit sind 2128 = 

25616 (=340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 ≈ 

3,4 · 1038) Adressen darstellbar. 

 Diese Anzahl reicht aus, um für jeden Quadratmillimeter der 

Erdoberfläche mindestens 665.570.793.348.866.944 IP-

Adressen bereitzustellen

 Hexadezimal XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX.

 Beispiel: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 



Domainvergabe

International

 The Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers

 http://www.icann.org/

National

 DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG 

 http://www.denic.de



denic



denic



bedeutende gTLDs

• arpa (ARPANET; diese TLD wird von der IANA als 

„Infrastrukturdomain“ bezeichnet)

• biz (Unternehmen)

• com („Commercial“)

• info (Informationsdienste)

• int (Internationale Organisationen)

• name (Natürliche Personen oder Familien)



bedeutende gTLDs

• net (für Angebote mit Internetbezug)

• org (für nichtkommerzielle Organisationen)

• pro (Bestimmte Berufsgruppen – Anwälte, Steuerberater, 

Ärzte, Ingenieure – in USA,

Kanada, Deutschland und dem Vereinigten Königreich).



Sponsored gTLDs

• aero (Luftverkehr)

• asia (Region Asien)

• cat (Region Katalonien)

• coop (Genossenschaftlich organisierte Unternehmen)

• edu (Bildungsorganisationen)

• gov (US-Regierung)

• jobs (Internationaler Bereich des Human Resource

Management)



Sponsored gTLDs

• mil (US-Militär)

• mobi (Mobilfunkanbieter bzw. Inhalte, die durch mobile 

Endgeräte genutzt werden können)

• museum (für Museen)

• tel (vereinfachtes Anrufen bei Firmen und Unternehmen)

• travel (Reiseanbieter)

• xxx (Pornoanbieter)



Länder-Domains

 · de (Deutschland)

 · uk (Großbritannien)

 · nl (Niederlande)

 · fr (Frankreich)

 · jp (Japan)

 · es (Spanien)

 · no (Norwegen)

 · ch (Schweiz)

 · at (Österreich).

 .tv (Tuvalu – von vielen TV-

Anbietern reserviert)

 .ag (Antigua bzw. AG)

 .eu (EU-Domain)

 .us (USA – ungebräuchlich)



Domain

https://www.denic.de/

http://www.uni-mainz.de/ 

http://www.jura.uni-mainz.de/309_DEU_HTML.php



Beschreibende Domain

 „Mitwohnzentrale.de“: zulässig. Ausnahme: unzutreffende 

Alleinstellungsbehauptung, Blockierung durch Registrierung 

anderer Schreibweisen und anderer Top-Level-Domains.

 „saeugling.de“: Namensrecht hat keinen Vorrang vor 

Informationen zu Säuglingspflege

 Reservierung kann sittenwidrig sein, wenn sie nur dazu dient, die 

Domain zu blockieren, um später aus dieser „formalrechtlichen 

Stellung“ Gewinne zu erzielen (LG Düsseldorf: „Literaturen.de“)



Namensrecht - § 12 BGB

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem 

Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das 

Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer 

unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der 

Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung 

verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so 

kann er auf Unterlassung klagen.



Namensrecht

 Namen natürlicher Personen, Berufs- und Künstlernamen

 Pseudonyme, wenn der Verwender unter diesem Namen im 

Verkehr bekannt ist 

 Namen juristischer Personen, insb. Firmen. 

 öffentlich-rechtliche Körperschaften



Gattungsbegriffe

 Kein Schutz für Gattungsbegriffe wie

 Marine

 Volksbank

 Datenzentrale

 geographische Bezeichnung wie „Canalgrande“

 Regelmäßig kein Anspruch des Namensträgers, wenn der 

Name zugleich einen Gattungsbegriff darstellt



studi.de

 www.studi.de – mit Werbebanner zur Finanzierung

 Später: Marke studi

 Ein Werbebanner zur Finanzierung begründet kein Handeln 

im geschäftlichen Verkehr

 Spätere Markenanmeldung begründet keine Ansprüche

 LG München I, 28.11.2007, 1HK O 22408/06s..de



s..de

 Sendung "H. S.-Show"

 H.S. 

 Namensrechtliche Ansprüche auf Domain, wenn fremder 

Name als Domain verwendet wird

 Nicht wenn zugunsten eines Namensträgers registriert und 

dies leicht erkennbar ist

 OLG Celle, 13.12.2007, 13 U 117/05



Bordell 

 Club P.’s - Club P.s – www. … .de

 „Club-P.’s T.“, www.P…s-T….de und www.club-P…s-t….de

 Seit geraumer Zeit, Internet und Lokalpresse

 Räumlicher Einzugsbereich über 8,4 km, bis in benachbartes 

Bundesland

 OLG Koblenz, 10.1.2008, 6 W 885/07



Verfahren

 Antrag bei Denic etc. 

 besser bei Provider

 Unterlassungsanspruch gegen Inhaber

 Dispute-Eintrag zur Sicherung der Rechte

 Freigabe der Domain und Übertragung auf den Berechtigten

 Schlichtungsverfahren bei *.com, *.eu



MARKENRECHT



Markenrechte

 Erwerb von Markenrechten

 durch Eintragung bei DPMA § 4 I MarkG oder Alicante

 durch Benutzung, auch mit einer Domain, und 

Verkehrsgeltung

 Berechtigung für eingetragene/benutzte Klassen - Nizzaer 

Klassifikation in insgesamt 45 Klassen 

 Freihaltebedürfnis, beschreibende Marken



Markenschutz § 5 MarkG

 Benutzung im geschäftlichen Verkehr

 Keine Private Nutzung, aber: Bannerwerbung

 Kennzeichenmäßige Benutzung

 Verwechslungsgefahr

 Branchennähe

 Behinderung

 Verwässerungsproblematik



Markenrechte

 Absolute  Schutzhindernisse

 Fehlende Unterscheidungskraft

 Beschreibungen der Produkte bzw. Dienstleistungen

 Geeignet zur Täuschung über Art, Beschaffenheit oder 

geographische Herkunft 



Keine Unterscheidungskraft 

Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN 

TRÜFFELPRALINEN

Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu 

tun ist

Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit

 BGH v. 1.7.2010, I ZB 35/09 (BPatG) Die Vision



Keine Unterscheidungskraft längerer 
Wortfolgen

 Hauptfunktion der Marke besteht darin, die 

Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder 

Dienstleistungen zu gewährleisten

 großzügiger Maßstab

 mangelnde Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer 

Wortfolge bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen 

und Werbeaussagen allgemeiner Art gegeben

 BGH aaO.



Beschreibende Begriffe

Post

 Ausnahmsweise wegen Verkehrsgeltung von über 75%

BPatG 28.10.2010

brand broadcast

 Beschreibende Bezeichnung, daher Freihaltebedürfnis

BPatG 19.5.2010



geschäftliche Bezeichnung - § 5 MarkG

 Benutzung im geschäftlichen Verkehr

 Keine Private Nutzung, aber: Bannerwerbung

 Firma oder andere Bezeichnung des 

Geschäftsbetriebs

 Werktitel: 

Namen oder besondere Bezeichnungen von

 Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, 

Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren 

Werken



Schutz der Marke §§ 14, 15 MarkG

 Ausschließliches Recht zur Nutzung durch 

den Inhaber

 Unterlassungsanspruch bei 

Markenverletzung durch die Domain

 Voraussetzungen: Priorität der Rechte aus 

der Marke

 Begründung von Rechten durch eine 

Domaineintragung



Achtung: Marken

 Verwendung fremder Marken ist unzulässig

 Ausnahmen: 

 beschreibende Begriffe, z.B. „Plakat 24 

Stunden Lieferung“)

 Berechtigter Verkauf (zB.: gebrauchte Waren)

 Ersatzteile, Reparaturen

 Im Internet ist die Recherche extrem leicht!



Uniform Domain Name Dispute Resolution 
Policy

 Internationales Schiedsverfahren

 Sollte und konnte wegen des Zeitfaktors kein neues 

internationales Recht schaffen

 Zweck:

 Domaingrabbing schnell und effektiv unterbinden

 Beschränkung auf wenige Anspruchsgrundlagen

 Keine abschließende Entscheidung



4.a  Applicable Disputes. …

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark

or service mark in which the complainant has rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain

name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad

faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that

each of these three elements are present.



Ziffer 4.a UDRP

Antragsteller muss darlegen und ggf. beweisen, dass

 der Domainname mit einer Marke identisch oder 

verwechslungsfähig ist, an der der ASt. Rechte besitzt, 

 dass der Antragsgegner weder Rechte noch ein berechtigtes 

Interesse an dem Domainnamen besitzt und

 dass der Domainname missbräuchlich angemeldet oder 

genutzt wird.



trademark or service mark

 Eingetragene Marken, national oder international

 Nicht eingetragene Marken

 Common law trade marks™

 Verkehrsgeltung § 4 II MarkG

 Namen bekannter Personen (Julia Roberts etc.)

 Keine Unternehmenskennzeichen, nur 

Produktbezeichnungen

 Keine Städtenamen (Brisbane, Heidelberg etc.)



Recht oder legitimes Interesse

4 c UDRP

(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or

demonstrable preparations to use, the domain name or a 

name corresponding to the domain name in connection with a 

bona fide offering of goods or services; or

(ii) you (as an individual, business, or other organization) have

been commonly known by the domain name, even if you have

acquired no trademark or service mark rights; or



Recht oder legitimes Interesse

(iii) you are making a legitimate

noncommercial or fair use of the domain

name, without intent for commercial gain to

misleadingly divert consumers or to tarnish

the trademark or service mark at issue.



Missbräuchliche Anmeldung und Nutzung 
4 b UDRP

Indizien für Missbrauch

 Angebot zu Kauf gegen mehr als Erstattung der Kosten

 Weglocken von Kunden zu Konkurrenz

 Etc.



Verfahren

 geregelt in UDRP, verfeinert durch Regeln der Provider, z.B. 

WIPO

 Antrag formalisiert

 Sprache der Registrierung der streitigen Domain – kann 

später auch vereinbart werden

 Information der Registrierungsstelle, um Weitergabe zu 

verhindern



Verfahren

 Domaininhaber wird angehört

 Panelist in der Regel aus dem gleichen Land wie Parteien, 

sonst aus Drittland

 kurze Fristen und kurze  Bearbeitungszeiten

 Möglichkeit zur Klage gegen Transfer

 Umsetzung durch Registrierungsstellen



EU-Domain

 alternative Streitbeilegung (ADR) für Streitigkeiten wg. .eu-

Domainnamen wird vom Tschechischen Schiedsgericht in 

Prag angeboten

 http://eu.adr.eu/index.php?

 Regeln für die Alternative Streitbeilegung in 

.eu-Domainnamenstreitigkeiten ("ADR-Regeln")







SOCIAL MEDIA



Social Media

 facebook

 Google+

 Twitter

 Xing

 Instagram

 Tinder

 WhatsApp

 Xing



Informationspflichten in Social Networks

 Präsenz in Social Media ist ein (Blog, Twitter, 

Facebook etc.) Telemediendienst mit vollen 

Informationspflichten (Impressum) § 5 TMG

 Zwei Klicks sind zulässig, also Link auf 

Webseite mit zweitem Klick auf Impressum 

rechtlich zulässig



Identitätsdiebstahl

 Identitätsdiebstahl in Social Network

 Twittername ist keine Garantie für Identität

 keine fremde Identität annehmen

 Schutz des eigenen Accounts vor Zugriff



Inhalte bei (we)blog, Twitter, Facebook 

 Reine Informationen oder auch journalistische Inhalte -

Sorgfaltspflichten, Gegendarstellungsanspruch

 Meinungen sind geschützt (vgl. Art. 5 GG)

 Ausnahme: Schmähkritik, 

wettbewerbswidrige Aussagen, Kreditgefährdung etc.

 Tatsachen sind beweisbare Aussagen -> diese müssen der 

Wahrheit entsprechen



Retweets und Urheberrecht

 Urheberrecht auch an kurzen Texten, sofern individuelle 

geistige Leistung, keine reine Wiederholung

 Gemeinfreie Elemente (Tatsachen, Informationen, amtliche 

Werke etc.), freie Quellen (Pressemitteilungen – ABER: 

Nutzungsangaben beachten und Originalquelle verwenden!) 

dürfen genutzt werden

 Ungeklärt, inwieweit generelle Einwilligung anzunehmen ist 

und ob das auch zu Kürzungen und Änderungen berechtigt



Links in Twitter etc.

 Tweets mit Hyperlinks sind wesentlich beliebter als andere

 Fall:

ehemaliger Mitarbeiter eines Unternehmens verweist in 

Twitter auf anonyme Blogbeiträge, mit wahrheits- und 

wettbewerbswidrige sowie gleichzeitig kreditgefährdende 

Behauptungen über das Unternehmen.

LG Frankfurt/M. (B. v. 20.4.2010 - 3-08 O 46/10)

Twitterer haftet für diese Inhalte!



Private Nutzung am Arbeitsplatz

 Grundsätzlich ist private Nutzung wie jede private Tätigkeit 

am Arbeitsplatz verboten

 Ausnahmen gelten bei betrieblicher Übung, die recht schnell 

entstehen kann und schwer auszuräumen ist

 Übertriebene Nutzung kann auch dann zur 

außerordentlichen Kündigung berechtigen

 Ausdrückliche Regelung ist dringend zu empfehlen



Betriebliche Nutzung

 Aufbau eines Kundenstamms

 Kommunikation mit Kunden :

 Interesse am Produkt wecken

 Kundenbeschwerden bearbeiten

 Supporthinweise verbreiten

 Kundenbeziehungen zu erhalten und Kunden als externer 

Supportmitarbeiter einzusetzen



Gefahren für Unternehmen

 Weitergabe von Know-how und geschützten Informationen

 Leichte Möglichkeit, Unternehmen für Angriffe 

auszuspionieren

 Gefahr von kritischen und rufschädigenden Äußerungen

 Kundenbeziehungen sind für Dritte erkennbar und nutzbar



Unternehmensrichtlinien

 Wer schreibt für das Unternehmen

(PR-Abteilung, Kundenbetreuung, Helpdesk etc.)

 Was darf geschrieben werden

(Datenschutz, Datensicherheit, Geheimhaltungspflichten)

 In welchem Umfang wird geschrieben

(Kosten-Nutzen-Verhältnis)

 Privatnutzung



Werke im digitalen Kontext

 Texte

 Lichtbilder, Lichtbildwerke, Porträt

 Filme, Musik

 Multimediawerke

 Sammelwerke

 Karten, technische Darstellungen



Persönliche geistige Schöpfung

 Affen-Selfie

 http://www.spiegel

.de/netzwelt/web/p

eta-klage-dieser-

affe-hat-kein-

urheberrecht-an-

seinem-selfie-a-

1070944.html



Second Life - Kölner Dom

 im "virtuellen Raum", etwa bei "Second 
Life“ können urheberrechtlich 
geschützte Werke entstehen

 kein eigenständiges "Multimedia-Werk"  
 entscheidend ist die durch Sprache, Bild 

und Ton vermittelte gedankliche 
Aussage, die schöpferische Leistung



Kein Urheberrecht am Kölner Dom

 Eine möglichst realitätsnahe Darstellung des virtuellen 

Doms auf der Grundlage von Fotos des realen Kölner 

Domes ist keine hinreichende eigenpersönliche Schöpfung, 

auch wenn perspektivische Korrekturen, 

Helligkeitsanpassungen und Wahl des entsprechenden 

Bildausschnitts dazu erforderlich sind.

LG Köln, CR 2008, 463-465



Online-Stellenmarkt I

 Die Unternehmensgruppe „C” beauftragte zunächst die 

Klägerin mit der Veröffentlichung von 15 

Stellenanzeigen auf ihrer Internetplattform. Einige Zeit 

später veröffentliche auch die Beklagte im Auftrag der 

„C” diese Stellenanzeigen gleichaussehend auf ihrer 

Internetplattform, nachdem sie jedenfalls eine von der 

Klägerin erarbeitete HTML-Seite mit einer 

entsprechenden Anzeige der „D” kopiert hatte.



Online-Stellenmarkt II

 Nach einheitlicher Auffassung in Rspr und Lit. kann der 

Gestaltung einzelner sog. Websites unabhängig von der 

Digitalisierung ihres Inhalts an sich Urheberrechtsschutz 

zukommen, soweit die erforderliche Schöpfungshöhe (§ 2 

Abs. 2 UrhG) erreicht wird.

 OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 22. 3. 2005 - 11 U 64/04 (Online-Stellenmarkt) 

GRUR-RR 2005, 299 



Online-Stellenmarkt III

 Die Anzeige als solche setzt lediglich handwerklich die 

Vorgaben der Auftraggeberin um und stellt keine 

persönliche geistige Schöpfung i.S.v. § 2 Abs. 2 UrhG dar. 

 Kein Urheberrecht der Klägerin! 

 OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 22. 3. 2005 - 11 U 64/04 (Online-Stellenmarkt) 

GRUR-RR 2005, 299 



Online-Stellenmarkt IV

Das Ergebnis der Umschreibung von in Form einer 

Word-Datei zur Verfügung gestellten Texten, Bildern, 

Logos und Designs in eine HTML-Datei für eine 

einzelne Website des Auftraggebers durch einen 

Webdesigner oder Programmierer ist als digitaler 

Herstellungsprozess nicht urheberrechtsfähig.



Online-Stellenmarkt V

 HTML = Computerprogramm?

 multimediale Darstellung einzelner Websites auf dem 

Computerbildschirm keine Ausdrucksform des zugrunde 

liegenden HTML-Codes als Computerprogramm
 OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 22. 3. 2005 - 11 U 64/04 

(Online-Stellenmarkt) GRUR-RR 2005, 299 



Online-Stellenmarkt VI

 wettbewerbliche Eigenart verlangt die „Eignung zur 

Erweckung von Herkunftsvorstellungen“

 darüber hinaus eine „gewisse Bekanntheit“

 daher scheidet eine Herkunftstäuschung im Sinne von §

4 Nr. 9 lit. a UWG aus 
 OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 22. 3. 2005 - 11 U 64/04 (Online-Stellenmarkt) GRUR-

RR 2005, 299 



Schöpfungshöhe bei 
Computerzeichnungen

1. Wird eine Fotografie (hier: von einem Kleckerlatz) lediglich in 

Form einer Bleistiftzeichnung abgezeichnet, kann es an einer 

hinreichenden künstlerischen Leistung und damit der 

erforderlichen Schöp-fungshöhe nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG 

fehlen.

(LG Frankfurt a. M. Urt. v. 14.9.2017 – 2/3 O 416/16, 

BeckRS 2017, 130653, beck-online)



Schöpfungshöhe bei 
Computerzeichnungen

1. ...

2. Bei einer Zeichnung nach einer Fotografie handelt es sich 

weder um ein Lichtbildwerk noch um ein Lichtbild, sie ist 

auch nicht "fotografieähnlich" i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG .

(LG Frankfurt a. M. Urt. v. 14.9.2017 – 2/3 O 416/16, 

BeckRS 2017, 130653, beck-online)



Stadtpläne
 Stadtpläne sind urheberschutzfähige Werke im Sinne 

von § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG, wenn es sich um persönliche 

geistige Schöpfungen im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG 

handelt. 

 Dabei ist der Raum für die Entfaltung schöpferischer 

Leistung im Hinblick auf topographische Vorgaben 

gering, so dass an die Schöpfungshöhe keine zu hohen 

Anforderungen gestellt werden können. Anderenfalls 

liefe der Schutz für Kartenwerke leer. 



Stadtpläne

 Für die Schöpfungshöhe maßgeblich ist daher 

regelmäßig die Gesamtkonzeption, welche ihrerseits 

insbesondere durch die sog. Generalisierung - die 

Auswahl und Hervorhebung des Darzustellenden -

bestimmt wird. 

 (LG Berlin Beschl. v. 14.10.2014 – 16 O 384/14, BeckRS

2015, 19926, beck-online)



Stadtpläne

 Der an vorgegebene Zeichenschlüssel und 

Musterblätter gebundene Hersteller von Karten 

kann deshalb nur dann Urheber sein, wenn ihm ein 

für die Erreichung des Urheberrechtsschutzes 

genügend großer Spielraum für individuelle 

kartografische Leistungen bleibt 

 (BGH, Hinw.-Beschl. v. 26.2.2014 – I ZR 121/13 (LG 

Berlin) GRUR 2014, 772, beck-online)



Geburtstagszug

 Entwürfe für einen Zug aus Holz, auf dessen Waggons sich 

Kerzen und Nummern aufstecken lassen 

(„Geburtstagszug“), und für ein Angelspiel

 vergleichbare Tierkarawane („Geburtstagskarawane“)

 Anspruch auf Zahlung einer (weiteren) angemessenen 

Vergütung (§ 36aF UrhG, §§ 32, 32 a UrhG)?



Geburtstagszug
An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst 

im Sinne von § 2 I Nr. 4, II UrhG sind grundsätzlich keine anderen 

Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von 

Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen 

und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine 

Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst 

empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen 

vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung 

zu sprechen. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass sie die 

Durchschnittsgestaltung deutlich überragen 



Geburtstagszug
Bei der Beurteilung, ob ein Werk der angewandten Kunst die für 

einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, 

ist zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung 

einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht 

dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer 

künstlerischen Leistung beruht. Darüber hinaus ist zu beachten, 

dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber 

geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen 

Schutzbereich des betreffenden Werks führt.

 BGH, U. v. 13.11.2013 – I ZR 143/12, NJW 2014, 469, beck-online



Leitsätze zu einer Gerichtsentscheidung

Auch die Leitsätze zu einer Gerichtsentscheidung, die keine 

innovativen Rechtserkenntnisse enthalten, können eine den 

Urheberrechtsschutz begründende Schöpfungshöhe aufweisen. Raum 

für eine eigenschöpferische Leistung des Leitsatzverfassers ist gerade 

dann, wenn die Entscheidung (hier: Beschluss in einem Eilverfahren) 

nicht stringent untergliedert ist und von der Formulierung von 

Obersätzen abgesehen hat. Abweichende Leitsätze anderer Verfasser 

können den Gestaltungsspielraum belegen.

(GRUR-RR 2009, 164, beck-online)



Urheberrechtsschutzfähigkeit eines 
anwaltlichen Schriftsatzes

 Schriftsatz kann Sprachwerk der Wissenschaft i. S. der §§ 1, 

2 Absatz I Nr. 1 und 2 Absatz II UrhG sein

 Ausreichend ist, dass das Werk Wissenschaft nur anwendet, 

vgl. § 2 I Nr. 7 UrhG - Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 

Tabellen und plastische Darstellungen.
 OLG Düsseldorf, U. v. 30-12-1987 - 20 U 30/87, NJW 1989, 1162, beck-online
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