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2. Urheberrecht Droit d'auteur

2.1 Attgemeines Urheberrecht Droit d'auteur en g6n6rat

«Theorieprülung für Motorlahrzeugfahrer»»
Handetsgericht Bern vom 17. Juni 20'15

Massna h meentsc heid
Vertrieb einer Lernsaftware beruhend auf übernommenen
Prüfungsfragen, Antworten und Fotas ist v'/eder VerLetzung van

Urheberrechten nach unlautere Leistungsübernahme

llRG o rr 9 irF:2lb Der Erlverb
von Urheberrechten an einem von
mehrerer Mitart eitern geschaffenen
werk durch konkluderte Über'
tragung an die Arbeitgeberin ist dcht
glaubhaft, wenn diese nicht einmal
darlegt hat, wer im Einzelnen
Mit rheb€r ist (E. 17-17.5).

.lR:t . !t Logisch vorgegebenen
Fragen und Antworten zur Theorie-
prüfung für Motodahrzeugfahrer
und dazugehöriger banalen Bildern
zuln StiassenverLehrsalltag fehlt die
für einen uiheberrechlichefl schutz
als Einzel- oder Sammeh,\,erk nötige
Indjvidualität (E. 18-18.7).

Ll,r,i!:5. wird aus eifler Excel-Tabelle
mit Fragen und Antworten, einem
Ordner mit chzelnen Bildern ünd
einer Anleitung, wie die Fragen ünd
Bilder zusammengestellt lr'erden
können, eine eigene Lernsofh^,are
entwickelt, liegt keine ünlartere
Leistungsübernahme rrcr, auch ivenn
die Aügängsdaten bereits mehrfach
lizenziert worden sind tE. 21-21.,1).

irn examen th6orique poul conduc-
teurs automobile suivant une logique
pr6€ise et I'insertion d'images ba-
nales ayant pour sujetle quotidien de

la circulationroutiöre ne rev6tent pas

le caractöre individuel requis pour
b6ndfi€ier de Ia protection du droit
d'auteur en tant qu'(lu\ae ou recueil
d'ceu\.res (consid. 18.-18.7).

LliLl r : Il n'y a pas de reprise d6-
loyale de 1a prestation d'autrui
lorsqü'un tiers d6veloppe son propre
logiciel d'apprentissage ä partir d'un
tableau Excel comprenant des ques-

tions et des r6poflses, d'un classeur
contenant des photos et d'un manuel
d'instructions irdiquant de quelle
oaniöre les questions et les photos
peuvent 6tre 6tablies et composdes,
m6me siles donnies debase ont fait
d6jä plusieurs fois l'obiet dtne li-
cence (consid. 21.-21.4).
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Am 1. April 2015 rcichte die .sa .]ie

Verelnig ng der Srasscmcfkchrsän
ter. berm HGer des Kantons Bern cin
Gesrch um Erlass vorsorgLjclrer l,Iass

nalrrnen ein. u.ä. mlr l'olgctlden Rechts

bcschrenr (i) Der GesLLchss€Bncrin sci
die NLLtzLurg, dcr \iertrieb. di€ B€ er-

buns. die \\ eiterenfl\'jcklx n s sor,le die
Einr:i n1üng \'on \utzungsrec|ten .rn

Drjrtc jhrcs Produkts "Ar(oDfilcr» pcr
sofort zu unr€rsagcnr [i]l der Gesuchs-

gegnerin sel z unLcrsagen, das lverk

"lheorlepriliLrn{ ir:ir i\ioiolf.rhrzeLlg
fahrer"der Ges!chitrlle.if bestelrend
aLrs 276 Theorlei.gcn (Stand 201:ll
mir jc drci r\r.,iormoslj.hkcircn und
je eine bi! drci lllunraLlonen, in dcn
Sprachen D. u Ls.h. fr:1., ! isch Lmd ILa-

lienlsch injelLi.1er \ rßion xnd Nlrni
fcsti€rurg selber ,! n.irzen tusbeson

dere zu 1crüciL,.r. zu ber\.erben und
Neiterzuentl\ i.keln und Drllren NUL

zrugsrechie drijr riu Lirnunen. \rclr
zl,"eif achcrn S.hn:r.:]:.chscl und ohnc
\,'erhindlrns 1'.i:i i E \ izepräsidentin
am r7..1üni201tr da! Ge!u.h.rb.

Aus den Erwägungen:
17. Dle lliill1:!i:lrriion im tsereich
dcs Urlrebeir..!:i i! n. ublicher
ff€ßc drnl s.:.:r.z r ..hr5 inhabcr zu

[Art 9 LRG]
17.1 I-rieb.! i!: --ruidsärzllch dic
na rlj.nc P::i.rr .r. drs Werl ge

schailcn :ü: r.,:. Srhöpltrprirzip;
r\rt 6 -RC ..:r: iEEtrer .rder ixrß
tisclre !r:-i,::. i: .1. iolchc niclt
Echöpkrr..: ....r::. rr.. iönnen Urhe
herre.ri: ::::l:: :::a:r.r j.ndem nrn
dern.iil :r:::r:. .!lr itr tbs. 1

URG]
17.21.. C....-::!:: :::: :nrcht geL

rend..ri i:,r: -:: :i:.i-:rerirl ent
lr,rcL.li:.-.-: . -:: r.:.r Lrhebertu.

l. . . .1:. L: . .::.- .. ..r.n \on der
beiB.z,r!.-.. 1.::...:r: :::r.1e!1 in dcr
ArlrEir !:-r--:. ..: -: .::-LChsrellernr
iiberge:.:i.-::r >:-::r.. Personen

der \r r::::.i::- .:r-,". erti{,eder
]n eLnclr] : .:.. :'r:r:i1erhälrris
oder in .::::r:: --.r::r,:..::r:r.ftris zur

LaÄ 5 li t aa:r2lF La \iaisem
blance de l'acquisition par acte
concluent de droits d'auteurpär 1'em-

ployeü surune ceuvre dont plusieurs
collaborateurs sont les auteurs n'est
pas prour'6e lorsque celüi-ci n'est
mäme pas en mesure de dösigner
chaqüe coauteu (consi d. 17 .-17 .5) -

DA, ; ! L'6tablissement d'un
questionnaire et de ses 16ponses pour
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Gesuchstellerin. Sic $'iirden ful ihr€
Arbcu \,'olLul11fänglich enrschädlgt und
die gesamten.{rtreitser gebnlsse gnr gef
aLrfdie GesxchstelLerln uber lr\rt. 321b
r\bs. 2 OR).
17.3 Di€ C€s chsgegnerln machtdem
gegenr:her gelrerd die G€su1:hsr€lle

r köL e die Urhcbcrrcchrc, sol'.rn es

solchc gcbc, nichL haL€n. da nur eine
natirrliche Per:i.rn Urhelerln senl
lronne. Dle cesrchstellernr als juIS-
riqche Person sei d aher 1.or lomhcrcin
niclrt origirirc Lrheb€rhin. Vielmehr
1\,ilrd€ das Uüe berr€chr den elnzelnen
personen zustehen. die.n dieseN Pro
jekt nritge.rbeitct härtcn. Es sci nlcht
crsichdich, ilbcr r,-€lchen R€chrsaLt
dicsc Pcrsoncn die a1lenfa1ls bestehen

den Urhebeflechte aLrf dle cesrchstel
lerln i:il)ertrir ger habeLr könrr€r.
17.4 SoLlten dic lra8erl zur Theorie
prüiun8 tür i\,lotortälrzergfahrer enl
u/e* drrsrellen. so h:itrer die Nlirglic-
dcr dü Arbcirsgruppe rmr der Schöp

fLLnS oriSinär die lrrheberechte daran
er\'lorben [Art. 6 URGJ. Die Ge§uch

stellerin ist somit Dur aktivlcguimicrr.
l\,cnn sic dic porenriellen Urheber
rechte d€rl\ati! erK)rben har lArt. 16
Ahs. I URG). Dazu gcnilgr es nichr.
dass dic crzclncn schöpler ir1 €rl)em

Aibcrrs- oder Aufflags!erhältnis zrr
Gesuchsrellerin sr.nden und vollunl
ränglicl fur ihre Arbcit ertschädigt
irurden. Dic Sclüffung eines\,Verlis nn
Rahrnerl eines AnstelL ngsverh:iltnis
ses hind€rt den AIbeihrehrner nic|r aD

der trlanglrng des Urhcbcrstarus (BGE

136 III225 fl. E.4.3 = Pra99 120101
\r. 130. 859). [s ]iegt somit enre

.{usnahme von1 Grundsatz ge äss

Art. 32lh Ahs. 2 OR. lronach ArbeiLs-

ergebnissc auromäLisch äri den Ar
Lreitsgeber nbergehen, !or. ULr Ur
heberrechte aui dcn A rbcir- rcspektn €

Aufrraggeber zu ilberträgen. bra cht
es eine attsdr:ickllche oder konklx
dente vereinbfrung. Fife rusdruck
hche ÜbcnrasLLns allfälliser Urh€b€r
rechre nlrd rorllegend \,on der Ge

suchsrellerin nicl]l gelterld gerracht

.. 2 2Ul a

und crgibr sich auch nicln aLLs den ein-

Sereichren UnLe äsen.
Es bLclbt zu prilfcn, ob dic ccsuch

stcLlcrnr einc konkludcnr€ Über Lr agu113

der mögllchen Urheberechte r€chts
geruglich dargele$ hat. Dabei genugt
cs nichr. dass sic dic Überuaguns
behauptet. denn auch inVer[rlrren wle
denr \orLiegenden i]l weL(hcn das re
duzicn. B§r,cismass des Glaubhaft-
nach€ns genügt (\,g1. Art. 261 ZPO)

hat dle geslrchsrellende Partei die
rechtshegrurderdcn Tarsachen sub-
sranzilcrL darzulcgen {1g1. zün] Ber,eis
mass des Claubhaftma.hens B(iE tll!
III B6 ff. E. .1.2. 9lJ. h casu hat die
Ges!chstellerir insbesondcrc nicht
d argeiegr, r,'er L]n EinzcLrcn NlirLrhc bcr
der umstritrcncn Thcorielragen zlr
SLrass€n\erkehrsprit ng ist. Aus den
ces!chbeilager ergibt sich zr,ar nchr
odcr r,€niger, n-cr h besagL€r Arbeiri
Brrpp€ mitgearbeltet hät, nj.|t fber,
$er in die Frarbeitung dcr Fragcr auf
uclchc lveisc iln,.olviert $,ar. Ausser-

dcm hät dle Ce§rchsrellerin nicht
glaubhaft gena cht, drssalle Betejligien
ir eiremArbcits odcrAufüaBsvcrhäLt
ris zr ihr srehcn.Insbesondere bei den
Verrret€rn der verschiedenen Stras

se,r\.erkehrsä ter 1...l bcsrchcn be
d€urcrdc Zr,cifcL. dass dlese in €incrn
l,crtraglichen \,'erhä1tnis ztt1 ce
suchstellerin stehen. Entspre.hende
\irnagehardiese dcnn auch hcil1c ch-
gcrcichr. Aus den Protoliollen der
Sitz ngen der ArbeirsgrLrppe so(,ie den

$erteren ei.gerei!lren BcLcgcn (insbc

sofdcrc dcr \icrcinssratLuenl erg€b€n
sich cb€nfalLs hein€ llinweise daraul
däss alll:illige Urheherrecht€ auf die
cesuchsrellertu übcrtrag,rrl r,"Lrdcn
bz1r,. dass dicsclrage r:iberha upt rhema

17.5 Aufgrund dessen bestchcr hcure
rrescrtlichc Zu,cif.l an eh€r Ub€r-
ragung der potenzieller Lrheb€r
r€chre n f die Gesuchstellerln. Die

Übetrgung uurde damir nicht glaub
haft gcrnacht. Das ccricht g€ht r.icl-
mehr dä!on aus, dass dle potenziellen

Urheberrechtc l\,eir€üln bei den na
turlichcn Pcrso en sln.l, trelche das
l11ögllche lverk gescha*en lrabeD. Das
Gesuch unl Erlass lorsorglichcr l.Iass-
nähnen isr sonir bcrcirs aulSrrnd der
nangelndcn Ahti\legitinarion der ce
suchsreLlerin .hzuweiseLr.
18. lm tbrigcn lsr das Geslrch rlrch
abzur,cisen, r,ell die cesuchsrcllcrin
das \brliegen cincs schurzlähigen
\\rerkes ficht Slaubh, r m,rrhen
kofntc. Darattf r\ir.l nac|tblgcnd de,
täilLi€rt elngegangcr.
18.1 \\ierke inr Sinne des Lrleher
rechtsgeserz sind geistige S.höplun
ger der Litcratlr nd Klnst- die encn
xldivlduellen Charakrer haben lArt. 2
Abs. 1 URG). Die Schöpfun8 d€s

\^ erk€s r11us! aLLflnenschlich€rn Willen
ber!her und .{Lrsdrrck einer ce
dankcDäussernng sein (BGE 130 III
168 lL ]- 4.5. 172 f.l. ,\l1 das llass der
geistigen Täti8keir \'!erd€n ledoch
kcirlc hohen Aniorderungen gcstcllt
(D. BARRELIr,,W. FcLoFr, Das neue
L'rheberrec|t,3. Aufl., ßern 2008
URG 2 N 61. Die gelsrige Schöpfu[g
rluss weirer .1en Be.eichen Lircramr
und Runst fngehören. Dicsc Begrifle
Werder ln erncm cxtrem $erren Sinrle
\.erstandcn, sodäss si.h dirrrus kaLLn
EirschränLrungen erseheLr (vsl. bsp .

An. 2 Abs. 2 lir. a URG: dazu gchörer)
aüch $isseffchaftlich€ TerLer r,gl.

dazLL aLLch B.\RrErrr,/Fcr.or.r, URG 2
N 7).

Das €ntscheidend e (riteriu]11Licgt

in der ln.l\ idualirät l1.Bl. dazu B.\Rr !:

Ltr/EcroFF, URC 2 N 81. Sc|utzr,rlr
dig ist cnr WcrL( nrn, i{enr1 es den Srcm-

f cl cnrer schopfeis(.hen Täriglicir Lrägt.

\'vobel der iDdil.iduclle Charäkter inl
w-ell seLber zurn Ausdr cl lommer
muss IBGE 13611122s E.,+.2 = Pra 99
12010 \r. 1::l{1. ij59: BGE 130III 168
E.4.4, 172i BARRtl-Lr / Ecr-orf, URC 2
i\ 8J. Das verlaDgrc ll1dil,idLL€lle Ge
praige hilDgt rcrn Spielraum.les Schöp

fcrs ab. D€r Urhebe..russ def lorharl-
d€nen gestalterischen Spiclraum aus
niuzen, uIn Icrsönlichc [nLscheidtLngen
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zu reltur. dle d€nr \\'erk scine lndi!i
dualitätl.crleihen IL CHERP r oD. rn: B.
K. NIr:il]er/R. ocrdj lHg.l. Urheber
recht\gesetz.2 ,{uil., Berr 2012, URG2
\ 2l). Bci Schöpflrngcr bej denef dic
Funk on oderdic Besrimmung dcn C€
srJft ngsspi€lraum begrcnzt, genügt
bereits cin gednger crad anin.lil.iduel
lem Charaliter (rgl. bsp . BGE 136III
225l- 1-2 = Pra 99 f20101 Nr. 130.
859J. N;clrr genilgend nrdirnluell sind
banale !rd alhäSliche Schöpfungen.
Dle \\ierkgcsraLLrng rnuss slch !ielmehr
vonl Üblichen abhcben, so dass cs un
lr,ahrsch einlich crschein r, das! beiglei
cher AurgabcnsrellLrn g r on einenr Drir
ten das gleiche odcr irn \Iesentlicherl
gLciche Werk geschaffen wxrdc (sraLis

tische Ein.raligheit: tscF. 134 III 166
E. 2.5. I73: ßCE 136 III 225 E. 5.2 =
Pra 99 [2010] Nr.130 859).IsrejnTcrL
z\!ar sr.ltistisch i.xxnälig eISchcinr äber
insgesant doch a1s banalc ZuslrmmeLl
s.ellLLng ron AlltaSsredeweDdrLngcn
odcr al:i d!rch Sachlogjk Iorscseben.
so ist der Schurz ausgeschlossen (BGF

r 3.1III 166|i. E.2.i 173).
ßei Fotografien kann dcr indivl

duelle Charakter in !.icLcn \.ersclie
dener,\speht€n Iiegcn lvie beisPicLs-
rreise in der Blldkornpositiorl, in der
Lichtgest! lhrnB. in der BearbciLung .1es

Negativs b.i der En§{.icldung. sou,ie
.uch in derAu§lvahl dcs lotografiercn
Objckß IBGE 130 IIl 168 ff. E.,+.3,
171 f.r BARRET-Er,/ Ec - or.F, URC 2
N 191. Zur BcurLeilLrng derWerkqualitiLr
!on Foto8ralien $ird xlsbev,nder. das
]{rlternrm der rtatistis chen EimnaLiSlrciL

herangezogeD. Dlese ist zu bejah€n.
u,enrr im Bild etuas Besonder€s z!ln
AusdrLrci( komnrr und dnron ausse-

Bansen werdcn hann. d.ss andere per

vnren das Bild bej Flcicher A|asabcn
stclluDg anders gcstalren $,urden. [,tass
gelend ist, dass es sich.lchrcnfach !rl
enren Schnappschuss durch bfnaL€s
Dechanisches Knipscn €ntsrarder -
handelt. sonderD crn enrsprcchender
Gestaltungs\\,ilie des Fotogrälen zunr
Ausdrrck k.r.r.I ft.91. zlrr Be!r.cilung
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dcr Werk{tualirät l:on lorografi€n tscE
130 u 168 ll. E. 4.3. l7]1.
18.2 Die ces!clNteLlerin m!.hr Bcl-
tcnd, dle Fragcrl zur TheoieprüiLng
für lhroüahrzelLgfahrer scicn durch
ZüsammentraguDg tahrclanger Pr aris
crlahrung !üd unrer Beizug 1'on aus
gel\:ilhen Experten r!s d€n Süässen
verkehrsärntern der Schwciz in eirer
Arbcitsgrrppe aLLsscarbeirer lr'ord.n.
Dabei seien dic r€lel'änten Thcorieliä
SeD entstandcn, rlelche Lrit verlchie
denen sclber enl1vrckclren Ann{ort-
maglichLreiten cr8änzL rrerden mlßs
acn. Es Eeien kclne Geserzesrcrite oder
andere \rorschrilten äxs d.r Verrehrs
regeh.crordnung odcr dcr Siglalisa
tjonslcrordnung lrrwcndet r\ordcn.
Zusärzlich zu dcn lragen habc dle
GesrchsreLlerin jndi\iduelle Forogra
lien angcfcrrigr respekrir.c g€gen Enr
schädigung aütfiig€n lasser. Dabei
scielr der 

^LLsschnht 
der Strasse Lrnd

eine korkrcre \rrkehrssirLLaLion dazu
.rit Faluzergtonsrcllation€n minuriös
lestg€1egtrndausgel,ählt\!ordcr1. Die
Indir,ld!alitär d€rALrsw!hl uDd Anord
nxng dränge slcI bci dcn umsüittercn
Fra8en zur Tlrcoriepriifung tur Nloror
lahrzeusfahr.r geradezu aul selen
doch Fragen |nd Bltder ber! ssr er
stellr. aüsge\rahlt, zusamnrengelüBr
und digitrlisjerr sorrie j€1\eils drei.CnL-
lrrorten pro frage eigensr;rrdi3 ent
nlckelt worden. Danit handL€ es sich
nichr nur um eine cinlache sänrlnLung
von Llnzelr,erhen, sondern um ein ür
heberre.htlich geschurzrcs. indl\'id u cL

18.3 Di€ cesx chs3egDerln .r. cht den]
gegenüber gchen.l. den lo legend
umsbiltcnen fragen zur Theorieprü-
tunS lilr Niororl'ahrzeuglihrer fehle
dcr lndniducllc Charfkrer. Es handle
sicl ul1l Srand.rrdtexre. die siclr lnf
g€serzlich€ \ior schriltcn bezager. Dic
Koordinatio. d.r Iheoriep ifung
diene eher gcrade nichr eirer Indir.i
dü.lisienLng. sondern ciner verenr
heitlichung uher die B€samte Schllrlz
hirn\,tg. Djc \.on d€r AIbeitsgrLLppe er

frbeiretcn Theoriefragen seicn kelne
urhcberr€chrlich schützbarcn Werke.
Sle hrltrel wcd€r von iluer rorniuiic
rung noch \,on ihrer.cbialge her iF
genda,elchcn individuellen CharahLer.
Es handle slcl vlcLn€h u]n di. direlte
Umsetzung gcserzlj(hcr ltrrschrjfrcn
in cebraLrcl1sänweisunger. Dasselbe
gelte alrch tür das \on dcr Gesuch-
slelLerir ren-cndere Bildmfteriat. Es

handl-" §ch dabei ialr drrchllegs m
h.n.le loLos ohn€ ieglicheD lndi!i-
duellen (llrralner. Solchen iutrags
fotos konrrnc keln urhelenechLlcher
Schxrz zu. Ausserdcm habc dle ce
su.hsgegnerln die BiLder gar nicht ver

18.4 Die Getuchsrellerxr hät so,,!ohl
lhr elgenes Lizenz.rarcrial wie auch
dfs ProdLLkr der cesuchsgegnerin dem
Gerichr ärfCD RON{ enrgcreichr. F.inc
Sichtung des Lizenznarerials dcr Ge
sr.lrsrellcrin erg.b. dasl es sich bel
ihrcm Lizenznratcrial rm .inzelne Bil
der sol\,ie e c ErcelTabelle mit Fra-
gen sowic dcrl enrspr.chendeD Anr
wortrnoglichheitef lxr \.schjcdenen
Sprachenl hafdclr.
'18.5tsei deD Fragen und .\nt\loficn
handelt cs sich um por.rrrielle Sprach
werkc fArt.2Ab! 2 LiL rLRG).be;der
Bilderl] gegelen.niail\ um ionrgr.fi
sche urerle llrr 2 1L! 2 ln g LRG).
Sowohl bci d.n lragen und Anrl\,orten
als auch beiden Br-leri kann da! \.or
liegen einer geisLs:r 5chöplr.g der
literarur und ]\Lr].: l. ,1rr 1\erd€n. E,j

fchlt jcdoch nl ntr h:nlr.hLll.h d.r
Bllder 1\ie tr!.' ii.::ci1:lich der fra
gen nnd.\nr o::.. err t.r gcniigen
den I|drrrdr:r r:.: ti:: a.:s na.hfol
Bcnd.n Grrn-..

Di..ini:..:ir :.:,.. l.n1llrags-
aufnahmei ai:: r.:1.-. iEhe sraris-
tische [i]fr. ::i:::'r::::r:r cibt man
mehkr en P.r:!:::..rr- -r:::.g, Bilder
,u nr.rh.n. r.:ir'. rj -er. fragen
pass.n. 1,rrd Lrl: l!::l-:.r:: der Bjldcr
ähnLich:u..e:.-:: :: -.r: tsilder dcr
Ge5x.lsr,:l.rr:r'.,::.:-:-Bltdkompo

r 1eL dre

. 2 2a1r
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Blldbe. rbeitung sind erwas Beson deres.
Bei dcnßildern hardclr es sichvi€tnlehr
LLm banale Darstellungen r,lrrschiedener
Verhehrssituationen. Arfgrund dessen
ist dic Werkqualirät der Bilder zu

Auch di€ W€rkqualirät de. eir-
zelnen Fragen nluss verneint Ncrden.
Aus dem Strässen! €rkehrsgescrz lassen
sich eine Reihe lon möglichen pni
fLLngsfragen ableiten urd diese wie
derün] lasscn slchieweils mlr versclie,
denen logischen Artwortn1öglichkciren
\erknüpfen. Auch hi€r s,ird es bei meh
reren Personcn LauD gro§se unter
schjede in den Resuhaten geben. Danit
fehh auch den lragen die nörige lrdi
\idualität sol,yie die starisdsche Einma
ligkeit- Viellnehr hsndelt es sich unl
eine banale Zusännenstelllng mög-
licher Theorjeprüfungsfr.scn. r/e1ch€
durch Sachlosik vorgeseben sind.
18.6Als Letzt€s blcibt zlr pnikn, ob
dic umstrittenen Fragen zul Srrassen
velkehrsprufuns ein Samnclwerk dar
stellen (^ft. 4 URGI. Bci einem SaDl
melwcrli müssen sich Indir,idLLalirär
und g€istige SchöplungiD dcrAuswäll
und ADordnung Niderspiegeln 1:BAR-

RELET/EGLoFI, URG 4 N 4), Es lrann
sich dabeiunl ein€ Sannrlung\on lge
schi:itzten oder nichr geschilrzten)
WerkeD oder aber auch um eine Zu,
s..rmcnstellüng \lon nlcht geschiitz-
tcn Angaben handeln lCHERprLLoD,
URG ,1N ]).
18.7 Wie bcreits en\ähnt. befinder
sich das Lizenzmaterial der cesLLch-
stellerin a feiner CD-ROM. Es besreht
aus vielen einzelnen Foros so\rie einer
Ercel Tabellc mit Fragen und Anü\,or-
ten. D€s Weiteren gibt es eine An
leitlrng, wje di€ entsprechenden Ele-
mente zusamm€ngescür $rer'den kön-
ncn. Es handelt sich somit vorliegend
nicht urr cine fixfertjgc Zusammer
stelhng \,'on Fragen und Anrr,orten
ini. cntsprechendcm Bildnlateriä].
sondern vjelmchr m crundlägen
nlatelial. um Lelrlsoflt\,ares zus.nr,
nenzLLstellen. Dennach besteht auch
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keine iDdividuelle Auswahl und An
ordruns der eirzcln€n Elemenre.
Vieimehr werdcn a1le Frägen in einer
Excel Liste ir banalerWeise aufg€lister
und die cinzelnen Bildcr s€parät ir
eircm Ordner absespeichert. Damit
gibt es keir individü€lles Layout und
keine iDdividüelle Darsrcllung. Auch
dje Reihenfolge dcr Fragen scheint
nicht belrussr gerräh1t nrordcn sein-
Aus dieseD crunden isr auch das Vor
liegen ehes Sanmelwerks niclr glaub-
h!tt.
19. Das cesuch üm Erlass vorsorg
licher Massnahmen gestützr auf
.{ft. 65 URG ist sonit auch aülgnrnd
inanSclnder Werkqualirär der unsrrir
tenen Fragen urd Bilder abzuwcis€n.
Damil fehlt cxr Verfügünssanspruch.
Ob ein Vcrfügungsgrund b€steht, kam
bei dicsem Resultar offenbleiben.
20. Des Weitcr€n bleibt zu prüfen, ob
die Gesuchsrellerir g€stützr aulAfi. 5
lit. c LU/C einen Ansprlrch auf Erlass
vorsorgllcher Massnähmen har. Auch
dlesbezugtich muss z!n:lchst geprüfr
werd€r, ob die Gesuchsrellerin gc-
stiitzt auf das L]l IG eiren VerfugLLngs

ansprüch hat. Nü $,enn dies zu be
jahen ist, bleibt zu plufcn, ob auch en1

Verfügungsgrxnd b€stehr.
21. lttr d:rs marlftr€lfe Arbcirser
g€bnis eincs,Anderen ohnc ange
messenen eige.en 

^ufi\,and 
durch

technische Reproduktionsverfahren
als solches übernimmt und verl\,€rtet,
handelt uriauLer (Art. 5 lit. c LrWG).
ArbeitserSebnisse sird Prod!kte geis-
tjger AnstrenSung tmd üarcrieller
Aufw€ndüngen. Der S.h!rz von Art. 5
!w'-.G umfasst somit rur das in ehcr
nratcrialisierler Form flxierre Rcsuitar
d€r entsprechenden Leisrung (M.R.
FRrcx, in: R. Uilty/R. Arpagalls tHg.l,
Basler Kommentar, Bundesgeserz 8e-
gen d€n ünlautcren Wetrbes,erb. Basel
2013. rtr,Vc 5 N 24J. Ein martrrreifes
Arbeitserscbnis jst eir Produkt. w€l
ches ohne weitercs Zutun ge$.€rblich
veftrendet wcrden kann IBGE 131 ]u
384 tl E. 4.2, 389i S. BRAUCHB^R BrR(

HÄuslR. in: P. Jung//P. Spitz lHg.l,
Bundesgesetz Begen den unlautercn
Wettbewerb, Bern 2010. UWG 5 N 24).

Durch Art. 5 1it. c U1VG rverder
Marktreilnchm€r n! r \,.or d€n t}?ischen
Erschcinungsfor cnparasitärcnWett
bel\,€rbs geschürzt, bei welchen n]an
einen Mitbcwerber für si.h arbciten
lasst und dessen Leistung nüzr, !m
daraus ünmiftclbär eincn elgenen Er-
foig zu erziclen (BGE lllt III 384 Il
F. 5.2. 39s f-). Erfassr wird somjt ein
Vcrhalten das dararf abzielt, ein pro-
duirt eines Konkurrcnren nicht nur
nachzrahmen oder dessen Herstellung
äufgrund änden.ciriger Erkcnnrnisse
nachzui.ollziehen. sondern das Ergeb
nis ohne eigenerl Erärbeitungsarfwand
dir€kt zu ubcrnehmen und zu venrcr-
ten (BGE 131 III 384 ft E. 4.1, 389).
Damit,ird äuf einVerhaircnabgeziett,
durch welches slch derVedetzre eincn
!ngerechtfertjgren Wetbewerbsvoft eil
verschafrr. indem er sich dcnAufwand
chsparr. der zur Lrzeugung des uber-
nommenen Arbeitscrgebnisses nor
trendig geweser r,äre (R. ARpAG^us,
in: R. M. Hiltt/R.ArpäSaus [Hg.], UWG
5 N 62J. Untersagt ist nichr die übcr-
nahme an sich, sondern nur dic allzü
billisc Übernahnc (AR pAcAUs. UWG s
N 63). Vorauss€rz nS isr, däss das
nlarlcrejfe ArbciLsergebnis unmirtetbar,
d.h. in unveränderter Form, übcrnom
mcn und verwertel rvird (BR^UCHBAR

BTRKHALTSER, UWG 5 N 26). Zudem
br.ucht es eine VeNielfiltigung durch
cin€n Reproduktions\.organg, bei wet,
chem das Original gegensrändlich
einbezos€n isr. Unter unmift€lbarer
Vell,rcnung jst jcde gel\,crbliche tu-

'endung oder berufliche Nutzung
eines niarküeifen Arbcitsergebniss€s lnr
Wettbell'.erb zr \.€rstehen (ARpAG^us,

r 'vG s N 68 fil.
Z r Beurteil ng dcs angenles-

senen eigeren Aufrvands ist ein€rscits
die Leistung des Erstkonlurrenten mit
dcrjcnigen des Zr,€itbewcrb€rs und
ändererseits die Leisrun8 des Zweir-
beü,erhcrs mit seinem h,vporhetischen
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ALLi\\, and bei Nr ch !ollzug dcr chzelnen
Produkriorsschrirrc zu r€rgleichen
tBR\ucrrr,\R BrRl{HliusFrR. Li\,VG 5

N 291. Das (r iteri!m dcs angcmessenen

Aufi!,ands crmöglicht äLLch dle tse

r:ichsichtigLlng der Amortis jeruDg dcs
Auh{.nds des EISrkonkLLrrcnten Iur di€
Schaffuns dcs übernommenen Pro
dukrs (BGE 131 lll3B:l ll F..1..1.1,392].
A f Seite. des Übernelurcrs lsr dcr
Sesamte AxÄ!and rürdle Rcprodukrion,
allfällige \\ti.erent\vicldung und !a
riaril)]r zLL bcrücksichtigen [BGF l3] III
384 if. E.4 .1.2,3921. Derfürdic Rcpro-
duktlon uIrd \er i{ertung der reprodü
zierlen tu bcitscrg€bniss€ erlorden iche
Auli\,and mlrs, lm Verh:iltnis zun ob-

lehtir nötlgen Autiland filr dic crsL-

m.llige Hersrellrlng dcr Daten unän
genesseD gcring scin (BCE 131 III
38,+ IL E. .1.s, 3941.

21.1 Den AnsPruch aLLs LMrG b€uel
feDd tuhrt dic Gcsuchstell€r]n a!s, das

\brliegen err€s marktreilen Produkts
sei ertullr, d,r die Rilger]l1 das Lizenz
nrarerial bereirs scir 2002 gegen eine
Gcbilhr an Drrft€ liz€nzlere. Dl Ange
bor solrie \rcltiage vorharden seien,
lasse sic| auch cin bcstehender \'larkr
filr däs ProduhL nichr bertreiten. Alls

serdem +hle der anse.resscrc Ei8cn,
a!nland. Die Bllder rvürdcn ledlglich
mit einetr Filtcr bclegr, annrnsten
nirrd.n pralitisch s:intliclre hagen
und Ant\rorten !nverirl1dc ilbcr-
non1nlen. Dls VerhaLten dcr Gesuch§
gegnerjn als Nachahmerh häbe es lhr
ersparr, dic ansonsr€n aucl zur Her
stcllung €in€r (opie erlordcrlichcn
SchIft€ zu d rchlarlerl, und dadLLrch

ihren Alrfilafd als unangenessen
gcrDg crscheineD lassen. Irdem dic
C esLlchsgesn e, nr sanldichc Th€oie
fuagen. Antlr,orrcr, Il]trstriltioren bz(r.
die ganze Konpositjof des Produktcs
.T|e(,ieprufung fill Nlororlahrzerg
rahrer" \,on dcr ccsuchsteLleiin durclr
Kopicrcn ilb.rnommen hrbe, sei auch
das Krlteri m der,,Übelnahn1c dLLrch

ein rechrischcs Reproduktionsler
fahren,, €rIiilLL. Die !eroifefrliclrurg
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uDd den Vertrieb !or,,AutoDrirrcr" am
ftelen N'larkt srclle zud€rn €me nn
rcchtn1ä5siBe \ienlertüng dar.

21.2 Die Ges!chsgcgr.rir cnt3eSneL.

bei deD ir lragc srehenden Theorleüa
gcn handLe es slch fic|t Lrm eirl narkt
reiles Produkt, dic fragcn sclcn n thin
Dicht g.r."crbLich \,er wertbar. \larltr eite
Produhte selen erst die auf crundlagc
Lles rmrn itlenen froduhts enhl,iclie[en
lernprogmmrc. Des lYeirerelr sei das

Arbeitscrgcbnis niclt drrch ein re(.h -

schcs Reprodrltionsverlahrcn und
ohne ange.resscncn EiBenauli\,and !er
\ielf.jltigt orden DieInvestitionskos
ten dcr Gesuchsgegnerin herten insgc
sann rund CHF 270000 henagcn.
21.3 uln S.hlrzanspruch Semäss
Afi. 5lir. c t4^c beneht ntt1, wenn
err üarLrtrciles ArLeitsergeLnis ol1ne

äng€nlessenen Eigenauftr'ard rcpro,
dLlziert urd verl\crter r,ird. Nac|fh
nlurgcr srl1d gerade nicht ges.hrlrzt,
licLnehr slnd nrr (opier erfasst. r\,e],
che dle jdentischc Übcmahne €rmög
llclen (BRAL,cHEAR BrRriu.iusER, UWG

5 I'133). \iorliegend nrec|t die ccsuch-
stelLerln nic|r glaubhaft, dass ihre
ZrsarnnctlstcllLLng der lragen zur
ThcoricprüIung tur \,lotort.fi rzeug
Iahrer ein marktreifcs Produkr dar-
ste]]t. niie rornc bcrcirs attsgelilhn,
h.t die Gcsuchsrellerin äuch ]m \ier
fahrcn um Erlass .,orsolglicher lrlass
nahmen i|ren AnsprLL(h richt blos s zlr
beharptel- sondcrn glaLrbhalL zL1 ma
cheD und rnithin srbstanzlierr d;rz!lc-
gcn. Die Tarsrche elleife, dass das Pro
dldrt bereirs nchrfach llzenzlert

urde. gcDugt nicht zul Best:itigxng
der Nlarktreile Das LizenzDarerial dcr
Gcsuchstellerin befDdct sich äuI der
.1em Gericht cinSer€lchter CD ROIL
Es handctr sich .labei rm enre Erc€l
Tab€lle nit Frdgen LLrd 

^Lr§{ortcn, 
ci-

nen Ordrer ]nit dcr .inz.lrcrl ßildern
sowie elner Anlcitung. \\'ie die Fräge.
und Blld€r zLLsammengestellt Nerden
hönnen. Dabei handcLt cs sich nicht
uIrr ein€ fcrtig€ Lernsofrl,"are. Viel
mchr st€llL däs lizenzüareriä] der c.

srchsr€llerin d:rs GNndlagenn]arerial
dar. alrs welchcm lldtre i|r. T.nr-
sofhrarcs .n§\,icheln. Selbsr die Ce
suchstclLcrin sägt, dic Liz€nznehmer
\rir:irden lhr \'hterial "h €lgene Solr
n arelirsufgen inrcgrleren,,. r\us dicscn
Griuxl.r isL das \b.liegen cines narkt
reiten Produkt5 nirrhr glarl)halr.

Dcs W.ireren hiittc die CesLrch

stellerin r!Lh glaubhah n1ächer nüs-
ser, drss dj. Gcsuchrgegncrh liexren
angcmcsscrer Eigenau11!and t:irigre.
Atts de!n elnger eirhrcn LlzenTrratcrlal
de. Ge\x.hir!,lcrin sol.rle dcm Lerntr.,
gral]]m dcr Gc5rch(gegncrin lst er
sichdlch. dass dle Gesuchssesnerln das
,a.rLreltserSeLrni! der GesLrchsrellerin
nicht elrrs rL .i! koirierre. \rjelnehr
w!rden dir ] or a.r c.ilrchsrelL€rnr cnc
l'lickeLrer Fri3.:r und Anfir,orren von
der Cesuchsrr.j.er ir ln eirrenr eigen€n
Pr odxkt !mgr!:i:i. So irimmr bcispieLs

r,cisc drc R.rir.r1iolge d.r Anr\\,orren
nichl r:ibere n l!!! .-i. Bilder zunrir
dest berrbeiie: f.urden. §ird lon der
Gesuclstell.r:n nr.nr Lrernitrcn un.:l ist
ollensichrljch. Dit cesLLchsg€gnernr
nacht denn er.. ::n.l rehtiv erheb
I 
jc|er ejgef .r \':i,anC I CHF 270 000)

Sckcnd Ob L.1ria.hll.n ErScnaßland
in dleser lkrhi ieiri.Dcn wrrde, er
sc|eint drrzeii ira:Lr.:r undIrfr chr
abges.hauir.rn.r Llies isr rorLicgcnd
abcr auch mc rrr.;Eilei relclanr Offen
slchtlich iir. d:(,.as Lizenzm:rrerlal
ni.hteinszLrc:n5ibernoiü1cn urde.
sond€rn doch m r einig.m tigenaüf
wrnd in eln ejgen.s !rodirl.!mgcs.rzt
worden isr. Aua3rrnd tess.n isr äuch
dic Unangemessennell d€§ eigeneD
ALif!!änds der cesLrchsregneriD nlchr
gla!hhart gema.hr.
21.4 GesriLrzr aui dieie .\usführungen
isL Iesrzüa[en. drss aLLch die T.r
bE 5ta nd n ore! sretzun!en \on Arr. 5
lir. ( LiWG richr lLautr|air gcnacht
wurder. Das Gcsuch um ErLass \or
sor8lichcr \lassnahmer geniirzr aul
das LrlVG ist eberlalLs abzütreisen.
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