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BUNDESGERI CHTSHOF 
I M NAMEN DES VOLKES 
VERSÄUMNI SURTEI L 
 
in dem  Rechtsst reit  
 
Der I . Zivilsenat  des Bundesgerichtshofs hat  auf die m ündliche Verhandlung vom  31. Mai 
2012 durch ...für Recht  erkannt :  
 
Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 4. Ziv ilsenats des Oberlandesgerichts 
Ham m  vom  22. Septem ber 2009 aufgehoben. 
 
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der 
Revision, an das Berufungsgericht  zurückverwiesen. 
 
Von Rechts wegen 
 
Tatbestand 
 
[ 1]  Die Beklagte zu 3 verm arktet  und verm it telt  Ferienwohnungen auf der I nsel Usedom . 
Der Beklagte zu 2 ist  einer ihrer beiden Geschäftsführer. Er beschloss im  Jahr 2007, 
best im m te Ferienwohnungen auf der I nsel Usedom , die bisher ein Hotelkom plex 
m itverwaltet  hat te, ab Januar 2008 über die I nternetseite „ ferienluxuswohnung.de“  
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selbst  zu verm arkten. Die Beklagte zu 3 wurde I nhaberin des Dom ainnam ens. Der 
Beklagte zu 1 beteiligte sich als Eigentüm er einer Ferienwohnung an dem  Projekt . 
 
[ 2]  Der Kläger übernahm  die Gestaltung der Webseite. Er fert igte zur Darstellung der 
Ferienwohnungen und ihres Um feldes drei Lichtbilder an, die er im  Novem ber 2007 
zusam m en m it  weiteren Fotografien auf der I nternetseite „ ferienluxuswohnung.de“  
einstellte. Der Kläger bem erkte im  Februar 2008, dass die von ihm  gestaltete Webseite 
einschließlich der Fotografien auch über vier weitere I nternetseiten aufgerufen werden 
konnte;  der Beklagte zu 1 und der Beklagte zu 2 sind j eweils I nhaber von zwei dieser 
I nternetseiten. 
 
[ 3]  Der Kläger t rägt  vor,  die Beklagten hät ten die von ihm  gestaltete Webseite 
einschließlich der drei Fotografien auf ihre I nternetseiten hochgeladen. Er ist  der Ansicht , 
sie hät ten dadurch seine Rechte an den Lichtbildern verletzt . Der Kläger verlangt  von den 
Beklagten -  soweit  für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung -  es zu unterlassen, 
die von ihm  hergestellten drei Lichtbilder über die genannten Dom ainnam en zu 
verbreiten, zu vervielfält igen oder zu veröffent lichen, ohne ihn als Urheber zu 
bezeichnen, ohne ihm  eine Vergütung zu zahlen und ohne über seine Zust im m ung zu 
verfügen. Darüber hinaus nim m t  er die Beklagten aus Auskunftserteilung, Feststellung 
ihrer Schadensersatzpflicht  und Zahlung von Abm ahnkosten in Höhe von j eweils 
2.853,03 ¼�QHEVW�=LQVHQ�LQ�$QVSUXFK� 
 
[ 4]  Das Landgericht  hat  der Klage stat tgegeben. Das Berufungsgericht  hat  die Klage 
abgewiesen (OLG Ham m , ZUM-RD 2010, 135) . Mit  seiner vom  Senat  zugelassenen 
Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beant ragen, verfolgt  der Kläger seine 
Klageant räge weiter. Die ordnungsgem äß geladenen Beklagten waren im  Term in zur 
m ündlichen Verhandlung vor dem  Revisionsgericht  nicht  vert reten. Der Kläger beant ragt , 
über sein Rechtsm it tel durch Versäum nisurteil zu entscheiden. 
 
Entscheidungsgründe 
 
[ 5]  I . Das Berufungsgericht  hat  angenom m en, die Klage sei unzulässig, weil die 
Beklagten ihr den Einwand des Rechtsm issbrauchs entgegenhalten könnten. Dazu hat  es 
ausgeführt :  
 
[ 6]  Das Vorgehen des Klägers stelle sich zwar im  Blick auf die gericht liche 
I nanspruchnahm e der Beklagten als relat iv m oderat  dar. Alle drei Beklagten würden m it  
einer Klage in Anspruch genom m en. Es gehe nicht  m ehr um  die Verletzung von 
Urheberrechten an der vom  Kläger gestalteten Webseite, sondern nur noch um  die 
Rechte an drei Fotos, die nach § 72 UrhG Lichtbildschutz genössen. 
 
[ 7]  Für die Frage des Rechtsm issbrauchs kom m e es jedoch im  Urheberrecht  -  wie im  
Wet tbewerbsrecht  -  nicht  allein auf die gericht liche I nanspruchnahm e, sondern auch, und 
zwar entscheidend, auf die Abm ahnung an. Sei die Abm ahnung m issbräuchlich, erlösche 
der Unterlassungsanspruch. Eine Unterlassungsklage sei in diesem  Fall m angels 
Klagebefugnis selbst  dann unzulässig, wenn sie nur in eingeschränktem  Um fang erhoben 
werde. 
 
[ 8]  I m  St reit fall sei die Abm ahnung der Beklagten durch den Kläger m issbräuchlich 
gewesen, weil für den Kläger dabei das I nteresse, die Beklagten m it  Kosten zu belasten, 
im  Vordergrund gestanden habe. Dies ergebe sich bereits daraus, dass infolge der 
get rennten Abm ahnung der drei Beklagten erheblich höhere Kosten entstanden seien als 
bei einer gem einsam en Abm ahnung aller Beklagten. Für ein m issbräuchliches 
Kostenbelastungsinteresse spreche außerdem , dass der Kläger in allen drei Fällen m it  der 
Abm ahnung m ehr Verletzungshandlungen gerügt  habe, als er zum  Gegenstand der Klage 
gem acht  habe. 
 



$�*22'&203$1<�_�)UDQN�+RUVWNRWWH�_�%LHOHIHOG�_�*HUPDQ\�

[ 9]  I I . Über die Revision ist , da die Beklagten t rotz ordnungsgem äßer Ladung in der 
Revisionsverhandlung nicht  vert reten waren, auf Ant rag des Klägers durch 
Versäum nisurteil zu entscheiden. Das Urteil ist  j edoch keine Folge der Säum nis, sondern 
beruht  auf einer Sachprüfung (vgl. BGH, Urteil vom  4. April 1962 -  V ZR 110/ 60, BGHZ 
37, 79, 81) . 
 
[ 10]  I I I . Die Revision hat  Erfolg. Mit  der vom  Berufungsgericht  gegebenen Begründung 
kann die Klage nicht  abgewiesen werden. 
 
[ 11]  1. Das Berufungsgericht  hat  angenom m en, für die Frage des Rechtsm issbrauchs 
kom m e es im  Urheberrecht  -  wie im  Wet tbewerbsrecht  -  nicht  allein auf die gericht liche 
I nanspruchnahm e, sondern auch, und zwar entscheidend, auf die Abm ahnung an. Sei die 
Abm ahnung m issbräuchlich, erlösche der Unterlassungsanspruch und sei eine 
Unterlassungsklage m angels Klagebefugnis selbst  dann unzulässig, wenn sie nur in 
eingeschränktem  Um fang erhoben werde. 
 
[ 12]  2. Dem  kann nicht  zugest im m t  werden. Entgegen der Ansicht  des Berufungsgerichts 
führt  eine m issbräuchliche Abm ahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung 
grundsätzlich nicht  zum  Erlöschen des Unterlassungsanspruchs und zur Unzulässigkeit  
einer nachfolgenden Klage. 
 
[ 13]  a)  Das Urheberrechtsgesetz regelt  nicht  die Folgen einer m issbräuchlichen 
Geltendm achung von Ansprüchen. 
 
[ 14]  b)  Eine entsprechende Anwendung des § 8 Abs. 4 UWG im  Urheberrecht  kom m t  
nicht  in Bet racht , weil keine planwidrige Regelungslücke besteht . Nach § 8 Abs. 4 UWG 
ist  die Geltendm achung der in § 8 Abs. 1 UWG bezeichneten Ansprüche auf Beseit igung 
und Unterlassung wegen einer nach § 3 UWG oder § 7 UWG unzulässigen geschäft lichen  
Handlung unzulässig, wenn sie unter Berücksicht igung der gesam ten Um stände 
m issbräuchlich ist , insbesondere wenn sie vorwiegend dazu dient , gegen den 
Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der 
Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. Die Bundesrechtsanwaltskam m er hat te im  
Gesetzgebungsverfahren zur Um setzung der Durchsetzungsricht linie angeregt , im  
Urheberrechtsgesetz eine Missbrauchsvorschrift  nach dem  Vorbild von § 8 Abs. 4 UWG 
einzuführen (BRAK-Stellungnahm e-Nr.38/ 2007, S.6) . Der Gesetzgeber hat  dem  nicht  
entsprochen. 
 
[ 15]  c)  Allerdings gilt  auch für urheberrecht liche Ansprüche das allgem eine Verbot  
unzulässiger Rechtsausübung nach § 242 BGB. Die im  Wet tbewerbsrecht  zur 
m issbräuchlichen Geltendm achung von Ansprüchen entwickelten Rechtsgrundsätze 
beruhen gleichfalls auf dem  Gedanken der unzulässigen Rechtsausübung. Sie können 
daher grundsätzlich auch für das Urheberrecht  fruchtbar gem acht  werden (J. B. 
Nordem ann in From m / Nordem ann, Urheberrecht , 10. Aufl., § 97 UrhG Rn. 189 ff. m wN;  
ders.,  WRP 2005, 184, 189 f.;  Kefferpütz in Wandtke/ Bullinger, Urheberrecht , 3. Aufl.,  § 
97 UrhG Rn. 18 ff.;  Dreier in Dreier/  Schulze, UrhG, 3. Aufl.,  § 97a Rn. 8) .  Dabei sind 
allerdings die zwischen beiden Rechtsgebieten bestehenden Unterschiede zu beachten. 
 
[ 16]  I m  Wet tbewerbsrecht  führt  eine im  Sinne des § 8 Abs. 4 UWG m issbräuchliche 
außergericht liche Geltendm achung des Unterlassungsanspruchs nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs dazu, dass der Unterlassungsanspruch auch nicht  m ehr 
gericht lich geltend gem acht  werden kann und eine nachfolgende -  für sich genom m en 
nicht  m issbräuchliche -  Klage unzulässig ist  (vgl. zu § 13 Abs. 5 UWG BGH, Urteil vom  
20. Dezem ber 2001 -  I  ZR 215/ 98, GRUR 2002, 715, 717 =  WRP 2002, 977 -  Scanner-
Werbung;  Urteil vom  17. Februar 2002 -  I  ZR 241/ 99, BGHZ 149, 371, 379 f. -  
Missbräuchliche Mehrfachabm ahnung;  Urteil vom  17. Novem ber 2005 -  I  ZR 300/ 02, 
GRUR 2006, 243 Rn. 22 =  WRP 2006, 354 -  MEGA SALE;  zu § 8 Abs. 4 UWG BGH, Urteil 
vom  15. Dezem ber 2011 -  I  ZR 174/ 10, GRUR 2012, 730 Rn. 47 =  WRP 2012, 930 -  
Bauheizgerät ) . 
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[ 17]  Dieser Grundsatz kann nicht  ohne weiteres auf das Urheberrecht  übert ragen 
werden. Der Regelung des § 8 Abs. 4 UWG kom m t neben der Aufgabe der Bekäm pfung 
von Missbräuchen bei der Verfolgung von Wet tbewerbsverstößen auch die Funkt ion eines 
Korrekt ivs gegenüber der weit  gefassten Anspruchsberecht igung nach § 8 Abs. 3 UWG 
zu. Nach § 8 Abs. 3 UWG kann ein und derselbe Wet tbewerbsverstoß durch eine Vielzahl 
von Anspruchsberecht igten verfolgt  werden. Dies erleichtert  zwar die im  I nteresse der 
Allgem einheit  liegende Rechtsverfolgung;  die Fülle der Anspruchsberecht igten kann aber 
den Anspruchsgegner in erheblichem  Maße belasten, so insbesondere dadurch, dass der 
Wet tbewerbsverstoß zum  Gegenstand m ehrerer Abm ahnungen und gericht licher 
Verfahren gem acht  werden kann. Um so wicht iger ist  es, dass die Regelung des § 8 Abs. 
4 UWG im m er dann eine Handhabe bietet ,  wenn wet tbewerbsrecht liche Ansprüche auf 
Beseit igung oder Unterlassung m issbräuchlich geltend gem acht  werden, insbesondere 
wenn sachfrem de Ziele die eigent liche Triebfeder und das beherrschende Mot iv der 
Verfahrenseinleitung darstellen (vgl.  zu § 13 Abs. 5 UWG aF BGHZ 144, 165, 169 f. -  
Missbräuchliche Mehrfachverfolgung;  BGH, GRUR 2001, 260, 261 -  Vielfachabm ahner;  zu 
§ 8 Abs. 4 UWG BGH, GRUR 2012, 730 Rn. 14 -  Bauheizgerät ) . Das I nteresse der 
Allgem einheit  an der wirksam en Verfolgung von Wet tbewerbsverstößen wird dadurch 
nicht  wesent lich beeint rächt igt . I st  ein einzelner Anspruchsteller wegen m issbräuchlichen 
Verhaltens von der Geltendm achung des Unterlassungsanspruchs ausgeschlossen, kann 
der Unterlassungsanspruch gleichwohl von anderen Anspruchsberecht igten geltend 
gem acht  werden. 
 
[ 18]  Bei der Verletzung des Urheberrechts oder eines anderen nach dem  
Urheberrechtsgesetz geschützten Rechts ist  dagegen allein der Verletzte berecht igt , 
Ansprüche geltend zu m achen (§ 97 UrhG). Die Berecht igung zur Verfolgung von 
Urheberrechtsverletzungen besteht  nicht  auch im  I nteresse der Allgem einheit , sondern 
allein im  I nteresse des Verletzten. Hät te eine m issbräuchliche Abm ahnung zur Folge, 
dass der Verletzte seine Ansprüche auch nicht  m ehr gericht lich geltend m achen könnte 
und eine nachfolgende Klage unzulässig wäre, m üsste er die Rechtsverletzung endgült ig 
hinnehm en. Für eine so weitgehende Einschränkung seiner Rechte gibt  es keinen 
sachlichen Grund. I nsbesondere bedarf es im  Urheberrecht  keines Korrekt ivs gegenüber 
einer weit reichenden Anspruchsberecht igung einer Vielzahl von Anspruchsberecht igten. 
 
[ 19]  I V. Danach ist  das Berufungsurteil auf die Revision aufzuheben und die Sache zur 
neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das 
Berufungsgericht  zurückzuverweisen. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes 
hingewiesen:  
 
[ 20]  1. Der vom  Kläger geltend gem achte Anspruch auf Ersatz der für die Abm ahnung 
der Beklagten erforderlichen Aufwendungen setzt  nach § 97a Abs. 1 Satz 2 UrhG voraus, 
dass die Abm ahnungen berecht igt  waren. Diese Voraussetzung ist  nicht  erfüllt , wenn die 
Abm ahnungen m issbräuchlich waren (vgl.  zu § 8 Abs.4 UWG BGH, GRUR 2012, 730 Rn. 
13 -  Bauheizgerät ,  m wN). 
 
[ 21]  2. Eine urheberrecht liche Abm ahnung ist  zwar insbesondere dann m issbräuchlich, 
wenn sie vorwiegend dazu dient , gegen den Verletzer einen Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen (vgl. § 8 Abs. 4 
UWG;  J. B. Nordem ann aaO § 97 Rn. 191 f.) .  Die vom  Berufungsgericht  bislang 
get roffenen Feststellungen recht fert igen jedoch nicht  die Annahm e, im  St reit fall sei die 
Abm ahnung der Beklagten durch den Kläger m issbräuchlich gewesen, weil für den Kläger 
dabei das I nteresse, die Beklagten m it  Kosten zu belasten, im  Vordergrund gestanden 
habe. 
 
[ 22]  a)  Das Berufungsgericht  hat  angenom m en, ein m issbräuchliches 
Kostenbelastungsinteresse ergebe sich bereits daraus, dass infolge der get rennten 
Abm ahnung der drei Beklagten durch den Kläger erheblich höhere Kosten entstanden 
seien als bei einer gem einsam en Abm ahnung aller Beklagten. Der Kläger hät te jedenfalls 
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die Beklagte zu 3 und den Beklagten zu 2 ohne jeden Nachteil als St reitgenossen in 
Anspruch nehm en können, da diese als Unternehm en und Geschäftsführer m iteinander 
verbunden seien und der Kläger die Beklagte zu 3 nur deshalb in Anspruch nehm e, weil 
sie es dem  Beklagten zu 2 erm öglicht  habe, die vom  Kläger gestaltete Webseite auf seine 
I nternetseiten zu übert ragen und der Öffent lichkeit  zugänglich zu m achen. Das gelte 
auch für den Beklagten zu 1, weil dieser m it  den Beklagten zu 2 und 3 in dem  
gem einsam en Projekt  der eigenständigen Verm ietung von Ferienwohnungen 
gesellschaftsrecht lich verbunden sei. 
 
[ 23]  Dieser Beurteilung kann nicht  beiget reten werden. Entgegen der Ansicht  des 
Berufungsgerichts kom m t  ein m issbräuchliches Kostenbelastungsinteresse des Klägers 
nicht  darin zum  Ausdruck, dass er die Beklagten nicht  gem einsam , sondern gesondert  
abgem ahnt  hat .  Der Kläger hat  vorget ragen, die von ihm  gefert igten Fotografien seien -  
jeweils m it  Unterstützung der Beklagten zu 3 -  von dem  Beklagten zu 1 und dem  
Beklagten zu 2 jeweils auf den beiden I nternetseiten eingestellt  worden waren, deren 
I nhaber sie waren. Er m acht  dam it  j eweils selbständige Verletzungen seiner 
Leistungsschutzrechte an den Lichtbildern durch die Beklagten geltend. Es ist  nicht  
m issbräuchlich, dass der Kläger wegen eigenständiger Rechtsverlet zungen gesonderte 
Abm ahnungen ausgesprochen hat .  Aus der vom  Berufungsgericht  herangezogenen 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Sache „MEGA SALE“  zu § 8 Abs. 4 UWG 
(BGH, GRUR 2006, 243 Rn. 15 ff.)  ergibt  sich nichts anderes. Dort  ging es nicht  um  die 
Abm ahnung m ehrerer eigenständiger Rechtsverstöße, sondern um  die Abm ahnung eines 
einheit lichen Wet tbewerbsverstoßes m ehrerer Verletzer, näm lich die -  
wet tbewerbswidrige -  gem einschaft liche Werbeanzeige dreier Gesellschaften eines 
Konzerns. 
 
[ 24]  b)  Das Berufungsgericht  hat  weiter angenom m en, für ein m issbräuchliches 
Kostenbelastungsinteresse spreche außerdem , dass der Kläger in allen drei Fällen m it  der 
Abm ahnung m ehr Verletzungshandlungen gerügt  habe, als er zum  Gegenstand der Klage 
gem acht  habe. Für die -  überwiegend unbegründeten -  Abm ahnungen seien St reitwerte 
von jeweils 150.000 ¼� ]XJUXQGH� JHOHJW� ZRUGHQ�� GLH� LP� 9HUJOHLFK� PLW� GHQ� LP�
Klageverfahren zugrunde gelegten St reitwerten von j eweils 10.000 ¼� �EHUK|KW seien. 
Darüber hinaus habe der Kläger die Beklagte zu 3 wegen unberecht igter Beendigung der 
Vert ragsbeziehung zweim al gesondert  abgem ahnt  und hierfür die Erstat tung von 
Anwaltskosten in Höhe von 1.505,35 ¼�YHUODQJW�� ,P�(UJHEQLV�KDEH�GHU�.OlJHU�DOV�)ROJH�
der gesonderten und wiederholten I nanspruchnahm e der Beklagten Abm ahnkosten in 
Höhe von 10.064,44 ¼��GUHL�0DO����������¼�]X]�JOLFK�HLQ�0DO����������¼��EHUHFKQHW�XQG�
eingeklagt , obwohl er nur einen Teil der abgem ahnten Verletzungshandlungen zum  
Gegenstand der Klage gem acht  habe. 
 
[ 25]  Auch dem  kann nicht  zugest im m t  werden. Der Um stand, dass der Kläger in allen 
drei Fällen m it  der Abm ahnung m ehr Verletzungshandlungen gerügt  hat ,  als er zum  
Gegenstand der Klage gem acht  hat , lässt  nicht  auf ein m issbräuchliches 
Kostenbelastungsinteresse schließen. Soweit  die weiteren Abm ahnungen unbegründet  
waren, besteht  kein Anspruch auf Erstat tung von Abm ahnkosten und entsteht  
dem zufolge auch keine Kostenbelastung der Beklagten. Sollte der Kläger der Berechnung 
der Abm ahnkosten hinsicht lich der weiteren Abm ahnungen bewusst  einen überhöhten 
Gegenstandswert  zugrunde gelegt  haben, könnte dieser Um stand für sich genom m en 
keinen Rechtsm issbrauch begründen. 




