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Lernerfolgskontrolle 

In den folgenden Lernerfolgsaufgaben ist von den Antwortmöglichkeiten jeweils 
nur eine Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das 
Kästchen markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellt ist. Die Spalten 
„richtig“ und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

Zu BGH vom 16. März 2017 – I ZR 13/16  

Aufgabe 1: Womit begründet der BGH seine Entscheidung, unter den Begriff 
der Behörde im Sinne des presserechtlichen Auskunftsanspruchs gemäß § 4 
Abs. 1 LPresseG NW auch juristische Personen des Privatrechts zu subsumie-
ren, die von der öffentlichen Hand beherrscht und zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben eingesetzt werden? 

 richtig falsch 

 Weil der Behördenbegriff des Presserechts organi-
satorisch-verwaltungstechnisch zu verstehen ist. 

  

 Weil dem Behördenbegriff ein funktionell-teleologi-
sches Verständnis zugrunde zu legen ist. 

 Wegen der besonderen Gesetzessystematik des § 4 
Abs. 1 LPresseG NW. 

 Weil auch juristische Personen des Privatrechts vom 
Wortlaut des Gesetzes (hier § 4 Abs. 1 LPresseG 
NW) erfasst sind. 

  



Seite 3 

Aufgabe 2: Womit begründet der BGH in seiner Entscheidung letztlich die Aus-
sage, dass § 203 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StGB keine Geheimhaltungsvorschrift im 
Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 LPresseG NW darstellt? 

 richtig falsch 

 Weil diese Norm die Preisgabe der in Rede stehen-
den Information nur untersagt, wenn die Offenbarung 
unbefugt erfolgt, was stets eine Abwägung erfordert.  

  

 Weil es sich bei dieser Norm um eine Gesetzesbe-
stimmung über Staats- und Dienstgeheimnisse han-
delt. 

 Weil die Beklagte vorliegend kein Amtsträger im 
Sinne der Norm ist.  

 Weil § 203 Abs. 2 StGB selbst einen speziellen 
presserechtlichen Erlaubnistatbestand vorsieht.  

Aufgabe 3: Mit welcher Zulässigkeitsvoraussetzung setzt sich der BGH ausei-
nander in Bezug auf den Auskunftsantrag darüber, welche Aufträge durch Dritte 
für die Beklagte erbracht wurden? 

 richtig falsch 

 Mit der Frage, ob für diesen Antrag die gerichtliche 
Zuständigkeit nach §§18-20 GVG vorliegt. 

  

 Mit der Frage, ob diesem Antrag wegen eines Paral-
lelstreites zwischen denselben Parteien der Aus-
schlussgrund der anderweitigen Rechtshängigkeit 
nach § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO vorliegt. 

 Mit dem Fehlen eines allgemeinen Rechtsschutzbe-
dürfnisses als Sachurteilsvoraussetzung, weil der 
Kläger die Informationen bereits umfassend erlangt 
hat. 

 Mit den Bestimmtheitsanforderungen des § 253 
Abs. 2 Nr. 2 ZPO, weil die Revision rügt, es sei nicht 
klar, welche Informationen der Kläger konkret be-
gehrt.  
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Aufgabe 4: Warum ist es für die Frage der „Beherrschung einer juristischen Per-
son des Privatrechtes durch die öffentliche Hand“ aus Sicht des BGH nicht ent-
scheidend, ob die öffentliche Hand auf der Grundlage der aktuellen Zusammen-
setzung des Aufsichtsrats oder der Fassung der Satzung konkrete Einflussmög-
lichkeiten auf die Geschäftsführung hat? 

 richtig falsch 

 Das Kriterium der Beherrschung stellt nicht auf der-
artige konkrete und im Übrigen im Einzelfall auch 
wieder änderbare Einwirkungsbefugnisse ab, son-
dern auf die bereits aus einer Mehrheitsbeteiligung 
folgende Gesamtverantwortung für das jeweilige Un-
ternehmen. 

  

 Das Kriterium der Beherrschung meint auch die 
bloße Einflussmöglichkeit und ist etwa auch schon 
bei einer bloßen Sperrminorität anzunehmen.  

 Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates lässt sich 
in dieser konkreten Situation nicht regeln, sondern 
folgt aus dem Gesetz.  

 Über eine Satzung kann in diesem Fall keine Ein-
flussmöglichkeit auf die Geschäftsführung genom-
men werden.  
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Aufgabe 5: Warum ist es aus Sicht des BGH für die Begründetheit der Klage 
unter anderem irrelevant, ob das Auskunftsverlangen des Klägers Wasser- und 
Energieversorgungsleistungen der Beklagten betrifft, sondern Vertragsverhält-
nisse mit Dienstleistern im Zusammenhang mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit? 

 richtig falsch 

 Die Öffentlichkeitsarbeit als solche stellt keine eigen-
ständige Geschäftstätigkeit der Beklagten dar, son-
dern steht im Dienste der von ihr übernommenen öf-
fentlichen Aufgabe, die Bevölkerung mit Wasser und 
Energie zu versorgen.  

  

 Die Beklagte bietet keine Grundleistungen im Be-
reich Wasser- und Energieversorgung an. 

 Die besagten Dienstleister sind ihrerseits allesamt 
Energieversorger. 

 Die betroffenen Vertragsverhältnisse wurden noch 
vor der Umstellung des Geschäftsbetriebes der Be-
klagten auf den Bereich Wasser- und Energieversor-
gung abgeschlossen. 
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Zu BGH, Beschluss vom 11. Mai .2017 – I ZR 147/16  

Aufgabe 6: Warum ist die Beschwerde der Beklagten gegen die Nichtzulassung 
der Revision im vorliegenden Fall bereits unzulässig? 

 richtig falsch 

 Die Beschwerde ist unzulässig, weil sie verspätet 
eingelegt wurde. 

  

 Die Beschwerde ist unzulässig, da der Wert der von 
der Beklagten mit der Revision geltend zu machen-
den Beschwer nicht den Betrag von 20.000 € über-
steigt.  

 Die Beschwerde wurde vorliegend nicht mit eigen-
händiger Unterschrift des Prozessbevollmächtigten 
erhoben. 

 Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene 
Entscheidung nicht beschwert. 

Aufgabe 7: Wäre die Revision – ihre Zulässigkeit unterstellt – nach Meinung 
des BGH vorliegend aus Gründen der Rechtsfortbildung zuzulassen gewesen? 

 richtig falsch 

 Ja, denn hier ist eine „richtungsweisende Orientie-
rungshilfe“ für die rechtliche Beurteilung typischer 
Lebenssachverhalte noch nicht vorhanden. 

  

 Nein, denn die bisherige Rechtsprechung des BGH 
bietet aus seiner Sicht bereits hinreichend richtungs-
weisende Orientierungshilfen zur Lösung des vorlie-
genden Falls.  

 Ja, denn es gilt vorliegend, Leitsätze zur Schließung 
einer Gesetzeslücke aufzuzeigen.  

 Ja, denn es gilt vorliegend, Vorgaben zur Auslegung 
einer Norm aufzuzeigen.  
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Aufgabe 8: Setzt ein Anspruch nach § 14 UrhG nach ständiger Rechtsprechung 
des BGH voraus, dass das Werk selbst verändert wird? 

 richtig falsch 

 Ja. Eine gewisse Veränderung ist Grundvorausset-
zung des Anspruches, wobei wegen der umfassenden 
Dispositionsbefugnisse des Urhebers auch geringe 
Modifikationen genügen.  

  

 Ja. Die Veränderung muss sogar erheblich sein. 

 Nein. Es genügt, wenn die urheberpersönlichkeits-
rechtlichen Interessen des Urhebers an seinem Werk 
– ohne inhaltliche Änderung des Werkes – durch 
Form und Art der Werkwiedergabe und Werknutzung 
beeinträchtigt werden. 

 Ja. Aber nur, wenn das Originalwerk zuvor unverän-
dert öffentlich präsentiert wurde. 
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Aufgabe 9: Im vorliegenden Fall erfolgte die Aufführung der streitgegenständli-
chen Musikstücke jeweils unmittelbar nachdem der Landesvorsitzende der Be-
klagten seine Wahlkampfrede gehalten hatte und in die Gespräche mit Bürgern 
übergeleitet wurde. Mit welchem Argument versuchte sich die Beklagte vor die-
sem Hintergrund offensichtlich zu verteidigen?  

 richtig falsch 

 Die Musik sei nicht in die Dramaturgie der Wahl-
kampfveranstaltung integriert worden, sondern hätte 
bezugslos lediglich zur Überbrückung einer Warte-
zeit fungiert.  

  

 Die Musik sei sehr leise gespielt worden und wegen 
der Geräuschkulisse des Publikums de facto nicht 
wahrnehmbar gewesen. 

 Die Musik sei in den entscheidenden Minuten immer 
nur angespielt und gesampelt worden, so dass die 
Wiedergabe in dieser Form nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes der Kunst-
freiheit nach Art 5 Abs. 3 GG unterfiele.  

 Die Musik sei künstlerisch in die Dramaturgie der 
Wahlkampfveranstaltung integriert worden, und ge-
rade deshalb sei die Aufführung nach Art 5 Abs. 3 
GG geschützt. 
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Aufgabe 10: Warum berechtigt nach Ansicht des BGH im vorliegenden Fall die 
Entrichtung der GEMA-Gebühren nicht zur Verwendung des Musikstückes 
durch die Beklagte auf einer politischen Wahlkampfveranstaltung? 

 richtig falsch 

 Die Kläger zu 1 bis 6 als Urheber und Musiker der 
Gruppe „Die Höhner“ haben mit der GEMA keinen 
Wahrnehmungsvertrag geschlossen. 

  

 Die Klägerin zu 7, die Musikgruppe „Die Höhner", hat 
als Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit der GEMA 
keinen Wahrnehmungsvertrag geschlossen.  

 Die entrichteten Gebühren reichten im vorliegenden 
Fall der Höhe nach nicht aus, um die Rechte im be-
nötigten Umfang zu erwerben. 

 Maßgeblich für den Umfang der Rechteübertragung 
an die GEMA ist der Übertragungszweckgedanke. 
Die Rechteübertragung an die GEMA durch den Ur-
heber erfasst damit lediglich die üblichen und vo-
raussehbaren Formen der öffentlichen Wiedergabe, 
zu denen die Verwendung im Rahmen von Wahl-
kampfveranstaltungen politischer Parteien nicht ge-
hört. Mit den entrichteten GEMA-Gebühren konnten 
die Rechte also nicht im benötigten Umfang erwor-
ben werden.  
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Zu BGH, Beschluss vom 27. Juli 2017 – ZR I 228/15  

Aufgabe 11: Welches Recht sieht der Kläger vorliegend durch das beklagte Me-
dienunternehmen verletzt? 

 richtig falsch 

 Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach 
§ 19a UrhG. 

   Das Recht der Bearbeitung nach § 23 UrhG. 

 Das Ausstellungsrecht nach § 18 UrhG. 

 Das Senderecht nach § 20 UrhG. 

Aufgabe 12: Warum hält der BGH seine erste Vorlagefrage, ob Art. 5 Abs. 3 der 
Richtlinie 2001/29/EG Umsetzungsspielräume im nationalen Recht einräumt, 
für entscheidungserheblich? 

 richtig falsch 

 Eine Nichtberücksichtigung dieser etwaigen Umset-
zungsspielräume könnte die nationale Regelung 
rechtswidrig erscheinen lassen. 

  

 Sofern die Richtlinie keine Umsetzungsspielräume 
zuließe, wäre sie als europäischer Rechtsakt nichtig. 

 Innerstaatliche Rechtsvorschriften, die eine EU-
Richtlinie in deutsches Recht umsetzen, sind grund-
sätzlich nur dann am Maßstab der Grundrechte des 
Grundgesetzes zu messen, soweit die betroffene 
Richtlinie den Mitgliedstaaten einen Umsetzungs-
spielraum überlässt und keine zwingenden Vorga-
ben macht. Anderenfalls gelten die Grundrechte der 
EU-Grundrechtecharta als Maßstab.  

 Umsetzungsspieleräume führen zwangsläufig zu ei-
ner extensiven Rechtsanwendung.  
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Aufgabe 13: Zu welcher Auffassung tendiert der BGH bei seiner Vorlagefrage, 
ob es an einer Veröffentlichung zum Zwecke des Zitats gemäß Art. 5 Abs. 3 
Buchst. d der Richtlinie 2001/29/EG fehlt, wenn zitierte Textwerke oder Teile 
davon nicht beispielsweise durch Einrückungen oder Fußnoten untrennbar in 
den neuen Text eingebunden werden, sondern im Internet im Wege der Verlin-
kung als neben dem neuen Text selbstständig abrufbare PDF-Dateien öffentlich 
zugänglich gemacht werden? 

 richtig falsch 

  Der BGH stellt eher auf eine gedankliche Verbin-
dung zwischen zitiertem Text und der damit erfol-
genden inhaltlichen Auseinandersetzung ab, die 
nicht zwangsläufig durch eine untrennbare Imple-
mentierung des zitierten Textes in den Text der Aus-
einandersetzung erfolgen muss.  

  
 Da das Zitat als Schranke eines Abwehrrechtes des 

Urhebers anzusehen ist, gilt der restriktive Maßstab 
der untrennbaren Verbindung von zitiertem Text und 
textlicher Auseinandersetzung.  

 Es kommt drauf an, ob ein ganzes Werk oder nur 
Werkteile betroffen sind. 

 Es kommt darauf an, ob der Urheber bereits verstor-
ben ist oder noch lebt. 
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Aufgabe 14: Was versteht man nach der im Vorlagebeschluss zitierten höchst-
richterlichen Rechtsprechung unter einem Tagesereignis? 

 richtig falsch 

 Unter einem Tagesereignis ist jedes, zur Zeit des 
Eingriffs in das Urheberrecht aktuelle Geschehen zu 
verstehen, das für die Öffentlichkeit von Interesse 
ist, wobei ein Geschehen so lange aktuell ist, wie ein 
Bericht darüber von der Öffentlichkeit noch als Ge-
genwartsberichterstattung empfunden wird.  

  

 Unter einem Tagesereignis ist jedes, zur Zeit des 
Eingriffs in das Urheberrecht aus Sicht des Bericht-
erstatters als berichtenswert anzusehendes Ereignis 
eines relativen und – wegen des hohen Verfas-
sungsgutes der Pressefreiheit – subjektiv durch den 
Berichterstatter zu bestimmenden Zeitraumes anzu-
sehen.  

 Unter den Begriff des Tagesereignisses fallen sämt-
liche – aber auch nur solche – Ereignisse, über die 
während des Bestands eines Urheberrechtes inner-
halb einer Zeitspanne von 24 Stunden nach ihrem 
Auftreten berichtet wird.  

 Der Begriff des Tagesereignisses hängt von der 
Wechselwirkung des betroffenen Urheberechtes und 
dem zu unterstellenden Öffentlichkeitsinteresse ab 
und lässt sich nur im Einzelfall definieren.  
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Aufgabe 15: Stellt der BGH nach eigener Auffassung bei der Frage nach dem 
Gegenstand einer bereits erfolgten Veröffentlichung nach § 6 Abs. 1 UrhG auf 
das Werk in der konkreten Gestalt ab, die der Urheber dafür vorgesehen hat? 

 richtig falsch 

 Nein, denn eine konkret vorgesehene Gestalt der 
Veröffentlichung gibt es schon aus subjektiver Sicht 
des Urhebers regelmäßig nicht. 

  

 Nein, denn für den Ansatz einer konkret vorgesehe-
nen Gestalt der Veröffentlichung fehlt es im Gesetz 
an einer Stütze. 

 Ja, denn dafür spricht, dass der Urheber in seinem 
Werk seine Anschauungen preisgibt, mit denen er 
sich der öffentlichen Kenntnisnahme und Kritik aus-
setzt. Deshalb soll er bestimmen können, ob er den 
Schritt von der Privatsphäre in die Öffentlichkeit tut 
und in welcher Form er sein Werk und damit sich 
selbst der Öffentlichkeit offenbart.  

 Nein, der Ansatz einer Beschränkung auf eine vom 
Urheber konkret vorgesehene Gestalt einer Veröf-
fentlichung würde die Transferfähigkeit des entspre-
chenden Nutzungsrechtes zu Lasten des Marktes 
unbillig einschränken. 
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Zu LG Frankfurt am Main, 5. Oktober 2017 – 2-03 O 352/16 

Aufgabe 16: Mit welcher Schranke des Rechtes am eigenen Bild, die eine ein-
willigungslose Verbreitung und Zurschaustellung legitimiert, setzt sich das Ge-
richt vorliegend auseinander? 

 richtig falsch 

 mit dem Verbreitungs- und Zurschaustellungsprivileg 
für Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk 
neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit 
erscheinen 

  

 mit dem Verbreitungs- und Zurschaustellungsprivileg 
für Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnli-
chen Vorgängen, an denen die dargestellten Perso-
nen teilgenommen haben 

 mit dem Verbreitungs- und Zurschaustellungsprivileg 
für Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte  

 mit dem Verbreitungs- und Zurschaustellungsprivileg 
für Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt 
sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung ei-
nem höheren Interesse der Kunst dient  

Aufgabe 17: Welchem Vorbehalt unterfallen alle Ausnahmen, die das Gesetz 
für den Grundsatz vorsieht, dass Bildnisse nur mit der Einwilligung des Abge-
bildeten verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen? 

 richtig falsch 

 dem Vorbehalt einer Befristung der Verbreitung oder 
Zurschaustellung von maximal 10 Jahren 

  

 dem Vorbehalt der weiteren Einwilligung des Licht-
bildners 

 dem Vorbehalt einer Verletzung berechtigter Interes-
sen des Abgebildeten  

 dem Vorbehalt der Leistung einer angemessenen 
Entschädigung 
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Aufgabe 18: Gilt aus Sicht des Gerichtes bei Ermittlung des Umfanges des Er-
klärungsinhaltes einer Einwilligung in eine Bildnisveröffentlichung die Zweck-
übertragungslehre, so dass im Zweifel nur diejenigen Verwendungen des Bild-
nisses von der Einwilligung umfasst sind, die der Einwilligungsempfänger zur 
Erfüllung des mit dem zugrundeliegenden Vertrag verfolgten Zwecks unbedingt 
benötigt? 

 richtig falsch 

 Nein. Die Zweckübertragungslehre ist wegen des 
Wortlautes des § 31 Abs. 5 UrhG auf Rechte an 
Werken nach dem UrhG beschränkt.  

  

  Ja. Der Rechtsgedanke des § 31 Abs. 5 UrhG ist 
analog auch auf Bildnisse anwendbar.  

 Ja. Allerdings kommt die Zweckübertragungslehre 
wegen des gegebenen engen Zusammenhanges 
nur für Bildnisse, deren Verbreitung oder Schaustel-
lung einem höheren Interesse der Kunst dient, zur 
Anwendung. 

 Nein. Die Einwilligung stellt kein mit einer Nutzungs-
rechtsvereinbarung vergleichbares Rechtsgeschäft 
dar.  
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Aufgabe 19: Hält das Gericht eine Einwilligung in eine Bildnisveröffentlichung 
über Allgemeine Geschäftsbedingungen für möglich?  

 richtig falsch 

 Nein. Eine solche Klausel wäre überraschend und 
daher unwirksam.  

  

 Nein. Das Recht am eigenen Bild ist Ausfluss des 
Allgemeinen Persönlichkeitsrechtes. Über ein im 
Verfassungsrange stehendes Rechtsgut kann per se 
nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen dispo-
niert werden.  

 Nein. Da die Einwilligung kein Rechtsgeschäft dar-
stellt, ist sie dem Anwendungsbereich Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen entzogen.  

 Das Gericht lässt die Beantwortung der Frage im Er-
gebnis dahinstehen, da im vorliegenden Fall die Ein-
willigung die Berichterstattung nicht umfassen 
würde.  

Aufgabe 20: Warum sieht das Gericht die im Kontext des Bildnisses für den 
Abgebildeten verwendete Bezeichnung "Hooligan" nicht als eine die Meinungs-
freiheit überschreitende Schmähkritik an? 

 richtig falsch 

 Die Bezeichnung ist in weiten Teilen der Bevölke-
rung unbekannt.  

  

 Die Bezeichnung hat empirisch den Wortschatz wei-
ter Bevölkerungsteile durchdrungen und ist heute 
nicht mehr mit einer überwiegend ehrverletzenden 
Semantik verbunden. 

 Für die Bezeichnung finden sich gerade auf dem 
Bild selbst Anknüpfungspunkte für die innere Ein-
stellung des Abgebildeten, die in seiner Pose, der 
Teilnahme am Spiel im Fanblock und dem Tattoo 
"hooligan" zum Ausdruck kommen. 

 Die Bezeichnung zählt nicht zum deutschen Sprach-
wortschatz.  
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Zu OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 26. Oktober 2017 – 6 U 154/16 

Aufgabe 21: Mit welchem Argument befasst sich das Gericht im Rahmen der 
letztlich offengelassenen Frage, ob im Fall überhaupt eine markenmäßige Ver-
wendung vorliegt? 

 richtig falsch 

 Eine markenmäßige Benutzung scheint wegen des 
glatt beschreibenden Charakters des Begriffes "soft-
warebilliger.de" fraglich.  

  

 Eine markenmäßige Benutzung scheint fraglich, weil 
der Verkehr Domains als solche regelmäßig nicht 
kennzeichenmäßig wahrnimmt. 

 Eine markenmäßige Benutzung scheint fraglich, weil 
der Begriff in die Website rein dekorativ stilisiert ein-
gebettet wurde. 

 Eine markenmäßige Benutzung scheint fraglich, weil 
der Domain kein Webcontent zugeordnet war. 

Aufgabe 22: Weshalb spricht das Gericht dem aus seiner Sicht originär nicht 
unterscheidungskräftigen Wortbestandteil „notebooksbilliger.de" im Ergebnis 
eine „durchschnittliche Kennzeichnungskraft“ zu. 

 richtig falsch 

 Es berücksichtigt die ungewöhnliche Schreibweise in 
Form einer Domain mit dem Bestandteil „.de“. 

  

 Es berücksichtigt, dass es sich bei dem im Gesamt-
zeichen enthaltenen Begriff „notebook“ um einen 
Begriff der englischen Sprache handelt.  

 Es berücksichtigt die intensive Benutzung des Zei-
chens.  

 Es berücksichtigt die Möglichkeit der Steigerung der 
Kennzeichnungskraft durch eine ungewöhnliche 
Kombination mehrerer eigentlich beschreibender 
Begriffsinhalte. 
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Aufgabe 23: Welchen kennzeichenrechtlichen Anspruch prüft das Gericht ne-
ben § 14 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m Abs. 5 MarkenG noch? 

 richtig falsch 

 § 14 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 MarkenG  

  
 § 15 Abs. 2  i. V. m. Abs. 4 MarkenG 

 § 15 Abs. 3  i. V. m. Abs. 4 MarkenG 

 § 14 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 MarkenG  

Aufgabe 24: Vor welchem Hintergrund spricht das Gericht die optischen Anleh-
nungen der Beklagtenwebsite gegenüber der Klägerwebsite, wie insbesondere 
die Verwendung eines weißen Hintergrunds und orangefarbiger Elemente an? 

 richtig falsch 

 vor dem Hintergrund einer lauterkeitsrechtlichen Ir-
reführungsgefahr nach §§ 3, 5 Abs. 2 UWG  

  

 vor dem Hintergrund eines Schutzes nach § 1 Nr. 1 
und 2, § 2 DesignG 

 vor dem Hintergrund abstrakten Farbmarkenschut-
zes nach § 3 Abs. 1, 7. Alt. MarkenG 

 vor dem Hintergrund urheberrechtlichen Werkschut-
zes der konkreten Websitegestaltung § 2 Nr. 4 UrhG 
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Aufgabe 25: Woran lässt das Gericht einen Anspruch aus ergänzendem wett-
bewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz gem. § 4 Nr. 3 UWG scheitern? 

 richtig falsch 

 am fehlenden Vortrag zur wettbewerblichen Eigen-
art, zur Nachahmung und zu den besonderen Unlau-
terkeitsumständen  

  

 daran, dass der Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 
UWG hinter dem „spezielleren“ Irreführungsschutz 
nach §§ 3, 5 Abs. 2 UWG zurücktritt. 

 daran, dass der Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 3 
UWG hinter dem „spezielleren“ Schutz nach dem 
MarkenG zurücktritt. 

 am Grundsatz der generellen Nachahmungsfreiheit  
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VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

 
Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 
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