Beglaubigte Abschrift

Kammergericht
Im Namen des Volkes
verkündet am .

Gesc häftsnummer:

~~'8~.08i;!.2~O!'8~:

lustizbeschilftigle
als Urkundsbeaml io der
Geschäftsstelle des
Kammergerichts Ber ün

24 U 146/17
15 0 251 116 Landge richt Berlin

In dem Rechtsstreit
der Stiftung Preu ßischen Kulturbesitz .
gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten
Prof. Dr. Or. h.c. mult. Hermann Parz inger,
handelnd f ür das durch Verwaltungs- und
Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete
,Kompetenznetzwerk Deutsche Digitale Bibliothek ' .
Von-der-Heydt-Straße 16 - 18 , 10785 aerno.

_.1.

Klägerin und Berufungsklagerin,

gegen

VG Bild-Kunst,
gesetzlich vertreten durch ihren Vor stand,
Weberstraße 61 , 53113 Bonn ,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
- Prozessbevollmächtigte:
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hat der 24. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin-Schö neberg , EIßholzstraß e 30-33 , 10781
Berün, auf die mündliche Verha ndlung vom 18. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter am

Kammergericht
am Kammerge rich

f ür

Recht

lie Richterin am Kammergerich

und den Richter

..

erk annt :

1. Auf die Berufung der Kläge rin wird das am 25. Juli 2017 verkü ndete Urteil des
Landgerich ts Benin - 15 0 251/16 - abgeändert. Es wird festgestellt, dass die Beklagte
verpflichtet ist, der Kläge rin Nutzungsre chte an ihrem Reperto ire von urheberrechtlich
genutzten Werken der Bildenden Kunst zum Zwecke der Nutzung in Form von
Vorschaubildern einzuräumen. ohne die Nutzungsrech lseinräumung unter die Bedingung
der Implementierung von technischen Ma ßnahmen zur Ve rhinderung eine r Verlinkung der
angeze igten Vorschaubilder mittels Framing zu stellen, insbesondere wen n dies unter
Bestehen auf folge nde r Ve rtragsklausel ge schieht: "Die Lizenzn ehmerin verpflichte t sich,
bei der Nutzung der vert rags gegenständlichen Werke und Schutzg egenstände wirksame
technische Maßnahm en zum Schutze die ser Werke und Schutzgegenstände gegen
Framing anzuwenden".

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen zu trage n.

3. Das Urteil ist wegen der Kosten ohne Sicherh eitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die
Beklagte kann die Vo llstreckung dur ch Sicher heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von
110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der
Voll streck ung Sicherheit in Höhe von 110% des beizutreibenden Betrages leistet.

4. Oie Revision wird zugelassen.

Gründe :

A.
Die Klägenn ist die juristische Trägerin des KompetenznetzweJ1l:s Deutsche Digitale Bibliothek (im
Folgenden: DOS). Die Beklagte ist eine Verwertungsgesellschaft, die treun änderisch die Rechte
von ca . 58.000 Mitg liedern wahrnimmt , die als Kunst/er im Bere ich visueller Werksch6pfung tätig
sind . Als solche unterl iegt sie dem Abs chlusszwang nach § 34 Abs .1 VGG, der sie verp flichtet,
jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingu ngen Nutzungsrechte einzuräumen. Die
Parteien streiten um die Frage , ob die Beklagte die Uzenzeinrä umung davon abhängig machen
kann, dass die Klägerin wirksame technische Maßnahmen trifft, um zu verhindern , dass die auf
ihrem Online- Portal www .deutsche·digitale·bibliothek.de öffentlich zugäng lich gemachten
Vorsch aub itder von Dritten durch sog. Framing in and ere Webseiten eingebunden werd en können .
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FOr eüe weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird zun ächst auf die tatsächlichen Feststellungen
in dem ange foch tenen Urteil Bezug genomm en (§ 540 Abs.l 5 .1 Nr.1 ZPO) mit den

berichtigenden Maßgaben, dass
)-

die Einga bemaske der Datenbank der 0 0 8 dem Nutzer eine Suchfunktion biete:t, mittels de rer
gezielt nach Obje kten und Informationen aus Kultur und Wissenschaft recherchiert werden
kann, darunter auch Vo rschaubilder von in Kultur- und W issenschartse inricht ungen
vorhandenen Werken, fOr die bereits ein Dig ita tisat existiert;

~

die einge blendete Objektablichtung sich durch ein A nklick en oder die Lupenfunktion in eine r
sog . Lightbox m it einer maximalen Aufl ösung von derzeit 800 x 600 Pixel n in Form eines
vergr ößerten Vorschaub ildes auf der O bjekts eite anzeigen lässt;

~

die DD B nur die Vorschaubilder und die Metadaten speichert, nicht aber die Digitalisa te; auf
die DigitalJsate bei der zuliefernden Einrichtung wird Ober einen statischen Link zugegriffen;

)0

Ober den Button . Objekt beim Daten geber anzeigen- (linker unterer Bildrand) direkt auf die
Website der zuliefernden Einrichtung verlinkt wird. Der Link geht teils auf die Startseite. te ils
auf die Objektseite der Einrich tung, wobei sich jeweils ein neues Fenste r im Browser des
Nutzers öffnet;

};o

es streitig ist, ob die Beklagte mit einzelnen Bibliotheken bes tehende Lizenz verträg e über die
Intemetnutz ung der W erke ihrer Mitglieder vor dem Hintergru nd der Fra ming-Rechtsprechu ng
des EuGH bereits gekündigt hat.

Das Landgericht hat die Feststellungsklage der Klägerin (die in ihrer zuletzt geänderten Fassung
darauf abzielt festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin Nutzungsrechte an
ihrem Repertoire von urheberre chtlich genutzten Werken der Bilde nden Kun st zum Zwecke der
Nutzu ng in Form von Vor schaubildern einzuräumen, ohne die Nutz ungsrecht seinrä umung unter
die Bed ingung der Implementierung von technischen Ma ßnahmen zur Ver hinderung einer
Ve rlinkung der angezeigten Vor schaub ilder mittels Fram ing zu steüen . insbesondere we nn dies
unter Bestehen auf folgender Vertragsklausel geschieht "Die Lizenzne hmerin verpflichtet sich, bei
der Nutzung der vert rag sge genständlichen W erke und Schutzgegenstände wirksame techni sche
Ma ßnahmen zum Schutze dieser Werke und Schutzgegenstände gegen Fra ming anzuwenden")
als unzuläss ig abgewiesen, da es nicht Au fgabe der Zivilgerichte sei, Rechtsgutachten zu
ers tatten . Um eine solche allgemeine - abstrakte - Rechtsf rage handle es sich abe r hier, da das
Gericht losgelöst vom Parteiverhältnis Ober die Zumutbarkeit der Implementierung von
tech nischen Schutzmaßnahmen entsche iden solle . Der Klageantrag enthalte auch nicht als Minus
einen zu läss igen Kern, da er nicht auf einen ge setzl ichen Kontrahieru ngszwang ohne die streitige
Klausel ziele; vie lm ehr solle die Klausel in ihrer konkr eten Ausgestaltun g austauschbar bleiben , da
sie nur als Ges talt ungsbeispie l unter vielen (MinsbesondereM) erwähnt we rde .
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Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin. Diese fOgt das angefochtene Urteil als
rech tsfehlerhaft und macht im Wesentlichen ge ltend : Entgegen der Auffassung des Landgerichts
sei die erhobene FeststeJlungsklage zulässig. Sie se i au ch begründet, da das Fram lng - ebenso
wie d as Ver1ink en - na ch der eindeutigen Rechtsprechung des Europäischen Ge rich tshofs un d
de s Bundesge richtshofs ke ine u rheber rechtlich relevante Nutzungsha ndlung darstelle , an deren
Erträgen die Rechlsinhaber eine Beteiligung beanspruchen oder deren unautorisierte Vornahme
sie aufgrund ihre s Ausschließl ichkeitsrechts untersagen könn ten . Oie Beklagte habe auch gar
nicht da rge tan, dass den Rech tsinha bem durch da s Fra ming tatsäch lich Einbußen en tstünden,
zumal die A uflö sung der Vorschaubilder, die ausnahmslos bereits auf den Webseiten der
zuliefernden Kultur- und W issenseinrichtung frei zugänglich seien , für eine kommerzielle Nutzung
zu schlech t und eine da uerhafte VerfOgbarkeit der eingebundenen Bilde r auch nicht ges ichert sei .
Vielmehr beg rOßten vie le Ur he ber ge rade den durch die Digita le Bibliothe k erzeugten W erbe· un d
Bekanntmachungseffekt. Um geke hrt ent st ünde der Klägerin durch die Implementier ung ad äquater
technischer Sicherungsmaßnahmen (Einric htun g eines Image· ' Cry ptoservers, Anpassung der
Frontendsoftwa re, A usba u der Rechne rkapazitäten) ein mit hohen Ko sten verbundener Au fwand ,
der de n g esamt en Datenbestan d um fa ssen mü sse , da eine werkbezogene Unterscheidung
zwischen den von der vertrag lichen Vereinbarun gen mit der Beklagten erfassten Obje kte n und
den übrigen auf der Plattform der DDB abrufbaren Daten nicht möqlich sei . Dies sei angesichts
der Ta tsa che , das s die W erke, fü r we lche die Beklagte die Urhe berrechte wahrnehme, weniger als
1 Prozent des gesamten abrufbaren Bes tandes ausmachten, unverh ältnismäß ig . Bei einer
Gesamtabwägung alle r Um stände und Interessen stelle die Forde rung , die Kläger in mOsse
technische Maßnahmen zur Verhinderung von Framing implementieren , deshalb keine
angemessene Be dingung im Sinne des § 34 Abs.1 VGG da r.

Die Ktäqenn bea ntrag t sinngemäß,
1. unter Aufhebung des am 25 . Juli 2017 verkü ndeten Urteils des Landgerichts Berlin -1 5 0
251/16 - festzu s tellen, dass die Beklagte verpflicht et ist, der Kläger in Nutzungsrechte an
ihrem Repertoire von urheberrechtlich genutzten Werken de r Bildenden Kun st zum Zwecke
der Nutzung in Form von Vorsch au bildern einzuräumen, ohne die
Nutzungsrechtseinrä umung unter die Bed ingu ng der Implementierung von technischen
Maßnahmen zur Verhinderung einer Verlink ung der angezeigten Vo rschaubitder mittels
Framing zu ste llen , insbesondere wen n die s unter Beste hen auf fo lgender Vertragsk lausel
geschieht: . Die Uzenznehmerin verpflichtet sich , bei der Nu tzung der
vertrag sgeg en ständ lichen Wer1<e und Schutzgegenstl1lnde wir ksame tech nische
Maßnahmen zum Schutze dieser Werke und Schutzgegenstände gegen F raming
anzuwenden":
hilfsweise,
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2. unter Aufhebung de s am 25. Juli 2017 verk ündeten Urteils des Landgericht s Berlin - 15 0
251/16 - festzustellen. dass die Beklag te verpflichtet ist, der Klägerin Nutzungsrechte an
ihrem Repertoire von urheberrech tlich genutzten Werken der Bildenden Kunst zum Zwecke
der Nutzung in Form von Vor schaubildem einzuräumen, ohne die
Nulzungsrechtseinräumung unter die Bedingung der Imp leme ntierung von technischen
Maßnah men zu r Verhinderung einer Verlinkung der angezeigten Vorsch aub ilder mitte ls
Fram ing zu stellen . wenn dies unter Bestehen auf folgender Vertragsklausel geschieht:
. Die Lizenznehmer in verpflichtet sich, be i der Nutzung der vertrag sgegenständlichen
Werke und Schutzgegenstände wirksame techn ische Maßnahmen zum Schutze dieser
Werke und Schutzgegenstände gegen Framing anzuwenden";
weiter hilfsweise ,
3. unter Aufhebung des am 25. Juli 201 7 verkündeten Urteils des Landge richt s Berlin - 15 0
251/16 - festzustellen , dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kläger in Nutzungsrechte an
ihrem Repertoire von urheberrechtlich genutzten Werken der Bildenden Kunst zum Zwecke
der Nutzung in Form von Vorschaubildem einzuräumen , ohne dass die Beklagte auf
Inkorporierung folgen der Vertragsklause l best eht: . Die Lizenz nehmerin verpflichtet sich,
bei der Nutzung der vertragsgegenständlichen W erke und Schutzgegenstände wirksame
technische Maßnahmen zum Sch utze dieser Werke und Schutzgegenstände gegen
Fram ing anz uwen den ":
weiter hilfsweise.
4. unter Aufhebung des am 25. Juli 2017 verkündeten Urteils des Landge richts Berlin -1 5 0
25 1/ 16 - die Be klagte zu veru rteilen, mit der Klagerin einen Lizenzvertrag zu schließen
Ober Nutzungsrechte an ihrem Repert oire von urheberrechtlich ges chützten Werken der
Bildenden Kunst zum Zwecke der Nutzung in Form von Vorschaubildern, ohne dass die
Bek lagte auf Inkorpo rierung folgender Vertragsklausel best eht: . Ore Lizenznehmerin
verpflichtet sich. bei der Nutzung der vertragsgegenständlichen Werke und
Schu tzgegenstände wirk ~a me techn ische Maßnahmen zum Schutze dieser W erke und
Schutzgegenstände gegen Fram ing anz uwenden ".

Die Be klagte beantragt,
die Berufu ng zurOckzu weisen.

Nach ihrer A uffassung stellt die Verpflichtung zur Implementierung von technischen
Schutzmaßnahmen keine unangemessene Bed ingung im Sinne von § 34 A bs.1 VGG dar. Der
Abschlusszwa ng solle lediglich den Missbra uch der MonopolsteIlung der
Verwertungsgesellschaften verh indern . Der Beklagten dürfe es abe r nicht verboten werden, die
von ihr wahrgenommenen Rech te an den Werken tech nisch zu schützen und so das
erl aubnisfreie Einbinden fremd er Webinhatte auf die eigene lntemet seite Dritter zu unterbinden.
Dies sei auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anerkannt. Denn mit der
Umgehung technischer Schutzmaßnahmen WOrden die Werke einem neuen Publikum zugänglich
gemacht, so dass eine öffentliche Wi edergabe und damit auch eine urheberrechtlich relevante
Verwertungshandlung vorliege. Die Implementierung technischer Schutzmaßnahmen entspreche
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den Intere ssen der von der Bek lagten vertre tenen Urhebe r,
da deren Werke sonst zu einer
unkont rollierb aren Nutzun g fre igegeb en würden , die Einb ußen
bei den Verwe rtungs rechten und
Bee inträchtigunge n des Urhebe rpersönlich ke itsrech ts nach
sich zögen und fakt isch zu einer
u E rsch öpfu n g ~ der Urhebe rrechte bzw. der Kontro
Umöglichke iten führten , zumal die Vergrö ßeru ng
des Vorsch aubilds in der sog . Lightbo x eine ausreic hende Au
flösung für eine komme rziellen
Nutzun g biete. Eine solche Freiga be wide rsp reche de r Treuh
andfun ktion der Beklag ten. die nicht
nur de r Verteil ung der Lizenz einnah men. sondern auch der
Rechls wahrne hmung und durchs etz ung der Urheber dien e. Entgeg en der Darste llung
der Klägerin sei es auch schon mit
geringe m technis chen und finanziellen Aufwan d möglich, wirks
ame - nicht notwe ndig absolut
schütz ende - Sicher ungs maßna hmen einzufü hren. Diese seien
gleichs am .unsichtbar" und
verhind erten nur eine Nutzun g der Vo rschau bilder auf fremde
n Webse iten im Rahme n des
Fra ming , ohne aber die Sic htbarke it und den Zugan g zu den
Werke n auf den Seiten der DOB zu
verhind em oder einzus chränk en .

Für alle we iteren Einzelheiten des zweitinstan zlich en Sachv
ortrags wird auf die zwisch en den
Parteien gewechselten Schrift sätze nebst An lagen sowie das
Protok oll der mündli chen
Beru fun gsverh and lung vom 18. Juni 20 18 (Bd. 11 BI. 1751. d.A.
) verwie sen .

B.
Die Be rufun g der Klägerin ist trist- und formge rech t eingele gt
und begründe t worden und auch
son st zuläs sig. Sie hat auch in der Sache Erfo lg.

l. Das Landgeri ch t hat die Fe ststellu ng sktage . die die Klägerin in der
Ber ufungs insta nz mit ihre m
Haupta ntrag we iterverf olgt, zu Unrech t als unz ulässig abgew
iesen.
1. Entgegen de r Au ffas sung des Landge richt s zielt die Klage
nich t auf die Kläru ng eine r
abstra kten Rechts frage, sondem auf die Feststellung des Besteh
e ns eines konkreten
Rech tsverhältnisse s zwisch en den Parteie n im Sinne des §
256 Abs .1 ZP O . Denn sie bez ieht sich
auf den zwis chen den Pa rteien ausge handel ten Vertra gsentw
urf vom 30.09 .2015 und die von de r
Beklag ten der K1agerin mit Schrei ben vom 03 . Mai 201 7 angeb
otene Vertrag sversio n (s. Bd. 1I BI.
83 d.A.) und wiJt die Ve rpfl ichtung de r Beklag ten festges tellt
wis sen, der Klageri n Nutzun gsrech te
an ihrem Repert oire von umebe rrechtücn genutz ten Werke n
der Bildende n Kun st zum Zwe cke der
Nutzung in Form von V orscha ubildem ein zuräum en , oh~e die
Nutzun g srech tseinrä umung unter
die Beding ung de r Implem entier ung von technis chen Maßna
hmen zur Verhinder ung einer
Vertink ung de r angeze igten Vo rsch aub itder mittels Frami ng
zu stellen. Dam it ist das streitige
Rechtsverhält nis hinreic hend bezeichnet, da s durch den Zusatz
(. insbe sond erej nur we iter dur ch
die Anführung der Kla uset au s de r mit Sch reiben vom 03 . Mai
2017 unterb reit eten Fassung
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konkretisiert und erläute rt wird. Dass die Vertragsklausel in ihrer
konkre ten Ausg estaltung nicht
unmitt elbar zum Gegen stand des Unterlassungsgebots gemac
ht ist. ersche int sachge recht, um
klarzustellen, dass auch eine abweichend formulierte. aber in der
Sache kemgleiche Bedingung
nicht aus der festgestellten Verpflichtung der Beklagten zur Uzen
zeinrä umung hinaus fOhrt.
Umgekehrt ist es auch sachgerecht, den ausgeh andelten Vertrag
sentwu rt nicht als solchen zum
Gegenstand der tenorierten Verpflichtung zu erheben , weil sich
der Anspruc h der Kläger i" nach §
34 Abs.1 VGG nur auf eine Nutzun gsrechtseinräumung .zu angem
essenen Bedingungen", aber
nicht notwendig zu den konk ret vereinb arten Bedingungen erstrec
kt. Entgege n der Auffassung der
Beklagt en bedürfen die Begriffe . Nutzungsrechte- und .v orscna
ub üce r" auch keiner weiteren
Spezif izierun g, da sie jedenfalls im Weg e der Auslegung einen
hinreic hend bestimmten
Bedeu tungsgehalt vermitteln.

2. Weitere Bedenken geg en die Zulässigkeit der Festste llungs
kisge, auf deren Erhebung durch
die Kläger in sich die Parteien durch die Vereinbarung vom 16.03.1
19.04.2016 (dort zu Ziffer 1.1 hier: An lage K 7) verständ igt haben , sind von der Beklagten nicht
geltend gemac ht worden . Sie
sind auch nicht ersichtlich. Zwar muss die FeststeUungsk lage auf
das Bestehen oder
Nichtbestehen eines gegenwärtigen Rechts verhält nisses gericht
et sein. Hierfür reicht es aber aus ,
dass die Parteien bereits in konkre te Vertragsverhandtung en eingetr
eten sind und die Ansprü che
der Parteien aus dem noch abzuschließenden Lizenzvertrag in
dem schon jetzt bestehenden
gesetz lichen Schuld verhältn is aus § 34 Abs .1 VGG angelegt sind
(vgl. nur BGH WM 1994, 76
Rdn . 10~12 ; MDR 2001 , 829 Rdn. 8; ZNER 2003, 234 Rdn . 17
- jeweils nach juris). Der Klage
fehlt auch nicht das Festste llungsinteresse. Insbes ondere war
die Klagerin nicht gehalten, eine
Leistun gsklag e zu erheben. Denn im konkreten Fall ist aufgrund
der gesch lossene n Vereinbarung
zu erwarten, dass ein dem Festste llungsant rag rechtskräftig stattge
bendes Urte il zu einer
endgültigen Klärung sämtlicher Streitpunkte und einer einvern ehmlic
hen vertrag lichen Regelung
aller we iteren Einzelp unkte unmittelbar durch die Parteien führen
wird (vgl. nur BGH OB 1968, 172
Rdn. 33; WM 1994, 76 Rdn. 13; WM 1994, 1888 Rdn. 15; WM
1995, 1219 Rdn. 17; WM 20 17,
766 Rdn . 16 - jeweils nach juris). Auch die Beklag te hat desha
lb das Feststellungsinteresse der
Klägerin ausdrOCklich nicht in Abrede gestellt.
11. Eine Zurückverweis ung der Sache an das Landgericht nach
§ 538 Abs.2 5 .1 Nr.3 ZPO ist von
keiner Partei beantragt worden . Sie erscheint auch nicht angem
essen, weil die Sache ohne
weitere Verhandlung und Bewe isaufnahme zur Entsch eidung reif
ist . Denn der
Fests tellungsa ntrag der KJäger in ist begründet, so dass der Berufu
ng der Klägerin unter
Abän derung des angefochtene n Urteils stattzu geben war . Dabei
erweist sich der
Festste llungsa ntrag - au s den oben unter Zitte r 1. 1 dargelegten
Gründe n - bereits nach
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Haupta ntrag als begr ündet , so dass über die zweit-instanzfleh
neu eingefü hrten Hilfsanträge nicht
mehr zu ent scheid en war.

1. Na ch § 34 Abs.1 S.l VGG . der (insow eit) § 11 Abs. 1 UrhWG
a.F. entspricht. ist die
Verwe rtungsge seftschaft verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrge
nom menen Rechte jedermann
auf Ve rlangen zu ange messe nen Bedi ngu ngen Nutzungsrech
te einzuräumen. Mit ~a n g e m

esse ne n

Beding ungen- ist nicht nur die Ang emessenheit der Vergütung
gemeint. Vielmehr brauch t die
Verwert unqsgesetlsch aft dem Verlangen auf Einräumun g von
Nutzungsr echten auch dann nicht
nachzukomme n, wenn die Einräu mung in sonstiger W eise mit
unangemessenen Beding ungen
verbu nden wäre. Aus der tatsächlichen Monop olsteIlung der Verwe
rtungsg eseUschaft, die den
Abschlusszwang beq runde t, folgt nur die Pflicht, die wahrgenomm
enen Rechts nicht
missb räuch lich auszuü ben. Sie darf einem Interessenten die Einräu
mung der von ihr
wahr genommenen Rechte desha lb auch da nn verweigern, wenn
dafür ein sachl ich ge rechtfertigter
Grund besteh t (BGHZ 181, 1 - Seeing is Believtng - LS.1 und
Rdn. 10. 11 - nach juris). Dabei
sind d ie Interessen der Beteiligten unter Berücksich tigung der
Zielsetzung des
Verwe rtungsgeseltsch afteng esetzes sowie des Zweckes der grunds
ä tzlichen Abschlusspflichi der
Verwe rtu ngsgesellscha ft gegen einander abzuwägen (V91 . BGH
aaO. Rdn. 13 - nach juris). Im
vorlieg enden Fall ist nicht erkenn bar, dass das von der Bekla gten
behaup tete Inte resse ihrer
Mitglied er , die Kontrol le Ober die Nutzung ihrer W erke zu beha
lten und Einbußen bei den
Verwertun gsrechten und Beeinträchtig unge n ihres Urhebe rpersö
nlichkeitsrech ts zu vermei den, es
rechtfertigt, die Impl ementie rung von technischen Maßnah men
zur Verhinderung einer Verlink ung
der angezeigten Vorsch aubi lder mit tels Framing zur Bedingu ng
für den Absch luss des im Übrigen
fertig aus verhan delt en Lizenz vertrag es zu machen.
2. Nach Auffas sung des Senats ist es bere its unzutreffend , das
sog. Framing unter Umgehung de r
hier von der Beklagte n verlang ten techn ischen Schutzmaßnahmen
als öffentli che Wiede rga be und
damit als urheberrechtlich relevan te Verw ertungshandl ung anzuse
hen.
a} Es ist unstreitig, dass die auf de r Website der DDB gespe ichert
en Vorschaubilder und
Metada ten auch nach Implem entieru ng dieser Sch utzmaßnahme
n weiterh in sichtbar und frei
zugäng lich bleiben werden . Die technischen Schutzm aßnah men
sollen led iglich verhind ern, dass
die geschOtzten Inhalte im Weg e des Framing außerha lb der
DOS auf fremd en Drittseiten genutzt
werde n können, ohne aber etwas an dem freien und umfass enden
Zugang zu den Seiten der DOS
selbst zu ändern . Deren Nutzba rkeit und Abrufb arke it bleibt ohne
erkenn baren Unterschied
erhalte n; die Schutz maßna hmen sollen - in de n Worten der Beklag
ten - gleichsam . unsichtbar·
bleiben (8.3 des Schriftsatzes des Prozessbevollmächt igten der
Beklagten vom 07.06 .2018 = Bd.
11 BI. 162 d .A.) und erst bei dem Versuch Wir ksam werden , die
öffentlich zugänglichen Inhalte der
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Webseite der DOS auf fre mde Se iten Dritter einzubinden . Letzteres ste llt abe r ke ine
Verwertungsh and lung dar, die dem Au sschl ießlichke itsrecht der Rechtsinha be r und dam it dem
Verbietu ng srecht der mit der treuhänderis chen Rechtswahrne hmung und -durchsetzung betraut en
Verwertungsgesellschaften unterliegt. Denn die Einbe ttung eines auf einer Intemetse ite mit
Zu stimmung des Urheberrechtsinhabers für alle Internetnutzer frei zugänglichen Werkes in eine
eigene Internetse ite im W eg e des .Framinq' ste llt grund sätzlich keine öffentliche Wi edergabe im
Sinne von

§ 15 Abs.2 und 3 UrhG dar (BGH G RUR 2016, 171 - Die Realitäl il - Ls. und Rdn . 14 und 331. nach juris). Die vo rges ehenen tech nischen Schutzmaßnahmen vermögen an dieser rechtlichen
Bewertung nichts zu ändern.

b) Soweit der Bund esgerichtshof in sei ne r Entsch eidu ng vom 29.04.20 10 (l ZR 39/08 - GRUR
201 1, 56 - Session-ID) geurteilt hai , da ss technische Schutzmaßnahrnen , die den Zug ang zu dem
geschotzten W er k nu r auf einem bestimmten Weg - etwa nur auf dem Weg übe r die Startseite
der Website des Berechtigten - eröffnen, das Werk auch nur in dieser eingeschränkte n Wei se
zug äng lich mach en , so dass das Setzen eines Hyperlink. der unter Umgehung dieser
Schutzmaßnahme einen unmittelbaren Zugriff auf d as ge sch ützte Werk ermögliche , in das Recht
der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG eing reife (vg1. BGH aaO . Ls. 1 und Rdn. 27
- nach [urls). so ist diese Rechtsprechu ng durch die zeitlich späte ren Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs vom 13.02.20 14 (C-466/ 12 - GRUR 201 4 , 360 - Svensson) , vom
2 1.10 .201 4 (C·348/ 13 - GRUR 20 14, 1196 - BestWater) und vom 08 .09.2016 (G-160/ 15 - GRUR
20 16, 1152 - GS Media) überho lt.

aal Denn nac h den in diesen En tscheidunge n aufgeste llten Maßstäben, an denen der
Europäi sche Gerichtshof auch in späteren Judikaten festg ehalten hat (vgl. nur Urteil vom
26.04 .201 7 - C·527/ 15 - G RUR 20 17, 6 10 - und Urtei l vom 14 .06.20 17 -

C·610115 - GRUR

20 17 ,790), ist für eine Einstufun g einer W iederg abe als .öffentliche W iedergabet im Sinne von
Art. 3 Ab s.1 d er Richtlinie 2001129JEG (der das Recht de r öffentlich en Wiedergabe vollständig
harmonisiert und durch § 15 Abs.2 Ur hG in deutsch es Recht umgesetzt wird) unter anderem
erforderlic h, dass ein qeschütztes W erk un te r Verwendung eines technisc hen Verfahrens , da s
sich von dem bishe r verwendeten unterscheidet, oder - ansonsten - für ein neu es Pub likum
wiedergegeben wird , also fü r ein Publikum . an das der Inhaber des Urheberrechts nicht dach te ,
als er die ursprOnglich e öffentlic he Wi edergabe erlaubte . Erfolgt die ursprüngliche un d die
nachfolgende Wiedergabe im Internet. ha ndelt es sich um da ssel be tec hnische Verfahren . Ob die
Einbettung de r Inhalte einer fremden Website in die eigene

weestte im

Wege de s Framing eine

öffentliche W iederg abe - und damit eine urheberrechtlich relevant e Verwertungshandlung darstellt, ist de shalb maßgeblich danach zu beurteilen, ob die W iederg abehandlung gegenüber
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einem neuen Pu blikum erfolgt. Das ist nicht der Fall , sofern und
soweit das We rk auf der
ursprOngliche n Website mit Erlaubnis der Urhebe rrechts inhabe
r für alle Internetnutzer frei
zugänglich ist, da dann davon auszug ehen ist. dass die Inhabe
r des Urhebe rrecht s. als sie diese
W iede rgabe erlaub ten, an alle Internetnutze r als Publiku m ged
acht haben .
bb) Diese Vorausse tzunge n werden hier mit Abschluss des lizenzv
ertrag es erfüllt sein (und sind
bereits jetzt erfüllt, da in zweiter Instanz unstreitig geblieben ist,
da ss ei n Vorsch aubild , welche s im
Port at der DOS ang ezeigt wird , aus nahms los bereits auf den
Seiten der jeweilig en Kultur- und
W issenseinricht ung im Intern et frei zugä nglich ist). Insbes ondere
erfolgt die Wi ede rga be auf der
Website der DOS wed er unbefugt noch gegen über einem begren
zte n Personenkreis . wie es etwa
der Fall sein kann, we nn de r Zugang der Öffen tlichkeit auf der
ursprOnglich en w ebalte auf
zahlen de Ab onnenten bes chränkt worden ist. Ermög licht der
U nk es den Intemetnutzern in einem
solche n Fall, die besch ränkenden Maßnahm en zu umgehen ,
so sind dies e Nutzer als neue s
Pub likum anzuse hen, das der Urheberre chts inhaber nich t erfasse
n wollte, als er die ursprüngli che
öffentliche Wiede rgabe erlaub te (BG H GRUR 20 18, 178 - Vorsch
aubilder 111 - Rdn. 43 m.w.N . nach juris) . Te chnisc he Schutzmaßna hmen , die den Zugan g
zu dem ges chützten Werk nur auf
einem bestim mten W eg eröffn en , ohne dam it den Kreis der Nutze
r. denen das gesch ützte Werk.
nach dem W illen des Be rechtig ten zugäng lich sein soll, zu begren
zen , stellen dagege n keine
Besch ränkun g dar, de ren Umge hung die W iede rgab e gegen über
einem neuen Publikum eröffnet.
Kennz eichne nderwe ise hat de r Bundesg erichts hof in der zitierte
n Entscheidung (Vorsch aubilde r
111) seine frühe re Entsche idung (Seselon- tö) nur noch im Zusam
menh ang mit de r FaUgestaltung
angefO hrt , dass da s ges chützte Werk. nur einem beg renzten
Pub likum zugäng lich ist, aber nicht im
Zusam menha ng m it der Fatrgestaltung , dass der Zugang zu dem
geschü tzten Werk nur auf einem
bestim mten Weg - etwa nur auf dem Weg Ober die Startseite
der Website des Berech tigten eröffne t wird (vgl. BGH aaO . - Vorschaubilder 111 - Rdn . 43 nach juris). Die vom
Bunde sgerich tshof in seiner Entsch eidung vom 09 .07.20 15 (G
RUR 20 16, 171 - Die Realität 11 Rdn. 35 - nach juris) offen gelass ene Frage, ob ein Urhebe rrechts
inhaber, der es erlaubt, dass
das Werk auf einer Internetseite für alle Inteme tnutzer frei zugäng
lich gemac ht und dam it
öffentl ich wied ergege ben wird, seine Zustim mung durch entspr
echend e Hinweise auf diese
öffentlic he W iede rg abe beschränken kann, so dass sich öffen
tliche Wiedergaben auf andere n
Inteme tseiten an ein neues Pubnkum wende n und grund satzl
ich nur mit seiner Erlaubn is zu lässig
sind , kann nach A uffassu ng des Sena ts auf der Grund lage der
inzwisc hen gefestigten
Rechtsprechu ng des Europä ischen Gerich tshofs nur vemeint
werden , da auch Hinweise auf eine
besch ränkte Erlaubnis nichts daran ändern , dass das ges chützte
Werk mit dem W illen des
Rechts inhabe rs fOr alle Interne tnutzer ohne Beg renzun g frei
zugäng lich gemad lt worden ist. Ein
neues Publiku m wird des halb durch das Verlink en oder Fram
en nicht erreicht; vielmehr kann ein
Verbo tshinw eis sinnvoll nur erteilt werden , wenn der Berech tigte
gerade auch an diejenigen

11

Interne tnutze r als Publikum .denkt". an die sich de r Hinweis
richtet und die deshalb auch nur an
einer we itere n - verbots widrigen - Nutzung gehindert werden
solle n, die sich an die
Kenntn isnahm e des ohne Begrenzung öffentlich zugäng lich
gemac hten Werks ans chließen soll .
Im Übrige n hat auch der Bunde sgerichtshof in seiner Rech tsp
rechung stet s nur hinreic hend
effektive technis che Sicher ungen - nicht aber dem Unterlassen
dies er Sicher ungen
widers prech ende verbale Verwahrunge n - als rechtlich re leva
nt angese hen (vgL nur BGH GR UR

2003, 958 - Paperboy - Ls. 2b und Rdn. 51,53 ; GRUR 2010,6 28
- Vorsch aubilde r 1- Rdn. 36,
37; GR UR 2011 . 10 18 - Au tomobi l-Onlin ebörse - Rdn . 64 , 69
; G RUR 20 12,602 - Vo rschau bilde r
11 - Ls . 1 und Rdn. 18,27; GRUR 20 14, 785 - Flug vermittlung
im Interne t - Rdn. 37 , 38, 43, 45jeweil s nach juris) . Diese schließen es aber nur dann aus , dass
durch Verlink en oder Frame n ein
neues Publiku m er reicht w ird , we nn sie bereits die ursprüngliche
öffentli che W iede rgabe
beschr ä nken . So ll dageg en - wie im Fall - eine Beg renz ung
erst auf der nachge lagerte n Ebene
der A nschlu ssnutz ung eing reifen . nachde m das geschOtzte W
erk ber eits mit Erlaub nis des
Rechtsinhabe rs frei öffentlich zugän glich gemac ht wo rde n ist,
bleibt es dabei, dass durch das
Framing kein neues Publiku m erre icht und deshalb auch keine
eigene öffentli che
Wiede rgabehand lung vorgen ommen wird (vgl. EuGH aaO . GS Media - Rdn . 52 - nach juns).
c) Auch der gesetz liche Schutz wirksa mer technis cher Maßna
hmen durch § 95a UrhG äryetert
nichts daran , dass das ..Frame n" von Webinha lten, die für alle
Interne tnutze r mit Erlaub nis des
Berech tigten bere its frei zugäng lich sind , diesen Inhalten kein
neues Publiku m eröffne t und daher
nicht der Erlaub nis des Urhebe rrecht sinhabers beda rf. Der .flankie
rende Rech tsschu tz- der
§§ 95a ff . UrhG soll technis che Schutz maßnahmen, die das tats äch liche
Schu tzd efizit
kompensi eren sollen, auf einer .Metas chutze bene" ihrerse its
vor Umgeh ungen schütz en (vg l. nur
Götting in: Schric ker I Loewe nheim : UrhG (5. Auflage 2017)
vor §§ 95a ff . Rdn . 11). Dieser Schutz
greift aber nur ein,. •sowe it dem Hande lnde n bekannt ist oder
den Ums tänden nach bekann t sein
muss, das s die Umgehu ng erfolgt , um den Zugan g zu ein em
solchen Werk oder
Sch utzgeg enstan d oder de ren Nutzung zu ermögl ichen " (§ 95a
Abs .1 UrhG).
Tatbes tandsv orauss etzung ist deshalb die Bösgla ubigke it des
Handelnd en , die darauf abzielt ,
einen durch die technis che n Schutzm aßnah men verhind erten
Zugan g zu dem Werk bzw . dessen
Nutzung durch Umgeh ung dieser Schutz ma ßnahm en gegen
den W illen des Rechtsinhabers zu
ermög lichen . Gemei nfreie Werke werden eben sowenig geschü
tzt wie die Einrichtung von
Schutz mecha nismen altein zum Zwe cke der Marktzugan gsbesc
hränku ng (vgl. nur
Gesetz esbegru ndung BT· Drs. 15138 S.26 ). § 95a UrhG schütz
t deshalb nur solche technis

chen
Schutz maßna hme n, die unerlau bte Nutzun gshand lungen verhind
em oder einsch rän ken sollen
(vg l. W andt ke l Ohst in: Wandtke I Bulling er: UrhG (4. Auflag
e 20 14)
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§ 95a Rdn. 43 ; Dreier I Spe cht in: Dreier I Sch ulze : UrhG (5. Auflag
e 2015) § 95a Rdn . 1). Dieser
Schutz bereich ist

von vorneh erein nicht betroffen, wenn

die ges ch ützten Werke - wie im Fall- mit

Erlaub nis des Rechts inhabe rs für alle Nutzer fre i zugang lich ins
Intemet gestellt werden.
3. Die Auffas sung de r Beklagten , dass eine Lizenz tor die öffentli
che Zugänglichmachung nach §
198 UrhG einho len muss, wer ein Werk auf eigene Internetseiten
einbinden will . das du rch
techn ische Schutzm aßnahm en gegen Fram ing ges ichert ist,
trifft deshal b bere its im rechtl ichen
Ausga ngspun kt nicht zu . In dem hier allein maßge blichen Fall,
dass das W erk bereits zuv or mit
Erla ubnis des Rechtsinhabe rs ohne Einschränkung jedem Interes
sierten gegen über öffe ntlich
zugäng lich gemac ht wor den ist, bedarf es keiner Lizenz , um
auf die fre i zugän glichen Webinhatte
zu verunken oder diese als Frame in den eigenen Webau ftritt
einzub inden. In die Abwägung (vgl.
oben unter Ziffe r 11.1) kann deshalb von vorneherein nicht die
gesetz lich du rch § 2 A bs.1 und § 9
VGG abgesi cherte Pflicht de r Beklagten zur treuhä nderischen
Wahrn ehmun g und Durchsetzung
de r Rechte ihrer Mitgl ieder , sonde rn allenfa lls der in § 2 Ab s.2
ihrer Satzung verank erte Auftrag
zur . Stärku ng der Rechte ihrer Mitglieder· (hier: Anlage 8 4) einges
tellt werden . Dieser beschränkt
sich abe r nach dem A usgefü hrten da rauf , eine rechtlich ohne
Einwilligu ng des Rechts inhabe rs
zutäss iqe Hand lung , wie sie das Frame n da rstellt, lediglich technis
ch zu erschweren, um die von
der Be klagten befürc hteten Subst itution seffekt e zu vermei den
bzw. in Grenze n zu halten . Alle
technis chen Maßna hmen, die mit übersc haubarem techn ischen
und finanziellen Aufwand
implementiert werden können , werden jedenf alls künftig auch
mehr oder weni ge r leicht umgang en
werden können . Der Kläqer in wirksa me Schutz maßnahmen
abzuve rlangen , hieße deshal b, sie
einem stä ndigen We ttlauf mit neuen Umgeh ungsversu chen auszus
etzen. Vor diesem Hinte rgrund
ersche int es unverhältn ismäßig, der Klägerin die Implem entieru
ng solche r Maßna hmen zur
vertraglichen Pflicht zu machen. Dies gilt erst recht vor dem Hinterg
r und , dass die Bilder, die in
das Portfol io der Beklag ten fallen , weniger als ein Prozent des
von der Klägerin verwa lteten
Besta ndes ausmachen. Hinzu tritt , dass die Zuordnung zum
Rech tebes tand der Beklagten durch
Namen sgle rchheiten und ohne Kenntn is des Todesz eitpun kts
des Urhebe rs erschw ert ist.
Schließlich mu ss es du rchau s nicht allen Mitgliedem der Beklag
ten unwillk omme n sein, durch die
Erfass ung der Vorsch aubilder in der DOS Bekanntheit und Renom
mee zu steigern . Zudem biete t
die Kläqerin an , auf Verlangen einzel ner Künstl er Einzelseiten
zu entfernen . Auch dies senkt das
Gewic ht de r Interessen der Beklag ten. Im Ergebnis war deshal
b auf den An trag der Klägerin hin
nach Abwäg ung festzus tellen , dass das Verla ngen der Implem
entierung von tech nisch en
Maßna hmen zur Verhinderung einer Vel1ink ung der angeze igten
Vorschau bilder mittels Fram ing
keine angem essene Bed ingung im Sinne des § 34 Abs.1 VGG
da rstellt.
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c.
Die Kosten w aren der Beklagte n aufzue rlegen, da sie in dies
em Rechts stre it unte rlegen ist. Dies
entspr icht der gesetz lichen Anordn ung aus § 91 Abs .1 5 .1 ZPO.
Einen prozes sbeend enden
Vergl eich haben die Parte ien nicht geschl ossen. Es bleibt de
n Parteien unben omme n, der durch
Ziffer 1.4 der Verei nbarun g vom 18.03.1 19.04 .2016 (Anlage K
7) angest rebten Kosten aufhebu ng
durch den Verzich t auf die Stellun g von Koste nanträ gen und
I oder interne Kosten regelun gen
Ga ttung zu versch affen. Die Entsche idung zur vortäufi gen Vollstre
ckbar keit beruht auf de n §§ 708
Nr. 10 S.1, 711 ZPO . Der Senat hat die Revis ion zugela ssen,
weil es sich bei der Frage, ob
Verwe rtungsgesell schaften technis che Sch utzvorkehrung en
gegen das Framing lizenzie rter
Inhalte zur Voraus setzung für de n Abs chluss eines Nutzun gsvert
rages im Sinne des § 34 Abs.1
8 .1 VG G mache n können , um eine höchstrichterli ch nicht geklä
rte Frage von grunds ätzliche r
Bedeutung hande lt. Nicht von ungefä hr sehen die Parteie n dieses
Verfah ren als Musterver:fah ren
an und haben sie erstinstanz lich übereinstimmend die Zulass
ung der 8prung rsyjslon ange regt.

Für die Richtig keit der Absch rift
Berlin , den 19.06 .18

~gte
Durch ma schinelle Bearbeitu ng beglaubig t. ohne Unterschrift
gil l1ig.
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