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I. Einleitung 

1.  Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft im Wesentlichen die Frage inwieweit im 

konkreten Fall eine Verurteilung aufgrund der deutschen Vorschriften über die 

Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke mit den primärrechtlichen Vorgaben 

des freien Warenverkehrs vereinbar ist.  

2.  Der Hintergrund ist ein unterschiedliches Schutzniveau des Verbreitungsrechts nach 

deutschem und nach italienischem Recht. Diese Unterschiede führen dazu, dass ein 

Geschäft, das in Italien straflos wäre, unter Umständen nach deutschem Recht 

strafrechtliche Konsequenzen haben kann.  

3.  Einige Firmen machen sich diese Situation zunutze. Bereits eine einfache Suche im 

Internet unter dem Stichwort 'Bauhausmöbel aus Italien' zeigt, dass der vorliegende Fall 

sehr weitreichende praktische Auswirkungen hat. 

II. Rechtlicher Rahmen 

1. Völkerrecht  
 
4. Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 

(TRIPS-Abkommen):1 

"Kapitel III 
Sanktionen der Mitgliedstaaten 

Artikel 16 
Sanktionen der Mitgliedstaaten 

Unbeschadet der in dieser Richtlinie vorgesehenen zivil- und verwaltungsrechtlichen 
Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe können die Mitgliedstaaten in Fällen von 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums andere angemessene Sanktionen 
vorsehen." 

 

                                                 
1  Angenommen durch den Beschluss des Rates 94/800/EG vom 22.12.1994 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, ABl. Nr. L 
336 vom 23.12.1994 S. 1–308. 
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5. Art. 6 WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT):2 

"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 1 nach 
dem ersten mit Erlaubnis des Urhebers erfolgten Verkaufs des Originals oder 
eines Vervielfältigungsstücks oder der ersten sonstigen Eigentumsübertragung 
erschöpft." 

2. Unionsrecht 
 
6. 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 (RL 2001/29):3 

"Artikel 4 

Verbreitungsrecht 
"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. 

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." 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Angenommen durch den Beschluss des Rats vom 16.3.2000, ABl. L 89 vom 11.4.2000, S. 6, Text des 

Vertrages auf S. 8 ff. 
3  ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10 ff. 
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7.  Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (RL 2004/48):4 

"Erwägungsgrund 28: 

Zusätzlich zu den zivil- und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen, Verfahren und 

Rechtsbehelfen, die in dieser Richtlinie vorgesehen sind, stellen in geeigneten Fällen 

auch strafrechtliche Sanktionen ein Mittel zur Durchsetzung der Rechte des geistigen 

Eigentums dar." 

(…) 
"Art. 16:  
KAPITEL III 
Sanktionen der Mitgliedstaaten 

8.      Artikel 16 

"Sanktionen der Mitgliedstaaten 

Unbeschadet der in dieser Richtlinie vorgesehenen zivil- und verwaltungsrechtlichen 
Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe können die Mitgliedstaaten in Fällen von 
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums andere angemessene Sanktionen 
vorsehen." 

3. Deutsches Recht 

9. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte ( Urheberrechtsgesetz - UrhG):5 

"§ 17 Verbreitungsrecht 

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

 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." 

(…) 
 
 
 
 

                                                 
4  ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 57 ff. 
5  http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf. 
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"§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des  
Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

§ 108a Gewerbsmäßige unerlaubte Verwertung 

Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 gewerbsmäßig, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

Der Versuch ist strafbar. 

§ 109 Strafantrag 

In den Fällen der §§ 106 bis 108 und des § 108b wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es 
sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses 
an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält." 

10. Strafgesetzbuch (StGB):6 

"§ 27 Beihilfe 

Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich 
begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. 

Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist nach 
§ 49 Abs. 1 zu mildern." 

11. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):7 

"§ 854 Erwerb des Besitzes 

Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die 
Sache erworben. 

Die Einigung des bisherigen Besitzers und des Erwerbers genügt zum Erwerb, wenn der 
Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die Sache auszuüben. 

 
 
 
 
 

                                                 
6  http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/. 
7  http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html. 
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§ 855 Besitzdiener 

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen 
Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, vermöge 
dessen er den sich auf die Sache beziehenden Weisungen des anderen Folge zu leisten 
hat, so ist nur der andere Besitzer." 

(…) 
"§ 929 Einigung und Übergabe  

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der 
Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das 
Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung 
über den Übergang des Eigentums. 

§ 930 Besitzkonstitut 

Ist der Eigentümer im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, 
dass zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge 
dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. 

§ 931 Abtretung des Herausgabeanspruchs 

Ist ein Dritter im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass 
der Eigentümer dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache abtritt." 

 

4. Italienisches Recht 

12.  Italienisches Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile):8 

"Art. 922, lett. 3 

La proprietà si acquista per occupazione ( 
923 ss. ), per invenzione ( 927 ss. ), per 
accessione ( 934 ss. ), per specificazione ( 
940 ), per unione o commistione ( 939 ), per 
usucapione ( 1158 ss. ), per effetto di 
contratti ( 1376 ss. ), per successione a causa 
di morte ( 456 ss. ), e negli altri modi stabiliti 
dalla legge. 

 

 
 

"Art. 922, lit. 3 

Das Eigentum wird durch Aneignung ( 923 ff. 
), durch Fund ( 927 ff. ), durch Zuwachs ( 
934 ff. ), durch Verarbeitung ( 940 ), durch 
Vereinigung oder Vermischung ( 939 ), durch 
Ersitzung ( 1158 ff. ), auf Grund von 
Verträgen ( 1376 ff. ), durch Nachfolge von 
Todeswegen ( 456 ff. ) und durch die anderen 
vom Gesetz festgesetzten Arten erworben. 

                                                 
8  Die zweisprachige Version wurde der Datenbank der Universität Bozen/Bolzano entnommen, 

http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/bistro, außer des Art. 1376 lett. 13, freie Übersetzung. 
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Art. 1376, lett. 13 

Nei contratti che hanno per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa 
determinata, la costituzione o il trasferimento 
di un diritto reale ovvero il trasferimento di 
un altro diritto, la proprietà o il diritto si 
trasmettono e si acquistano per effetto del 
consenso delle parti legittimamente 
manifestato. 

Art. 1376, lit. 13 

Bei Verträgen, welche die Übertragung des 
Eigentums an einer bestimmten Sache, die 
Begründung oder die Übertragung eines 
dinglichen Rechtes oder aber die 
Übertragung eines anderen Rechtes zum 
Gegenstand haben, wird das Eigentum oder 
das Recht auf Grund der rechtmäßig 
geäußerten Einwilligung der Parteien 
übertragen und erworben. 

Art. 1378 Trasferimento di cosa 
determinata solo nel genere 
 

Nei contratti che hanno per oggetto il 
trasferimento di cose determinate solo 
nel genere, la proprietà si trasmette con 
l'individuazione fatta d'accordo tra le 
parti o nei modi da esse stabiliti (1465). 
Trattandosi di cose che devono essere 
trasportate da un luogo a un altro, 
l'individuazione avviene anche mediante 
la consegna al vettore (1678 e seguenti) 
o allo spedizioniere (1737 e seguenti). 

Art. 1378 Übergang einer nur nach der 
Gattung bestimmten Sache 

 
 
Bei Verträgen, die die Übertragung von nur 
nach der Gattung bestimmten Sachen 
betreffen, wird das Eigentum durch die 
Aussonderung im Einvernehmen der Parteien 
oder in der von ihnen vereinbarten Art und 
Weise vorgenommen (1465). Im Falle von 
Sachen, die von einem Ort zu einem anderen 
Ort gebracht werden müssen, kann die 
Aussonderung auch durch die Übergabe an 
den Frachtführer (1687ff.) oder den 
Spediteur (1737ff.) erfolgen. 

Art. 1470, lett. 3 

La Vendita è il contratto che ha per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa o il 
trasferimento di un altro diritto ( 1376 ss. , 
1476 ) verso il corrispettivo di un prezzo ( 
1498 )" 

Art. 1470, lit. 3 

Der Kauf ist der Vertrag, der die 
Übertragung des Eigentums an einer Sache 
oder die Übertragung eines anderen Rechts ( 
1376 ff. , 1476 ) gegen die Leistung eines 
Preises ( 1498 ) zum Gegenstand hat." 

 
 

III. Ausgangsrechtstreit und Vorlagefrage 

1. Ausgangsrechtstreit 

13.  Das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof betrifft die Revision des Angeklagten gegen 

ein Urteil des Landgerichts, das ihn wegen Beihilfe zur gewerbsmäßigen unerlaubten 

Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 

zur Bewährung verurteilt hatte. 
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14.  Für die Sachverhaltsdarstellung verweist die Kommission auf die umfangreichen 

Ausführungen im Vorlagebeschluss des Bundesgerichtshofes. Sie beschränkt sich auf 

die Darstellung derjenigen Elemente, die ihrer Ansicht nach für die Beantwortung der 

Fragen von besonderer Relevanz sind. Die Kommission gestattet sich, diese Darstellung 

um einige Aspekte anzureichern, die sie für die korrekte Bewertung des Sachverhaltes 

für wesentlich hält. 

15.  Es geht um Verkauf und Lieferung von in Italien hergestellten, in Deutschland 

urheberrechtlich geschützten Einrichtungsgegenständen an deutsche Kunden, denen die 

Ware mittels der Spedition des Angeklagten ausgeliefert wurde. 

16.  Die Firma Dimensione Direct Sales Srl. mit Sitz in Bologna ('Dimensione') habe in 

Deutschland ansässigen Kunden Nachbildungen von Einrichtungsgegenständen im so 

genannten Bauhausstil zum Kauf an geboten, ohne über Lizenzen für den Vertrieb in 

Deutschland zu verfügen. Sämtliche genannten Gegenstände seien in Deutschland als 

Werke der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt. In Italien habe indes im 

relevanten Tatzeitraum vom 1. Januar 2005 bis 15. Januar 2008 kein, beziehungsweise 

kein durchsetzbarer, urheberrechtlicher Schutz bestanden. 

17.  Der Angeklagte, ein deutscher Staatsangehöriger, sei Geschäftsführer und Gesellschafter 

zu  der Firma In.Sp.Em. Srl., einer Spedition mit Sitz ebenfalls in Bologna 

(Inspem). Der dortige Sitz von Inspem (via Vasari 2) befindet sich in unmittelbarer 

Nähe desjenigen von Dimensione (via Carlo Cignano 68/A).9 Er habe seine Geschäfte 

jedoch im Wesentlichen von seinem Wohnsitz in Deutschland aus betrieben.  

18.  Die Firma Inspem habe seit mindestens April 1999 die genannten Einrichtungsgegenstände 

geliefert. Zunächst seien die Möbel - ohne einzelnen Endabnehmern zugeordnet zu sein - 

in ein vom Angeklagten unterhaltenes Lager in Deutschland verbracht worden und 

sodann an die Kunden geliefert worden. Wegen dieses Sachverhalts wurde ein gegen den 

Angeklagten geführtes Strafverfahren wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung 

urheberrechtlich geschützter Werke gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 

€ eingestellt. 

 
 
 

                                                 
9  Vgl. den Ausdruck aus 'google maps', Anlage 1. 
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19.  Während des Laufs des ersten Strafverfahrens sei das Verfahren der Auslieferung wie 

folgt geändert worden. Die Firma Dimensione unterhalte für ihr Warenangebot ein 

Auslieferungslager in Sterzing (Italien). Falls die Kunden die bestellte Ware nicht selbst 

in Italien abholten, würden sie die Firma Inspem mit dem Transport der Ware 

beauftragen. In den AGB der Firma Dimensione ist ausgeführt, der Kunde erwerbe die 

Möbel in Italien nach italienischem Recht.10  

20.  Im Auslieferungslager in Italien seien die bestellten Einrichtungsgegenstände in 

verpacktem Zustand bereitgehalten worden. Die Fahrer der Firma Inspem hätten die den 

Kunden konkret zugeordneten Gegenstände in Sterzing abgeholt, den jeweiligen 

Kaufpreis an die Firma Dimensione bezahlt und bei Ablieferung an den Besteller in 

Deutschland Kaufpreis und Frachtlohn vom Kunden eingezogen. Falls der deutsche 

Kunde nicht bezahlt habe, habe Inspem die Ware zurückgebracht, und Dimensione habe 

den Kaufpreis nebst Frachtkosten erstattet. 

21.  Nach Auffassung des Landgerichts habe sich der Angeklagte dadurch der Beihilfe zur 

gewerbsmäßigen unerlaubten Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke strafbar 

gemacht. Das Landgericht habe die Verurteilung des Angeklagten auf §§ 106, 108a 

Urheberrechtsgesetz (UrhG) und § 27 Strafgesetzbuch (StGB) gestützt. 

22.  Die Firma Dimensione habe Vervielfältigungsstücke der genannten Werke in 

Deutschland durch Inverkehrbringen verbreitet. Hierzu seien die Übertragung des 

Eigentums an dem Kaufgegenstand und darüber hinaus ein Wechsel der 

Verfügungsgewalt vom Verkäufer auf den Käufer erforderlich. Die 

Eigentumsübertragung vom Verkäufer auf den Käufer sei in Italien nach italienischem 

Recht durch Einigung und Individualisierung des Kaufgegenstandes (am Lager in 

Sterzing) erfolgt. Ein Wechsel der Verfügungsgewalt sei jedoch erst mit Übergabe an 

den Käufer gegen Kaufpreiszahlung in Deutschland mit Hilfe des Angeklagten 

herbeigeführt worden. Daher sei es unerheblich, inwieweit die Einrichtungsgegenstände 

in Italien urheberrechtlichen Schutz genießen. 

                                                 
10  Die Kommission weist darauf hin, dass die gegenwärtigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Firma Dimensione ausdrücklich einen Eigentumsübergang nach italienischem Recht vorsehen, 
http://www.dimensione-bauhaus.com/de/agbs, Anlage 2  (zuletzt abgerufen am 5.4.2011). 
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23.  Die sich aus den nationalen Regelungen zum Urheberrecht ergebende Beschränkung des 

freien Warenverkehrs sei zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums 

Gemäß Art. 36 AEUV gerechtfertigt.  

24.  Der Angeklagte legte gegen seine Verurteilung Revision zum Bundesgerichtshof ein. Er 

ist der Auffassung ein Verbreiten an die Öffentlichkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 der 

Richtlinie 2001/29/EG sei bereits durch Eigentumsübertragung in Italien erfolgt. Der 

Eigentumswechsel sei hierfür notwendige und zugleich hinreichende Voraussetzung, 

auf einen Gewahrsamswechsel (einen Wechsel der Verfügungsgewalt) im Sinne der 

deutschen Rechtsprechung komme es nicht an. Eine andere Auslegung verstoße gegen 

die unionsrechtlich garantierte Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV), weil sie zu einer 

nicht gerechtfertigten, künstlichen Abschottung der Märkte führe. Auf jeden Fall sei mit 

Übergabe der Werke in Italien an den Spediteur, der im Kundenauftrag die Ware 

annehme, ein Gewahrsamswechsel erfolgt. Daher sei auch unter Zugrundelegung der 

deutschen Rechtslage die Tat in Italien begangen. 

25.  Der iudex a quo hält die Beantwortung der Vorlagefrage für den Erlass seiner 

Entscheidung über die Revision für erforderlich. Er geht davon aus, die Verurteilung 

des Angeklagten sei rechtsfehlerfrei. Dem könnte lediglich die Annahme 

entgegenstehen, die Anwendung nationaler Strafvorschriften stelle unter den 

Gegebenheiten des Ausgangsverfahrens eine ungerechtfertigte Einschränkung der in 

Art. 34 ff. AEUV geregelten Warenverkehrsfreiheit dar. Er stellt sich die weitere Frage, 

ob der strafrechtliche Schutz des Verbreitungsrechts unter den Gegebenheiten des 

Ausgangsverfahrens eine unverhältnismäßige oder künstliche Abschottung der Märkte 

darstellen und dadurch die in Art. 34 und 36 AEUV geregelte Warenverkehrsfreiheit 

verletzen könnte. 

26.  Dies könnte sich daraus ergeben, dass die einem Gebrauchszweck dienenden 

kunstgewerblichen Erzeugnisse in Deutschland urheberrechtlich geschützt sind, 

während sie in Italien rechtmäßig hergestellt und dort - ohne dass dies zu einer 

strafrechtlichen Ahndung nach deutschem Recht führen kann - weiter verbreitet werden 

können. Würden die deutschen Kunden jeweils nach Italien fahren und dort neben dem 

Eigentum auch tatsächliche Verfügungsgewalt erlangen, führte dies nicht zu einer 

strafbewehrten Verbreitungshandlung in Deutschland. 
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27.  Gleiches würde nach deutschem Recht gelten, wenn der Käufer einen nicht der 

Betriebssphäre der Firma Dimensione zuzurechnenden Transporteur (Frachtführer) 

beauftragen würde, der die nachgemachten Werke für den Kunden in Italien in Empfang 

nähme. Die Besonderheit liege hier darin, dass das Verbreiten in einem zweiaktigen 

Geschehen erfolgt sei. Es habe in Italien begonnen und sei in Deutschland vollendet 

worden. 

28.  Die auch im Inland begangene unerlaubte Verbreitungshandlung wirke sich auf die 

wirtschaftliche Verwertung des Urheberrechts im Schutzland aus. Dies rechtfertigt auch 

eine strafrechtliche Sanktionierung. Die Richtlinie 2004/48/EG stehe einer 

strafrechtlichen Sanktionierung von Urheberrechtsverletzungen nicht entgegen. Der 

Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie überstrafrechtliche Maßnahmen zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (КОМ [2005] 276endgültig vom 12. 

Juli 2005) zeige, dass auch aus unionsrechtlicher Sicht strafrechtliche Sanktionen zur 

Erreichung eines wirksamen und hohen Schutzniveaus des Urheberrechts geboten seien 

und per se weder als Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch als verschleierte 

Maßnahme zur Beschränkung des Handels angesehen werden könnten. 

2. Vorlagefrage 

29. Vor diesem rechtlichen Hintergrund stellt der Bundesgerichtshof dem Gerichtshof 

folgende Frage: 

"Sind die den freien Warenverkehr regelnden Art. 34, 36 AEUV dahin 
auszulegen, dass sie einer aus der Anwendung nationaler Strafvorschriften 
resultierenden Strafbarkeit wegen Beihilfe zum unerlaubten Verbreiten 
urheberrechtlich geschützter Werke entgegenstehen, wenn bei einem 
grenzüberschreitenden Verkauf eines in Deutschland urheberrechtlich geschützten 
Werkes kumulativ dieses Werk aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach Deutschland verbracht und die tatsächliche Verfügungsgewalt an ihm in 
Deutschland übertragen wird, der Eigentumsübergang aber in dem anderen 
Mitgliedstaat erfolgt ist, in dem urheberrechtlicher Schutz des Werkes nicht bestand 
oder nicht durchsetzbar war?" 
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IV. Rechtliche Bewertung 

1. Einleitung 
 
30.  Die Kommission ist der Auffassung, dass die Vorlagefrage in enger Anlehnung an den 

Wortlaut und den Zweck der unionsrechtlichen Regelungen über den freien 

Warenverkehr und den Urheberrechtsschutz zu beantworten ist. 

31.  Einleitend ist zunächst festzuhalten, dass das Unionsrecht grundsätzlich nicht die 

strafrechtlichen Zuständigkeitsregeln der Mitgliedstaaten regelt. Selbst in Bereichen in 

denen das Unionsrecht materielle Straftatbestände vorsieht, lässt es grundsätzlich die 

nationalen Verfahrensregeln, insbesondere diejenigen über die Zuständigkeit, unberührt. 

Bei Anwendung der nationalen Verfahrensvorschriften müssen die Mitgliedstaaten 

jedoch die Prinzipien der Äquivalenz und der Effizienz beachten.11 

2. Freier Warenverkehr, Art. 34 und 36 AEUV 

32.  Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist davon auszugehen, dass jede Maßnahme 

oder Regelung, die geeignet ist den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder 

mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern, eine „Maßnahme gleicher Wirkung" 

im Sinne von Art. 34 AEUV darstellt und daher unzulässig sein kann.12 

33.  Im vorliegenden Falle wird der Import der fraglichen Waren strafrechtlich sanktioniert. 

Dies kann unzweifelhaft von Einfuhren abschrecken und ist daher geeignet, den 

innergemeinschaftlichen Handel zu behindern. Es handelt sich also um eine Maßnahme 

gleicher Wirkung.  

34.  Solche Maßnahmen können nach Art. 36 AEUV aus Gründen des gewerblichen und 

kommerziellen Eigentums, wozu auch das Urheberrecht zählt, gerechtfertigt sein.13 

Allerdings dürfen sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine 

verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. 

                                                 
11  Ständige Rechtsprechung seit Rewe Zentralfinanz, Rs. 33/76, vgl. bspw. Urteil des Gerichtshofes vom 

15.4.2010 in der Rs. C-542/08, Barth, Randnr. 17 mit weiteren Nachweisen. 
12  Vgl. EuGH, Urteil 9. Dezember 2010 in der Rs. C-421/09 Humanplasma, Randnr. 26 unter Berufung  

auf Urteil  vom 11. Juli 1974, Rechtssache 8/74, Dassonville, Slg. 1974, 837. 
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Beschränkungen des freien Warenverkehrs zum Schutz des geistigen Eigentums 

einschließlich des Urheberrechts sind zulässig, solange sie nicht zu einer künstlichen 

Abschottung der Märkte führen.14 

35.  Der Gerichtshof hat anerkannt, dass Beschränkungen gerechtfertigt sind, wenn sie auf 

dem Unterschied in den nationalen Regelungen über die Fristen zum Schutz des 

geistigen Eigentums beruhen und diese untrennbar mit dem Bestehen der 

ausschließlichen Rechte verknüpft sind.15 Diese Entscheidung betraf einen Fall, in dem 

die Schutzfrist für den Hersteller (von Tonträgern) in einem anderen Mitgliedstaat zwar 

bestanden hatte, dort jedoch abgelaufen war.  

36. Wie der iudex a quo zutreffend feststellt, ist es bisher nicht unionsrechtlich eindeutig 

geklärt, ob gleiches auch in Fällen gilt, in denen zwar Schutzrechte in den betroffenen 

Mitgliedstaaten bestehen, sie allerdings in einem Mitgliedstaat zumindest nicht 

praktisch durchsetzbar sind. 

37.  Somit ist es erforderlich, vor dem Einstieg in die Beantwortung der Vorlagefragen zu 

untersuchen, ob und inwieweit im vorliegenden Verfahren möglicherweise das 

Verbreitungsrecht im Sinne des deutschen Urheberrechts beziehungsweise nach Art. 4 

Abs. 1 der RL 2001/29 verletzt wurde. Hiervon hängt die Beantwortung der 

Vorlagefrage ab, ob im vorliegenden Fall die Beschränkung des freien Warenverkehrs 

durch den Schutz des Urheberrechts gerechtfertigt werden kann. Der genaue Inhalt des 

unionsrechtlichen Begriffes der Verbreitung urheberrechtliche geschützter Werke 

entscheidet auch darüber, ob die vom iudex a quo gestellte Frage gegebenenfalls 

umformuliert werden muss. 

                                                                                                                                                         
13  EuGH, Urteile vom 20.10.1993 in den Rs. C-92/92 und C-326/92 Phil Collins, Randnrn. 22, 23; vom 

20.1.1981, Rs. 55/80 und 57/80, Musik-Vertrieb Membran, Slg. 1981, 147 vom 24.1.1989, Rs. 341/87, 
EMI Electrola, Slg. 1989, 79. 

14  EuGH, Urteile vom 24.1.1989, Rs. 341/87, Slg. 1989, 79; vom 20.1.1981, Rs. 55/80 und 57/80 - 
Gebührendifferenz II, Slg. 1981, 147; vom 8.6.1971, Rs. 78/70, Deutsche Grammophon, Slg. 1971, 
487). 

15  Urteil vom 24.1.1989 Rs. 341/87, EMI Electrola, Slg. 1989, 79. 
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3. Zum Begriff des Verbreitungsrechts  
a) Deutsche Rechtslage (UrhG und BGB)  

38.  Die Vorschriften des deutschen Urheberrechts stellen in Bezug auf das 

Verbreitungsrecht auf die Verschaffung der tatsächlichen Verfügungsgewalt ab. Grund 

hierfür ist, dass nach dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) der 

Eigentumserwerb neben der Einigung auch die Verschaffung der tatsächlichen 

Verfügungsgewalt über die Sache (d.h. des unmittelbaren oder zumindest mittelbaren 

Besitzes) voraussetzt. Im deutschen Recht gilt das Abstraktionsprinzip, d.h. das 

schuldrechtliche Geschäft (hier der Kaufvertrag) und das sachenrechtliche Geschäft (die 

Übertragung des Eigentums durch Einigung und Übergabe, d.h. Verschaffung der 

tatsächlichen Verfügungsgewalt), sind strikt voneinander getrennt. Daher beschäftigen 

sich sowohl das erstinstanzliche Gericht (siehe oben Randnr. 22), als auch der iudex a 

quo (siehe oben Randnr. 26f.) und schließlich ebenfalls der Revisionsführer im 

Ausgangsverfahren (siehe oben Randnr. 24) ausführlich mit der Frage wann, wie und 

wo das Eigentum beziehungsweise die tatsächliche Verfügungsgewalt übergegangen ist.  

39. Auch in der Vorlagefrage selbst wird betont, dass die tatsächliche Verfügungsgewalt erst 

in Deutschland übertragen wurde, da dies für den Eigentumsübergang nach deutschem 

Recht entscheidend ist. Diese Rechtslage in Deutschland erklärt auch, warum der iudex a 

quo ausführlich die relevanten Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zum 

Eigentumsübergang und zu den Besitzverhältnissen zitiert. 

40. Diese Situation des deutschen Rechts macht auch deutlich, warum der Revisionsführer 

unterstreicht, dass die Eigentumsübertragung nach italienischem Recht stattgefunden 

habe und daher keine Strafbarkeit vorliege (oben Randnr. 24). In diesem Fall wäre 

nämlich nach der deutschen Rechtsauffassung unter Umständen der gesamte 

Verbreitungsvorgang bereits in Italien abgeschlossen gewesen. Somit könnte er nicht 

nach deutschem Recht und vor deutschen Gerichten bestraft werden. 

41. Die Regeln über den Eigentumsübergang in Italien unterscheiden sich zweifelsfrei von 

denen in Deutschland. Während nach italienischem Recht das Eigentum bereits qua 

Kaufvertrag übergehen kann (vgl. Art. 922 Buchst. 3 codice civile), gilt im deutschen 

Recht das Abstraktionsprinzip. Danach ist für eine wirksame Eigentumsübertragung die 
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Einigung und die Übergabe (mit anderen Worten die Verschaffung der tatsächlichen 

Verfügungsgewalt), entweder an den Eigentümer oder seinen Besitzdiener, erforderlich 

(vgl. §§ 929ff. und 854f. BGB). 

42. Diese unterschiedliche Rechtslage scheint ebenfalls der Grund dafür zu sein, dass a) der 

Vertriebsweg während des ersten Strafverfahrens abgeändert wurde (siehe oben 

Randnummer 19) und b) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dimensione 

ausdrücklich einen Eigentumsübergang nach italienischem Recht vorsehen (Anlage 2). 

43. Für den konkreten Fall bedeutet dies Folgendes: unter Umständen hat die 

Eigentumsübertragung nach italienischem Recht bereits durch die Aussonderung der 

Ware und die Anbringung des Namens und der Adresse des Käufers im Lager von 

Dimensione in Sterzing stattgefunden (Art. 1376 codice civile). Nach deutschem Recht 

wäre dies möglicherweise nicht ausreichend, da das BGB für eine wirksame 

Eigentumsübertragung die Einigung und Übergabe, entweder an den Eigentümer oder 

seinen Besitzdiener, voraussetzt. Ob diese Voraussetzungen des deutschen Rechts bereits 

bei Übergabe der in Rede stehenden Waren an Inspem in Italien vorlagen oder erst bei 

Übergabe an den Käufer in Deutschland erfüllt wurden, ist eine Frage des nationalen 

Rechts. 

44. Die 'Verbreitung' im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der RL 2001/29 ist jedoch ein 

unionsrechtlicher Begriff und daher unabhängig von der jeweiligen Bedeutung im 

nationalen Recht unionsweit einheitlich auszulegen.16 Nach Ansicht der Kommission 

kommt es jedoch für die Beantwortung der Vorlagefrage nicht auf die genaue Klärung 

der örtlichen und zeitlichen Umstände des Eigentumsübergangs nach dem jeweils 

anwendbaren nationalen Zivilrecht an. Nachfolgend soll daher gezeigt werden, dass die 

Klärung der Frage des Eigentums- bzw. Besitzübergangs für die Beantwortung der 

Vorlagefrage im Lichte des Unionsrechts nicht erforderlich ist.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
16  Vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 21.10.2010 in der Rs. C-467/08 Padawan, Randnrn. 32 ff. zum 

Begriff des 'gerechten Ausgleichs in Art. 5 Abs. 2 der RL 2001/29. 
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b) Rechtslage im Unionsrecht, Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29 
 
45. Gemäß Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29 setzt das Verbreitungsrecht voraus, dass der geschützte 

Gegenstand der Öffentlichkeit durch Verkauf oder sonstige Eigentumsübertragung 

zugänglich gemacht wird.17 

46. Die Verbreitung hat demnach zwei konstitutive Elemente: es muss Eigentum übertragen 

und überdies muss der urheberrechtlich geschützte Gegenstand der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden.18 Demnach ist die Auffassung des Angeklagten im 

Ausgangsverfahren, auf einen Gewahrsamswechsel (einen Wechsel der 

Verfügungsgewalt) komme es nicht an, denn der Eigentumswechsel sei notwendige und 

zugleich hinreichende Voraussetzung für die Verbreitung, nicht zutreffend. Sie 

beschränkt die Verbreitung auf den Eigentumsübergang und lässt das zweite 

Tatbestandselement, den Zugang der Öffentlichkeit, außer Acht. 

47. Angewandt auf den konkreten Fall haben diese Feststellungen folgende Auswirkungen: 

Es ist unbestritten, dass die Ware durch die bloße Eigentumsübertragung noch nicht 

öffentlich zugänglich gemacht wurde. Bevor die Ware nach Deutschland geliefert und 

dort bezahlt wurde, hatten weder der Käufer noch andere Dritte Zugang zu der 

geschützten Ware. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass Inspem nach den 

Feststellungen des iudex a quo im Falle der Nichtbezahlung die Ware nach Italien 

zurückbrachte. Erst nach der Bezahlung seitens des Käufers und der darauffolgenden 

Übergabe in Deutschland hatte die Öffentlichkeit Zugang. Erst zu diesem Zeitpunkt 

waren somit beide Tatbestandsmerkmale des unionsrechtlichen Verbreitungsrechts 

erfüllt. 

48. Die Rechtslage ist also gewissermaßen die entgegengesetzte, die dem Urteil in der 

Rechtssache Peek & Cloppenburg zugrunde lag. Im letztgenannten Fall war der Zugang 

der Öffentlichkeit zu den Sitzmöbeln unbestritten, allerdings war keine 

Eigentumsübertragung erfolgt.19 

49. Im vorliegenden Fall hingegen hat unter Umständen eine Eigentumsübertragung bereits 

in Italien stattgefunden, allerdings wurde der Zugang der Öffentlichkeit erst durch die 

                                                 
17  Urteil vom 17.4.2008 in der Rs. C-456/06, Peek & Cloppenburg, Randnrn. 31ff. 
18  Vgl. Peek & Cloppenburg, Randnr. 33: Verbreitung muss mit einer Eigentumsübertragung verbunden 
sein. 



 17

Übergabe nach Entrichtung des Kaufpreises und der Frachtkosten gewährt. Somit war 

der Tatbestand der 'Verbreitung' mit dem bloßen Eigentumsübergang noch nicht erfüllt, 

unabhängig davon, ob er bereits in Italien oder erst in Deutschland stattgefunden hat. 

50. Die unionsrechtliche Verbreitung der in Rede stehenden Gegenstände wurde somit erst 

in Deutschland vollendet. Es bestehen daher unabhängig von der Frage des 

Eigentumsüberganges keine Bedenken der Zuständigkeit der deutschen Gerichte 

aufgrund des Territorialitätsprinzips im Urheberrecht. 

c) Zwischenergebnis 
 
51. Zusammenfassend lässt sich somit Folgendes feststellen: nach Auffassung der 

Kommission ist es für die Beantwortung der Vorlagefrage unionsrechtlich unerheblich, 

wie und wo die Eigentumsübertragung letztendlich stattgefunden hat, denn das Eigentum 

wurde unstreitig innerhalb der Europäischen Union übertragen. Konkret erfolgte dieser 

Eigentumsübergang entweder in Italien bereits durch die Aussonderung der Ware oder 

die Übergabe an Inspem als Besitzmittler (Art. 1376 codice civile), oder, spätestens, in 

Deutschland nach § 929 BGB als Inspem die Ware dem Kunden übergab. Auf jeden Fall 

wurde erst mit dieser Übergabe der Öffentlichkeit Zugang verschafft. Erst damit war der 

Verbreitungsvorgang im Sinne des Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29 abgeschlossen. 

52. Der Vollständigkeit halber weist die Kommission auf Folgendes hin:  

Es sind Fälle denkbar, in denen es zwar zu einer Übertragung der tatsächlichen 

Verfügungsgewalt im Sinne des § 17 des deutschen UrhG, aber nicht zu einer 

Eigentumsübertragung im Sinne der Rechtsprechung 'Peek & Cloppenburg' kommt. 

Ebenfalls kann es Fallgestaltungen geben, in denen dem Käufer nach 

Eigentumsübertragung zwar nicht die tatsächliche Verfügungsgewalt eingeräumt wird, 

die betreffenden Gegenstände jedoch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 

(wenn beispielsweise in dem vorliegenden Fall das Eigentum der Möbel nach 

italienischem Recht übertragen worden wären, sie aber anschließend nicht dem Käufer 

übergeben, sondern vielmehr an einen Dritten verliehen und von ihm ausgestellt worden 

wären). In einer solchen Situation könnte sich die Frage der Vereinbarkeit der vom BGH 

vertretenen Auslegung des § 17 UrhG mit Art. 4 Abs. 1 RL 2001/29 stellen. Dies ist hier 

allerdings nicht der Fall. 

                                                                                                                                                         
19  Ebenda Randnr. 41. 
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d) Zur Frage der Erschöpfung des Verbreitungsrechts 

 
53. Eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Sinne des Art. 4 Abs. 2 RL 2001/29 kommt 

nicht in Betracht. Das Verbreitungsrecht setzt die Zustimmung des Rechtsinhabers 

voraus. Die fraglichen Vervielfältigungsstücke gelangten gerade nicht mit dem Willen 

des Rechteinhabers in den Verkehr. 

4. Umformulierung der Vorlagefrage 
 

54. Nach den oben unter IV. 3 b) und c) getroffenen Feststellungen kommt es 

unionsrechtlich nicht auf den Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt, sondern, 

neben dem Eigentumsübergang, noch auf den Zugang der Öffentlichkeit an. Daher muss 

die Vorlagefrage nach Auffassung der Kommission wie folgt umformuliert werden: 

"Sind die den freien Warenverkehr regelnden Art. 34, 36 AEUV dahin 
auszulegen, dass sie einer aus der Anwendung nationaler Strafvorschriften 
resultierenden Strafbarkeit wegen Beihilfe zum unerlaubten Verbreiten 
urheberrechtlich geschützter Werke entgegenstehen, wenn bei einem 
grenzüberschreitenden Verkauf eines in Deutschland urheberrechtlich geschützten 
Werkes kumulativ dieses Werk aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach Deutschland verbracht und das geschützte Werk erst in Deutschland der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, der Eigentumsübergang aber unter 
Umständen in dem anderen Mitgliedstaat erfolgt ist, in dem urheberrechtlicher 
Schutz des Werkes nicht bestand oder nicht durchsetzbar war?" 
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5. Zur Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen des freien 
Warenverkehrs 

55. Der iudex a quo stellt auch die Frage der Verhältnismäßigkeit der strafrechtlichen 

Sanktionen. 

56. Bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit ist das Urteil Ihres Gerichtshofes in der 

Rechtssache C-168/09 Flos20 zu berücksichtigen. In dieser Rechtssache hat Ihr Gericht 

festgestellt, dass die italienische Rechtslage nach der Designrechte nicht, 

beziehungsweise nur sehr unzureichend, geschützt werden, nicht mit dem Unionsrecht 

vereinbar ist. Diese Bewertung der Rechtslage in Italien kann und muss in die 

Untersuchung der Frage der Verhältnismäßigkeit der handelsbeschränkenden 

Maßnahmen des deutschen Rechts einfließen. 

57. Wie der iudex a quo zutreffend ausführt, ist auch auf die RL 2004/48 insbesondere deren 

Erwägungsgrund 28 und Artikel 16 sowie Art. 61 TRIPS hinzuweisen. Diese 

Vorschriften lassen ausdrücklich strafrechtliche Sanktionen für 

Urheberrechtsverletzungen zu. 

58. Unionsrechtlich können somit bereits an dieser Stelle folgende Feststellungen getroffen 

werden: Art. 36 AEUV erlaubt Einschränkungen des freien Warenverkehrs, die für den 

Schutz des Urheberrechts erforderlich, d.h. verhältnismäßig sind; der Gerichtshof hat 

ausdrücklich festgestellt, dass das Fehlen eines wirksamen urheberrechtlichen Schutzes 

für die in Rede stehenden Waren in Italien nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist; die 

RL 2004/48 erlaubt den Mitgliedstaaten ausdrücklich, Verletzungen des Urheberrechts 

strafrechtlich zu sanktionieren.  

59. Bei der Analyse der Verhältnismäßigkeit der strafrechtlichen Sanktion sind überdies 

folgende Faktoren zu berücksichtigen: Dauer und Intensität der Verstöße; deren 

gewerblicher Charakter; die Tatsache, dass der Angeklagte bereits wegen ähnlicher 

Delikte strafrechtlich verfolgt wurde; der Versuch, sich der Strafbarkeit durch die 

Verlegung des Geschäftssitzes nach Italien zu entziehen; die Tatsache, dass der 

Spediteur sich nach den Darstellungen des iudex a quo im Lager des Verkäufers 

befindet. 

                                                 
20  Urteil vom 27.1.2011.    
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60. Die tatsächlichen und rechtlichen Besonderheiten des vorliegenden Sachverhaltes 

würden es überdies nahelegen, von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten der 

Beteiligten auszugehen. Der Gerichtshof definiert rechtsmissbräuchliches Verhalten wie 

folgt: Die betrügerische oder missbräuchliche Berufung auf die Normen des 

Unionsrechts ist nicht gestattet. Die Anwendung der Unionsvorschriften kann nicht so 

weit reichen, dass missbräuchliche Praktiken, d. h. Vorgänge geschützt werden, die nicht 

im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs, sondern nur zu dem Zweck durchgeführt 

werden, missbräuchlich in den Genuss von im Unionsrecht vorgesehenen Vorteilen zu 

gelangen.21 

61. Im vorliegenden Fall bewirbt der Verkäufer ausdrücklich die Vorteile des 'freien 

Warenverkehrs in Europa'. Er führt auf seiner Webseite Folgendes aus: 

"(…) Das Wichtigste aber ist: 

Wir nutzen – Stichwort "European Smart Shopping" – alle Möglichkeiten, die das 
moderne Europa cleveren Käufern bietet. Dazu gehört auch, dass jeder Europäer frei 
ist, seine Möbel hier in Italien zu kaufen. (…)"22 
 

62. Der Geschäftsführer von Inspem hat - laut der Sachverhaltsdarstellung des iudex a quo - 

seinen Geschäftssitz von Deutschland nach Italien verlegt, um der Strafverfolgung in 

Deutschland zu entkommen. Diese Verlegung sei jedoch lediglich pro forma erfolgt, da 

er seine Geschäfte im Wesentlichen weiterhin von Deutschland aus abwickelte (Seite 4 

der ergänzten Abschrift des Vorlagebeschlusses).  

63. Dies deutet darauf hin, dass die Beteiligten in der Tat nicht im Rahmen des normalen 

Geschäftsverkehrs agierten. Es scheint sich vielmehr um eine Praxis zu handeln, die 

gerade zu dem Zweck durchgeführt wird, missbräuchlich in den Genuss von 

vermeintlich im Unionsrecht vorgesehenen Vorteilen zu gelangen. Somit spricht vieles 

dafür, dass die Kriterien des Rechtsmissbrauchs im Sinne der vorgenannten 

Rechtsprechung erfüllt sind. Diese Frage braucht jedoch nicht abschließend geklärt zu 

werden, da es sich hierbei lediglich um ein Element handelt, das im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung zu prüfen ist. 

                                                 
21  EuGH, Urteil vom 5.7.2007 in der Rs C-321/05, Hans Markus Kofoed gegen Skatteministeriet,   
Randnummer 38 und Urteil vom 14.12.2000 in der Rs. C-110/99, Emsland Stärke, Randnrn. 51-53, hier auch 
zum subjektiven Element. 
22  http://www.dimensione-bauhaus.com/de/eu-smart-shopping/; Anlage 3. 
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V. Antwortvorschlag 

64. Im Lichte der obigen Ausführungen schlägt die Kommission vor, die Vorlagefragen wie 

folgt zu beantworten: 

"Art. 34, 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer aus der Anwendung 
nationaler Strafvorschriften resultierenden Strafbarkeit wegen Beihilfe zum 
unerlaubten Verbreiten urheberrechtlich geschützter Werke nicht entgegenstehen, 
wenn bei einem grenzüberschreitenden Verkauf eines in Deutschland 
urheberrechtlich geschützten Werkes kumulativ dieses Werk aus einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union nach Deutschland verbracht und das geschützte Werk erst in 
Deutschland der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, der Eigentumsübergang 
aber unter Umständen in dem anderen Mitgliedstaat erfolgt ist, in dem 
urheberrechtlicher Schutz des Werkes nicht bestand oder nicht durchsetzbar 
war." 
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