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Ladung 

Landgericht Köln 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem Rechtsstreit Bundesinstitut für Risikobewertung gegen 

Semsrott lade ich Sie auf Anordnung des Gerichts zum Gütetermin 

und Verhandlungstermin am 

Donnerstag, 04.06.2020, 1.2:10 Uhr, ii~/j'J1 f-
01. Etage, Sitzungssaal 0139, Luxemburger Straße 101,50939 

Köln. 

Das Gericht hat angeordnet, dass die Parteien persönlich bei der 

Verhandlung anwesend sein müssen. Die Anordnung erfolgt zum 

Zwecke eines Güteversuchs und zur Aufklärung des Sachverhalts. 

Am Eingang des Gerichts finden Einlasskontrollen statt. Dort können 

Wartezeiten entstehen. Richten Sie sich bitte hierauf ein, damit Sie 

rechtzeitig im Gerichtssaal sein können. Führen Sie bitte ein gültiges 

Ausweispapier (Personalausweis, Reisepass oder einen 

gleichgestellten Identitätsnachweis) mit. 

Beachten Sie bitte unsere wichtigen Hinweise. 

Mit freundlichen Grüßen 

Verbeek 

Justizbeschäftigte 
-automatisiert erstellt, ohne Unterschrift gültig -

12.12.2019 

Aktenzeichen 
14 0 163/19 
bei Antwort bitte angeben 

Bearbeiter 
Frau Mies 
Durchwahl 
0221/477-2732 

Anschrift 
Luxemburger Straße 101 
50939 Köln 
Sprachzeiten 

Mo. bis Do. 08:30 Uhr bis 14:30 

Uhr und Fr. 08:30 Uhr bis 14:00 

Uhr 

Telefon 

0221/477-0 

Telefax: 

0221/477-3333 

www.lg-koeln.nrw.de 

Nachtbriefkasten: Luxemburger 

Straße 101, 50939 Köln 

Konten der Zahlstelle des 

Amtsgerichts Köln: Deutsche 

Bundesbank Filiale Köln IBAN 

DE87 3700 0000 0037 0015 12 

Verkehrsanbindung: KVB-Linie 
18 (Haltestelle Weißhausstraße), 
Bus-Linie 142 (Haltestelle 
Justizzentrum) 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Rechtssachen durch die Justiz in Nordrhein
Westfalen finden Sie unter: www.justiz.nrw/datenschutz/rechtssachen. 



Landgericht Köln 

Wichtige Hinweise zur Ladung vom 12.12.2019 
Geschäftsnummer 14 0 163/19 

Sie werden darauf hingewiesen, dass das Nichterscheinen im Termin zu einem Verlust des Prozesses 
führen kann. Gegen die nicht erschienene Partei kann auf Antrag des Gegners ein Versäumnisurteil 
erlassen oder eine Entscheidung nach Aktenlage getroffen werden (§§ 330 bis 331 a ZPO); in diesem 
Fall hat die säumige Partei auch die Gerichtskosten und die notwendigen Kosten der Gegenseite zu 
tragen (§ 91 ZPO). Aus dem Versäumnisurteil oder dem Urteil nach Lage der Akten kann der Gegner 
der säumigen Partei gegen diese die Zwangsvollstre.ckung betreiben(§ 708 Nr. 2 ZPO). 



Beglaubigte Abschrift 

14 0 163/19 

Verfügung 

ln dem Rechtsstreit 

Bundesinstitut für Risikobewertung gegen Semsrott 

1. 
wird Gütetermin und Verhandlungstermin bestimmt auf 

Donnerstag, 04.06.2020, 12:10 Uhr, 

01. Etage, Sitzungssaal 0139, Luxemburger Straße 101, 50939 Köln. 

2. 
Zur Vorbereitung des Termins ergehen nachstehende Anordnungen/Hinweise: 

Das persönliche Erscheinen folgender Parteien wird angeordnet: 

Kläger (Bundesinstitut für Risikobewertung) 

Beklagter (Arne Semsrott) 

Die Anordnung erfolgt zum Zwecke eines Güteversuchs und zur Aufklärung des 

Sachverhalts. 

Hinweisan Kläger: 

Es genügt, wenn auf Seiten des Klägers ein Vertreter den Termin wahrnimmt, der zur 

Sachverhaltsaufklärung in der Lage und zur Abgabe der gebotenen Erklärungen, 

auch zu einem Abschluss eines Vergleichs, ermächtigt ist. 

Hinweis an Beklagten: 

Es genügt, wenn auf Seiten des Beklagten ein Vertreter den Termin wahrnimmt, der 

zur Sachverhaltsaufklärung in der Lage und. zur Abgabe der gebotenen Erklärungen, 

auch zu einem Abschluss eines Vergleichs, ermächtigt ist. 

3. 
Die Beklagtenseite erhält Gelegenheit zur $tellungnahme zum beigefügten 

Schriftsatz binnen zwei Monate ab Zugang. 

Köln, 12.12.2019 

14. Zivilkammer 



Der Vorsitzende 

Dr. Koepsel 
Vorsitzender Richter am 
Landgericht 

Beglaubigt 

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle 

Landgericht Köln 
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Gleiss Lutz 

Vorabper Fax (ohne Anlagen) 

Landgericht Köln 
Luxemburger Straße 1 01 
50939 Köln 

Fax-Nr.: 0221 I 477-3333 

Az. 14 0 163/19 

In dem Rechtsstreit 

ANGEI'J 
Dr. Stefan Weidert, LL.M. (Cornell) 
Fachanwalt für Informationstechnologierecht 
und für gewerblichen Rechtsschutz 

Dr. Matthias Schilde 

Friedrichstraße 71 
10117 Berlin 
T +49 30 800979-190 
F +49 30 800979-979 
stefan.weidert@gleisslutz.com 
www.gleisslutz.com 

Referenz 

SW/Sil/mase 10236-19 
Datum 

18. November 2019 

Bundesinstitut für Risikobewertung ./. Arne Semsrott 

nehmen wir zur Klageerwiderung wie folgt Stellung: 

I. Zuständigkeit des Landgerichts Köln 

Das Landgericht Köln ist zuständig. Wie bereits in der Klagebegründung ausgeflihrt, können 

in Köln sämtliche Teilaspekte der angegriffenen Verletzungshandlung geltend gemacht wer

den, also insbesondere auch die rechtswidrige Vervielfaltigung des streitgegenständlichen 

Werks durch den Beklagten. 

Hinzu kommt, dass der Kläger- wie bereits erwähnt- keine Kenntnis davon hat (und auch 

nicht haben kann), wo die Vervielfaltigungshandlung stattgefunden hat. Der Beklagte sagt 

hierzu in seiner Klageerwiderung nichts, wohl aus gutem Grund. Das Landgericht Köln ist 

daher zuständig. 

II. Urheberrechtsschutz der Zusammenfassung 

Entgegen den Ausflihrungen des Beklagten ist die Zusammenfassung als eigenständiges 

Sprachwerk gern. § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 i.V.m. § 3 UrhG geschützt. 

Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater (Sitz Stuttgart, AG Stuttgart PR 136) 
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1. Urheberrechtsschutz als Übersetzung gern.§ 3 UrhG 

Der Urheberrechtsschutz der Zusammenfassung ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass es 

sich bei der Zusammenfassung (in Teilen) um die Übersetzung eines komplexen wissen

schaftlichen und urheberrechtlich geschützten Textes handelt. Diese Übersetzung ist- unge

achtet der Tatsache, dass in der Übersetzung auch eigenschöpferische Ergänzungen vorge

nommen wurden (siehe hierzu Ziffer 2)- gern. § 3 UrhG geschützt. 

Der BGH fUhrt zum Urheberrechtsschutz von Übersetzungen gern. § 3 UrhG aus: 

Das Urheberrechtsgesetz geht - indem es in § 3 die Übersetzung als Beispiel 
einer urheberrechtlich geschützten Bearbeitung nennt- davon aus, dass Über
setzungen geschützter Sprachwerke in der Regel eine eigenschöpferische Leis
tung des Übersetzers darstellen und daher auch ihrerseits Gegenstand des ur
heberrechtlichen Schutzes sein können. Denn die neue Sprachform erfordert im 
Allgemeinen ein besonderes Einfühlungsvermögen und eine gewisse sprachliche 
A usdrucksfähigke it. 

(BGH GRUR ZUM 2000, 160- Comic-Übersetzungen-11) 

Der Urheberrechtsschutz ftir Übersetzungen entfallt nur in Ausnahmefcillen bei der Überset

zung einfacher Texte, die für sich genommen keinen Urheberrechtsschutz genießen (Bullin

ger, in: Wandtke/Bullinger, 5. Auflage 2019, § 3, Rn. 7; vgl. auch A. Nordemann, in: 

Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Auflage 2018, § 3, Rn. 23). 

Dies ist jedoch bei den hier übersetzten Passagen des Addendums nicht der Fall. Vielmehr ist 

das Addendum ein komplexes und umfangreiches wissenschaftliches Werk. Das Addendum 

besteht aus umfangreichen, englischsprachigen Darstellungen und Beschreibungen zur Da

tenlage bei Studien sowie tabellarisch aufgearbeiteten Vergleichen und Bewertungen. 

Beweis: Kopie des Addendums in der von der EFSA veröffentlichten Fassung, 

Anlage K 16 

Der gesamte Bericht im Addendum ist gekennzeichnet von individuell geprägten Analysen 

und Zusammenfassungen sowie von kritischer Auseinandersetzung, vergleichender Würdi

gung und sachverständigen Schlussfolgerungen. Entsprechend sind sowohl das Addendum 

als auch- erst recht- seine Teilübersetzung in der streitgegenständlichen Zusammenfassung 

(jeweils für sich genommen) urheberrechtlich geschützt. 

2. Vergleich zum Addendum 

Zudem erschöpft sich die Zusammenfassung - anders als vom Beklagten behauptet - nicht 

allein in einer wortgetreuen deutschen Übersetzung von Teilen des englischsprachigen Ad

dendums. Vielmehr handelt es sich bei der Zusammenfassung um das Ergebnis einer eigen-
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ständigen Auswahl und Aufbereitung der Inhalte des 95 seitigen Addendums, welche mit 

dem Ziel einer sprachlich leicht verständlichen, kompakten Form der Kerninformationen 

zum Genehmigungsverfahren vorgenommen wurden. Das Addendum bzw. dessen Teile 

wurden hierfür nicht lediglich übersetzt, sondern die Darstellung wurde angepasst und es 

wurden Ergänzungen vorgenommen. 

6224434907 

Bereits der erste Satz der Zusammenfassung hat keine Entsprechung im Addendum. 

Hier wurde zur besseren Kontextualisierung der Bewertung die Information hinzuge

ftigt, dass der Entwurf des Bewertungsberichtes (RAR, eng!. Renewal Assessment 

Report) ftir Glyphosat im März 2014 veröffentlicht wurde. Der zweite Satz der Zu

sammenfassung ist im Vergleich zum Addendum dahingehend ergänzt, dass die Über

arbeitung des RAR "nach der Konsultation mit den Mitgliedstaaten und der Öffent

lichkeit" erfolgte. Da hierdurch die berücksichtigten Positionen deutlich werden, han

delt es sich um eine wesentliche Erweiterung der Darstellung. 

Ebenso unterscheidet sich der dritte Absatz des Vorworts der Zusammenfassung vom 

Addendum. Im Hinblick auf die Bewertung der IARC Monographie durch das BfR 

wird hier ergänzt: "Das BJR hat diese Bewertung in Form eines Addendums zum vo

rangegangenen RAR erstellt und an das BVL zur Weiterleitung an die EFSA übermit

telt. " Dadurch wird eine Überleitung zum nachfolgenden Satz geschaffen, der vom 

"Addendum" spricht, so dass dessen Bezugspunkt sowie die eingeschalteten Behörden 
deutlich werden. 

Im Anschluss präzisiert die Zusammenfassung hinsichtlich des im Addendum erwähn

ten Expetien-Treffens der EFSA ("expert Meeting of EFSA at the end of September 

20 15") den Namen und Veranstaltungstag: "Pesticides Peer Review teleconference TC 

117 Mammalian Toxicology" am 29. September 2015. Im Zusammenhang mit die

sem Treffen erwähnt das Addendum lediglich, dass dessen Ergebnisse in die Schluss

folgerung der EFSA einfließen, ohne weitere Informationen zum Ablauf des Geneh

migungsverfahrens zu geben. Demgegenüber ergänzt die Zusammenfassung weitere 

Informationen: zum einen, dass die Bewertung von der EFSA an die Kommission 

übermittelt wird; zum anderen, dass "[d]anach [ ... }der abschließende RAR durch die 

EFSA veröffentlicht werden [wird]. Um die Integrität des Entscheidungsprozesses zu 

schützen, ist eine vorherige Veröffentlichung des überarbeiteten RAR, einschließlich 

des Addendums, nicht angezeigt." 

Hierbei handelt es sich um zusätzliche Informationen und nicht lediglich um eine wie

derholende oder reproduzierende Wiedergabe der Aussagen des Addendums. Dessen 

Inhalt wird vielmehr durch die Einordnung in den Gesamtzusammenhang und Auflis

tung der weiteren Schritte des Bewertungsverfahrens eigenständig aufbereitet. 
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Im zweiten Teil der Zusammenfassung mit der Überschrift "Zusammenfassung der 

Bewetiung der IARC-Monographie" sind die verschiedenen Kategorien von Studien, 

auf denen die EFSA-Schlussfolgerung basiert - anders als im Addendum - durch 

Fettdruck hervorgehoben. Diese graphische Aufbereitung unterschlägt der Beklagte 

bei seiner Gegenüberstellung. 

Ferner bestehen im zweiten Teil der Zusammenfassung diverse Unterschiede zum Ad

dendum: Direkt im ersten Absatz präzisiert die Zusammenfassung flir ein besseres 

Verständnis gegenüber den im Addendum angesprochenen IARC-Kategorien sowohl 

deren Anzahl (drei) als auch deren Inhalt bzw. Bezeichnung. Ferner wird in der Zu

sammenfassung auf einen Vergleich der Sichtweisen von RMS und IARC wie beim 

Addendum ("more cautious view" vs. "more precautionary") verzichtet. Hinzu 
kommt, dass die Hervorhebungen des Addendums in der Zusammenfassung nicht 

übernommen werden. 

Im zweiten Absatz ergänzt die Zusammenfassung den Inhalt des Addendums - dass 

mehr Tierstudien als gesetzlich vorgeschrieben durchgeführt wurden - um die konkre

te Rechtsgrundlage. Außerdem wird ergänzt, dass neun Studien durchgeflihrt wurden. 

In Bezug auf die Studien folgen sodann mehrere Sätze in der Zusammenfassung zu 

den zugrundeliegenden elf Originalstudien und deren vorrangige Bedeutung für die 

Bewertung des RMS. Diese Ausführungen sind keine Übersetzungen des Addendums. 

Vielmehr stellen sie eine individuelle Aufbereitung des wissenschaftlichen Inhalts dar. 

Darüber hinaus wird in diesem Absatz der Zusammenfassung ergänzt, dass dies "für 

die Gesamtbeurteilung des kanzerogenen Potenzials von Glyphosat ( ... ) von Bedeu

tung ist". Damit würdigt die Zusammenfassung die im Addendum mitgeteilten Fakten 

eigenständig im Hinblick auf deren Bedeutung flir das Bewertungsverfahren. 

Auch in den nachfolgenden Absätzen zu den verschiedenen Krankheitsbildern ergänzt 

die Zusammenfassung den Inhalt des Addendums jeweils am Ende durch zusätzliche 

Informationen, die die vorhergehenden Ausflihrungen verständlicher machen. So etwa 

bzgl. der Nierentumore, dass die zuvor erwähnten Dosierungen oberhalb der von der 

OECD empfohlenen Höchstdosierung liegen und bereits nach einmaliger Aufnahme 
zu Todesf<illen fUhren können. 

Ebenso ergänzt die Zusammenfassung bei Hämangiosarkomen, dass die Beurteilung 

als spontan und nicht behandlungsbedingt "durch den RMS in Übereinstimmung mit 

der Beurteilung des WHO Panels des "Joint FAO HO Meeting on Pesticide Residues" 

JMPR) aus dem Jahr 2004" erfolgt ist. Ferner findet sich im Abschnitt zu Maligne 

Lymphome die Ergänzung, dass diese auch nicht als ein gesundheitliches Risiko bei 

sachgerechter Anwendung von glyphosathaltigen PSM beutieilt wurden. Überdies 
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ergeht in der Zusammenfassung ein ergänzter Hinweis auf eine weitere Prüfung durch 

die Europäische Chemikalien Agentur (ECHA). 

AufS. 2 in dem Absatz über die weiteren Studien unterscheidet die Zusammenfassung 

zwischen "deutlichen Hinweisen" und "schwachen Hinweisen" ftir bestimmte nament

lich aufgeftihtte Auswirkungen von Glyphosat. Diese Differenzierung zeigt deutlich, 

dass gerade nicht lediglich Teile des Addendums übersetzt wurden, sondern deren In

halt kritisch im Hinblick auf die mit der Zusammenfassung verfolgte Zielsetzung hin

terfragt und infolgedessen an verschiedentliehen Stellen näher ausgeftihrt wird. 

Eine eigenständige Würdigung der Ergebnisse des Addendums enthält auch der untere 

Absatz aufS. 4 der Zusammenfassung, wo die Feststellung der geschützten Zusam

mensetzungen der Formulierungen wie folgt erläutert wird: "Für eine toxikologische 

Charakterisierung solcher Mischungen ist jedoch die Kenntnis aller Bestandteile, wie 

sie in den Zulassungsverfahren von PSM garantiert wird, von ausschlaggebender Be

deutung." Dieser Satz findet sich im Addendum nicht. 

Im Anschluss an diesen Absatz ist in der Zusammenfassung (S. 5) gegenüber dem 

Addendum folgender Abschnitt mit Relevanz ftir künftige Studien und Bewettungs

verfahren neu eingefUgt worden: ,Jm Ergebnis dieser Bewertung empfiehlt der RMS 

ausdrücklich, dass zukünftig für alle PSM regulatorisch verwendbare Studien zum ge

natoxischen Potential durchzuführen sind. Das heißt auch, dass für die glyphosathal

tige EU-Beispielformulierung entsprechende Untersuchungen als bestätigende Infor

mationen (,, corifirmatory information ") im Rahmen der zonalen/nationalen Zulassung 

des PSM nachzufordern sind, die die vorliegenden positiven in vitro und in vivo Be

funde entlasten." Diese eigenständige Bewertung der Untersuchungsergebnisse und 

Hinweis auf die weitere Vorgehensweise findet sich nicht im Addendum. 

Die letzten Sätze des Abschnitts "Abstract" im Addendum hinsichtlich der vom RMS 

empfohlenen Durchführung weiterer gentoxischer Studien wurden in die Zusammen

fassung bewusst nicht aufgenommen, da sie ftir das von dieser bezweckte schnelle 

Verständnis des konkret stattgefundenen Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich 

sind. 

Da die Zusammenfassung aus sich heraus verständlich sein soll und eine leichte Erfas

sung des Stoffes ohne Lesen des gesamten Addendums ermöglichen soll, werden an 

vielen Stellen zudem die im Addendum verwendeten Abkürzungen wie z.B. AMPA 

ausgeschrieben (Aminomethylphosphonsäure) und erläutert (ein Metabolit von Gly

phosat). 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Übersetzung schon ftir sich genommen schutzfähig ist, ist 

die Zusammenfassung gerade aufgrund dieser Ergänzungen, Klarstellungen und Unterschie-
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de zum Addendum ein eigenständiges urheberrechtlich geschütztes Werk. Die Hinzufugung 

und Weglassungen stellen eigenschöpferische Aufbereitungen und Wertungen der Ergebnis

se des Addendums dar. Für eine zusätzliche eigene schöpferische Leistung spricht auch die 

Tatsache, dass nicht lediglich am Anfang oder am Ende des Textes eine eigene Wertung der 

Autoren hinzugefUgt wurde, sondern in den einzelnen Textpassagen des Addendums inhalt

lich gearbeitet wurde. Hierdurch wurde ein "Mehrwett" geschaffen, der auch urheberrecht
lieh beachtenswert ist. 

Hinzu kommt, dass die Ausflihrungen des Beklagten in der Konsequenz dazu fuhren würden, 

dass nahezu sämtlichen wissenschaftlichen Werken die Urheberrechtsfahigkeit abzusprechen 

wäre. Es wird der Eindruck erweckt, dass im wissenschaftlichen Bereich lediglich Texte, die 

das Tatsachenmaterial in unerwarteter, revolutionärer Form darstellen und auswerten, urhe

berrechtsfahig sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil sind anerkanntermaßen auch 

wissenschaftliche Werke urheberrechtlich schutzfahig, wenn das jeweilige Thema in Mono

grafien, Aufsätzen und sonstigen Beiträgen in einer nicht strikt vorgegebenen Form behan

delt wird (vgl. Schulze in: Dreier/Schulze, UrhG, 6. Auflage 2018, § 2, Rn. 94). Dass hierbei 

auch andere Werke zugrunde gelegt verwendet werden können, fuhrt gerade nicht zum Aus

schluss der Urheberrechtsfahigkeit (geschweige denn wenn diese aus einer anderen Sprache 

übersetzt werden). 

3. Keine Schutzunfahigkeit wegen Afghanistan Papiere Entscheidung 

Gegen die generelle Urheberrechtsfahigkeit der Zusammenfassung spricht auch nicht das 

vom Beklagten angefuhrte Afghanistan Papiere-Urteil, in dem sich der EuGH mit den An

forderungen an ein Werk beschäftigt hat. Denn mit den dort streitgegenständlichen militäri

schen Lageberichten, die auf der Grundlage eines einheitlichen Musters und einer vorgege

benen Struktur von verschiedenen Urhebern erstellt werden und die ausschließlich sachbe

zogen sind, ist die Zusammenfassung nicht vergleichbar. Die Zusammenfassung basiert nicht 

auf einem vorgegebenen Muster und geht durch Aufbereitung und Kontextualisierung der In

formationen mit dem Ziel der kompakten Darstellung zum Genehmigungsverfahren von 

Glyphosat über eine bloße Faktenwiedergabe hinaus. Die Zusammenfassung ist daher - an

ders als die Lageberichte - nicht "durch ihre technische Funktion gekennzeichnet" (vgl. 

EuGH, Urteil vom 29. Juli 2019, Rs. C-469/17, GRUR 2019,934 Rn. 24 -Afghanistan Pa
piere). 

4. Kein amtliches Werk 

Bei der Zusammenfassung handelt es sich auch nicht um ein amtliches Werk im Sinne von 

§ 5 Abs. 2 UrhG, wie bereits ausfuhrlieh aufS. 11 der Klageschrift dargelegt. Insbesondere 

wurde die Zusammenfassung zu keinem Zeitpunkt vom Kläger veröffentlicht, was eine Ein-
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ordnungals amtliches Werk ausschließt (J.B. Nordemann, in: Fromm/Nordemann, Urheber

recht, 12. Auflage 2018, § 5, Rn. 25). 

Anders als der Beklagte behauptet, würde auch nicht die etwaige Eigenschaft des Aci

dendums als amtliches Werk und dessen Veröffentlichung auf die Zusammenfassung durch

schlagen. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Zusammenfassung und das Addendum 

nicht identisch sind. Zum einen gibt es in der Übersetzung inhaltliche Ergänzungen. Darüber 

hinaus ist die Übersetzung ein eigenständiges Werk, das auch urheberrechtlich als eigenstän

diges Werk geschützt ist, wie§ 3 UrhG zeigt Die Zusammenfassung ist somit kein amtliches 

Werk. 

111. Eingriff in Nutzungsrechte 

1. Eingriff in das Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG) 

Anders als der Beklagte glauben machen will, hat er in das Veröffentlichungsrecht des Klä

gers eingegriffen, indem er die Zusammenfassung auf der Webseite "fragdenstaat.de" veröf
fentlicht hat. 

1.1 Insbesondere ist das Erstveröffentlichungsrecht nicht durch die Zurverfügungstellung der 

Zusammenfassung nach dem IFG erloschen, denn eine Veröffentlichung im urheberrechtli

ehen Sinne war hiermit gerade nicht verbunden. Im Gegenteil: Der Kläger hat diese in dem 

zugrundeliegenden Bescheid sogar ausdrücklich untersagt. Der Bescheid ist mittlerweile be

standskräftig. 

Soweit der Beklagte sich in diesem Zusammenhang auf Entscheidungen des BVerwG und 

des OVG Münster beruft, ist hierzu zu sagen, dass diese Entscheidungen aus urheberrechtli

eber Sicht unzutreffend sind. Eine Veröffentlichung im Sinne von§ 12 UrhG liegt vor, wenn 

das Werk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, was nach § 6 Abs. 1 UrhG der Fall 

ist, wenn das Werk ohne Einschränkung von Jedermann zur Kenntnis genommen werden 

kann (A. Nordemann, in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Auflage 2018, § 12 Rn. 8 

i.V.m. § 6 Rn. 10; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, Urheberrecht,§ 12 Rn. 7). Daher müss

te bei der Veröffentlichung auf eine unbestimmte Anzahl möglicher Rezipienten abgezielt 

worden sein (Dreyer, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, Urheberrecht, 4. Auflage 2018, 

§ 6, Rn. 11; EuGH, Urteil vom 7. Dezember 2006, Rs. C-306/05, GRUR 2007, 225 Rn. 37 

m.w.N.- SGAE/Rajael). 

Dies ist jedoch bei einer Herausgabe nach dem IFG gerade nicht der Fall, da das Dokument 

nur dem jeweils Anspruchsberechtigten herausgegeben wird. Wenn dann noch- wie im vor

liegenden Fall- eine Weiterverwendung nach dem IWG nicht zulässig ist, kann von einer 

Verbreitung an Jedermann keine Rede sein. 
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Insofern zeigen sich auch die Unterschiede zu den zitierten Urteilen: Dort wäre eine Weiter

verwendung nach dem IWG zulässig gewesen, was die Verwaltungsgerichte vermutlich dazu 

veranlasst hat, eine Veröffentlichung anzunehmen. Im vorliegenden Fall ist eine Weiterver

wendung aber gerade nicht zulässig, wie unter Ziffer IV.1 gezeigt werden wird. Aus diesem 

Grund sind die zitie1ten Entscheidungen für den hiesigen Fall nicht relevant, ungeachtet der 

Frage, ob sie aus urheberrechtlicher Sicht überhaupt zutreffend sind. 

Somit bleibt es dabei, dass der Informationszugang zur Zusammenfassung per IFG-Anfrage 

jeweils individuell gewährt wird und auch die Möglichkeit der Kenntnisnahme individuell 

auf den Kreis der Antragsteller begrenzt bleibt. Daran ändert auch eine theoretisch unbe

grenzte Zahl von Antragstellern nichts (vgl. Schach, Informationsfreiheitsgesetz, 2. Auflage 

2016, § 6, Rn. 46). 

Demnach stellt die Überlassung einer Kopie der Zusammenfassung an den Beklagten bereits 

mangels Zugänglichmachung des Werks an eine unbestimmte Personenanzahl keine Veröf

fentlichung im Sinne des Urheberrechts dar. 

1.2 Soweit der Beklagte argumentiert, dass das Addendum bereits erstveröffentlicht wurde und 

daher auch für die Zusammenfassung § 12 UrhG erledigt sei, geht diese Argumentation an 

der Sache vorbei, weil die Zusammenfassung ein eigenständiges Werk ist (siehe oben Ziffer 

11.2). Auf die Veröffentlichung des Addendums kommt es daher nicht an. Ebenso wenig da

rauf, dass die Zusammenfassung teilweise dem Inhalt des Addendums entspricht. Denn ent

scheidend ist die Veröffentlichung des Werkes (also der Form, Gestaltung des Werkstücks), 

nicht ob dessen Inhalt der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde (Schach, Informations

freiheitsgesetz, 2. Auflage 2016, § 6, Rn. 46). 

2. Öffentliche Zugänglichmachung 

2.1 Der Beklagte hat nicht bestritten, dass die Veröffentlichung der Zusammenfassung auf der 

Webseite "fragdenstaat.de" (Antrag 1 a) eine öffentliche Zugänglichmachung nach § 19a 

UrhG darstellt (zur Rechtswidrigkeit sogleich unter Ziffer IV). 

2.2 Der Beklagte bestreitet aufS. 26 lediglich, dass mit Blick auf das Einkopieren der Zusam

menfassung in die Postfacher (Antrag 1 b) eine öffentliche Zugänglichmachung vorliege. 

Diese Ausführungen liegen jedoch neben der Sache, weil mit Blick auf Antrag 1 b) vom Klä

ger eine öffentliche Zugänglichmachung überhaupt nicht geltend gemacht wird, sondern le

diglich eine rechtswidrige Vervielfaltigung (s. S. 12 der Klage). 

3. Vervielfältigung 

Eine Vervielfaltigung der Zusammenfassung liegt ebenfalls vor. 
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Soweit der Beklagte aufS. 27 der Klageerwiderung behauptet, das Einlegen einer Kopie der 

Zusammenfassung in die PosWieher der Nutzer (Antrag 1 b) sei ein Link, ist dies unzutref

fend. Das Erzeugen einer neuen Datei in den Postfachern der Nutzer, die dann die Datei her

unterladen können, stellt in zweierlei Hinsicht eine Vervielfaltigung dar. 

Da der Kläger bei der Gewährung des Lesezugangs dem Anfragenden keine Downloadmög

lichkeit zur VerfUgung stellt, ist davon auszugehen, dass der Beklagte mittels eines Bots auf 

die Webseite des Klägers zugreift und sodann durch Screen Scraping eine dauerhaft spei

cherbare Datei erzeugt, die die Zusammenfassung enthält. Diese wird dann auf den Servern 

von "Frag-den-Staat" gespeichert und in das Postfach der Nutzer einkopiet1. Oder der Be
klagte lädt eine vorher erzeugte Datei in das E-Mail Postfach des Nutzers und gibt nur vor, 

bei jedem Downloadvorgang eine neue Datei zu erzeugen. Auch dieses Einlegen der vorher 

erzeugten Datei ist eine V ervielfaltigung. 

Eine zusätzliche Vervielfaltigung stellt es dar, wenn der Nutzer die Datei herunterlädt Zwar 

löst letztlich der Nutzer diesen Download aus, indem er auf den Downloadbutton klickt. 

Dennoch wird die Vervielfaltigung durch den Beklagten ausgeftihrt, da der technische Vor

gang der bestimmungsgemäßen Vervielfaltigung durch ihn ausgeführt wird. 

IV. Rechtswidrigkeit 

Die Eingriffe in die ausschließlichen Rechte des Klägers sind rechtswidrig. 

1. Keine Rechtfertigung durch UIG oder IWG 

Die Urheberrechtsverletzungen des Beklagten werden nicht durch das UIG oder IWG ge

rechtfertigt. 

1.1 Im Hinblick auf das Einkopieren der Datei mit der Zusammenfassung in die Postfeieher der 

Nutzer von "fragdenstaat.de" (Antrag 1 b) kann sich der Beklagte von vornherein nicht auf 
die Vorschriften des UIG oder IWG berufen, da es sich insoweit nicht um eine Information 

handelt, die dem Beklagten zur VerfUgung gestellt wurde, sondern um eine Information, die 

den Nutzern von "jragdenstaat. de" zur V erftigung gestellt wurde. In Bezug auf diese Infor

mation scheiden Weiterverwendungsrechte des Beklagten von vornherein aus (auch wenn 

solche ohnehin nicht bestehen, wie nachfolgend gezeigt werden wird). 

1.2 Auch in Bezug auf die Veröffentlichung der Zusammenfassung auf der Webseite "fragden

staat.de" (Antrag 1a) kann sich der Beklagte nicht auf das UIG oder IWG berufen: 

1.2.1 Eine Rechtfertigung der Urheberrechtsverletzungen des Beklagten nach dem UIG scheidet 

von vornherein aus, da der Beklagte (anders als aufS. 21 der Klageerwiderung behauptet) 
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Informationszugang zur Zusammenfassung nach dem IFG und nicht nach dem UIG erhalten 

hat. Der zugrundeliegende Bescheid ist mittlerweile bestandskräftig; der Beklagte ist hierge
gen nicht vorgegangen. 

Insofern kann sich der Beklagte hinsichtlich der Weiterverbreitung der Zusammenfassung 

von vornherein nicht auf das UIG berufen, unabhängig davon, ob es sich bei der Zusammen

fassung überhaupt um Umweltinformationen handelt und ob das UIG überhaupt eine Wei

terverwendung erlaubt (was beides ohnehin nicht der Fall ist). 

a) Bei der Zusammenfassung handelt es sich nicht um eine Umweltinformation i.S.d. § 2 

Abs. 3 UIG. Die Zusammenfassung ist auch nicht wegen des vom Beklagten zitierten 

EuG-Urteils als Angabe zu Faktoren, die sich auf Umweltbestandteile auswirken oder 

wahrscheinlich auswirken, einzustufen. Gegenstand des zitierten Urteils waren zwei 

"Schlüsselstudien", die zur Bestimmung der vertretbaren Tagesdosis von Glyphosat 

verwendet worden waren (EuG, Urteil vom 7. März 2019, Rs. T-716/14, Rn. 9). Mit 

diesen Studien sollten die Auswirkungen von Glyphosat auf die menschliche Gesund

heit ermittelt werden (Rn. 69). Im Unterschied zu diesen Studien über die Auswirkun

gen von Glyphosat wird die Zusammenfassung jedoch nicht unmittelbar benötigt, um 

die Bewertung der Emissionen von Glyphosat nachprüfen zu können. Demnach kann 

das Urteil des EuG nicht auf die Zusammenfassung übertragen werden. 

b) Selbst wenn das UIG vorliegend anwendbar wäre, könnten die Verletzungshandlungen 

des Beklagten durch das UIG nicht gerechtfertigt werden. Denn das UIG enthält- wie 

auch das IFG - keine Rechtsgrundlage fur die öffentliche Zugänglichmachung von er

langten Informationen. Das UIG regelt nur den Zugang zu Informationen, nicht hinge

gen die Frage der Weiterverwendung oder Veröffentlichung dieser Informationen; 

dies ist ausschließlich im IWG geregelt (s. BR-Drs. 358/06, S. 18). 

Der Beklagte nennt in diesem Zusammenhang auch keine konkrete Regelung im UIG, 

nach der eine Weiterverbreitung und öffentliche Zugänglichmachung der Umweltin

formationen gestattet sein soll, sondern argumentiert stattdessen mit dem allgemeinen 

Zweck des Gesetzes und den Erwägungsgründen der zugrundeliegenden Richtlinie. 

Derart allgemeine Erwägungen sind jedoch von vornherein nicht geeignet, das Urhe

berrecht des Klägers zu beschränken. Hierflir würde es - wenn überhaupt - einer kon

kreten Schrankenregelung in Form eines Gesetzes bedürfen. 

1.2.2 Die Urheberrechtsverletzungen des Beklagten werden auch nicht durch § 2a S. 1 des Infor

mationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) gerechtfertigt. 

Im Hinblick auf das Einkopieren der Datei in die Postfeieher der Nutzer von "fragden

staat.de" ist das IWG - wie bereits dargestellt - bereits deshalb nicht einschlägig, weil bei 
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dem Downloadvorgang nicht Informationen betroffen sind, die der Beklagte rechtmäßig er

halten hat. 

Auch mit Blick auf die Veröffentlichung auf "fragdenstaat.de" kann sich der Beklagte nicht 

auf das IWG berufen. Denn das IWG ist nicht auf den Kläger und dessen Informationen an

wendbar. Anders als der Beklagte glauben machen will, handelt es sich bei dem Kläger um 

eine Forschungseinrichtung i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 6 IWG, für die der Anwendungsbereich des 

IWG nicht eröffnet ist. Dies hat auch die Kammer im einstweiligen Verfügungsverfahren er

kannt. 

a) Dass es sich bei dem Kläger um eine Forschungseinrichtung handelt, wird sowohl in 

§ 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 und § 8 Abs. 1 S. 1 BfRG klargestellt als auch vom Bun

desministerium für Bildung und Forschung bestätigt. Soweit der Beklagte hierzu lapi

dar feststellt, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung dies nicht zu 

entscheiden habe, drängt sich die Frage auf, wer dies sonst beurteilen könnte, wenn 

nicht das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Jedenfalls liegt- anders als 

der Beklagte dies darstellt - die Entscheidungskompetenz in dieser Frage sicher nicht 

bei dem Bundesdatenschutzbeauftragten, zumal in dem als Anlage B 3 vorgelegten 

Schreiben mit keinem Wort begründet wird, wieso der Kläger keine Forschungsein

richtung sein soll. 

b) Dem steht auch die PSI-Richtlinie und das vom Beklagten zitietie "Impact Assess

ment" der Kommission nicht entgegen. Die Kommission fühti aus, dass ein Aus

schluss der Weiterverwendung verhindert werden soll, wenn die staatliche Einrichtung 

sowohl forscht als auch kommerziell auf dem nachgelagetien Markt für PSI-basierte 

Produkte tätig ist. In diesem Fall (und nur in diesem) soll ein Ausschluss der Weiter

verwendung verhindert werden, da ansonsten die staatliche Einrichtung einen V otieil 

bei der kommerziellen Auswertung der Informationen hätte. 

Vorliegend ist diese Konstellation aber gerade nicht einschlägig. Der Kläger ist nicht 

kommerziell tätig; schon gar nicht werden die Forschungsergebnisse vom Kläger 

kommerziell auf dem nachgelagerten Markt vertrieben. 

c) Auch die zitierten Satzungen der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Leibniz- und 

Helmholtz-Gemeinschaft stehen dem nicht entgegen. Im Gegenteil. Denn in den dorti

gen Satzungen ist auch nur davon die Rede davon, dass die Forschung durch die Ge

sellschaften "gefördert" werden soll. Nach der Logik des Beklagten würden die Ge

sellschaften also nicht selbst forschen, sondern Forschung nur "fördern" und damit aus 

dem Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 Nr. 6 IWG herausfallen. Dies zeigt, wie wi

dersprüchlich der Beklagte argumentiert. 
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d) Unzutreffend ist es auch, wenn der Beklagte behauptet, der Anwendungsbereich des 

IWG sei nicht eröffnet, weil die Forschung des Klägers angeblich nur die Forschung 

Dritter zum Gegenstand habe. Zum einen ist die Behauptung schon aus tatsächlicher 

Sicht unzutreffend. Der Kläger forscht selbst. 

Beweis: Zeugnis der Dr. Karin Schlesier, Leiterin der Stabstelle Forschungskoor

dination beim Kläger, zu laden über den Kläger 

Dies wird auch durch den Wissenschaftsrat des Bundes und der Länder bestätigt. 

Beweis: Auszugsweiser Ausdruck aus der Stellungnahme zum Bundesinstitut fur 
Risikobewertung (BfR), Berlin, Anlage K 17 

Zum anderen kann die Bewertung, Zusammenstellung und Auswertung von For

schungsergebnissen Dritter natürlich auch ftir sich genommen Forschung darstellen. 

Auch die Auswertung und Auswahl von Quellen Dritter ist Forschung. 

Nach alledem ist festzuhalten, dass der Kläger unter§ 1 Abs. 2 Nr. 6 IWG fallt und der All

wendungsbereich des IWG somit nicht eröffnet ist. Dies hat die Kammer auch bereits in der 

erlassenen einstweiligen Verfugung erkannt. Der Beklagte durfte das streitgegenständliche 
Werk mithin nicht nach dem IWG weiterverbreiten. 

2. Keine Rechtfertigung wegen Gewährung von Lesezugriff auf Zusammenfassung 

Im Hinblick auf Antrag 1 b fuhrt der Beklagte auf S. 26 der Klageerwiderung aus, die von 

ihm vorgenommene Handlung sei gerechtfertigt, weil die sog. "Zugangsbeschränkung", die 

der Kläger eingerichtet habe, rechtswidrig sei. Dies wird vom Beklagten jedoch mit keinem 

Wort begründet, sondern einfach ins Blaue hinein behauptet. Tatsache ist, dass sich der Klä
ger rechtmäßig verhalten hat. 

Richtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Kläger wegen der großen Zahl der IFG

Anfragen eine Webseite eingerichtet hat, auf der die Anfragenden die Zusammenfassung 

einsehen konnten (siehe hierzu auch S. 7 der Klageschrift). Richtig ist auch, dass dort keine 

Datei mit der Zusammenfassung heruntergeladen werden konnte, sondern dem Nutzer ein 
zeitlich beschränkter Lesezugriff gewährt wurde. 

Diese Bereitstellung des Lesezugriffs ist jedoch nicht rechtswidrig. Bei dieser Form der Be

reitstellung der Information geschieht letztlich nichts anderes als bei der Gewährung von Ak

teneinsicht, bei der dem Anspruchsteller auch lediglich die Akten zur V erftigung gestellt 

werden und er sich Notizen machen kann. Mit der Gewährung von Akteneinsicht kann un

streitig einem Informationsanspruch genügt werden (Schach, Informationsfreiheitsgesetz, 2. 
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Auflage 2016, § 1, Rn. 258). Für die vom Kläger gewährte Form der elektronischen Akten

einsicht gilt nichts anderes. 

Dieses Vorgehen stellt auch keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar; der Kläger 

gewährt allen Anfragenden gleichermaßen Zugang zu der begehrten Information. Hinsicht

lich der Art der Erftillung hat der Kläger einen Ermessensspielraum, der gerichtlich nicht 

überprüfbar ist (vgl. Schach, Informationsfreiheitsgesetz, 2. Auflage 2016, § 1, Rn. 268). 

Und selbst wenn der Lesezugriff für sich genommen nicht ausreichend gewesen wäre, so 

gibt das dem Beklagten nicht das Recht zum eigenmächtigen Handeln. Sonst hätte der Be

klagte sich mit der gleichen Logik bei vollständiger Verweigerung des Zugriffs die Informa

tion rechtswidrig (z.B. durch Einbruch) verschaffen können. Dass dies nicht richtig sein 

kann, ist evident. 

3. Keine Rechtfertigung aufgrund der urheberrechtliehen Schrankenbestimmungen 

Anders als der Beklagte behauptet, erfolgten die Verletzungshandlungen des Beklagten auch 

widerrechtlich, da die urheberrechtliehen Schrankenregelungen nicht eingreifen. Dies gilt 

umso mehr nach der Afghanistan Papiere-Entscheidung des EuGH (Urteil vom 29. Juli 

2019, Rs. C-469/17, GRUR2019, 934). 

Dort hat der EuGH bestätigt, dass die Infmmationsfreiheit und die Pressefreiheit außerhalb 

der in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 2001/29 vorgesehenen konkreten Ausnahmen und 

Beschränkungen keine weiteren Beschränkungen des Urheberrechts rechtfertigen (Leitsatz 2 

sowie Rn. 64). Begründet wird dies in Rn. 62 des Urteils u.a. wie folgt: 

"Dabei würde die Wirksamkeit der durch die Richtlinie bewirkten Harmonisie
rung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte sowie das mit ihr ver
folgte Ziel der Rechtssicherheit gefährdet, wenn jedem Mitgliedstaat ungeachtet 
des in Rn. 56 des vorliegenden Urteils genannten ausdrücklichen Willens des 
Unionsgesetzgebers gestattet würde, außerhalb der in Art. 5 der Richtlinie 
2001/29 erschöpfend vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen Abwei
chungen von den ausschließlichen Rechten des Urhebers aus den Art. 2 bis 4 
dieser Richtlinie vorzusehen. " 

Mit anderen Worten: Es gibt keine allgemeine Interessenabwägung, sondern es ist anband 

der konkreten urheberrechtliehen Schrankenbestimmungen und deren spezifischen Tatbe

standsvoraussetzungen zu prüfen, ob ein Eingriff in das Urheberrecht ausnahmsweise ge

rechtfertigt ist oder nicht. 

Die Tatbestandsvoraussetzungen der urheberrechtliehen Schrankenbestimmungen sind vor

liegend jedoch nicht erftillt. 
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3.1 Keine Berichterstattung über Tagesereignisse 

Es liegt keine Berichterstattung über Tagesereignisse i.S.v. § 50 UrhG vor. 

3.1.1 Dies scheite1i schon daran, dass die Zusammenfassung durch den Kläger nicht veröffentlicht 

wurde. Ohne eine entsprechende Veröffentlichung des Werks kann es auch kein Tagesereig

nis geben, über das anhand des Werks berichtet werden soll. 

Hinzu kommt, dass § 50 UrhG nur einschlägig wäre, wenn die Zusammenfassung im Verlauf 

von Tagesereignissen wahrnehmbar werden würde und die Werknutzung zur Berichterstat

tung über dieses Tagesereignis unerlässlich wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es gibt 

kein Tagesereignis, bei dem die Zusammenfassung wahrnehmbar war. 

Der Beklagte kann auch nicht die angeblich "transparenz- und informationsfreiheitswidrige 

Herausgabe der Zusammenfassung" zu einem Tagesereignis aufbauschen, das zur Rechtfer

tigung der Veröffentlichung der Zusammenfassung führen würde. Zum einen steht diese Ar

gumentation im Widerspruch zum Verhalten des Beklagten. Er ist gegen den zugrundelie

genden Bescheid nicht vorgegangen, den er angeblich flir rechtswidrig gehalten hat. Wenn 

hier tatsächlich ein derart skandalöses Ereignis vorgelegen hätte, wie der Beklagte dies nun 

im Nachhinein darstellen will, hätte er gegen den Bescheid vorgehen müssen. 

Zum anderen sind die Umstände der Herausgabe der Zusammenfassung auch deshalb kein 

für die Zusammenfassung relevantes Tagesereignis, weil die Zusammenfassung für die Um

stände der Herausgabe überhaupt nicht relevant ist. Vielmehr ist hierflir - wenn man über

haupt ein Tagesereignis annehmen wollte- allein der zugrundeliegende Bescheid ausschlag

gebend, in dem die angeblich rechtswidrigen Beschränkungen enthalten sind. Die Argumen

tation des Beklagten geht somit an der Sache vorbei. 

3.1.2 Darüber hinaus liegt inhaltlich keine Berichterstattung vor. Der Beklagte setzt sich nicht in

haltlich mit der Zusammenfassung oder dem Thema Glyphosat auseinander. Stattdessen hat 

der Beklagte die Zusammenfassung einfach unkommentiert auf die Webseite "fragden

staat.de" hochgeladen. 

Soweit der Beklagte sich insoweit auf die spätere Berichterstattung im Zusammenhang mit 

dem angeblichen "Zensururheberrecht" beruft, ist dies unerheblich. Jedenfalls bei der ersten 

Veröffentlichung (die bereits flir sich genommen die Wiederholungsgefahr begründet) fand 

keinerlei inhaltliche Auseinandersetzung statt; die spätere Berichterstattung ist hierfür irrele

vant. 

3 .1.3 Die vom Beklagten auf S. 25 f. der Klageerwiderung vorgenommene allgemeine, von den 

konkret im UrhG geregelten Schranken losgelöste Interessenahwägung ist nach der Recht

sprechung des EuGH nicht zulässig (Utieile vom 29. Juli 2019, Rs. C-469117, GRUR 2019, 

934 Rn. 64- Afghanistan Papiere und Rs. C-516117, GRUR 2019, 940 Rn. 49- Volker 
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Beck). Mit dieser Abwägung kann insbesondere nicht der Umstand überwunden werden, 

dass keine der Tatbestandsvoraussetzungen von § 50 UrhG erfüllt ist. 

3.2 Kein Zitat 

Auch das Zitatrecht (§ 51 UrhG) ist nicht einschlägig, da dies voraussetzen würde, dass das 

zitierte Werk veröffentlicht ist, was- wie bereits ausgeführt- nicht der Fall ist. Insbesondere 

ist die Zusammenfassung nicht gleichzusetzen mit dem Addendum (siehe oben Ziffer II). 

Zudem findet keinerlei inhaltliche Auseinandersetzung mit der Zusammenfassung auf der 

Webseite des Beklagten statt, was aber Voraussetzung für ein Zitat wäre. Denn § 51 UrhG ist 

nur bei der Verwendung eines Werks "zum Zweck des Zitats" einschlägig. Die Verfolgung 

des Zitatzwecks erfordert, dass der Zitierende zwischen beiden Werken eine innere V erbin

dung herstellt und das Zitat als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbstständige 

Ausfuhrungen des Zitierenden genutzt wird (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2015, Az. I ZR 

69114, GRUR 2016, 368 Rn. 25, 31- Exklusivinterview; Bullinger, in: Wandtke/Bullinger, 

Urhebenecht, § 51 Rn. 3). 

Hierfür wäre eine geistige Auseinandersetzung mit dem zitierten Werk zur Erläuterung des 

Inhalts des zitierenden Werkes erforderlich (vgl. § 51 Nr. 1 UrhG). Bei der Einbindung muss 

das Zitat "Nebensache" im Vergleich zu den eigenen Ausführungen bleiben und darf nicht 

zur "Hauptsache" werden (Dustmann, in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Auflage 

2018, § 12 Rn. 8). 

Dies ist bei der Veröffentlichung der Zusammenfassung auf "fragdenstaat.de" nicht der Fall. 

D01i wird keine innere Verbindung hergestellt, neben der Veröffentlichung der Zusammen

fassung im Volltext wird deren Inhalt lediglich in einem einzigen (!) Satz zusammengefasst. 

Eine Bezugnahme auf bestimmte Textstellen oder ähnliches erfolgt dagegen nicht. Bei dem 

Einkopieren der Zusammenfassung in die Postfächer findet überhaupt keine inhaltliche Aus

einandersetzung statt. Dass dies nicht der Fall ist, räumt selbst der Beklagte ein, wenn er auf 

S. 26 der Klageerwiderung vorträgt, er habe lediglich eigene Überlegungen zum angeblichen 

"Zensururheberrecht" und der "Rolle des Klägers" angestellt. Mit dem Inhalt der Zusam

menfassung hat dies nichts zu tun (und ist auch sonst nicht geeignet, die Urheberrechtsver

letzung zu rechtfertigen). 

Soweit der Beklagte in diesem Zusammenhang auf die EuGH-Entscheidung Volker Beck 

(Urteil vom 29. Juli 2019, Rs. C-516117, GRUR 2019, 940- Volker Beck) verweist und hier

zu ausfühti, eine Verlinkung stelle nach dieser Entscheidung eine zulässige Art des Zitierens 

dar, ist dies fur den vorliegenden Fall nicht relevant. Der EuGH hat in der Entscheidung kei

nen Freibrief dahingehend etieilt, dass jedes Werk frei veröffentlicht werden kann, wenn es 

denn nur verlinkt (oder in eine Webseite eingebunden) ist. Vielmehr hat der EuGH in der 
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Rechtssache VolkerBeck hervorgehoben, dass ein Zitat nur gegeben ist, wenn eine inhaltli

che Auseinandersetzung mit dem Werk stattfindet (Rn. 78). 

Mit dem Inhalt der Zusammenfassung hat sich der Beklagte jedoch gerade nicht vertieft aus

einandergesetzt Der Beklagte kann aus der Entscheidung somit nichts ftir sich herleiten - im 

Gegenteil belegt sie, dass das V erhalten des Klägers rechtswidrig war. 

Die Klage ist nach alledem begründet. 

Einfache und beglaubigte Abschrift anbei. 

Dr. Weidert Dr. Schilde 
- Rechtsanwalt - - Rechtsanwalt -
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