
•ü -tt
•ü -tt

ORIGINALEUROPÄISCHE KOMMISSION ^*~^m-*

Brüssel, den 28. Februar 2007
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AN DEN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER
DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

SCHRIFTSATZ

gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften

in der Rechtssache C-456/06

eingereicht von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch
Hannes Krämer und Wouter Wils, Mitglieder des Juristischen Dienstes der Kommission;
Zustellungsanschrift: Antonio Aresu, ebenfalls Mitglied des Juristischen Dienstes der
Kommission, Bätiment BECH, L-2721 Luxemburg

wegen Vorabentscheidung

gemäß Artikel 234 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, beantragt
vom Bundesgerichtshof (Deutschland) in dem Rechtsstreit der

Peek & Cloppenburg KG

- Beklagte und Revisionsklägerin -

gegen

Cassina S. p. A.

- Klägerin und Revisionsbeklagte -

über die Auslegung erstens von Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft (ABI. L 167, S. 10) und zweitens der Artikel 28 und 30 EG.
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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellung zu nehmen1:

I. RECHTLICHER RAHMEN

A. DAS ANWENDBARE VÖLKERRECHT

1. Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen

Eigentums in Anhang l C des Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der

Welthandelsorganisation wurde durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22.

Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der

multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen der

Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden

Bereiche (ABI. L 336, S. 1) von der Europäischen Gemeinschaft genehmigt.

2. Artikel 9 Absatz l des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte

des geistigen Eigentums lautet:

„(1) Die Mitglieder befolgen die Artikel l bis 21 der Berner Übereinkunft (1971)
und den Anhang dazu. Die Mitglieder haben jedoch aufgrund dieses
Übereinkommens keine Rechte oder Pflichten in Bezug auf die in Artikel 6 bis der
Übereinkunft gewährten oder die daraus abgeleiteten Rechte."

3. Artikel 2 Absatz 7 der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur

und Kunst (Pariser Fassung vom 24. Juli 1971) in der am 28. September 1979

geänderten Fassung (im Folgenden: Berner Übereinkunft) bestimmt:

(7) [Es] bleibt der Gesetzgebung der Verbandsländer vorbehalten, den
Anwendungsbereich der Gesetze, die die Werke der angewandten Kunst und die
gewerblichen Muster und Modelle betreffen, sowie die Voraussetzungen des
Schutzes dieser Werke, Muster und Modelle festzulegen. Für Werke, die im
Ursprungsland nur als Muster und Modelle geschützt werden, kann in einem
anderen Verbandsland nur der besondere Schutz beansprucht werden, der in diesem
Land den Mustern und Modellen gewährt wird; wird jedoch in diesem Land kein
solcher besonderer Schutz gewährt, so sind diese Werke als Werke der Kunst zu
schützen."

Unterstreichungen in den zitierten Texten von der Kommission hinzugefügt.
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4. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verabschiedete am 20.

Dezember 1996 in Genf den WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger und

den WIPO-Urheberrechtsvertrag. Diesen beiden Verträgen stimmte die

Gemeinschaft durch den Beschluss 2000/278/EG des Rates vom 16. März 2000

(ABI. L 89, S. 6) zu.

5. Artikel 6 des WIPO-Urheberrechtsvertrags bestimmt:

"Artikel 6
Verbreitungsrecht

(1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst haben das ausschließliche
Recht zu erlauben, daß das Original und Vervielfältigungsstücke ihrer Werke
durch Verkauf oder sonstige Eigentumsübertragung der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die Freiheit der Vertragsparteien, gegebenenfalls
zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen sich das Recht nach Absatz l
nach dem ersten mit Erlaubnis des Urhebers erfolgten Verkaufs des Originals
oder eines Vervielfältigungsstücks oder der ersten sonstigen
Eigentumsübertragung erschöpft."

B. GEMEINSCHAFTSRECHT

6. Die Begründungserwägungen der Richtlinie 2001/29/EG sind wie folgt gefasst:

"(1) Der Vertrag sieht die Schaffung eines Binnenmarkts und die Einführung einer
Regelung vor, die den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verzerrungen
schützt. Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über das
Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte trägt zur Erreichung dieser Ziele bei.

(3) Die vorgeschlagene Harmonisierung trägt zur Verwirklichung der vier Freiheiten
des Binnenmarkts bei und steht im Zusammenhang mit der Beachtung der tragenden
Grundsätze des Rechts, insbesondere des Eigentums einschließlich des geistigen
Eigentums, der freien Meinungsäußerung und des Gemeinwohls.

(4) Ein harmonisierter Rechtsrahmen zum Schutz des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte wird durch erhöhte Rechtssicherheit und durch die
Wahrung eines hohen Schutzniveaus im Bereich des geistigen Eigentums
substantielle Investitionen in Kreativität und Innovation einschließlich der
Netzinfrastruktur fördern und somit zu Wachstum und erhöhter
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beitragen, und zwar sowohl bei



den Inhalten und der Informationstechnologie als auch allgemeiner in weiten
Teilen der Industrie und des Kultursektors. Auf diese Weise können Arbeitsplätze
erhalten und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

(6) Ohne Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene könnten
Gesetzgebungsinitiativen auf einzelstaatlicher Ebene, die in einigen Mitgliedstaaten
bereits in die Wege geleitet worden sind, um den technischen Herausforderungen zu
begegnen, erhebliche Unterschiede im Rechtsschutz und dadurch Beschränkungen
des freien Verkehrs von Dienstleistungen und Produkten mit urheberrechtlichem
Gehalt zur Folge haben, was zu einer Zersplitterung des Binnenmarkts und zu
rechtlicher Inkohärenz führen würde. Derartige rechtliche Unterschiede und
Unsicherheiten werden sich im Zuge der weiteren Entwicklung der
Informationsgesellschaft, in deren Gefolge die grenzüberschreitende Verwertung
des geistigen Eigentums bereits stark zugenommen hat, noch stärker auswirken.
Diese Entwicklung wird und sollte fortschreiten. Erhebliche rechtliche Unterschiede
und Unsicherheiten in Bezug auf den Rechtsschutz können die Erzielung von
Größenvorteilen für neue Produkte und Dienstleistungen mit Urheber- und
leistungsschutzrechtlichem Gehalt beschränken.

(7) Der bestehende Gemeinschaftsrechtsrahmen zum Schutz des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte ist daher anzupassen und zu ergänzen, soweit dies für
das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist. Zu diesem Zweck
sollten diejenigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über das Urheberrecht und
die verwandten Schutzrechte, die sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat
beträchtlich unterscheiden oder eine derartige Rechtsunsicherheit bewirken, dass der
Binnenmarkt in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und die
Informationsgesellschaft in Europa in ihrer Entwicklung behindert wird, angepasst
und uneinheitliches Vorgehen der Mitgliedstaaten gegenüber technischen
Entwicklungen vermieden werden, während Unterschiede, die das Funktionieren
des Binnenmarkts nicht beeinträchtigen, nicht beseitigt oder verhindert zu werden
brauchen.

(9) Jede Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte muss
von einem hohen Schutzniveau ausgehen, da diese Rechte für das geistige Schaffen
wesentlich sind. Ihr Schutz trägt dazu bei, die Erhaltung und Entwicklung kreativer
Tätigkeit im Interesse der Urheber, ausübenden Künstler, Hersteller, Verbraucher,
von Kultur und Wirtschaft sowie der breiten Öffentlichkeit sicherzustellen. Das
geistige Eigentum ist daher als Bestandteil des Eigentums anerkannt worden.

(10) Wenn Urheber und ausübende Künstler weiter schöpferisch und künstlerisch
tätig sein sollen, müssen sie für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene
Vergütung erhalten, was ebenso für die Produzenten gilt, damit diese die Werke
finanzieren können. Um Produkte wie Tonträger, Filme oder Multimediaprodukte
herstellen und Dienstleistungen, z. B. Dienste auf Abruf, anbieten zu können, sind
beträchtliche Investitionen erforderlich. Nur wenn die Rechte des geistigen



Eigentums angemessen geschützt werden, kann eine angemessene Vergütung der
Rechtsinhaber gewährleistet und ein zufrieden stellender Ertrag dieser Investitionen
sichergestellt werden.

(11) Eine rigorose und wirksame Regelung zum Schutz der Urheberrechte und
verwandten Schutzrechte ist eines der wichtigsten Instrumente, um die notwendigen
Mittel für das kulturelle Schaffen in Europa zu garantieren und die Unabhängigkeit
und Würde der Urheber und ausübenden Künstler zu wahren.

(15) Die Diplomatische Konferenz, die unter der Schirmherrschaft der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) im Dezember 1996 stattfand,
führte zur Annahme von zwei neuen Verträgen, dem WIPO-Urheberrechtsvertrag
und dem WIPO- Vertrag über Darbietungen und Tonträger, die den Schutz der
Urheber bzw. der ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller zum Gegenstand
haben. In diesen Verträgen wird der internationale Schutz des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte, nicht zuletzt in Bezug auf die sog. "digitale Agenda", auf
den neuesten Stand gebracht; gleichzeitig werden die Möglichkeiten zur
Bekämpfung der Piraterie weltweit verbessert. Die Gemeinschaft und die meisten
Mitgliedstaaten haben die Verträge bereits unterzeichnet, und inzwischen wurde mit
den Vorbereitungen zu ihrer Genehmigung bzw. Ratifizierung durch die
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten begonnen. Die vorliegende Richtlinie dient
auch dazu, einigen dieser neuen internationalen Verpflichtungen nachzukommen.

(18) Diese Richtlinie berührt nicht die Regelungen der betroffenen Mitgliedstaaten
für die Verwaltung von Rechten, beispielsweise der erweiterten kollektiven
Lizenzen.

(19) Die Urheberpersönlichkeitsrechte sind im Einklang mit den Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten und den Bestimmungen der Berner Übereinkunft zum Schutz
von Werken der Literatur und der Kunst, des WIPO-Urheberrechtsvertrags und des
WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger auszuüben. Sie bleiben deshalb
außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie.

(28) Der unter diese Richtlinie fallende Urheberrechtsschutz schließt auch das
ausschließliche Recht ein, die Verbreitung eines in einem Gegenstand verkörperten
Werks zu kontrollieren. Mit dem Erstverkauf des Originals oder dem Erstverkauf
von Vervielfältigungsstücken des Originals in der Gemeinschaft durch den
Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung erschöpft sich das Recht, den
Wiederverkauf dieses Gegenstands innerhalb der Gemeinschaft zu kontrollieren.
Dies gilt jedoch nicht, wenn das Original oder Vervielfältigungsstücke des Originals
durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung außerhalb der Gemeinschaft
verkauft werden. Die Vermiet- und Verleihrechte für Urheber wurden in der
Richtlinie 92/100/EWG niedergelegt. Das durch die vorliegende Richtlinie gewährte
Verbreitungsrecht lässt die Bestimmungen über die Vermiet- und Verleihrechte in
Kapitel I jener Richtlinie unberührt.



(60) Der durch diese Richtlinie gewährte Schutz sollte die nationalen und
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in anderen Bereichen wie gewerbliches
Eigentum, Datenschutz, Zugangskontrolle, Zugang zu öffentlichen Dokumenten und
den Grundsatz der Chronologie der Auswertung in den Medien, die sich auf den
Schutz des Urheberrechts oder verwandter Rechte auswirken, unberührt lassen.

7. Artikel l der Richtlinie 2001/29/EG ist wie folgt gefasst:

"Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser Richtlinie ist der rechtliche Schutz des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte im Rahmen des Binnenmarkts, insbesondere in
Bezug auf die Informationsgesellschaft.

(2) [...D]iese Richtlinie [lässt] die bestehenden gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen über folgende Bereiche unberührt und beeinträchtigt sie in keiner
Weise:

b) über das Vermietrecht, das Verleihrecht und bestimmte dem Urheberrecht
verwandte Schutzrechte im Bereich des geistigen Eigentums;

8. Artikel 4 der Richtlinie 2001/29/EG lautet wie folgt:

"Verbreitungsrecht

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern in Bezug auf das Original
ihrer Werke oder auf Vervielfältigungsstücke davon das ausschließliche Recht
zusteht, die Verbreitung an die Öffentlichkeit in beliebiger Form durch Verkauf
oder auf sonstige Weise zu erlauben oder zu verbieten.

(2) Das Verbreitungsrecht erschöpft sich in der Gemeinschaft in Bezug auf das
Original oder auf Vervielfältigungsstücke eines Werks nur, wenn der Erstverkauf
dieses Gegenstands oder eine andere erstmalige Eigentumsübertragung in der
Gemeinschaft durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung erfolgt."

9. Nach Artikel 13 Abs. l der Richtlinie 2001/29/EG waren die Mitgliedstaaten

verpflichtet, diese Richtlinie bis spätestens zum 22. Dezember 2002 umzusetzen.
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10. Artikel l und 2 der Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19. November 1992

zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht

verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (ABI Nr. L 346 vom

27/11/1992 S. 61) lauten wie folgt:

"Artikel l
Regelungszweck

(1) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Kapitels sehen die
Mitgliedstaaten vorbehaltlich Artikel 5 das Recht vor, die Vermietung und das
Verleihen von Originalen und Vervielfältigungsstücken urheberrechtlich
geschützter Werke und anderer in Artikel 2 Absatz l bezeichneter
Schutzgegenstände zu erlauben oder zu verbieten.

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet "Vermietung" die zeitlich begrenzte
Gebrauchsüberlassung zu unmittelbarem oder mittelbarem wirtschaftlichen oder
kommerziellen Nutzen.

(3) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet "Verleihen" die zeitlich begrenzte
Gebrauchsüberlassung, die nicht einem unmittelbaren oder mittelbaren
wirtschaftlichen oder kommerziellen Nutzen dient und durch der Öffentlichkeit
zugängliche Einrichtungen vorgenommen wird.

(4) Die in Absatz l genannten Rechte werden weder durch die Veräusserung von
in Artikel 2 Absatz l bezeichneten Originalen und Vervielfältigungsstücken von
urheberrechtlich geschützten Werken und anderen Schutzgegenständen noch
durch andere darauf bezogene Verbreitungshandlungen erschöpft.

Artikel 2

Rechtsinhaber und Gegenstand des Vermiet- und Verleihrechts

(1) Das ausschließliche Recht, die Vermietung und das Verleihen zu erlauben
oder zu verbieten, steht zu:

- dem Urheber in bezug auf das Original und auf Vervielfältigungsstücke seines
Werkes,

C. NATIONALES RECHT

11 Im deutschen Recht sieht § 1 5 Abs. l des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in der

Fassung vom vom 9. September 1965 (BGB1. I S. 1273; zuletzt geändert durch

Gesetz vom 10. November 2006 (BGB1. 1 S. 2587 f) fogendes vor:
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"Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu
verwerten; das Recht umfaßt insbesondere

das Verbreitungsrecht (§ 17),

das Ausstellungsrecht (§ 18)."

12. §17 UrhG hat folgenden Wortlaut:

"(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke
des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des
zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege
der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit
Ausnahme der Vermietung zulässig.

(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte,
unmittelbar oder mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. [...]."

II. SACHVERHALT DES AUSGANGSVERFAHRENS

13. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens produziert Polstermöbel. Ihre Kollektion

enthält Möbelstücke, die nach Entwürfen von Charles Edouard Jeanneret, genannt

Le Corbusier, gefertigt sind. Dazu gehören die in dem Katalog "Le Corbusier

(1997)" der Klägerin abgebildeten Sessel und Sofas der Reihen "LC 2" und "LC 3"

sowie das Tischsystem "LC 10-P". Die Beklagte vertreibt im gesamten Gebiet der

Bundesrepublik Deutschland in Filialen Damen- und Herrenoberbekleidung. In

ihrem Geschäft Auf der Zeil 71 in Frankfurt am Main hat sie mit Sesseln und Sofas

der Modelle "LC 2" und "LC 3" und einem Couchtisch aus dem Tischsystem "LC

10-P" ausgestattete Ruhezonen für Kunden eingerichtet. Diese Möbel stammen

nicht von der Klägerin, sondern aus der Produktion des Unternehmens 

in Bologna. In einem Schaufenster ihrer Niederlassung in Düsseldorf hat die

Beklagte einen Sessel des Modells "LC 2" zu Dekorationszwecken ausgestellt.

14. Die Klägerin hat behauptet, sie habe unter dem 16. November 1995 einen

Lizenzvertrag über die Herstellung und den Vertrieb von Möbeln nach Le

Corbusier-Entwürfen mit der Fondation Le Corbusier geschlossen, auf die die

Rechte des verstorbenen Urhebers übergegangen seien. Dieser Vertrag sei von den



Vertragsparteien nicht gekündigt worden und nach wie vor gültig. Die Klägerin hat

die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen und

die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt. Die

Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Das Landgericht hat die Beklagte

antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der

Schadensersatzverpflichtung und den Auskunftsanspruch auf den Zeitraum nach

Zugang der Abmahnung beschränkt und die Beklagte unter Zurückweisung der

weitergehenden Berufung verurteilt,

1) es zu unterlassen, in Italien erworbene Nachbildungen von Le Corbusier-

Möbelmodellen, und zwar des Sessels LC 2, des dreisitzigen Sofas LC 2, des

zweisitzigen Sofas LC 3, des dreisitzigen Sofas LC3 und des Tischsystems LC

10-P, in ihren Verkaufsräumen und Schaufenstern, beispielsweise in ihrem

Kaufhaus Zeil 71-75, 60313 Frankfurt am Main, aufzustellen oder aufstellen zu

lassen,

2) der Klägerin Auskunft über den Vertriebsweg der unter Ziffer l aufgeführten

Möbel zu erteilen, insbesondere Angaben zu machen über die Menge und Preise

der seit dem 27. November 2002 an sie ausgelieferten und von ihr bestellten

Nachbildungen.

Zudem hat das Berufungsgericht festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der

Klägern den Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 27. November 2002 durch das

Aufstellen der unter Ziffer l genannten Nachbildungen entstanden ist oder noch

entstehen wird.

15. Die Beklagte des Ausgangsverfahrens hat gegen das Urteil des Berufungsgerichts

Revision zum Bundesgerichtshof (im folgenden: Vorlagegericht) eingelegt.

16. Nach Auffassung des Vorlagegerichts ist die Entscheidung über die Berufung von

der Auslegung verschiedener gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften abhängig,

insbesondere der Artikel 28 und 30 EG sowie der Art. 4 Abs. l der Richtlinie

2001/29/EG.

17. Daher hat das Vorlagegericht das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof die

nachfolgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
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a) Ist von einer Verbreitung an die Öffentlichkeit in beliebiger Form auf sonstige

Weise i. S. von Art. 4 Abs. l der Richtlinie 2001/29/EG auszugehen, wenn Dritten

der Gebrauch von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke ermöglicht

wird, ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen

Verfügungsgewalt über die Werkstücke verbunden ist ?

b) Liegt eine Verbreitung nach Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29/EG auch

vor, wenn Werkstücke urheberrechtlich geschützter Werke öffentlich gezeigt werde,

ohne dass Dritten die Möglichkeit zur Benutzung der Werkstücke eingeräumt wird ?

2. Bejahendenfalls:

Kann der Schutz der Warenverkehrsfreiheit der Ausübung des Verbreitungsrechts in

den vorgenannten Fällen entgegenstehen, wenn die präsentierten Werkstücke in dem

Mitgliedstaat, wo sie hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, keinem

urheberrechtlichen Schutz unterliegen ?

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

l. Zur Auslegung der Fragen des Vorlagegerichts

18. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs berührt der Vertrag im Rahmen

der Anwendung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs nicht den Bestand der

durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats über geistiges Eigentum

eingeräumten Rechte, sondern beschränkt lediglich je nach den Umständen die

Ausübung dieser Rechte (vgl. Urteile vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75,

Terrapin, Slg. 1976, 1039, Randnr. 5, vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache

58/80, Dansk Supermarked, Slg. 1981, 181, Randnr. 11, und vom 9. März 2006

Matratzen Concord, Rechtssache C-421/04, Slg. S. 1-2303, Randnr. 28).

19. Die Kommission ist der allerdings der Auffassung, dass sich die aus dieser

Rechtsprechung ggf. folgende Beschränkung der Ausübung von Rechten des

geistigen Eigentums lediglich auf solche Rechte bezieht, die kraft autonomer

Rechtssetzung der Mitgliedstaaten eingeräumt sind. In bezug auf solche Rechte des
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geistigen Eigentums, die durch das sekundäre Gemeinschaftsrecht selbst definiert

sind, kann dagegen nicht sinnvollerweise zwischen dem Bestand und der Ausübung

eines Rechts unterschieden werden. Das sekundäre Gemeinschaftsrecht kann daher

nicht in einer Weise ausgelegt werden, dass zunächst der Bestand eines hierdurch

definierten Rechts des geistigen Eigentums mit einem bestimmten Umfang

postuliert wird und sodann die Ausübung dieses Rechts nach dem Grundsatz des

freien Warenverkehrs beschränkt wird. Vielmehr wirkt der Grundsatz des freien

Warenverkehrs im Bereich der durch das sekundäre Gemeinschaftsrecht selbst

definierten Rechte des geistigen Eigentums in zweifacher Weise ein: Zum einen hat

der Gemeinschaftsgesetzgeber beim Erlass von sekundärrechtlichen Bestimmungen

die Grundfreiheiten zu beachten. Zum anderen ist bei verschiedenen

Auslegungsmöglichkeiten im konkreten Fall derjenigen der Vorzug zu geben, bei

der die auszulegende Vorschrift mit dem im Rang über ihr stehenden Recht - wie

etwa dem Grundsatz des freien Warenverkehrs - als vereinbar angesehen werden

kann (vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 1995 in der Rechtssache C-

135/93, Spanien/Kommission, Slg. S. 1-1651, Randnr. 37 und die dort zitierte

Rechtsprechung).

20. Was die zweite Frage des Vorlagegerichts angeht, so ist es nach Auffassung der

Kommission daher nicht denkbar, dass das durch Artikel 4 Absatz l der Richtlinie

2001/29/EG definierte Verbreitungsrecht in einer Weise ausgelegt wird, dass der

Grundsatz des freien Warenverkehrs der Ausübung dieses Rechts in bestimmten

Fällen entgegensteht.

21. Die Kommission schlägt daher dem Gerichtshof vor:

- bei der ersten Frage die Einwirkung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs im

Rahmen einer primärrechtskonformen Auslegung zu berücksichtigen;

- die zweite Frage dahin zu verstehen, dass sie sich auf die Auslegung einer

Vorschrift des nationalen Rechts bezieht, nach der die Ermöglichung des

Gebrauchs von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte -

ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen

Verfügungsgewalt über die Werkstücke verbunden ist - und/oder schon das

öffentliche Zeigen von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke - ohne
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dass Dritten die Möglichkeit des Gebrauchs der Werkstücke eingeräumt wird -

eine urheberrechtlich geschützte Verbreitung darstellt.

2. Zur ersten Frage

22. Mit der ersten Frage möchte das Vorlagegericht im Wesentlichen wissen,

(a) ob die Ermöglichung des Gebrauchs von Werkstücken urheberrechtlich

geschützter Werke durch Dritte, ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine

Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Werkstücke verbunden

ist,

und

(b) ob das öffentliche Zeigen von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke,

ohne dass Dritten der Gebrauch der Werkstücke ermöglicht wird,

eine Verbreitung auf sonstige Weise im Sinne von Artikel 4 Absatz l der Richtlinie

2001/29 darstellt.

23. Der Begriff der Verbreitung "auf sonstige Weise" wird in der Richtlinie 2001/29

nicht definiert. Darunter könnte daher theoretisch auch der Fall gefasst werden, dass

urheberrechtlich geschützte Werkstücke ohne Übertragung der tatsächlichen

Verfügungsgewalt der Öffentlichkeit dadurch zugänglich gemacht werden, dass

diese - wie im Streitfall - zur Benutzung zur Verfügung gestellt werden, indem sie in

Verkaufsräumen aufgestellt werden.

24. Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Auslegung einer

Gemeinschaftsvorschrift nicht nur ihr Wortlaut, sondern auch ihr Zusammenhang

und die Ziele zu berücksichtigen, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt

werden (vgl. u. a. Urteile des Gerichtshofs vom 19. September 2000 in der

Rechtssache C-l56/98, Deutschland/Kommission, Slg.S. 1-6857, Randnr. 50, und

vom 6. Juli 2006 in der Rechtssache C-53/05, Kommission/Portugal, Randnr. 20).

Außerdem sind Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts nach Möglichkeit im Licht

des Völkerrechts auszulegen, insbesondere wenn mit ihnen ein von der

Gemeinschaft geschlossener völkerrechtlicher Vertrag durchgeführt werden soll
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(vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofs vom 7. Dezember 2006 in der Rechtssache C-

306/05, Sociedad General de Autores y Editores de Espafia, Randnr. 35 und die dort

zitierte Rechtsprechung). Schließlich ist das sekundäre Gemeinschaftsrecht in

primärrechtskonformer Weise auszulegen (vgl. bereits oben Rdnr. 15 a. E.).

a) Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 im Kontext des sekundären
Gemeinschaftsrechts

25. Aus Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 geht hervor, dass die Verbreitung

"durch Verkauf und die Verbreitung "auf sonstige Weise" alternative Modalitäten

der dem Urheber vorbehaltenen Verwertungshandlungen darstellen. Die

Kommission ist der Auffassung, dass jede dieser alternative Modalitäten mit Blick

auf die jeweils andere auszulegen ist. Der Begriff des Verkaufs impliziert aber

notwendig eine Eigentumsübertragung, und zwar unabhängig davon, wie die

rechtliche Konstruktion des Verhältnisses zwischen Vertragschluss und Erfüllung in

den einzelnen Mitgliedstaaten ausgestaltet ist. Dieser systematische Aspekt einer

"parallelen" Auslegung der beiden alternative Modalitäten des Artikel 4 Absatz l

der Richtlinie 2001/29 spricht also bereits dafür, dass auch die Verbreitung "auf

sonstige Weise" eine Eigentumsübertragung implizieren muss, wenn auch nicht

notwendigerweise im Rahmen eines entgeltlichen oder gar synallagmatischen

Austauschvertrags.

26. Die vom Vorlagegericht angesprochenen Handlungen (vgl. oben Rdnr. 22)

implizieren aber keine Eigentumsübertragung. Sie werden sind daher prima fade

nicht vom Verbreitungsrecht umfasst.

27. Für dieses Ergebnis spricht auch der Aspekt der Erschöpfung. Nach Artikel 4

Absatz 2 der Richtlinie 2001/29 erschöpft sich das Verbreitungsrecht in der

Gemeinschaft in Bezug auf das Original oder auf Vervielfältigungsstücke eines

Werks, wenn der Erstverkauf dieses Gegenstands oder eine andere erstmalige

Eigentumsübertragung in der Gemeinschaft durch den Rechtsinhaber oder mit

dessen Zustimmung erfolgt. Aus dem systematische Zusammenspiel der Absätze l

und 2 von Artikel 4 der Richtlinie 2001/29 - und insbesondere aus der Verwendung

des Ausdrucks "erstmalig" in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2001/29 - ergeben

sich folgende Schlussfolgerungen für die vorliegende Fragestellung:
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28. Diejenigen Handlungen, die die Erschöpfungswirkung auslösen, sind strukturell

derselben Art wie diejenigen Handlungen, die dem Verbreitungsrecht unterfallen

(Kongruenzprinzip). Dass in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2001/29 der Begriff

"Eigentumsübertragung" eindeutig als Oberbegriff für sämtliche die

Erschöpfungswirkung auslösende Handlungen fungiert, stützt also die bereits oben

(Rdnr. 25 f.) vertretene Auslegung, wonach auch die Verbreitung "auf sonstige

Weise" im Rahmen von Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 eine

Eigentumsübertragung implizieren muss. In diesem Zusammenhang ist weiter

darauf hinzuweisen, dass auch in der 28. Begründungserwägung der Richtlinie

2001/29 auschliesslich die Ausdrücke "Erstverkauf' und "Wiederverkauf

verwendet werden, die eindeutig eine Eigentumsübertragung implizieren.

29. In den Fällen, in denen andere Handlungen gleichwohl dem Urheber vorbehalten

werden sollen, hat der Gemeinschaftsgesetzgeber hierfür besondere neben das

Verbreitungsrecht tretende ausschließliche Verwertungsrechte begründet, wie etwa

das Vermiet- und Verleihrecht nach Artikel l und 2 der Richtlinie 92/100/EWG.

Konsequenterweise bestimmt Artikel l Absatz 4 der Richtlinie 92/100/EWG, dass

diese Rechte einer Erschöpfung nicht unterliegen. Nach Artikel l Absatz 2 der

Richtlinie 2001/29 lässt diese Richtlinie u. a. die bestehenden

gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen über das Vermietrecht, das Verleihrecht

und bestimmte dem Urheberrecht verwandte Schutzrechte im Bereich des geistigen

Eigentums folgende Bereiche unberührt und beeinträchtigt sie in keiner Weise. Dies

wird durch den letzten Satz der 28. Begründungserwägung der Richtlinie 2001/29

bestätigt.

30. Bereits aufgrund der vorstehenden Überlegungen stellt nach Auffassung der

Kommission weder die Ermöglichung des Gebrauchs von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte, ohne dass mit der

Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über

die Werkstücke verbunden ist, noch das öffentliche Zeigen von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke, ohne dass Dritten die Möglichkeit des

Gebrauchs der Werkstücke eingeräumt wird, eine Verbreitung "auf sonstige Weise"

im Sinne von Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 dar.

31. Dem stehen nach Auffassung der Kommission auch die Begründungserwägungen

der Richtlinie 2001/29 nicht entgegen, nach denen von einem hohen Schutzniveau
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ausgegangen werden muss und rigorose und wirksame Regelungen zum Schutz

des Urheberrechts geschaffen werden sollen, um die notwendigen Mittel für das

kulturelle Schaffen in Europa zu garantieren (Begründungserwägungen Nr. 9 und

11). Denn die Bezugnahme auf ein hohes Schutzniveau einerseits und das kulturelle

Schaffen in Europa andererseits ist zu vage und zu allgemein, um das eindeutige

Ergebnis der textuellen und systematischen Auslegung von Artikel 4 Absatz l der

Richtlinie 2001/29 in Zweifel zu ziehen.

b) Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 im Kontext des Völkerrechts

32. Bereits nach dem Wortlaut von Artikel 6 Absatz l des WIPO-Urheberrechtsvertrags

fungiert der Begriff "Eigentumsübertragung" eindeutig als Oberbegriff für sämtliche

dem Verbreitungsrecht unterfallende Handlungen. Gleiches ergibt sich aus Artikel 6

Absatz 2 des WIPO-Urheberrechtsvertrags in bezug auf die die

Erschöpfungswirkung auslösenden Handlungen.

33. Das maßgebliche Vertragsvölkerecht bestätigt somit die Auffassung der

Kommission, wonach weder die Ermöglichung des Gebrauchs von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte, ohne dass mit der

Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über

die Werkstücke verbunden ist, noch das öffentliche Zeigen von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke, ohne dass Dritten die Möglichkeit des

Gebrauchs der Werkstücke eingeräumt wird, eine Verbreitung im Sinne von Artikel

4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 darstellt.

c) Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 im Kontext des Primärrechts

34. Wie bereits ausgeführt (oben Rdnr. 19), wirkt der Grundsatz des freien

Warenverkehrs im Bereich der durch das sekundäre Gemeinschaftsrecht selbst

definierten Rechte des geistigen Eigentums in der Weise ein, dass bei verschiedenen

Auslegungsmöglichkeiten im konkreten Fall derjenigen der Vorzug zu geben ist, bei

der die auszulegende Vorschrift mit dem im Rang über ihr stehenden Recht - wie

etwa dem Grundsatz des freien Warenverkehrs - als vereinbar angesehen werden

kann.
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35. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs erlangt allein in denjenigen Fällen

Bedeutung für die Auslegung von Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29/EG und

damit für die Bestimmung der Reichweite des Verbreitungsrechts, in denen ein

bestimmter Gegenstand nach der Rechtsordnung eines Mitgliedstaats als Werkstück

eines urheberrechtlich geschützten Werks qualifiziert wird, nach der Rechtsordnung

eines anderen Mitgliedstaats jedoch nicht. Nur in einem solchen Falle ist nämlich

die Befugnis des Urhebers, eine bestimmte Handlung in demjenigen Mitgliedstaat

zu untersagen, in dem der Urheberechtsschutz besteht, geeignet, den

innergemeinschaftlichen Handel mittelbar zu beeinträchtigen und damit als eine

Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung zu

qualifizieren (vgl. analog Urteil des Gerichtshofs vom 17. Mai 1988 in der

Rechtssache 158/86, Warner Brothers, Slg. S. 2605, Randnr. 10).

36. Nach Artikel 2 Absatz 7 der Berner Übereinkunft besteht die Möglichkeit einer

solchen Divergenz zwischen den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten in bezug auf

die Qualifikation als urheberrechtlich geschütztes Werk lediglich in bezug auf

Werke der angewandten Kunst. Bei den im Ausgangsverfahren

streitgegenständlichen Möbeln handelt es sich um Gegenstände, in bezug auf die

lediglich eine Qualifikation als Werk der angewandten Kunst in Betracht kommt.

37. Nach ständiger Rechtsprechung sind die nach Artikel 30 EGV in Betracht

kommenden Ausnahmen vom freien Warenverkehr aufgrund von Rechten, die in

nationalen Rechtsvorschriften zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen

Eigentums zuerkannt werden, nur zulässig, soweit sie zur Wahrung der Rechte

gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen

(Urteil des Gerichtshofs vom 28. April 1998 in der Rechtssache C-200/96,

Metronome Music, Slg. S. 1953, Randnr. 14).

38. Demgemäß ist zu prüfen, ob die vom Vorlagegericht angesprochenen Handlungen

(vgl. oben Rdnr. 22) zum spezifischen Gegenstand des Urheberrechts gehören.

39. Bei der Prüfung der Frage, ob eine bestimmte Handlung zum spezifischen

Gegenstand des Urheberrechts gehört, stellt der Gerichtshof der Sache nach darauf

ab, ob die betreffende Handlung sich in wirtschaftlicher Hinsicht als Angebot auf

einem Markt darstellt (Urteil Warner Brothers, Randnr. 13 - 15, Urteil des
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Gerichtshofs vom 22. September 1998 in der Rechtssache C-61/97, Foreningen af

danske Videogramdistribut0rer, Slg. S. 5171, Randnr. 14 f.).

40. Nach Auffassung der Kommission ergibt sich weder aus den Akten des

Ausgangsverfahrens noch aus sonstigen Erkenntnissen, dass diese Voraussetzung in

bezug auf die vom Vorlagegericht angesprochenen Handlungen (vgl. oben Rdnr. 22)

erfüllt wäre. Die Situation in bezug auf diese Handlungen unterscheidet sich damit

wesentlich von derjenigen, die den in der vorherigen Randnummer genannten

Rechtssachen zugrunde lag. Dort hatte der Gerichtshof festgestellt dass die

Vermietung von Videokassetten einen Markt darstellen, auf dem die Rechteinhaber

- im konkreten Fall die Filmhersteller - einen bedeutenden Verdienst erzielen

können (vgl. Urteil Foreningen af danske Videogramdistribut0rer, Randnr. 14 f.).

Damit bleibt festzuhalten, dass die vom Vorlagegericht angesprochenen Handlungen

(vgl. oben Rdnr. 22) nicht zum spezifischen Gegenstand des Urheberrechts im Sinne

der Rechtsprechung des Gerichtshofs gehören.

41. Eine primärrechtskonforme Auslegung von Art. 4 Abs. l der Richtlinie 2001/29/EG

ergibt somit ebenfalls, dass weder die Ermöglichung des Gebrauchs von

Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte, ohne dass mit der

Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über

die Werkstücke verbunden ist, noch das öffentliche Zeigen von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke, ohne dass Dritten die Möglichkeit des

Gebrauchs der Werkstücke eingeräumt wird, eine Verbreitung im Sinne von Artikel

4 Absatz l der Richtlinie 2001/29 darstellt.

d) Schlußfolgerung

42. Zusammenfassend ist die Kommission der Auffassung, dass Art. 4 Abs. l der

Richtlinie 2001/29/EG ist in der Weise auszulegen ist, dass weder die Ermöglichung

des Gebrauchs von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte -

ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen

Verfügungsgewalt über die Werkstücke verbunden ist - noch das öffentliche Zeigen

von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke - ohne dass Dritten der

Gebrauch der Werkstücke ermöglicht wird - eine Verbreitung auf sonstige Weise

im Sinne dieser Bestimmung darstellt
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3. Zur zweiten Frage

43. Die Kommission ist zunächst der Auffassung, dass aufgrund der von ihr

vorgeschlagenen Antwort auf die erste Frage die lediglich hilfsweise gestellte

zweite Frage nicht beantwortet werden muss.

44. Sodann erinnert die Kommission daran, dass es nicht denkbar ist, dass das durch

Artikel 4 Absatz l der Richtlinie 2001/29/EG definierte Verbreitungsrecht in einer

Weise ausgelegt wird, dass der Grundsatz des freien Warenverkehrs der Ausübung

dieses Rechts in bestimmten Fällen entgegensteht und dass daher die zweite Frage

dahin verstanden werden sollte, dass sie im Wesentlichen darauf abzielt, ob die

Artikel 28 und 30 EGV in der Weise auszulegen sind, dass sie der Auslegung einer

Vorschrift des nationalen Rechts entgegenstehen, nach der die vom Vorlagegericht

angesprochenen Handlungen (vgl. oben Rdnr. 22) eine urheberrechtlich geschützte

Verbreitung darstellen. Die folgenden Ausführungen der Kommission sind auf der

Grundlage dieser Auslegung der zweite Frage zu verstehen.

45. Die Kommission erinnert zunächst daran, dass nach ständiger Rechtsprechung eine

nationale Maßnahme in einem Bereich, der auf Gemeinschaftsebene erschöpfend

harmomsiert worden ist, anhand der Bestimmungen dieser

Harmonisierungsmaßnahme und nicht der des primären Rechts zu beurteilen ist

(vgl. u. a. Urteile vom 20. März 1997 in der Rechtssache C-352/95, Phytheron

International, Slg. S. 1-1729, Randnr. 17, vom 13. Dezember 2001 in der

Rechtssache C-324/99, DaimlerChrysler, Slg. S-I-9897, Randnr. 32, und vom 14.

Dezember 2004 in der Rechtssache C-210/03, Swedish Match, Slg. S. 1-11893,

Randnr. 81).

46. In bezug auf die Richtlinie 2001/29/EG sprechen einige Elemente dafür, dass es sich

um eine erschöpfende Harmonisierung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte

handelt. So definiert Artikel l Absatz l der Richtlinie 2001/29/EG als deren

Gegenstand ganz allgemein "de[n] rechtliche[n] Schutz des Urheberrechts und der

verwandten Schutzrechte im Rahmen des Binnenmarkts". Auch die

Begründungserwägungen l, 3 und 6 weisen in diese Richtung. Ferner werden in den

Begründungserwägungen 18,19 und 60 bestimmte Regelungsbereiche ausdrücklich
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von der durch die Richtlinie bewirkten Harmonisierung ausgenommen. Auch dies

spricht dafür, dass die in der Richtlinie geregelten Bereiche (insbesondere in bezug

auf die Verwertungsrechte und die Schrankenregelungen) eine abschließende

Harmonisierung darstellen, soweit den Mitgliedstaaten nicht ausdrückliche

Regelungsspielräume eröffnet werden, wie dies etwa in Artikel 5 Absatz 2 der

Richtlinie 2001/29/EG geschehen ist. Auf der Grundlage einer solchen Annahme

wäre den Mitgliedstaaten in jedem Fall der Rückgriff auf Artikel 30 EGV verwehrt,

um - über die Richtlinie 2001/29/EG hinausgehend - weiterreichende

Verwertungsrechte des Urhebers zu begründen.

47. Letztlich braucht diese Frage jedoch nicht entschieden zu werden. Denn im Rahmen

ihrer Ausführungen zur ersten Frage (vgl. oben Rdnr. 40) hat die Kommission

bereits dargelegt, dass die vorn Vorlagegericht angesprochenen Handlungen (vgl.

oben Rdnr. 22) nicht zum spezifischen Gegenstand des Urheberrechts gehören.

Selbst wenn den Mitgliedstaaten daher der Rückgriff auf Artikel 30 EGV nicht

grundsätzlich verwehrt wäre, um - über die Richtlinie 2001/29/EG hinausgehend -

weiterreichende Verwertungsrechte des Urhebers zu begründen, so könnten durch

solche Verwertungsrechte gleichwohl die vom Vorlagegericht angesprochenen

Handlungen (vgl. oben Rdnr. 22) nicht dem Urheber vorbehalten werden, da diese

nicht zum spezifischen Gegenstand des Urheberrechts gehören.

48. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Artikel 28 und 30 EGV in der

Weise auszulegen sind, dass sie der Auslegung einer Vorschrift des nationalen

Rechts entgegenstehen, nach der die Ermöglichung des Gebrauchs von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte - ohne dass mit der

Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über

die Werkstücke verbunden ist - und/oder das öffentliche Zeigen von Werkstücken

urheberrechtlich geschützter Werke - ohne dass Dritten die Möglichkeit des

Gebrauchs der Werkstücke eingeräumt wird - eine urheberrechtlich geschützte

Verbreitung darstellt.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

49. Nach alldem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, wie folgt auf die

Vorlagefragen zu antworten:
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1) Art. 4 Abs. l der Richtlinie 2001/29/EG ist in der Weise auszulegen, dass

weder die Ermöglichung des Gebrauchs von Werkstücken urheberrechtlich

geschützter Werke durch Dritte - ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine

Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Werkstücke verbunden ist

- noch das öffentliche Zeigen von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke

- ohne dass Dritten der Gebrauch der Werkstücke ermöglicht wird - eine

Verbreitung auf sonstige Weise im Sinne dieser Bestimmung darstellt.

2) Die Artikel 28 und 30 EGV sind in der Weise auszulegen, dass sie der Auslegung

einer Vorschrift des nationalen Rechts entgegenstehen, nach der die Ermöglichung

des Gebrauchs von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke durch Dritte -

ohne dass mit der Gebrauchsüberlassung eine Übertragung der tatsächlichen

Verfügungsgewalt über die Werkstücke verbunden ist - und/oder das öffentliche

Zeigen von Werkstücken urheberrechtlich geschützter Werke - ohne dass Dritten

die Möglichkeit des Gebrauchs der Werkstücke eingeräumt wird - eine

urheberrechtlich geschützte Verbreitung darstellt.

Hannes KRÄMER Wouter WILS

Bevollmächtigte der Kommission




