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am Maindurchden Vorsitdes Oberlandesgerichts
Frankfurt
hatder 11.Zivilsenat
r, die Richterin
am OberlandesgezendenRichteram Oberlandesgericht
'ier aufgrundder
, .rnddie Richterinarn Ober,landesgericht
richti
mündlichen
Verhandlung
vom 6.11.2012für Rechterkannt:

der Beklagwirdaufden Einspruch
DasTeil-Versäumnisurteil
vom 13.3.2012
der
Beklagten
zu
2) und3)
Berufung
soweitdie
ten zu 2) und 3) aufgehoben,
gegendas Urteildes Landgerichts
Frankfurt
am Mainvom 24.3.2011hinsichtll.,lll.,lV. undVl, sowieZiff.V., bezogenauf
l i c hd e sT e n o rszu Z i ft.1 .1.
1.3.,
zur ückgewiesen
wor denist.
Ha rtd l u n g egne mä ß1 .1 .,1 .3,sowie1.5.und 1.6.,
Die Klagewird abgewiesen.
Urteilabgeändert,
Insoweitwird das angefochtene
sowieV., bezogenauf Handlungen
l m U mfa n gd e sT e n o rszu Ziff.1.2.,1.4.- 1.6.
gemäß1.2,und 1.4.,wirddasTeilversäumnisurteil
aufrechterhalten;
hinsichtlich
dassdie Ber ufung
de r
d e sT e n o rszu Z i ff.1 .2 .u n d 1.4. 1.6,mitderM aßgabe,
verworfenwird,
Beklagtenzu 2) und 3) insoweitals unzulässig
vorbehalten.
Die Kostenentscheidung
bleibtdem Schlussurteil
Das Urteilsowiedas angefochtene
Urteil,soweites bestätigtwurde,sirtdvordie Vollstreckung
läufigvollstreckbar.
BeidenSeitenbleibtnachgelassen,
BetragsabdurchSicherheitsleistung
in Höhevon 110%des vollstreckbaren
jeweils
Parteivor der Vollstreckung
zuwenden,sofernnichtdie
vollstreckende
gleicher
leistet.
Sicherheit
in
Höhe
Die Revisionwirdzugelassen.
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GRÜNDE:
L
von Drittenonlinebezoder Beklagten,
Die Parteienstreitenüberdie Berechtigung
geneSoftwareder Klägerinweiterverkaufen
zu dürfen.
Ufteilswerdengemäß S 540
des angefochtenen
Die tatsächlichen
Feststellungen
Abs. 1 ZPO in Bezuggenommenundwiefolgtergänzt:
Softwareprogrammpakets
Die Klägerinist Urheberindes hier streitgegenständlichen
t1ium".Sie ist zudemInhaberinder Markenrechte
,,AC
Die Beklagtezu 1) ist die
Bezeichnungen.
an den im Antragzu 1.2.aufgeführten
deutscheTochterder
zu 1).
der Beklagten
Die Beklagten
zu 2) und 3) sinddie Geschäftsführer
Software.
schlossim Jahr 2006mit
der Klägerin,
td,, ein Konzernunternehmen
der Eve
(i.F.;Mitgliedsvertrag,
AnlageK
für Bildungseinrichtungen
Vertragslizenzprogramm
(AnlageK 36), Er berechtigte
35). Der Vertragwurde im Jahr 2008 verlängert
Auch
infolgeeines Punktesystemszum rabattiertenBezug von Softwarelizenzen.
des - V durftengemäßZiff. 2.3 des Mitgliedsversog. verbundeneUnternehmen
UnternehZu diesenverbundenen
enryerben.
tragsLizenzenzu diesenKonditionen
/) , eine 1O0%t i ge

men zählteu.a. die Rechenzentrum

K 35). Zuständigfür die
t (Ziff.5 AnlageA des Mitgliedsvertrags,
der
und Lieferung
r. Die Bestellung
war dort Herr;-.
Softwarebestellungen

Tochterder

überein so$.,
SoftwareerfolgtegemäßZiff.2.6. des Mitgliedsvertrags
-^r' A-.'a-^Lr^^r
'
GmbH
die
rbenannte
i n g C e n t e r( i , F . :,
7 .A l s . .
Diese
. liefer tezu Begi nn
( i , F . :- n ; vg l . A n l a g eA Z i ff.2 des Mitgliedsver tr ags)
Nochvor den hier streitigenVorgänhaptischeDatenträger.
der Vertragsbeziehung
dass - '/ bzw. rr- / die bestellte
gen wurdeder Bezugdahingehend
abgeändert,
Seriennummern
nach Mitteilungentsprechender
Softwareüber ein Online-Portal
durchw*.

konnte.
und installieren
n herunterladen

',G u.a.die
bestellteim Jahr 2009- nachAnfrageder u--' ^^ / t ^' '
n
40 Lizenzendes Programms,.
hierstreitgegenständlichen
Herr

dt."bei

,n (AnlageB 21, dortAnlage3).

die Bestellung
und
n bestätigte
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herunterzuder vott n--re-Online-Portal
für die Installation
teiltedie Seriennummer
rn lud dieseSoftwareauf einenArbeitsspeiladenenSoftwaremit. Herr *-..'nd brannteanschließend
jedenfalls
mit
11 sog.MediaKitsDatenträger
cherir,.
es Dritten,die Softwareauf ihren Rechnernzu
dieserSoftware.Dieseermöglichten
installieren.
nachfolgendu.a. 40 Lizenzensowie 11 Media Kit Datenträgerfür
,.-. übermittelte
',G (Anlage
B 16),die sie wiederuman die
die hierstreitige
Softwarean die
hiervonzwei LizenzennebsteinemMedia
Beklagtezu 1) lieferte.Dieseveräußerte
( zum GesamtKit Datenträger
an das . .,r-r.
zu 1) über gabdabeizude m
p r e i sv o n E U R2 ,7 8 1 ,0 3(A n l a g eK 8, 16) .Die Beklagte
hinsowieeine sog. notarielleBestätigung;
eineselbsterstelltesog. Lizenzurkunde
wird auf die AnlagenK I und K
sichtlichdes genauenWortlautsdieserSchriftstücke
1 0 B e z u gg e n o mme n .

mit sog. Raubkohandeltenunberechtigt
Die Klägerinist der Ansicht,die Beklagten
Verfügungvor dem Landgeeineeinstweilige
pien.Sie erwirktegegendie Beklagten
am Main,welcheder Senatmit Urteilvom 22.6.2010(Az: 11 U 13/10)
richtFrankfurt
bestätigte.

und zur Begrünstattgegeben
Das Landgerichthat der Klageganz überwiegend
ausgeführt:
dungFolgendes
und
für die streitigenUnterlassungsDie Klägerinsei als Urheberinder Programme
begehre,
Soweitsie auch Schadensersatz
aktivlegitimiert,
Beseitigungsansprüche
td.
an . .----- :.-.von Nutzungsrechten
kommees auf die Frageder Einräumung
sei,
nichtan, da es jedenfallsnaheliegend
für die Annahmeder Aktivlegitimation
an den Erlösender Konzerngedassdie Klägerinauch in diesemFallwirtschaftlich
vormateriellesEigeninteresse
sellschaftbeteiligtsei und damitein fortbestehendes
liege.
zu
da die Beklagte
zu 1.1.sei begründet,
Unterlassungsantrag
Der urheberrechtliche
von Vervielfältigungsstü1) gegen das der KlägerinzustehendeVerbreitungsrecht
ckenverstoßenhabe,S 69 c Nr, 3 S. 1 UrhG.An den DVDssei keineErschöpfung
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der Klägerinin den Verkehrgebrachtworeingetreten,
da sie nichtmit Zustimmung
des Mitgliedsvertrags
den seien.Vielmehrseiensie entgegenden Beslimmungen
durch ' . y' sei nicht
worden,Das Brennender Datenträger
unberechtigt
hergestellt
Vervielfälzuzuordnen,
sondernstelleeineeigenständige
mehrdem Enryerbsvorgang
nichtzu Vervielfältigungshandluntigungshandlung
sei jedochvertraglich
dar, , gen allein zum Zwecke des Weitei'verkaufs
berechtigtgewesen. Die Vervielfältigungsbeschränkungen
hieltenaucheinerInhaltskondes Mitgliedsvertrags
innerhalb
(Antrag
Unterlassungsanspruch
trollenachS 307 BGB stand.Der markenrechtliche
zu 1.2.)seigemäß$ 14 Abs.2 und 5 MarkenGbegründet.
dassdie BeklagDie Klägerinkönnezudemgemäß$ 97 Abs,1 S, 1 UrhGverlangen,
Lizenzurkundie irn Rahmenvon Antragzu 1.3.abgebildeten
te zu 1) es unterlässt,
Sicht
Aus objektiver
anzubieten.
mit den Programmpaketen
den im Zusammenhang
Hierzusei die Beklagte
eine Lizenzeingeräumt.
würdedurchdieseLizenzurkunden
zu 1)jedochnichtin der Lage,da sie selbstinfolgeVerstoßesvon r\- gegendie
sowieder EULAkeineeigenenLizenzenan den
Bedingungen
des Mitgliedsvertrag
zu Unrechtder
erworbenhabe.Werdedurchdie sog. Lizenzurkunden
Programmen
Eindruckeiner echten -.,

e-Lizenzerweckt,dürftenauch die Markenauf diesen

stündeder Klägerin
werden(Antragzu 1.4.).Schließlich
Urkundennichtvenrvendet
der sog. notariellen
des lnverkehrbringens
hinsichtlich
ein Unterlassungsanspruch
gemäßAntragzu 1.5.gemäßSS8, 3, 5 UWG zu. Das Testatenthalte
Bestätigungen
der Beklagtenzu
zur TäuschunggeeigneteAngabenüberdie Rechtsinhaberschaft
nichthabeprüfenkönnen,
Unterlagen
1),da der Notarauf Basisder ihmvorgelegten
Lizenz
tatsächlichüber eine disponierbare
Lizenznehmerin"
ob die ,,ursprüngliche
verfügte.Aus diesenGründenkönneauch gemäßAntragzu 1.6.begehrtwerden,
nicht zu Werbezwecken
dass die Beklagtezu 1) diese notariellenBestätigungen
verwendet.
GemäßS 101 UrhG,$ 19 MarkenGkönnedie KlägerinAuskunftsowieeidesstattlidieserAuskunftverlangen(Antragzu ll. und lll.).
der Richtigkeit
che Versicherung
sei in Höhe von EUR
Der mit Antrag zu lV. begehrteSchadensersatzanspruch
Die Beklagtenhandelten
235.408,00gemäß SS 97 Abs. 2, 69 c UrhG begrUndet.
jedenfallsfahrlässig,da sie sich angesichtsdes sehr günstigenPreises
schuldhaft,
müssen.Der Höhenachhättendie
hätteninformieren
überdie Rechteinhaberschaft
könnedie
Schließlich
bestritten.
die Distributorenpreise
nichtsubstanziiert
Beklagten
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(Antragzu V,) sowiedie VeröfKlägerindie Feststellung
der Schadensersatzpflicht
fentlichung
des Urteilsim tenorierten
Umfangverlangen.
Die Beklagtenzu 2) und 3) haftetenals Geschäftsführer
kraftihrer Organstellung
für
dieseVorgänge.

geHiergegen
richtetsichdie Berufungder Beklagten.Sie vertiefenihreBedenken
gen die Aktivlegitimation
der Klägerinim Hinblickauf ihreAuslegungder EULA,denen siedie Einräumung
von ausschließlichen
Nutzungsrechten
an das Unternehmen
lrelandLdt,entnehmen.
Die Klagesei zudemabzuweisen,
da die Lizenzenvon *
mit Zustimmung
der Klägerinin den Verkehrgebrachtund die DVDsals Bestandteilder Lieferverpflichtung
berechtigtvon , , ,/ für v*..

n hergestelltworden

seien.Damitsei das Rechtan der weiterenVerbreitungdieserLizenzenund DVDs
gemäß$ 69 c Nr. 3 S. 2 UrhG.Die Beschränkung
erschöpft
der Weitergabemoglichkeiteninnerhalb
Unternehmen
des Mitgliedsvertrags
auf sog.verbundene
sei unwirksam,da sie zu unbestimmt
sei. Jedenfalls
entfaltesie keinedinglicheWirkung.Der
Antragzu 1.3,sei abzuweisen,
alleineine übertragungsdokuda die Lizenzurkunden
mentierende
Bedeutunghätten.Ein Anspruchauf Schadensersatz
sei auf den tatsächlichnachgewiesenen
Die Beklagten
zu 2) und 3) hafteSchadenzu begrenzen.
ten nichtalleinaufgrundihrerStellungals Geschäftsführer
der Beklagten
zu 1).

GemäßBeschluss
des Amtsgerichts
Münchenvom27.12.2A11
@c.:,-- . lN 341111)
ist über das Vermögender Beklagtenzu 1) das Insolvenzverfahren
eröffnetworden,
Der Insolvenzverwalter
hat den Rechtsstreit
bislangfür die Beklagtezu 1) nichtaufg e n o m m e (B
n l .5 3 4d .A .).

lm Terminzur mündlichen
Verhandlung
vom 13.3.2012
ist ein Teilversäumnisurteil
gegendie Beklagten
(Bl.571d.A.),welchesdemBeklagten
zu 2) und3) ergangen
zu 2) am 16.4.2012
unddemBeklagten
zu 3) am 17.4.2012
zugestellt
wurde.Hiergegenhabender Beklagle
zu 2) mit am 30.4.2012
undder Beklagte
zu 3) mitarn
2.5.2012
eingegangenem
Schriftsatz
Einspruch
eingelegt.
UnterBezugnahme
auf
die zwischenzeitlich
ergangeneEntscheidung
des EUGHvom 3.7,2012(Az C-

- usedsoft./. oracle,GRUR 2012,904f0vertiefensie ihre Ansicht,dass128111
unabhängig
der Softwareim Rahmendes Ersterwerbs
vonder Art der Übermittlung
erschöpftsei. Für die
das Verbreitungsrecht
an den hier streitigenSoftwarelizenzen
gegenüberden Beklagten
Anträgezu 1.5.und 1.6.bestündekeineHaftungsgrundlage
zu 2) und3) (Bl.594 d.A.).
Sie beantragennunmehr,
das Urteil
des Senatsvom 13.3.2012aufzuheben,
das Teilversäumnisurteil
und die Klades Landgerichts
Frankfurt
am Mainvom27.4.2011abzuändern
ge abzuweisen,

Die Klägerin
beantragt,
und
des Senatsvom 13.3.2012aufrechtzuerhalten
das Teilversäumnisurteil
die Berufungzurückzuweisen.
Vortragsdas angefochtene
UrSie verteidigt
unterVertiefungihreserstinstanzlichen
bereitsaus den auf den streiteil.Sie ist der Ansicht,dasssichihreAktivlegitimation
ergebe.Der UnterlassungsantigenProgrammen
vorhandenen
Copyrightvermerken
der Datenträger
entspruchgemäß1.1.beruhedarauf,dass bereitsdie Herstellung
gegenden Bestimmungen
und damit ohne ihre Zustimmung
des Mitgliedsvertrags
der Datenträger
für die Herstellung
erfolgtsei.Gegendie AnnahmeihrerZustimmung
zwischendem Bezugs-und dem
sprechezudem der erheblichePreisunterschied
sei kein Raum,
Für Erschöpfung
Datenträger.
Marktpreis
der streitgegenständlichen
da .

von

übergeben
oder Masterkopien
keine haptischenDatenträger

gebrannten
hergeohne ihreZustimmung
Datenträger
wordenund die vorliegenden
genügtendie von den Beklagtendargestellten
Überstelltwordenseien.Schließlich
des Bestimmtheitsgebots.
auch nichtden strengenAnforderungen
tragungsvorgänge
Da die

die Lizenzenzudem nichtbezahlthabe,habe sie auch keine

können.
übertragbaren
Lizenzenan die Beklagtezu 1) weiterveräußern
als Geschäftsführer
zu 2) und 3) haftetenin ihrerEigenschaft
der BeDie Beklagten
Lizenzenzum Mitgliedsvertrag
klagtenzu 1). Sie hättenden Bezugder streitigen
sowie dessenlnhaltgekannt;auch die erheblichüber den hier gezahltenPreisenliegendenmarktüblichen
seienihnenbewusstgewesen.
Bezugskonditionen
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Die Erwägungen
des EuGH im Urteilvom 3.7.2012seien auf den vorliegenden
nichtübertragbar^
Sachverhalt
Fs seiennichtberechtigt,
sonderninfolgeVerstoßes
gegendie Bestimmungen
hergestellte
des Mitgliedsvertrags
unberechtigt
Vervielfältigungsstücke
zu beurteilen.
Dieseunterlägennichtder Erschöpfung.
Zudem liege
unterVorspiegelung
keineZustimmung
vor,da die Bestellung
falscherTatihrerseits
sachenerfolgtsei. Sie habeauchkeineangemessene
Vergütungfür die erstmalige
Lizenzeinräumung
vereinbarten
Entgelteeinen
erhalten,da die im Mitgliedsvertrag
- wie ,.- / vorliegend
- nichteinRabattvon B0%enthielten,
der Wiederverkäufern
geräumtwerde.Es liegezudemeine unzulässige
Aufspaltung
einerVolumenlizenz
vor. Die zweian die,-.--. r'q,,r-rq( veräußerten
LizenzenseienTeil einerBestellung von 40 Lizenzenseitens.

gewesensei, für welche lediglicheine Serien-

nummerzur Verfügunggestelltwordensei. Schließlich
habe die -.--- -

lt

lediglich
einenDatenträger
zu 1) erhalten;auch
für zweiLizenzen
von der Beklagten
gemäßden Ausführungen
dies stündedem Eintrittder Erschöpfung
des EUGHentgegen.

il.

gegenüber
Da dasVerfahren
zu 1) derzeitgemäßS 240ZPOunterder Beklagten
gemäßS 301ZPOgegenüber
brochen
ist,ist durchTeilurteil
den Beklagten
zu 2)
und3) zu entscheiden.
Auf den zulässigen,insbesondere
eingelegtenund begründetenEinfristgerecht
spruchder Beklagtenzu 2) und 3) hin ist das Versäumnisurteil
des Senatsvom
($$ 525,343 S. 2 ZPO).
13.3.2012
teilweiseaufzuheben

A.
Die Berufungder Beklagten
zu 2) und 3) (nachfolgend:
Beklagte)ist zulässig,insbesondereform- und fristgerechteingelegtund begründetworden,soweitsie sich geg e nd i eVe ru rte i l u n g e
gn
e mä ßZ i tf,1.1,,1.3.,ll., lll.,lV.,V. undVt. und V. desTenor s
des angefochtenen
Urteilswenden.Insoweithat die Berufungmit Ausnahmeder auf
Ziff.V. in Verbindungmit Handlungen
rrach1.2.und 1.4gestützten
Ansprücheauch
Erfolg(nachfolgend
unterB,).

nach werdenzwar alle
lm Übrigenist ihre Berufungunzulässig.
Der Antragstellung
geAnträgedes angegriffenen
durchdas Berufungsgerichts
Urteilszur Überprüfung
gemäß
gestütztenUnterlassungsansprüche
stellt.Hinsichtlich
der a.ufMarkenrecht
den Anträgenzu 1.2.und 1.4.liegtjedochkeineBerufungsbegründung
i,S.d,S 520
Abs,3 ZPO vor,so dassdie BerufunginsoweitgemäßS 522Abs. 1 ZPO zu verwerAnträgezu 1.5.und 1,6..Bei
fen ist.Gleichesgilt hinsichtlich
der auf UWGgestützten
Anträgeist eine Beeiner Mehrheitmit der Berufungverfolgteroder angegriffener
gründungfür jeden nötig;alle eigenständigen
sind gesondert
Anspruchsgrundlagen
(ZöllerlHeßler,
anzugreifen
29. Aufl.,ZPO, S 520 Rd. 27, 37 m. w, N.). Die Berufungsbegründung
mit dieseneienthälthierjedochwedereineAuseinandersetzung
genständigen,
des
vom LandgerichtausführlichgeprüftenAnspruchsgrundlagen
Markenrechts
sowie des UWG noch mit der Frage,inwieweitdas diesbezügliche
ist. Insbesondere
liegt
Verhaltender Beklagtenzu 1) den Beklagtenzuzurechnen
begrünüberdie Organstellung
keineAuseinandersetzung
mit der vom Landgericht
deten Störerhaftung
vor. Soweitdie Beklagtenbestreiten,schuldhaftgehandeltzu
Unterlassungsanhaben,berührtdies den Bestandder verschuldensunabhängigen
der Beklagteninsoweitdie
sprüchenicht.Vielmehruntermauern
die Ausführungen
für die Störerhaftung
erforderlicheKenntnisvon den streitigenVorgängen.Die Bezu haben,dass ihr Verhalten- welklagtenverweisenalleindarauf,angenommen
zu 1) war - legalgewesensei.
der Beklagten
chesGrundlage
des Geschäftsmodells
Damitbekundensie gerade,dass die streitigenVorgängeihnenbekanntgewesen
sind.
teilweiseauch hinsichtlich
Soweitdie Beklagtenim Rahmender Einspruchsschrift
TeilsnähereAuseinandersetnichtangegriffenen
des mit der Berufungsbegründung
beDer zulässigeEinspruch
zungennachgeholt
hat, bleibendieseunberücksichtigt.
in den Zeitraum
des Prozesses
wirktgemäßS 342 ZPO alleineineZurückversetzung
vor Eintrittder Säumnis,Zu diesemZeitpunktwar die Berufungsbegründungsfrist
gemäßS 520 Abs.3 ZPO abgelaufen,
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B.
SoweitdieBerufung
zulässig
ist,istsiein derSache- mitAusnahme
desAntrags
zu
- auchbegründet.
V. in Verbindung
gemäß1.2.und1,4.
mitHandlungen
l.
Der Klägerin
gemäßSS97,69 c Nr. 3 UrhGgegen
stehtkeinUnterlassungsanspruch
gemäßAntragzu 1.1.wegendes Verbreitens
die Beklagten
der streitgegenständlichenSoftwareprog
rammezu,
1.
DieVerbreitungshandlungen
der Beklagten
erfolgenzwarohneZustimmung
der Kläg e r i ng e m ä ß$ 6 9 c N r.3 S , 1 U rhG.
2.
Bei europarechtskonformer
Auslegungder Regelungdes $ 69 c Nr. 3 S. 2 UrhGist
jedochvorliegendvon einer Erschöpfung
des Verbreitungsrechts
an den hier streitigen Programmkopiert
auszugehen,
auf welchesichauchdie Beklagtenberufenkönnen. Der Senat hält insoweitan seinerim vorausgegangenen
Eilverfahrenvertretenen Rechtsauffassung
im Hinblickauf dieAuslegungsgrundsätze
des EuGHim Urteil
vam 3.7.2012(GRUR2012,904ff- usedsoftGmbH/Oracle)
nichtmehrfest.
Gemäß$ 69 c Nr. 3 S. 2 UrhGerschöpftsich das Verbreitungsrecht
an einemmit
Zustimmung
des Rechtsinhabers
im Gebietder Europäischen
Unionodereinesanderen Vertragsstaates
des Abkommensüber den Europäischen
Wirtschaftsraum
in
den Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks.
Diese auf die EU Richtlinie
91l250lEWGzurückzuführende
Regelungist europarechtskonform
unterBerücksichtigungder Auslegungsgrundsätze
des EuGH im Urteilvom 3.7,2012zur Richtlinie
20091241EG,
dort insbesondere
den Art. 3-5, auszulegen.Die Richtlinie20091241EG
ist - so der EUGH- als lex specialiszur sog, infoSoc-Richtlinie
20011291EG
aufzufass e n ( E u GH e b e n d a R d . 5 1 ).A us den Regelungen
der Ar t. 3- 5 der Richtlini e
20091241EG
leitetder EuGHab, dassdie Erschöpfung
an einerProgrammkopie
unabhängigdavoneintritt,ob sie körperlich
oder unkörperlich
in den Verkehrgebracht
wurde(EuGHebendaRd. 58f0.DasVerbreitungsrecht
auchan einerlediglich
online
übermittelten
Programrnkopie
erschöpfesich vielmehr,wenn der Rechtsinhaber
an

tL

eingeräumthabe (EuGHebenda
dieserentgeltlich
Nutzungsrecht
ein unbefristetes
Rd. 72).Auf dieseErschöpfungswirkung
könnesichder zweiteund jederweitereErErwerberi.S,d.Art. 5
werbereinerNutzungslizenz
berufen;er sei als rechtmäßiger
(EuGHebendaRd. 88).Der Schutzrechtsinhader Richtlinie
2009124/EG
anzusehen
vertragliche
ber könnedem Eintrittder Erschöpfung
auchnichtdurchanderslautende
der
(EuGHebendaRd. 77). Durchden Weiterverkauf
Bestimmungen
widersprechen
von eingeAufspaltung
Programmkopie
dürfees jedochnichtzu einerunzulässigen
räumtenLizenzen
kommen(ebendaRd.86).
des EuGH ist vorliegendvon erAusgehendvon diesenAuslegungsgrundsätzen
i.S.d.S 69 c Nr. 3 S. 2
schöpften
Vervielfältigungsstücken
des Softwareprogramms
t gelieferthat:
zu 1) an die UrhGauszugehen,
welchedie Beklagte

a.
erfolgtehier
Programmkopien
an den streitigen
Die Überlassung
der Nutzungsrechte
eines,,Erstvermit Zustimmung
der Klägerinim Rahmeneinesden Anforderungen
genügen20091241EG
i.S.d.Art,4 Abs.2 der Richtlinie
kaufseinerProgrammkopie"
DieseRegelunglegt$ 69 c Nr. 3 S.2 UrhG zugrunde,
den Übertragungsvorgangs.
eintritt,welchesmit ZustimwonachErschöpfung
an einem Vervielfältigungsstück
in den Verkehrgebrachtwurde
im Wegeder Veräußerung
mungdes Rechtsinhabers
dieserNormmaßgeblich.
und istdamitfür das Verständnis
aa.
- entsprechend
der
Ein Erstverkauf
i.S.d.Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie20091241EG
des
Veräußerungi.S.d.S 69 Nr. 3 S. 2 UrhG - liegtden Auslegungsgrundsätzen
EuGHnachvor, wenn gegenZahlungeinesEntgelts,welcheses dem Inhaberdes
Wert der Kopiedes ihm
soll,eine dem wirtschaftlichen
Urheberrechts
ermöglichen
gehörendenWerkes entsprechendeVergütungzu erzielen,ein unbefristetesNutwird(EuGHebendaRd,49).
zungsrecht
ein(ge)räumt
an einerProgrammkopie
40 Lizenzendes Programms
Diehierstreitigen
,,4

-.,.,-.n"

b des Mitgliedsvertrags,
, dem A - gemäßZi'ff. 2.2,1i1.
erfolgtein Bezug
an . r/ übertragen.
Die Bestellung
und Lieferungder Programme
' '
zur Bestellung
als verbundeneEinrichtung
auf den Mitgliedsvertrag,
der auch
wurdenerstmalsvon

L2
von Lizenzenberechtigte.
Die Höhedes Entgeltsrichtetesich nach den Bedingungen des Mitgliedsvertrags.
(1)
Dem

r/ wurde im Rahmendes Erstverkaufs
ein unbefristetes
Nutzungsrecht
ein-

geräumt,d.h. das Softwareprogramm
gemäß
war den verlraglichen
Bestimmungen
dauerhaft
für ihn nutzbar.Gemäßden in den Mitgliedsvertrag
einbezogenen
EULA
erwirbtder Kunde,hier,.- - , eine nichtexklusive
Lizenzzur lnstallation
und Venruendung der Softwareohne zeitlicheBeschränkungen
(Ziff. 2 der EULA,AnlageB 6).
Soweitdie Klägerinauf die in der AnlageB zum Volumenlizenzvertrag
enthaltene
KlauselZiff. 3 venryeist,
wonachnur ,,während
der Vertragslaufzeit"
ein im Einzelnen
aufgeführtesRecht zur Vervielfältigung
besteht,folgt daraus keine zeitlicheBeschränkung
der Nutzungsberechtigung
der Programmkopie,
sondernallenfallseine
Einsch
ränkungdesVervielfältig
ungsrechts,
(2)
Der Erstverkauf bot auch die Möglichkeitder Klägerin,eine dem wirtschaftlichen
Wert der Kopiedes ihr gehörendenWerkesentsprechende
Vergütungzu erzielen
(EuGHebendaRd. 49). Dem in S 11 S. 2 UrhGnormiertenBeteiligungsgrundsatz
entsprechend
soll der Rechtsinhaber
im Rahmendes Erstverkaufs
die Möglichkeit
- ggf. unterBerücksichtigung
haben,sein Werk wertentsprechend
einesWiederverkaufswertes
für den Käufer- erstmalsdem Marktzur Verfügungzu stellen.Ein vom
Schutzrechtsinhaber
festgesetzter
oder ausgehandelter
Preisist dabeigrundsätzlich
als aus seinerSicht angemessener
Venruertungserlös
anzusehen.
Andernfalls
hätte
der Rechtsinhaber
sein Schutzrecht
nichtzu diesenKonditionen
dem Marktzur Verfugunggestellt.
Sofern- wie vorliegend- besondereVertragskonditionen
und Rabatteeingeräumt
werden,kann demnachoffenbleiben,
ob diesezu einem Verwertungserlös
führen,
der unterhalbder Gewinnzone
liegt.Es ist nichtSacheder Gerichte,die Wirtschaftlichkeitder Preispolitik
der Klägerinoderdie Angemessenheit
des Verhältnisses
zwischenLeistungund Gegenleistung
zu überprüfen.
Maßgeblichist allein,ob es der
Klägerinmöglichwar, ein wertentsprechendes
Entgelt'zu
verlangen.
Selbstwenndie
- aus einernichtzu überprüfenderr
Klägerin
Motivation
heraus- in Einzelfällen
nicht
gewinnerzielende
Entgelteaushandelt,
sind dieseals aus ihrerSichtunterBerück-
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angemessene
Vertragskonstellation
sichtigung
der Gesamtumstände
der jeweiligen
Entgelte
anzusehen.
PreissysInsoweit
Existenzgesonderter
kommtes auf die als wahrzu unterstellende
(wie hier)
teme insbesondere
für Wiederverkäufer
einerseitsund sog. Edu-Kunden
andererseits
nichtan. Dabeiverkenntder Senatnicht,dass ,r-,/ vorliegendin einer
Weise Lizenzenzu vergünstigten
von der Klägerinoffensichtlich
nichtgewünschten
Konditionenenrrorbenund sie nachfolgendan Dritteveräußerthat, die von ihren
durch. -* 'über die BerechtiKundenMarktpreise
SollteeineTäuschung
verlangen.
gung,vergünstigte
in Anspruchnehmenzu dürfen,zugrundeliegen,wäKonditionen
Diesstehtjedoch
zu verweisen.
re die Klägerininsoweitauf denWeg derAnfechtung
festgesetzten
Preiseals
nichtder Feststellung
entgegen,dassdie im Mitgliedsvertrag
der gesamtenVertragskonstellation
aus Sichtder Klägerin- unterBerücksichtigung
- angemessen
sind.
des EuGHanzusehen
im Sinneder Auslegungsgrundsätze
da der Urheberbislangnichtmitdem zulässiDerin der Literatur
erhobeneEinwand,
gen Weiterverkauf
gebrauchterSoftwarerechnenmusste,habe er diesen Umstand
- erhöhend* einkalkulieren
können(Moritz,Einauchnichtbei der Preisfestsetzung
gebrauchter
Software,K6R 2012,
geschränkte
Zulässigkeit
der Weiterveräußerung
der Nutzungsrechte
da die Übertragung
456,459),ist vorliegendnichtüberzeugend,
erfolgte.Diese
Datenträger
im Wege der Übergabematerieller
bei Vertragsschluss
g 69 c Nr. 3 S, 2 UrhG,so dass die Möglichkeit
der Weiterunterlagen
unmittelbar
werdenkonnte.
einbezogen
veräußerung
beiden Preisüberlegungen
. , '*i den KaufOhneErfolgberuftsich die Klägerinzudemdarauf,dassdie
'nicht gezahlthabe.Ob der Umstandder Erfüllungüberhauptim Rahpreisan
Bedeutungerlangl,
Entgeltzu realisieren,
ein angemessenes
men der Möglichkeit,
ausreicht,
kanndabei
Forderung
odernichtalleindas Besteheneinervollstreckbaren
resultieJedenfallshat unstreitig. - / selbstdie aus dem Erstverkauf
offenbleiben.
rendeKaufpreisforde
rung beglichen.
bb.
gemäßArt,4
auchauf eine,,Programmkopie"
Der Erstverkauf
bezogsichvorliegend
des in $ 69 c Nr. 3 UrhG
welcherdem Verständnis
Abs,2 der Richtlinie
20091241EG,
im
eines Computerprogramms
verwendetenBegriffsdes Vervielfältigungsstückes
Auslegungzugrundezu legenist.
Hinblickauf das Gebotder europarechtskonformen

74

dasssowohlhaptische
Der EuGHhat im RahmenseinesUrteilsdeutlichausgeführt,
Datenträger
Programmkopien
dem Beals auchaus dem Internetheruntergeladene
griff der Programmkopie
unterfallen(EuGH ebenda Rd, 47, 59), Die Online- so der EuGH- funktionell
einesmateriÜbertragung
entspricht
der Aushändigung
(EuGHebendaRd. 61). Soweitdas Herunterladen
ellenDatenträgers
zu einerVerführt,wird dieseals zulässig,da
vielfältigung
auf dem Computerdes Ersterwerbers
(EuGHebendaRd. 75). lnsoweithandeltes
für die Nutzungerforderlich
angesehen
Softwareprogramsich bei den auf den Arbeitsspeicher
der . y' heruntergeladenen
unterliegen.
men um Programmkopien,
diegrundsätzlich
der Erschöpfung
cc.
der
Der Erstverkauf
an ..- -/ erfolgteauch mit Zustimmung
dieserProgrammkopien
'als offizieller
der Klägerinmit Wissen
Distributor
Klägerin.n übermittelte
vom
der Programmkopien
und Wollendie Voraussetzungen
für das Herunterladen
-ortal.
OhneErfolgberuftsichdie Klägerindarauf,es liegekeineZustimmungvor, da der
der i Mitarbeiter

Weiseüberden beabsichtigbei der Bestellung
iri betrügerischer

getäuschthabe.
Venruendungszweck
liegenden
ten, außerhalb
des Mitgliedsveftrags
deutlicher
Weiin hinreichend
dassder Mitgliedsvertrag
Selbstwennman unterstellt,
'tatsächlichgeplantenunmittelbaren
der zu
Weiterverkauf
se den seitensdes
vergünstigtenKonditionenbezogenenSoftwarean Dritte ausschließt,berührtdies
- dem Erstbe- mangelsKenntnisdieserUmstände
den Umstand,dassdie Klägerin
Lrberden . ,- - zugestimmt
hat,nicht.Sollzug aufgrundder Annahmeder Bestellung
- Täuschungdurchden
te die Motivation
auf einer- arglistigen
für die Zustimmung
anfechtenkönnen.Anfechtungserklä. -- ' beruhen,hättesie ihre Willenserklärung
rungensind jedoch nichterfolgtund wären nunmehrjedenfallsverfristetgemäß$
124 BGB.
dd.
i.S.d.S 69 d S. 'l UrhGanzusehen,
durftesie
Enruerber
lst , .- -'damitals berechtigter
des EuGH eine Vervielfältinach den rrunmehrdeutlichenAuslegungsgrundsätzen
gurtgshandlung
d.h. einenDatenträger
brennen
i.S.d.$ 69 c Nr. 1 UrhGvornehmen,
ladenlassen,soferndies
oderdie SoftwareerneutdurchihreKundenherunterladen
für den Weiterverkauf
erforderlichwar und die eigeneProgrammkopie
nachfolgend
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gelöscht
seJbsterwurde(EuGHebendaRd. 76, 78, 81). Diefür den Weiterverkauf
in
stellteProgrammkopie
trittfaktischan die Stelleder im Rahmendes Erstverkaufs
den VerkehrgebrachtenKopie(EuGHebendaRd.81; Senftleben,Die Fortschreiim digitalenUmfeld,NJW
bung des urheberrechtlichen
Erschöpfungsgrundsatzes
Soft2012,2924,225f;vgl.auch Schneider/Spindler,
Der Kampfum die gebrauchte
hierdie
ware- Revolution
CR 2012,489,493).Folglichunterliegen
im Urheberrecht,
auchwenn sie formal
von ,.- / gebrannten
der Erschöpfung,
MediaKit Datenträger
'Vervielfältigungsauf einerVervielfältigungshandlung
der
an dem enruorbenen
stück- beruhen,da sie an dessenStellegetretensind.
dass F
dargelegtund nachgewiesen,
Die Beklagten
habenauchsubstanziiert

'die

gelöschtbzw. unbrauchbar
dem Weiterverkauf
zugrundeliegendeProgrammkopie
gemachthat (EuGHebendaRd. 70).Sie habenvorgetragen,
dass " / von den jehat und diesdurch
zurückbehalten
weilsverkauften
LizenzenkeineProgrammkopien
V o r l a g ed e r V e rn i ch tu n g se rk lärder
ung,.- I belegt( Fl.702 d.4.,AnlageB 19) .Di e
entgegengetreten.
Klägerin
ist diesemVorbringen
nichtsubstanziiert

nur vorgenommen
SoweitgemäßS 69 d S. 1 UrhGeine Vervielfältigungshandlung
bestehen,kann
Bestimmungen
vertragliche
werdendarf,wenn nichtanderslautende
entgegenob und in welchemUmfangvorliegenddem Mitgliedsvertrag
offenbleiben,
entnommenwerstehendeund in sich stringenteVervielfältigungsbeschränkungen
Bestvertraglicher
anderslautender
die Möglichkeit
den können.Jedenfallskollidiert
zurückzufühimmungenmit der vom EuGHbetonten,auf die Warenverkehrsfreiheit
Der
rendeWiederverkaufsfähigkeit
mit ZustimmungerworbenerProgrammkopien.
doft Art. 5, ab, dass der berechEuGHleitetinsoweitaus der Richtlinie2412009/EG,
zum Weiterverkaufnicht vertraglichbetigte Erwerberin seinen Möglichkeiten
dem Weischränktwerdendarf. Ausdrücklichformulierter, dass der Erstverkäufer
Bestimmungen
vertragliche
terverkaufder Kopie nicht mehr durch anderslautende
die Herstelwidersprechen
kann (ebendaRd. 77, Rd. B4).Würdeder Erstverkäufer
* durchDatenträger
oder erneutesHerunterladen
lungvon Vervielfältigungsstücken
können,könntedie im
vertraglich
ausschließen
der Software- für den Weiterverkauf
Softwarenur zusammenmit der HardwareweiRahmendes Erstverkaufs
eruuorbene
unterBerücksichtiterverkauft
werden.Folglichist $ 69 d UrhGeuroparechtskonform
gungder Ausführungen
dass vertragliche
Reauszulegen,
des EUGHdahingehend
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gelungen,die die Herstellung
zum Zweckder WeitervorrVervielfältigungsstücken
veräußerung
keinenBestandhaben(vgtSenftleben
ebendaS. 2926;
einschränken,
Inhalte,GRUR-lnt2012,
Weiterverkauf
onlinevertriebener
Hartmann,
und ,,Verleih"
980,981).
ee.
Die Beklagten
konntenauchdarlegenund belegen,dass die von ihnenim Verkehr
Erstverkauf
auf den geschilderten
angebotenen
Lizenzenund MediaKit Datenträger
Programmkopien
betrafen.Sie hader Klägerinzurückzuführen
sind,d.h.erschöpfte
ben im Einzelnen
hinsichtlich
der streitigenSoftausgeführt,
dassdie Erwerbskette
i und von dieserzu r
r an F.- , von dortzur
Beklagten
zu 1)erfolgte,
an
welcheschließlich
zweiLizenzenund einenDatenträger

wareprogramme
von -*.

DieseEnruerbskette
habensie durchVorlagevon Bedie -.--. ve,,,,vlqvrverkaufte.
der jeweilsaufgeführten
stellungen,
Auftragsbestätigungen
und Lieferscheinen
beteiligtenPersonenbelegt(AnlagenB 7 bis B 19).
Soweitdie Klägerinauf den Bestimmtheitsgrundsatz
venryeist,
kann nicht erkannt
werden,dass die BeklagtennähereAngabenzur Nämlichkeit
der Programmkopien
hättenmachenkönnen.Ausgehendvon den Angabender Erstverkäuferin
im Rahmender Auftragsbestätigung
wurde die Softwaremit einer eigenenArtikel- u n d d e r U mschr eibung
EDU 3 ,.- - des Pr ogr am m,,CLP
s
n u m m e rvo n C
CreativeSuite4.0.,Web. Premium,Lizenz,Deutsch"sowieweiterertechnischerAngabenkonkretisiert
(AnlageB 21, dortAnlage4), Sowohldie offensichtlich
alleinauf
zurückzuführende
Artikelnummer
buchhalterische
Ordnungskategorien
als auch die
Programmbezeichnung
zu der konkreten
lassenkeineexakteZuordnung
Softwarelieferung,sondernalleinzur Programmgattung
zu. lnsoweitkonntenauchdie Beklagten
keinenäheren,kennzeichnenden
Angabenzur ldentitätder Softwaremachen.Vor
diesem Hintergrundgenügendie Angabender Beklagtenzur ProgrammbezeichAblaufundderjeweilskorrelierenden
Menge,um den Nachweis
nung,dem zeitlichen
zu führen,dassdie hierstreitige
Ware erstmalsmit Zustimmung
der Klägerinin den
Verkehrgebrachtwurde.
ff.
Dem Grundsatzder Erschöpfung
stehtauch nichtder Einwandder Klägerinentge- 'l^''
gen, dass die Kundinder Beklagtenzu 1), -

'11

enrvorben
habe,so
Datenträger
,v!,-. ,i Lizenzen,
abernureinenhaptischen

D

dass jedenfallshinsichtlich
der einen Lizenzkeine Erschöpfungeingetretensei.
gemäß den deutlichenAuslegungsgrundsätzen
des
Kommtes beim Ersteruverb
EuGHnichtdaraufan, in welcherFormdas Programmin den Verkehrgebrachtwird,
giltdiesgleichermaßen
denWeiDer EuGHsetztausdrücklich
für denWeiterverkauf.
gleich (EuGH
Programmkopie
terverkaufeiner körperlichen
oder unkörperlichen
ebendaRd. 70). Maßgeblich
ist damitallein,dasszwei Lizenzenfür die Programmkopienverkauftwurden.Es hättedemnachaucheine beliebighöhereAnzahlan Liwerden
zenzenverknüpftmit lediglicheinem Media Kit Datenträgerweiterverkauft
können.
b.
führtehierauch nichtzu einerunDerWeiterverkauf
Programmkopien
der streitigen
zulässigen
Lizenzi,S. einerVolumen-,Mehrfach-oeinereinheitlichen
Aufspaltung
einer Programmkoder Paketlizenz.
Der EuGHschränktdie Wiederverkaufsfähigkeit
pie insoweitein,als der Erwerbernichtdazuberechtigt
fallssie (...)
ist,eine ,,Lizenz,
und das
für eine seinenBedarfübersteigende
Zahl von Nutzerngilt, aufzuspalten
nur für eine von ihm beComputerprogramms
Rechtzur Nutzungdes betreffenden
(EuGHebendaRd.69),Ausgehendvon dem
stimmteNutzerzahl
weiterzuverkaufen"
des VervielfältigungsGrundsatz,
dass keineRechtsgrundlage
für eine Erschöpfung
nichtdazuführen,dass
rechtsbesteht,darf der Weiterverkauf
einerProgrammkopie
Programmin den Verkehrgebrachten
die Anzahlder mitWillendes Rechtsinhabers
wird vorliegend
indesdurchden Weiterverkopienverändertwird.DieserGrundsatz
kaufnichtberührt:
Die Klägerinhatte unstreitigüber

4A Lizenzender streitigenSoftwarean

verkauft.Diese40 lizenzen beinhaltetenauch nach dem Vortragder Klägerin
grundsätzlich
40 Nutzungsrechte.
Soweitsie nunmehrausführt,dassdie 40 Lizenzen
übereine einheitliche
zur Verfügunggestelltwordenseien,so dass
Seriennummer
(Bl. 763 d.A.)vorliege,führt dies
eine,,einheitliche
Lizenzmit 40 Nutzungsrechten"
Aufspaltungerfolgte.Die Klägerin
nichtzur Annahme,dass hier eine unzulässige
wurden.
übertragen
Nutzungsrechte
stelltvielmehrunstreitig,
dass40 eigenständige
Ob der Softwarebezugund die nachfolgendelnstallationfür diese Nutzungsrechte
übereine oder aber mehrereSeriennummer
erfolgte,wirktsich auf die Zahl der gegenständlichen
habenselbstdie SeriennumLizenzennichtaus. Die Klägervertreter

1ö

merals notwendigen
zur lnstallation"
konntejeumschrieben.
Unstreitig
,,Schlüssel
dochan 40 eigenständigen
Arbeitsplätzen
die Software
werden.DerWeiinstalliert
terverkauf
dieserLizenzen
dermitZustimmung
beinhaltete
damitkeineVeränderung
der Klägerinin den Verkehrgebrachten
Anzahlan Lizenzen.Dt

unstreitig
zu

keinemZeitpunkt
eineeigeneVerurendungsabsicht
hatte,sondernvorgetragen
wurde, dasskeineentsprechende
Programmebei ihm verblieb,ist
Kopieder streitigen
mit dem Weiterverkauf
kein Eingriffin das Vervielfältigungsrecht
der Klägerinverbundengewesen.Insoweitliegteine gegenüber
dem EuGHabweichende
Sachverhaltskonstellation
vor. Dort hatte der Käufereine sog. ,,Client-Server-Software"
erworben,die ihn dazuberechtigte,
auf dem eigenenServerzu
die Softwaredauerhaft
speichernund einerbestimmten
Anzahlvon NutzerndadurchZugritfzu gewähren,
geladenwird.
dass diese Softwarein den Arbeitsspeicher
ihrerArbeitsplatzrechner
Die NutzerhattendamitzwarZugriffsrechte,
die Softwareselbstwar jedochalleinauf
dem Servergespeichert.
c.
Schließlich
liegenauch keineAnhaltspunkte
vor, die das Verhaltender Beklagten
gegenüber
ließen(vgl.dazuMarly,
der Klägerinals rechtsmissbräuchlich
erscheinen
Der Handelnmit so genannter,,Gebrauchtsoftware",
EUZW2012,654,657).Dabei
- Einkann offenbleiben,
angedeutete
ob dieser- von der Klägerinschriftsätzlich
wandgegenüber
, * /begründetwäre,soweitdasAusnutzen
einerformalbestehenden vertraglichenBerechtigungzu vertragsfremden
Zweckenim Raum steht.ZwiBindungen;
die Beklagtenberufen
schenden Parteienbestehenkeinevertraglichen
sich alleinauf abgeleitete
Rechte,lnsoweitsind keineAnknüpfungspunkte
für den
Vonrvu
rf des rechtsmissbräuchlichenVerhaltensgreifbar.
,1.
Die Klägerinkann auch nichtdas Unterlassen
der Venryendung
der Lizenzurkunden
gemäß 1.3.aus urheberrechtlicher
herausverlangen.Dabeikann ofBerechtigung
fenbleiben,
welcheFunktionden Lizenzurkunden
aus Sichtder Kundenund/oderaus
Sichtder Beklagtenzukommtbzw, zukommensoll.Selbstwenn man der Einschät
zung der Klägerinfolgenwürdeund in den Urkundeneine Verkörperung
einesGestattungsrechts
sehenwürde,würdekein Eingriffin der Klägerinzugewiesene
UrheberrechteSS97, 69 c UrhGvorliegen.
Wie oben ausgeführt,
sirtddie Beklagten
als

1.9

rechtmäßige
Warenanzusehen,
Sie sinddamitzum WeiterverEnryerber
erschöpfter
kauf und der damitverbundenen
der Nutzungsrechte
an der Software
Übertragung
(vgl.EuGHebendaRd.80f0.
berechtigt
ilt.
Kanndie Beklagtesichauf gemäß$ 69 c Nr. 3 S. 2 UrhGerschöpfteProgrammkopienberufen,liegtkeinzum Schadensersatz
gemäßSS97, 69 c UrhGverpflichtendes Verhaltenvor. Der mit Antragzu lV, bezifferteSchadensersatz
beziehtsich ausweislichder Klageschrift
Schriftsätze
alleinauf die Geltendund der nachfolgenden
machungurheberrechtlich
begründeterAnsprüche;entsprechendhat auch das
Landgericht
Insoweitkann offenbleiauf dieserBasisden Anspruchzugesprochen.
ben, ob mit den innerhalbder Berufungsbegründung
nicht angegriffenen
markenverbunden
rechtlichenUnterlassungsansprüchen
Ansprücheauf Schadensersatz
sind.

tv.
gemäß
Soweitdie Klägerinzudemdie Feststellung
der Schadensersatzverpflichtung
begehrt,hat die BeruV. in Verbindungmit allenunterL aufgeführten
Handlungen
gemäßV.
fung - mit Ausnahmeeinerfestzustellenden
Schadensersatzverpflichtung
i n V e r b i n d u nmi
g t 1 .2u. n d 1 .4(siehe
.
obenunterA.) - Er folg.
gemäßV. in Verbindungmit l,'1,
Die Feststellung
der Schadensersatzverpflichtung
- keinerechtswidund 1.3.ist bereitsdeshalbunbegründet,
da - wie obenausgeführt
rigenHandlungender Beklagtenzu beurteilensind. Soweitsich die Berufungsbegründunghinsichtlich
gemäßAntragzu V. in Verbindung
mit 1.5.und
der Verurteilung
zwar
ist ein Verschulden
1.6.alleinmit der Fragedes Verschuldens
auseinandersetzt,
einerdeutschen
vorliegendanzunehmen.
Die Beklagtenwarenals Geschäftsführer
Legalitätspflicht
GmbHangestellt.
Insoweittraf sie - gemäßder ihnenobliegenden
- entdie Verpflichtung,
zu beachtenund - bei Unkenntnis
die deutscheRechtslage
sprechendeErkundigungen
einzuholen,Vorliegendhat die Berufungjedoch auch
insoweitErfolg,da den Ausführungen
der Klägerinwederinnerhalbder erstinstanzlichen Schriftsätze
entnommenwerdenkann, welcher
noch im Berufungsverfahren
Schadenkonkretauf die auf UWG gestütztenHandlungenzurückgeführt
werden
gegenüber
kannundzu erwartenist.Abweichend
naheliegenden
der im Markenrecht
Ermittlung
einesSchadensim Wege der Lizenzanalogie
hättees hinsichtlich
der auf
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Darlegungen
der Klägerinbedurft,aus
Ansprücheeigenständiger
UWG gestützten
konkretdurchdie mitAntragzu 1,5.
Schadenseintritt
denenaufdenwahrscheinlichen
geschlossen
werdenkönnte.Daranfehltes.
Handlungen
und 1.6.angegriffenen
V"
nachTenorzu Vl,
Die Berufunghat auch Erfolg,soweitsie gegendie Verurteilung
gerichtet
wird.
des Urteilsberechtigt
zur Veröffentlichung
ist,mitwelcherdie Klägerin
vor. Da die BeBerufungsbegründung
Zwar liegtauch insoweitkeineausdrückliche
war einegedarstellt,
zur Urteilsveröffentlichung
sichals Folgeanspruch
rechtigung
jedochhierentbehrlich.
sonderte
Auseinandersetzung
zur Aufhebung
des Urteilsführt,ist auchein Anspruchauf VeröfSoweitdie Berufung
Urteilsnichtgegeben.
fentlichung
des insoweitdie Klageabweisenden
Ansprüchezu 1.2.und 1.4.
Soweitdie Berufungbezogenauf die markenrechtlichen
sowie bezogen
der Schadensersatzpflicht
und der daraufbezogenenFeststellung
Ansprüchezu 1.5.und l. keinenErfolghat, ist nichterauf die auf UWG gestützten
an einerUrteilsveröffentlichung
lnteresse
dassdie Klägerinein berechtigtes
sichtlich,
nachbeg e m ä ßg 1 9 c Ma rke n Gu n d $ 1 2 Abs.3 UW Ghat,Der Klagebegr ündung
alleinauf die von
lnteressean einerUrteilsveröffentlichung
zog sich ihr dargelegtes
(Bl.78 d.A.).Sie beriefsich
Rechtslage
ihr erstrebteKlärungder urheberrechtlichen
einer Marktvenruirdarauf,dass ihr Anliegensich auf die Beseitigung
ausdrücklich
wird, beziehe.DemWare hervorgerufen
rung,die durchurheberrechtsverletzende
und UWG geauf Markenrecht
nachmisstdie Klägerinselbstden nachgeordneten,
stütztenAnsprüchenkeinederartigeBedeutungzu, die geeignetwäre,ein berechtigzu begründen,
tes Interessean der Urteilsveröffentlichung

c.
fußtauf SS708 Nr. 10,711
Vollstreckbarkeit
DieEntscheidung
überdie vorläufige
ZPA.
DerRechtsstreit
hatgrundDieRevision
wirdgemäßS 543Abs.2 ZPOzugelassen.
onlineüberrnittelter
SoftBedeutung.
sätzliche
Die zerrtrale
Frageder Erschöpfung
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ist auch
ware ist bislanghöchstrichterlich
nichtentschieden
worden;insbesondere
des EUGHzugrundeliegendeRechtsstreit
der dem Vorabentscheidungsverfahren
(BGH I ZR 129108)
Entscheidung
beendetwornoch nichtmit einerveröffentlichten
unterliegt,
Softwareder Erschöpfung
den. Die Frage,ob auch onlineübermittelte
bislangeher ablehnendbeantwortet
wurdein der obergerichtlichen
Rechtsprechung
( O L GM ü n c h eM
n M R2 0 0 8 , 6 0 1 ; O L F
Gr a n k f uar tm M a i nC R 2 0 1 0 ,5 1 7 ) ,

