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sonst nicht in Anspruch genommen hätte, sondern darin, dass er sich für
die Leistung (Brillengestell und Glas) entscheidet, ohne die Produkte der
Mitbewerber in seine Entscheidung einzubeziehen.

Im Übrigen hat der Antragsteller zu Recht darauf hingewiesen, dass die
angesprochenen Verkehrskreise anlässlich der Abholung des Ge-
schenks aufgrund der wirtschaftlichen Freiheit, die aus der Unentgelt-
lichkeit resultiere, oder aus Dankbarkeit weitere Brillen, wie beispiels-
weise eine Sonnenbrille, bei der Antragsgegnerin erwerben könnten.
Nach psychologischen Erkenntnissen entsprechend der sozialen Rezi-
prozitätsregel ist bei einer kostenlosen Leistung oft zu erwarten, dass
sich der Empfänger in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen wird (OLG
Stuttgart, Urteil vom 22.02.2018, 2 U 39/17, juris Rn. 50 [= WRP 2018,
739] – Unsere 6 gegen Erkältung). Unter diesem Gesichtspunkt ist es
denkbar, dass sich die Beschenkten durch den (sofortigen oder späte-
ren) kostenpflichtigen Erwerb anderer Produkte der Antragsgegnerin
erkenntlich zeigen.“

II. Der Unterlassungsantrag zu 1. b) ist aufgrund von § 8 Abs. 1
S. 1, Abs. 3 UWG i. V.m. § 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 2 UWGbegründet.

1. Nach § 5 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 2 UWG handelt unlauter, wer über
den Anlass des Verkaufs, den Preis oder die Art undWeise, in der
er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware
geliefert wird, täuscht. Dazu reicht es aus, dass Kunden das An-
gebot der Beklagten, eine kostenlose Brillenfassung zu erhalten,
nur in Anspruch nehmen konnten, wenn sie tatsächlich auch
Brillengläser in einer Filiale der Beklagten erwarben.

Damit wird das Werbeversprechen im Verkaufsgespräch wider-
rufen. Die Beklagte nimmt dem Kunden im Verkaufsgespräch
den Vorteil, den sie in der Werbung ankündigt. Sie löst damit
in dieser Kundenkontaktebene das Werbeversprechen nicht ein
(OLG Stuttgart, Urteil vom 27.03.1998, 2 U 243/97, Rn. 38, Juris).

Dabei ist das Verhalten der Mitarbeiter der Beklagten gemäß
§ 8 Abs. 2 UWG wie eigenes Verhalten zuzurechnen. Hierbei
handelt es sich auch nicht um Ausreißer. Dagegen spricht zum
einen, dass den Kunden in zwei verschiedenen Filialen die un-
zutreffende Auskunft erteilt worden war, dass die Brillenfas-
sung nur dann kostenlos abgegeben werde, wenn der Kunde
zugleich die Brillengläser erwirbt. Zum anderen war von dem
Mitarbeiter in der Hamburger Filiale noch am 10.06.2020, also
eine Woche nach Beginn der Aktion, die Aushändigung einer
Fassung von dem Kauf von Korrektionsgläsern abhängig ge-
macht worden. Zu diesem Zeitpunkt müsste aber bekannt ge-
wesen sein, dass der Kunde die Fassung auch dann erhält,
wenn er keine entgeltlichen Leistungen in Anspruch nehmen
will. Zudem war eine Missinterpretation der Anweisung der
Beklagten an ihre Mitarbeiter, die Brillenfassung kostenlos ab-
zugeben, durch die ausgereichten Handlungsanweisungen na-
heliegend. Denn die Beklagte hat die Werbeaktion in ihren Fi-
lialen als „Verkaufsinformation“ bekannt gemacht und sie als
Marketingaktion zur Förderung des Verkaufs dargestellt, wie
sich insbesondere aus der ergänzenden Information ergibt, dass
die Aktion nach Möglichkeit genutzt werden soll, hochwertige
Brillengläser zu verkaufen.

Die Werbung ist geeignet, den Verbraucher zu einer geschäft-
lichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht ge-
troffen hätte. Die Werbung erweckte bei einem erheblichen Teil
der beworbenen Verbraucher die irrige Vorstellung, sie könnten
die Brillenfassung auch dann unentgeltlich erhalten, wenn sie im
Übrigen keine (entgeltlichen) Leistungen der Beklagten in An-
spruch nähmen.

Der Verstoß ist nach § 3a UWG geeignet, die Interessen von Ver-
brauchern spürbar zu beeinträchtigen.

2. Die notwendige Wiederholungsgefahr ergibt sich aus dem vor-
angegangenen Verstoß. (. . .)

Urheberrecht

Panoramafreiheit bei Luftbildaufnahmen von
Bauwerken mit einer Drohne

RL 2001/29/EG Art. 5 Abs. 3 Buchst. c; UrhG §§ 2, 59 Abs. 1

LG Frankfurt a.M., Urteil vom 25.11.2020 – 2-06 O 136/20

1. Die richtlinienkonforme Auslegung des hier maßgeb-
lichen Art. 5 Abs. 3 Buchst. c RL 2001/29/EG ergibt, dass
auch Luftbildaufnahmen (hier: von einer Brücke) von § 59
Abs. 1 UrhG gedeckt sind und auch der Einsatz von Hilfs-
mitteln (hier: Einsatz einer Drohne) nicht aus der Schutz-
schranke heraus führt.

2. Maßgeblich hierfür ist, dass sich das Werk an einem öf-
fentlichen Ort befindet; vonwelchemOrt dasWerk betrach-
tet wird, regelt die Richtlinie gerade nicht. Sie enthält da-
rüber hinaus auch keine Einschränkung dahingehend, dass
der Einsatz vonHilfsmitteln ausgeschlossen sein soll. Beide
Aspektemüssen auch für die Auslegung der deutschenUm-
setzungsnorm – § 59 Abs. 1 UrhG – berücksichtigt werden.

3. Mit der Entscheidung AIDA Kussmund (BGH, 27.04.
2017 – I ZR 247/15, WRP 2017, 951) hat der BGH auch
implizit entschieden, dass der Einsatz von Hilfsmitteln zu-
lässig ist, denn um ein Werk von einem Gewässer aus se-
hen zu können, ist notwendigerweise ein Hilfsmittel (Boo-
te, Schiffe) einzusetzen.

4. Das hier streitgegenständliche Werk ist auch von einem
öffentlichen Ort einsehbar, da die Benutzung des Luft-
raums durch Luftfahrzeuge gem. § 1 Abs. 1 LuftVG grund-
sätzlich frei ist. Es ist zudem nicht einzusehen, weshalb die
Panoramafreiheit greift, wenn ein Werk von einem Gewäs-
ser aus wahrgenommen werden kann, nicht aber wenn ein
Werk vom Luftraum aus wahrgenommen werden kann.
Auch wenn der Einsatz von Drohnen erlaubnispflichtig sein
kann, muss berücksichtigt werden, dass auch die Nutzung
von Wasserfahrzeugen grundsätzlich erlaubnispflichtig ist
und der BGH gleichwohl die Panoramafreiheit angewandt
hat. (Leitsätze der Redaktion)

Aus dem Tatbestand:

Die Parteien streiten über urheberrechtliche Ansprüche im Zu-
sammenhang mit der Veröffentlichung von Fotos von einer Brü-
cke im Internet.

Die Klägerin ist Konstrukteurin der im Jahr 2016 fertiggestellten
„Lahntalbrücke Limburg“, an der Herr (. . .), Herr (. . .) als Archi-
tekten und Herr (. . .) als Ingenieur mitwirkten. Die drei genann-
ten Personen gewährten mit gleichlautenden Verträgen vom
18.02.2020 (.. .), 03.03.2020 (.. .) und vom 05.05.2020 (. . .) als
Miturheber der Klägerin ausschließliche Nutzungsrechte. § 2
Abs. 1 lautet wie folgt:

„Hiermit überträgt derMiturheber demNutzungsberechtigten [= der Klä-
gerin] sämtliche ausschließlichen Nutzungsrechte betreffend das Projekt
‚Lahntalbrücke Limburg‘. Die Übertragung erfolgt zeitlich und räumlich
unbeschränkt. Der Nutzungsberechtigte ist auch befugt, die Nutzungs-
rechte auf Dritte zu übertragen.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Anlagen (.. .) Bezug
genommen.

Der Beklagte ist professioneller Fotograf und Betreiber der Inter-
netseite (. . .). Der Beklagte stellte folgende drei Aufnahmen von
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der – noch unfertigen – Brücke auf der von ihm betriebenen
lnternetseite ein:

(„Bild 1“)

(„Bild 2“)

(„Bild 3“)

Ferner konnte man auf der Internetseite den Beklagten kontak-
tieren, um ein Luftbild zu kaufen. (. . .)

Im Jahr 2017 informierte sich die Zeugin (. . .) – die nach dem
Vortrag der Klägerin zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihr angestellt,
sondern nur freiberuflich tätig gewesen sei – beim Beklagten per
E-Mail über den Preis für ein Bild, das auf der Internetseite war,
damit es für einen Wettbewerb sowie für die Webseite und Info-
Broschüren verwendet werden könne. Außerdem wurde ange-
fragt, ob der Beklagte weitere Fotos mit Drohnen für „einenWett-
bewerb, sowie für unsere Webseite und Info-Broschüren“ (. . .)
erstellen könne. Im Zuge der Korrespondenz teilte die Zeugin
(. . .) mit, sie habe mit ihrem „Chef gesprochen“, der gerne ein
Bild hätte, das [sich] auf der Internetseite des Beklagten befindet
(. . .). Auf die in Anlage (. . .) eingereichte Korrespondenz zwischen
dem 26.07. und 03.08.2017 wird Bezug genommen.

Der Beklagte bot mit Schreiben vom 03.08.2017 an, für einen
Gesamtpreis von 1.000 € (netto) Luftbildfotografien zu erstellen
(. . .). Auf S. 2 des Angebots heißt es unter Nutzungsrechte:
„Nutzungsrechte unbeschränkt

Einräumung von Nutzungsrechten der Fotos. Weltweite, zeitlich unbe-
grenzte Nutzung in allen Formaten, die Namensnennung des Fotografen
erfolgt nach Möglichkeit und im Ermessen des Kunden“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf Anlage (. . .) Bezug genom-
men.

Für die Aufnahmen machte das Mitglied des Vorstands der
Klägerin, Herr (. . .), bestimmte Vorgaben (insb. zum Winkel)
für den Beklagten, die die Zeugin (. . .= dem Beklagten per E-
Mail vom 04.08.2017 mitteilte (. . .). Der Beklagte fertigte am
10.08.2017 im Auftrag der Klägerin weitere Fotografien an und
lieferte diese am 15.08.2017 an die Klägerin, für die die Klä-
gerin 1.000 € zahlte. Darunter befanden sich u.a. folgende Foto-
grafien:

(„Bild 4“)

(„Bild 5“)

(„Bild 6“)

Die Bilder 4 und 5wurden von der (. . .) in einer Firmen-Broschüre
mit einer Auflagenstärke von 12.000 Stück und einem Firmen-
kalender mit einer Auflagenstärke von 14.500 Stück sowie auf
verschiedenen Unterseiten ihrer Internetseite genutzt. Die Bil-
der 5 und 6 wurden auf Unterseiten der Internetseite des (. . .)
hochgeladen.
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Das Bild 5 wurde von der Klägerin wie folgt auf ihrer Homepage
dargestellt: (. . .)

Auf dem Bild auf der Internetseite der Klägerin ist die auf dem
Bild 5 erkennbare alte Autobahnbrücke nicht mehr zu sehen.

Der Beklagte ließ wegen dieses Sachverhalts am 04.12.2019 die
(. . .) und die (. . .) anwaltlich abmahnen und zur Abgabe einer
Unterlassungserklärung auffordern. Die Unterlassungserklärun-
gen wurden sodann abgegeben. (. . .) zahlte die geltend gemach-
ten Aufwendungs- und Schadensersatz in Höhe von 2.000 €. Die
(. . .) zahlte einen Teilbetrag vom geltend gemachten Aufwen-
dungsersatzanspruch.

Der Beklagte erzielte abgesehen von den genannten Aufwen-
dungsersatzansprüchen keine weiteren Einnahmen durch die
im Auftrag gefertigten Fotografien. Auch mit den Fotografien,
die auf seiner Internetseite eingestellt waren, erzielte der Beklag-
te keine Einnahmen.

Am 09.03.2020 ließ die Klägerin den Beklagten wegen (angebli-
cher) Urheberrechtsverletzung abmahnen (.. .). Gegenstand der
Abmahnung war die Einstellung der Fotos von der Lahntalbrücke
Limburg auf der oben genannten Internetseite. Der Beklagte gab
mit anwaltlichemSchreiben vom21.03.2020 (.. .) im Interesse der
Erledigung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab; weite-
re Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Abmahnkosten-
erstattung wies er zurück. Mit anwaltlichem Schreiben vom
02.04.2020 (.. .) setzte die Klägerin dem Beklagten eine Frist bis
zum 15.04.2020 zur Zahlung eines Schadensersatzanspruch in
Höhe von 3.366,20 €, zur Zahlung von außergerichtlichen Rechts-
anwaltskosten in Höhe von 1.809,75 € (1,6-fache Geschäftsge-
bühr aus einem Gegenstandswert von 33.366,20 € nebst Ausla-
genpauschale und Umsatzsteuer) und zur Auskunftserteilung.

Mit Vereinbarung vom 01.04.2020 übertrug Herr (. . .) an die Klä-
gerin seine Miturheberrechte an den Luftbildaufnahmen, die der
Beklagte im Auftrag der Klägerin anfertigte. (. . .)

Mit anwaltlichem Schreiben vom 22.04.2020mahnte der Beklag-
te die Klägerin ab (. . .). Zur Begründung wurde ausgeführt, die
Klägerin habe die von dem Beklagten erstellte Fotografie nach
einer Bearbeitung ins Internet gestellt, ohne eine Einwilligung
des Beklagten einzuholen; außerdem habe der Beklagte die Fo-
tografie an die (. . .) weitergegeben. Die Klägerin wies die Ansprü-
che zurück.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Lahntalbrücke Limburg sei ein
Werk im Sinne von § 2 UrhG. Zur Begründung verweist sie auf
die Beschreibung des Deutschen Ingenieurbaupreises (. . .). Sie
behauptet, für die Brücke bisher Preisgelder in Höhe von
33.662 € vereinnahmt zu haben. Für den zu schätzenden Min-
destschaden sei hiervon 10% angemessen. Außerdem seien die
Beträge berücksichtigungsfähig, die der Beklagte – unstreitig –
im Rahmen der Abmahnung der (. . .) und des Architektenbüros
(. . .) vereinnahmt habe. Im Übrigen könne die Höhe des Scha-
densersatzanspruchs anhand der Kosten des Baus berechnet
werden, der 45,1 Mio. Euro betragen habe.

Die Klägerin behauptet weiter, sie verlange für die Vergabe des
Nutzungsrechts an Bildern 500 € pro Printwerk bzw. 250 € je
Bild für die Verwendung im Internet pro Jahr.

Die Panoramafreiheit komme demBeklagten nicht zugute, zumal
der Luftraum nicht allgemein zugänglich sei; für (bestimmte)
Drohnennutzung bestehe zudem eine Erlaubnispflicht.

Sie bestreite mit Nichtwissen, dass der Beklagte bereits 2016 die
Bilder 1-3 erstellt und online gestellt habe. Eine stillschweigende
Duldung oderGestattung derNutzung der Bilderwerde bestritten.

Die Klägerin hat zunächst neben den weiterhin gestellten Anträ-
gen zu 1. und zu 2. beantragt, den Beklagten zu verurteilen, 3. a)
Auskunft darüber zu erteilen, in welcher Höhe der Beklagte be-
reits Schadensersatzansprüche gegen Dritte aus der Geltend-
machung von Urhebereigentumsrechten an den Fotografien, wel-
che er von der Lahntalbrücke Limburg am 06.08.2017 und 09.08.
2017 angefertigt hat, realisiert hat, sowie 3. b) für den Fall, dass
sich hieraus aufgrund der Auskunft nach Ziff. 4. a) [gemeint ist
Ziff. 3. a)] einAnspruch ergibt, 50%deshiernach realisiertenScha-
densersatzes an dieKlägerin auszukehren. Nachdemder Beklagte
in der Klageerwiderung erklärt hat, er habe keine weiteren Ein-
nahmengehabt, habendie Parteien diesenAuskunftsantrag in der
Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt. Mit Schriftsatz
vom15.10.2020 hat die Klägerin denAntrag zu 3. b) beziffert. (. . .)

Der Beklagte behauptet, die Fotos, die Gegenstand der Klagefor-
derung sind, habe er im Jahr 2016 gemacht und auch im selben
Jahr auf seiner Internetseite eingestellt. Der Beklagte erhebt die
Einrede der Verjährung. Der Klägerin sei es bekannt gewesen,
dass die Luftbildaufnahmen (Bilder 1-3) seit 2016 online gewe-
sen seien, sodass Ende 2019 Verjährung eingetreten sei. Im Üb-
rigen liege eine Einwilligung vor, weil die Klägerin nichts ein-
gewendet habe, obwohl sie die Internetseite des Beklagten ge-
kannt habe. Die Brücke könne ferner keinen Urheberschutz be-
anspruchen, weil es an einer Darlegung fehle, inwieweit die Kon-
struktion über das technisch Notwendige hinausgehe. Schließ-
lich sei sein Vorgehen durch die sog. Panoramafreiheit gedeckt.
Insbesondere könne es keinen Unterschied machen, ob er die
Brücke mit einem Teleobjektiv von den Hügeln des Westerwal-
des bzw. des Taunus aus oder mit einer Drohne aus dem öffent-
lich zugänglichen Luftraum heraus fotografiere.

Hilfsweise erklärt der Beklagte die Aufrechnung mit einer be-
haupteten Gegenforderung in Höhe von 6.961,75 €. Wegen der
unerlaubtenWeitergabe der Fotos stehe dem Beklagten ein Scha-
densersatzanspruch im Wege der Lizenzanalogie (unter Heran-
ziehung der MFM-Empfehlungen) in Höhe von 5.152 € zu. Au-
ßerdem stehe aufgrund der Inanspruchnahme des Prozessbevoll-
mächtigten der Beklagten ein Anspruch auf Ersatz außergericht-
licher Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.809,75 € (1,6-fache
Geschäftsgebühr aus einemGegenstandswert von 33.862 € nebst
Auslagenpauschale und Umsatzsteuer) zu.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die geltend gemachten An-
sprüche bestehen nicht; auf die hilfsweise geltend gemachte Auf-
rechnung kommt es nicht an. Denn die Handlung des Beklagten –
die öffentlich Zugänglichmachung einer Luftbildaufnahme der
Lahntalbrücke Limburg – ist durch § 59 Abs. 1 UrhG gedeckt.

1. Nach überkommener Auffassung ist eine Luftaufnahme eines
Gebäudes nicht nach § 59 Abs. 1 UrhG privilegiert, weil dadurch
Teile des Gebäudes aufgenommen werden, die von demWeg, der
Straße oder dem Platz aus nicht zu sehen sind (BGH, GRUR 2003,
1035, 1037 [= WRP 2003, 1460] – Hundertwasser-Haus). Dabei
betont der Bundesgerichtshof, dass bei Auslegung von Schran-
kenbestimmungen berücksichtigt werden müsse, dass die Aus-
schließlichkeitsrechte des Urhebers nicht übermäßig beschränkt
werden dürfen (BGH, GRUR 2002, 605 f. [= WRP 2002, 712] –
Verhüllter Reichstag; BGH, GRUR 2003, 1035, 1037 [= WRP
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2003, 1460] – Hundertwasser-Haus). § 59 Abs. 1 UrhG liege die
Erwägung zugrunde, dass Werke, die sich dauernd an öffent-
lichen Straßen oder Plätzen befinden, in gewissem Sinne Gemein-
gut geworden seien und daher der Urheber, der der Aufstellung
oder Errichtung seines Werkes an einem öffentlichen Ort zustim-
me, sein Werk damit in bestimmtem Umfang der Allgemeinheit
widme (BGH, GRUR 2002, 605, 606 [= WRP 2002, 712] – Ver-
hüllter Reichstag; BGH, GRUR 2003, 1035, 1037 [= WRP 2003,
1460] –Hundertwasser-Hausm.w. N.). Dabei stützt sich der Bun-
desgerichtshof auch auf die Gesetzgebungsmaterialien zu § 20
KUG (BGH, GRUR 2002, 605, 606 [=WRP 2002, 712] –Verhüllter
Reichstag). Von diesem Zweck sei die gesetzliche Bestimmung
nicht mehr gedeckt, wenn der Blick von einem für das allgemeine
Publikum unzugänglichen Ort aus fixiert werde; es bestehe keine
Notwendigkeit, eine Darstellung oder Aufnahme vom urheber-
rechtlichen Ausschließlichkeitsrecht auszunehmen, [für] die eine
ganz andere Perspektive gelte (BGH, GRUR 2003, 1035, 1037
[= WRP 2003, 1460] – Hundertwasser-Haus).

2. Dem schließt sich das Gericht nicht an. Vielmehr ist die Vor-
schrift richtlinienkonform anhand des Art. 5 Abs. 3 Buchst. c der
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspek-
te des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte der In-
formationsgesellschaft (nachfolgend: „lnfoSoc-RL“) auszulegen.
Die richtlinienkonforme Auslegung ergibt, dass auch Luftbildauf-
nahmen von § 59 Abs. 1 UrhG gedeckt sind und auch der Einsatz
von Hilfsmitteln nicht aus der Schutzschranke heraus führt.

a) In methodischer Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die
Rechtsordnung keinen Rechtssatz kennt, wonach Ausnahmevor-
schriften stets restriktiv interpretiert werden müssten (BVerfG,
NJW 1978, 1149, 1150). Für jede Vorschrift, auch für eine Aus-
nahmevorschrift, gilt, dass sie korrekt und das heißt hier ihrem
eindeutigen Inhalt und Sinn entsprechend auszulegen ist.

b) Art. 5 Abs. 3 Buchst. h InfoSoc-RL sieht die Möglichkeit einer
Ausnahmeregelung vor für Werke der Baukunst, die dazu ange-
fertigt wurden, sich bleibend an öffentlichen Orten zu befinden.
Teilweise wird vertreten, „an öffentlichen Orten“ impliziere, dass
das Werk auch für den Menschen ohne besondere Anstrengung
oder Hilfsmittel wahrnehmbar ist (Leenen, in:Wandtke/Bullinger,
Urheberrecht, 5. Aufl. 2019 InfoSoc-RL Art. 5 Rn. 134). Eine sol-
che einschränkende Auslegung ergibt sich nicht aus dem Wort-
laut der Richtlinie.Maßgeblich ist lediglich, dass sich dasWerk an
einem öffentlichen Ort befindet; von welchem Ort das Werk be-
trachtet wird, regelt die Richtlinie gerade nicht. Auch die engli-
sche und die französische Sprachfassung der Richtlinie lässt nicht
erkennen, dass der Ort, von dem das Werk betrachtet wird, ein-
geschränkt werden soll (englisch: „to be located permanently in
public places“, französisch: „pour être placées en permanence
dans des lieux publics“). Die Richtlinie enthält darüber hinaus
auch keine Einschränkung dahingehend, dass der Einsatz von
Hilfsmitteln ausgeschlossen sein soll. Dass die Richtlinienbestim-
mung keine Einschränkung hinsichtlich Hilfsmittel und Ort der
Betrachtung kennt, muss auch für die Auslegung der deutschen
Umsetzungsnorm – § 59 Abs. 1 UrhG – berücksichtigt werden.

c) Auch der Bundesgerichtshof vertritt die Auffassung, dass
Schrankenbestimmungen nicht stets eng, sondern die enge Aus-
legung im Einzelfall einer großzügigeren, demGewicht der durch
die Schrankenbestimmung geschützten Interessen genügenden
Interpretation weichen müsse (BGH, GRUR 2017, 798 Rn. 17
[= WRP 2017, 951] – AIDA Kussmund). Außerdem müsse § 59
UrhG richtlinienkonform ausgelegt werden. Den Mitgliedstaaten
stehe es nach Art. 5 Abs. 2 bis 4 InfoSoc-RL zwar frei, ob sie in den
dort genannten Fällen Ausnahmen oder Beschränkungen in Be-
zug auf das Vervielfältigungsrecht, das Recht der öffentlichen
Wiedergabe oder das Verbreitungsrecht vorsehen. Sie müssen
aber, wenn sie eine Ausnahme oder Beschränkung in Bezug

auf diese Verwertungsrechte einführen, deren Voraussetzungen
vollständig umsetzen, da eine inkohärente Umsetzung dem Har-
monisierungsziel der Richtlinie zuwiderliefe (BGH, GRUR 2017,
798 Rn. 26 [= WRP 2017, 951] – AIDA Kussmund mit Verweis
auf EuGH, GRUR 2014, 972 Rn. 16 [= WRP 2014, 1181] – Deck-
myn und Vrijheidsfonds/Vandersteen). Bei richtlinienkonformer
Auslegung sei es geboten, die Nennung von „Wegen, Straßen
oder Plätzen“ in § 59 Abs. 1 UrhG als lediglich beispielhaft an-
zusehen (BGH, GRUR 2017, 798 Rn. 24, 26 [= WRP 2017, 951] –
AIDA Kussmund). Auch ein Kreuzfahrtschiff könne daher ein
öffentlicher Ort sein, das auf der Hohen See, im Küstenmeer,
auf Seewasserstraßen und in Seehäfen eingesetzt werde. Diese
Gewässer seien grundsätzlich allgemein zugänglich und dürften
von jedermann mit Wasserfahrzeugen befahren werden. Das
Kreuzfahrtschiff befinde sich an öffentlichen Orten, soweit es
von diesen Gewässern aus wahrgenommen werden könne. Da-
rüber hinaus befinde sich das Kreuzfahrtschiff auch deshalb an
öffentlichen Orten, weil es vom allgemein zugänglichen Festland
aus zu sehen sei (BGH, GRUR 2017, 798 Rn. 30 [= WRP 2017,
951] – AIDA Kussmund). Damit hat der Bundesgerichtshof auch
implizit entschieden, dass der Einsatz von Hilfsmitteln zulässig
ist. Denn um einWerk von einemGewässer aus sehen zu können,
ist notwendigerweise ein Hilfsmittel (Boote, Schiffe) einzusetzen.

d) Bei der richtlinienkonformen Auslegung muss auch die tech-
nische Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt werden.

Dafür spricht auch, dass das bis zum 30.06.1990 in § 27 Abs. 2
LuftVG (a. F.) geregelte Verbot, von einem Luftfahrzeug aus au-
ßerhalb des Fluglinienverkehrs ohne behördlicher Erlaubnis
Lichtbildaufnahmen zu fertigen, mit folgender Begründung auf-
gehoben wurde (BT-Drs. 11/6805, S. 74):
„Angesichts der heutigen Satelliten- und Fototechnik ist darüber hinaus
der Grund für diese Vorschrift längst entfallen.“

Diese Erwägungen gelten angesichts der heutigen Entwicklun-
gen erst recht und auch für die Panoramafreiheit. Werden bei-
spielsweise aus einem Hubschrauber heraus Fotografien ge-
macht, auf denen ein Bauwerk zu sehen ist, diese Fotografien
dann auf sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter)
oder auf privaten Blogs geteilt, böte dies bei enger Auslegung
des § 59 Abs. 1 UrhG ein Einfallstor für Abmahnungen, zumal
das Urheberrecht insoweit keine Differenzierung zwischen pri-
vater und gewerblicher Nutzung kennt.

e) Im Übrigen ist dasWerk von einem öffentlichen Ort einsehbar.
Nach § 1 Abs. 1 LuftVG ist die Benutzung des Luftraums durch
Luftfahrzeuge grundsätzlich frei. Es ist außerdem nicht einzuse-
hen, weshalb die Panoramafreiheit greife, wenn ein Werk von
einem Gewässer aus wahrgenommen werden kann, nicht aber,
wenn einWerk vom Luftraum aus wahrgenommenwerden kann.
Für die Ungleichbehandlung gibt es keinen sachlichen Grund;
insbesondere ergibt sich eine solche Einschränkung nicht aus
der Richtlinie. Soweit die Klägerin sich darauf beruft, dass der
Einsatz von Drohnen erlaubnispflichtig sei, muss berücksichtigt
werden, dass auch die Nutzung von Wasserfahrzeugen grund-
sätzlich erlaubnispflichtig ist, der Bundesgerichtshof gleichwohl
die Panoramafreiheit angewandt hat. Schließlich muss berück-
sichtigt werden, dass der Vortrag des Beklagten, dass die streit-
gegenständliche Brücke auch mittels Teleobjektiv vom Wester-
wald oder vom Taunus entsprechend hätte fotografiert werden
können, unbestritten blieb. Die Brücke war auch unter diesem
Gesichtspunkt von öffentlichen Plätzen einsehbar.

f) Das Argument der Klägerin, die Außenansicht eines Bauwerks
unterläge bei derart weit verstandener Panoramafreiheit nicht
mehr demurheberrechtlichen Schutz, verfängt nicht. So ist dieses
Argument insoweit zirkulär, als der (möglicherweise sehr gerin-
ge) Schutzumfang nicht zur Begründung des (weiten) Schutzum-
fangs herangezogen werden kann. Außerdem bezieht sich die
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Panoramafreiheit nach § 59 UrhG ohnehin nur auf bestimmte
Arten der Vervielfältigung, nämlich mit Mitteln der Malerei oder
Graphik, durch Lichtbild oder Film. Ob darüber hinaus die von
der Kammer vertretene Ansicht dahingehend eingeschränkt wer-
den muss, dass die Hindernisse, die den Sichtzugang auf das
Werk beschränken (etwa durch Hecken vor einem Gebäude),
auch insoweit auf den Luftraum übertragen werden müssen, be-
darf im Streitfall keiner Entscheidung. Denn es ist nicht ersicht-
lich, dass die Ablichtung der Brücke vom Westerwald oder dem
Taunus durch irgendwelchen Sichtschutz behindert wurde.

3. Der nachgelassene Schriftsatz vom 04.11.2020 und der nicht
nachgelassene Schriftsatz vom 20.11.2020 boten keinen Anlass,
wieder in die mündliche Verhandlung zu treten. Dem Beklagten
musste kein rechtliches Gehört gewährt werden; der Schriftsatz
vom 20.11.2020 blieb unberücksichtigt. Im Übrigen liegt kein
Fall von § 156 Abs. 2 ZPO vor. (. . .)

Kommentar

Das Ergebnis des vorstehend abgedruckten Urteils des LG Frank-
furt a. M. mag auf den ersten Blick überraschen. Denn sowohl
Rechtsprechung als auch Fachliteratur gingen seit eh und je
übereinstimmend davon aus, dass die Aufnahme von Bildern
unter Verwendung jeglicher Art von Hilfsmitteln – einschließlich
Drohnen – nicht von der Panoramafreiheit des § 59 UrhG ge-
deckt ist. Umso erfreulicher ist, dass die 6. Zivilkammer des LG
Frankfurt a.M. hier nicht vorschnell geurteilt, sondern die
Schrankenbestimmung des § 59 UrhG sorgfältig im Lichte der
RL 2001/29/EG ausgelegt und die Fragestellung damit umfas-
send beleuchtet hat. Konkret ging es in der Entscheidung um die
Fotografie einer urheberrechtlich geschützten Brücke, die der
Beklagte mittels einer Drohne angefertigt hatte.

I. Wortlaut der Norm und bisherige Recht-
sprechung

Gemäß § 59 UrhG ist es zulässig, Werke, die sich bleibend an
öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln
der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Die
Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale war bereits Ge-
genstand verschiedener höchstrichterlicher Entscheidungen.
Zwei dieser Entscheidungen sind für die hier zu entscheidende
Frage von besonderer Bedeutung:

So hatte der BGH im Jahr 2003 erstmals über die Frage zu ent-
scheiden, welche Perspektive für Aufnahmen von der Panorama-
freiheit geschützt werden soll (BGH, 05.06.2003 – I ZR 192/00,
WRP 2003, 1460 – Hundertwasser-Haus). Seinerzeit ging es um
eine Fotografie des berühmten „Hundertwasser-Hauses“ in
Wien, welches aus einer Wohnung in einem gegenüberliegenden
Haus fotografiert wurde. Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass
nach § 59 UrhG nur solche Aufnahmen und Darstellungen privi-
legiert sind, die den Blick von der öffentlichen Straße oder dem
öffentlichen Platz aus wiedergeben. Daher sei nicht nur die Auf-
nahme aus der gegenüberliegenden Wohnung, sondern bei-
spielsweise auch eine Luftaufnahme eines solchen Gebäudes
nicht privilegiert, weil diese „Teile des Gebäudes zeigen, die
von dem Weg, der Straße oder dem Platz aus nicht zu sehen
sind.“ (BGH, 05.06.2003 – I ZR 192/00,WRP 2003, 1460, 1462 –
Hundertwasser-Haus).

In einer Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2017 ging es erneut
um die Frage der Perspektive bei der Inanspruchnahme der
Schrankenbestimmung (BGH, 27.04.2017 – I ZR 247/15, WRP
2017, 951 – AIDA Kussmund m. Kommentar Ettig, WRP 2017,
955 f.). Gegenstand dieser Entscheidung war die Fotografie eines
mit dem „AIDA Kussmund“ dekorierten Kreuzfahrtschiffes, wo-
bei streitig war, ob das Bild von einem öffentlichen Platz aus und
mit Hilfsmitteln aufgenommen wurde. In diesem Fall bejahte der
BGH das Eingreifen der Panoramafreiheit und führte aus, dass
die Aufzählung von „Wegen, Straßen oder Plätzen“ lediglich bei-
spielhaft sei und von der Schrankenbestimmung auch alle ande-
ren Orte erfasst seien, die sich unter freiemHimmel befinden und
für jedermann frei zugänglich sind (BGH, 27.04.2017 – I ZR 247/
15, WRP 2017, 951, 953 Rn. 23 f. – AIDA Kussmund). Im kon-
kreten Fall sei entsprechend der Beweislastverteilung davon aus-
zugehen, dass das Bild von einem öffentlich zugänglichen Ufer
oder einer dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wasserstraße
aus entstanden sei.

II. Richtlinienkonforme Auslegung des
LG Frankfurt a.M.

Im Lichte der bisherigen Rechtsprechung wurde die Frage, ob
Fotografien mittels Drohnen oder aus Flugzeugen heraus von der
Panoramafreiheit erfasst sein können, bislang überwiegend ver-
neint (Grübler, in: Ahlberg/Götting, BeckOK Urheberrecht, Stand
15.09.2020, § 59 Rn. 6; Vogel, in: Schricker/Loewenheim, Urhe-
berrecht, 6. Aufl. 2020, § 59 Rn. 21; Dreier, in: Dreier/Schulze,
Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, § 59 Rn. 4; Lucas-Schloetter,
ZUM 2018, 494, 495 Fn. 16; Becker, in: Fezer/Büscher/Obergfell,
Lauterkeitsrecht: UWG, 3. Aufl. 2016, Kap. S16, Rn. 104;Wirth, in:
Eichelberger/Wirth/Seifert, Urheberrechtsgesetz, 3. Aufl. 2020,
§ 59 Rn. 2).

Das LG Frankfurt a.M. lässt sich von diesen pauschalen Ausfüh-
rungen jedoch nicht fehlleiten, sondern nimmt mit Blick auf den
konkreten Sachverhalt eine eigene richtlinienkonforme Ausle-
gung der Schrankenbestimmung der Panoramafreiheit vor.

1. Keine enge Auslegung von Schrankenbestimmungen
Als Ausgangspunkt verweist die 6. Zivilkammer zunächst da-
rauf, dass es keinen allgemeinen Rechtssatz gibt, wonach Aus-
nahmevorschriften stets restriktiv auszulegen wären (Rn. 28).
Damit tritt sie der nach wie vor häufig zu lesenden These der
engen Schrankenauslegung im Urheberrecht völlig zu Recht ent-
gegen. Sowohl EuGH als auch BGH haben in zahlreichen Ent-
scheidungen betont, dass neben den Schutzinteressen des Urhe-
bers auch das vom Gesetzgeber mit der Schrankenbestimmung
verfolgte Ziel zu berücksichtigen ist (vgl. EuGH, 11.09.2014 –
C‑117/13, WRP 2014, 1178, 1180, Rn. 43 – Technische Univer-
sität Darmstadt/Eugen Ulmer (Elektronische Leseplätze); EuGH,
29.07.2019 – C‑516/17, WRP 2019, 1162, 1166 f. Rn. 54 – Spie-
gel Online/Volker Beck; BGH, 05.06.2003 – I ZR 192/00, WRP
2003, 1460, 1461 – Hundertwasser-Haus; BGH, 27.04.2017 –
I ZR 247/15, WRP 2017, 951, 953 Rn. 17 – AIDA Kussmund).

2. Wortlaut von Art. 5 Abs. 3 lit. h der RL 2001/29/EG
Im zweiten Schritt befasst sich das LG Frankfurt a.M. mit dem
Wortlaut der Panoramafreiheit des Art. 5 Abs. 3 lit. h der RL
2001/29/EG und zeigt auf, dass nicht nur die deutsche, sondern
auch die englische und französische Sprachfassung jeweils da-
rauf abstellen, ob das Werk dazu angefertigt wurde, „sich an
einem öffentlichen Ort zu befinden“ und dass sich daraus mithin
keine Einschränkung bezüglich etwaiger Hilfsmittel ergibt
(Rn. 29). Weiterhin erinnert das Gericht daran, dass § 59 UrhG
zwingend richtlinienkonform auszulegen ist. Zwar ist die Umset-
zung der einzelnen Schrankenbestimmungen des Art. 5 Abs. 3
der RL 2001/29/EG für die Mitgliedstaaten fakultativ. Soweit
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eine der Bestimmungen in nationales Recht übernommen wird,
darf vor dem Hintergrund des Harmonisierungsziels von der
Richtlinie jedoch nicht abgewichen werden (Rn. 30).

3. Luftraum als „öffentlicher Ort“
Mit Blick auf die Auslegung des Begriffs „öffentlicher Ort“ ver-
weist das LGFrankfurt a.M. zunächst auf die einleitenddargestell-
te Entscheidung „AIDA Kussmund“. Da der BGH darin auch die
Fotografie von einer Wasserstraße aus für zulässig erachtet hat,
ergebe sich ausdemUrteil implizit auchdie Zulässigkeit vonHilfs-
mitteln wie einem Boot oder Schiff. Dann sei jedoch kein Grund
ersichtlich, warum die Zuhilfenahme eines Bootes möglich, einer
Drohne jedoch unzulässig sein sollte (Rn. 30, 34). Weiterhin führt
das Gericht die technische Entwicklung ins Feld, wobei es darauf
verweist, dass das Verbot der Aufnahme von Luftbildern aus § 27
Abs. 2 LuftVG (a. F.) 1990mit der Begründung aufgehobenwurde,
dass „angesichts der heutigen Satelliten- und Fototechnik“ der
Grund für die Einschränkung längst entfallen sei (Rn. 31 f.). Im
konkreten Fall sei zudem zu berücksichtigen, dass die Behaup-
tung des Beklagten, dasWerk habe auch aus einem der umliegen-
den Mittelgebirge mittels eines Teleobjektivs fotografiert werden
können, unbestritten geblieben ist (Rn. 34).

4. Gesamtabwägung
Schließlich prüft das LG Frankfurt a.M. in einem letzten Schritt,
ob durch die vorgenommene Auslegung der Panoramafreiheit der
Schutz des Urhebers unverhältnismäßig eingeschränkt wird. Die-
se schon mit Blick auf die Verhältnismäßigkeitskontrolle des
Art. 5 Abs. 5 der RL 2001/29/EG angezeigte Prüfung führe jedoch
zu keinem anderen Ergebnis, da die Arten der Vervielfältigung
nach § 59 UrhG ohnehin stark eingeschränkt seien (Rn. 35).

III. Bewertung und Fazit
Die Entscheidung der 6. Zivilkammer überzeugt nicht nur im
Ergebnis durch die sehr umfassende und gründliche Prüfung
des Tatbestandsmerkmals „an öffentlichen Wegen, Straßen oder
Plätzen“. Die Auslegung des Gerichts steht dabei nur vermeint-
lich im Widerspruch zu den Ausführungen des BGH in der Ent-
scheidung „Hundertwasser-Haus“, in denen Luftbildaufnahmen
noch grundsätzlich von der Panoramafreiheit ausgenommen
wurden. Denn wie das LG Frankfurt a.M. zutreffend herausar-
beitet, ging es dem BGH in der Entscheidung primär darum, ob
ein Werk vom Urheber durch dessen Zustimmung zur Errich-
tung des Werkes an einem öffentlichen Ort in bestimmtem Um-
fang der Allgemeinheit gewidmet wird (BGH, 05.06.2003 –
I ZR 192/00, WRP 2003, 1460, 1461 f. – Hundertwasser-Haus).
Dies verneinte der BGH für Luftaufnahmen insoweit, als dadurch
Teile des Gebäudes sichtbar werden, die eben nicht für die breite
Öffentlichkeit wahrnehmbar sind. Daraus zu schließen, dass
Luftaufnahmen niemals von der Panoramafreiheit gedeckt sein
können, ist daher ebenso wenig zielführendwie das Abstellen auf
die Zuhilfenahme von Hilfsmitteln. Dies betrifft nicht nur even-
tuelle Hilfsmittel für das Befahren von öffentlichen Wasserstra-
ßen oder die Nutzung des Luftraums, sondern auch bei sonstigen
Hilfsmitteln wie Teleobjektiven ist ein pauschaler Ausschluss
vom Sinn und Zweck der Norm nicht gedeckt. Ebenso verfehlt
wäre es jedoch, aus der Entscheidung zu schließen, dass Luftauf-
nahmen stets von der Panoramafreiheit gedeckt sein sollen (so
aber wohl Förster, GRUR-Prax 2021, 27). Vielmehr ist in jedem
Einzelfall zu prüfen, ob die konkrete Perspektive typischerweise
noch von der Widmung an die Allgemeinheit umfasst ist oder
nicht. Dies wird je nach Werk(art), Umgebung und Art des Hilfs-
mittels höchst unterschiedlich zu beurteilen sein.

Schließlich ist das gefundene Ergebnis noch an dem in Art. 5
Abs. 5 der RL 2001/29/EG postulierten Verhältnismäßigkeits-
grundsatz zu überprüfen. Danach dürfen die Schrankenregelun-

gen nur in „bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in de-
nen die normale Verwertung des Werks oder des sonstigen
Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die berechtig-
ten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt
werden.“ Diesen Schritt deutet das LG Frankfurt a.M. am Ende
seiner Entscheidung zwar an. Diesbezüglich wäre es jedoch wün-
schenswert gewesen, wenn das Gericht auch auf die Frage der
normalen Verwertung der Urheberrechte an Brückenbauten ein-
gegangen wäre. Denn diese dürfte selbst bei preisgekrönten Bau-
werken wie der streitgegenständlichen Brücke primär im Archi-
tektenhonorar liegen und nicht in einer nachträglichen Verwer-
tung von Luftbildaufnahmen des Werkes.

Insgesamt ist die sorgfältig begründete Entscheidung mit ihren
die bisherigen, zum Teil festgefahrenen Grundsätze in Frage stel-
lenden Impulsen sehr zu begrüßen. Es bleibt nunmehr abzuwar-
ten, ob diese Überlegungen auch von anderen Gerichten aufge-
griffen und konkretisiert werden.

RAin Dr. Diana Ettig, Frankfurt a.M.*

Wettbewerbsrecht

Hausverkauf zum Höchstpreis

UWG § 5

LG Hamburg, Urteil vom 03.12.2020 – 312 O 367/19
(nicht rechtskräftig)

Die Angabe „Hausverkauf zum Höchstpreis“ ist eine irre-
führende Spitzenstellungsbehauptung, weil sie beim Ver-
kehr die unrichtige Erwartung weckt, das werbende Mak-
lerunternehmen könne die Gewähr dafür bieten, dass ein
höherer Preis auf anderen Kanälen oder durch andere Mak-
lerunternehmen nicht erzielt werden kann. (Leitsatz der
Wettbewerbszentrale)

Aus dem Tatbestand:

Der Kläger [Wettbewerbszentrale] ist ein Verband zur Bekämp-
fung unlauteren Wettbewerbs, zu dessen mehr als 2000 Mitglie-
dern etwa 800 Verbände der Wirtschaft zählen.

Die Beklagte ist eine deutsche Franchisegeberin im Bereich der
Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von
Yachten und Flugzeugen. Sie hat die Führungsrolle der „E“-Un-
ternehmen inne.

Die Beklagte warb im Internet mit der Angabe: „Hausverkauf zum
Höchstpreis/E Immobilien“ wie aus der Anlage ersichtlich. Das
Anklicken der Anzeige führte zur Internetseite der Beklagten. Der
Kläger mahnte die Beklagte unter dem 23.07.2019 ab. Die Beklag-
te gab keine Unterlassungsverpflichtungserklärung ab.

Der Kläger trägt vor, dass ein erheblicher Teil der umworbenen
Verbraucher davon ausgehe, dass mit der Angabe „Höchstpreis“
eine Spitzen- oder Alleinstellungsbehauptung verbunden sei. Die
Angabe „Preise“ werde vom Publikum nicht so verstanden, dass
die Beklagte genau den gleichen Preis erziele wie die anderen am
Markt tätigen Unternehmen auch. Es sei nicht so, dass ein po-
tentieller Verkäufer einer Immobilie die Angabe dahin verstehen
werde, dass die Beklagte wohl doch keinen Höchstpreis erziele,
dafür aber eine besondere Kompetenz und einen besonders gu-
ten Service anbiete. Vielmehr sei aus Sicht der angesprochenen
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