
Der wettbewerbsrecl~tliche Leistungsschutz in den Niederlanden : 
Ein Zipfel des Schleiers gelüftet ? *) 

Th. C. J. A. van Engelen **) 

Am 27. Juni 1986 ist in der einstweiligen Verfü- 
gungssache Decca/Holland Nauticl) das letztinstanzli- 
che Urteil ergangen. Der Hoge Raad, das höchste Ge- 
richt der Niederlande, hob dabei die Entscheidung des 
Gerechtshofs te Arnhem vom 19. November 1984 - in 
Abweichung vom Schlußantrag des Generalstaatsan- 
walts A. G. Franx - auf. 

Dieses Urteil ist insofern von großer Bedeutung, als 
der Hoge Raad in ihm in grundsätzlicher Weise zu der 
Frage Stellung genommen hat, ob und inwieweit eine 
Ergänzung der Sorgfaltsnormen aus Art. 1401 Burger- 
lijk Wetboek (B. W.) möglich ist, wenn von fremden 
geistigen Leistungen, die nicht durch ein (gesetzlich an- 
erkanntes) Immaterialgüterrecht geschützt werden, 
profitiert wird, bzw. wenn diese ausgenutzt werden. Da 
das Informationszeitalter mit raschen Schritten näher- 
gekommen ist, gewinnen die Probleme eines Schutzes 
geistiger, nicht in den gesetzlichen Schutzbereich des 
Patent-, Urheber- oder Geschmacksmusterrechts fal- 
lender Leistungen mehr und mehr an wirtschaftlicher 
Bedeutung. 

Der Hoge Raad hatte sich bislang zu diesen Fragen 
noch nicht geäußert, wodurch die Unsicherheit entstan- 
den war, ob es auf der Grundlage von Art. 1401 B. W. 
möglich ist, eine für die Praxis akzeptable - und juri- 
stisch annehmbare - Lösung zu finden. Das Urteil 
vom 27. Juni 1986 lüftet nun, was dies betrifft, einen 
Zipfel des Schleiers. Dieser dürfte noch weiter geöffnet 
werden, wenn der Hoge Raad die Urteile in den anhän- 
gigen Revisionsverfahren in den Sachen KNVB/NOS2) 
und Staat/Den Ouden3) fällt. Obgleich diesen noch 
ausstehenden Entscheidungen große Bedeutung zu- 
kommen wird hinsichtlich der Frage, inwieweit nach 
geltendem niederländischem Recht nicht spezialgesetz- 

*) Mr. Rechtsanwalt in Amsterdarn. 
**) Der Aufsatz stellt eine gekürzte Fassung des in B.I.E. 1986, 

263 ff. erschienenen Artikels „Prestatiebescherming: een tip van 
de sluier ?, dar. 

1) RvdW ,1986, 137, BIE 1986, 280, IER 1986, 78, Computerrecht 
1986, 176 mit Anm. von E. J. Dommering. Eine deutsche Über- 
setzung findet sich in diesem Heft auf S. 792. 

2) Gerechtshof te Amsterdam, 11.4.1985, AMR 1985, 69 - 
KNVB/NOS; siehe auch Rechtbank te Amsterdam, 14.4.1982, 
AMR 1982, 105 - KNVB/NOS. 

3) Gerechtshof te Den Haag, 31.12.1985, KG 1986, 102 - Staat/ 
Den Ouden; siehe auch President Rechtbank te Rotterdam, 
30.2.1984, KG 1984, 119, AMR 1985.35 - Staat/Den Ouden. 

lich geschützte geistige Leistungen Schutz genießen, 
enthält das eingangs genannte Urteil diesbezüglich be- 
reits genügend Anhaltspunkte, um bereits in diesem 
Stadium eine selbständige Besprechung zu rechtferti- 
gen. 

Die tatsächliche Situation 

Um den Stellenwert der eingangs genannten Ent- 
scheidung einordnen zu können, kommt der tatsäch- 
lichen, vom Hoge Raad dem Urteil zugrundegelegten 
Situation große Bedeutung zu. Denn ungeachtet der 
noch näher zu erörternden allgemeinen Grundsätze 
können die spezifischen, individuellen Umstände eines 
konkreten Falles wie des vorgenannten in Grenzfällen 
von entscheidungserheblicher Bedeutung sein. 

Der Gerechtshof te Arnhem hatte u.a. die folgenden 
Tatsachen festgestellt: „Die Berufungsklägerin zu 1 
(Decca, Th. V. E.) hat seit 1946 für die Seefahrt (und 
den Flugverkehr) ein umfangreiches Radio-Naviga- 
tionssystem, u.a. für das Gebiet zwischen Gibraltar 
und dem Nordkap entwickelt, welches „Decca Naviga- 
tor System'' genannt wird. Dieses System besteht aus 
Ketten von Radio-Sendestationen einerseits und Radio- 
Empfängern andererseits. Mit Hilfe eines festen Com- 
puterspeichers - einem „read only memory" - der 
u.a. die Daten der Längen- und Breitengrade der ver- 
schiedenen Radio-Sendestationen, ihre Frequenz und 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit ihrer Signale - so 
wie diese auf dem sog. ,,Decca Chain Data Sheet" ver- 
zeichnet sind - enthält, ist ein Decca-Empfänger in 
der Lage, die durch die Radio-Sendestationen ausge- 
sandten Signale auszuwerten und diese in ein numeri- 
sches Ergebnis umzusetzen. Anhand dessen kann der 
Benutzer des Decca-Empfängers unter Zuhilfenahme 
der sog. Decca-Seekarten seine Position genau bestim- 
men. " 

In tatsächlicher Hinsicht stand des weiteren fest, daß 
Decca das Eigentum und die Verwertungsmöglichkeit 
bezüglich einer groJen Anzahl Radio-Sendestationen 
auf verschiedene Küstenstaaten übertragen hat. Decca 
selbst hat sich bezüglich einer Anzahl Radio-Sendesta- 
tionen das Eigentum, bzw. die Verwertungsmöglichkeit 
vorbehalten, wobei sie die Kosten aus den Einnahmen 
der Vermietung von Decca-Empfängern bestreitet. Die 
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Seekarten, mit Hilfe derer die Position bestimmt wird, 
werden durch die verschiedenen Staaten (Admiralitä- 
ten) ausgegeben. Das Decca-Navigator-System (DNS) 
ist nicht (mehr) patentrechtlich geschützt. 

Decca vermietet die Empfänger in den Niederlanden 
zu einem Preis von hfl 10000, - pro Jahr. Holland 
Nautic importiert und verkauft zu einem Preis von Ca. 
hfl 10000, - Radio-Empfänger einer anderen Marke, 
die entwickelt wurden, um das DNS benutzen zu kön- 
nen, und einzig zu diesem Zweck bestimmt sind. Die 
Holland Nautic-Empfänger verletzen keinerlei Decca 
zustehende absolute Rechte und sind auch nicht als 
sklavische Nachahmung der Decca-Empfänger anzuse- 
hen. Obwohl in erster und zweiter Instanz von Decca 
vorgetragen worden war, daß Holland Nautic auch ihre 
Computerprogramme kopiere, bzw. bearbeite, spielte 
dieser Aspekt bei der Urteilsfindung des Hoge Raad 
keine Rolle, da der Gerechtshof - ebenso wie der Prä- 
sident der Rechtbank - die für die Urheberrechtsver- 
letzung von ,,Schriften ohne eigenen und persönlichen 
Charakter" vorausgesetzte Entlehnung nicht für gege- 
ben hielt. In den tatsächlichen Instanzen ging es u.a. 
auch noch um eine behauptete Markenverletzung und 
um irreführende Werbung. Die sich hierauf beziehen- 
den inzidentiellen Revisionsrügen blieben jedoch ohne 
Erfolg. 

Das Profitieren von fremder Leistung: 
Grundsätzliche Überlegungen 

Im vorliegenden Fall profitiert Holland Nautic über- 
deutlich vom Bestehen des Decca-Navigator-Systems, 
wobei dieses System seinen Fortbestand zum einen den 
Anstrengungen von Decca, zum anderen jedoch auch 
im gleichen Maß den Anstrengungen der verschiedenen 
Küstenstaaten, die den Betrieb einer großen Anzahl 
Sendestationen von Decca übernommen haben, zu ver- 
danken hat. 

Der Gerechtshof te Arnhem entschied, daß Holland 
Nautic dadurch, daß sie ohne billige Vergütung an Dec- 
ca Radioempfänger vertreibt, welche einzig zu dem 
Zweck entwickelt und bestimmt sind, die Radiosignale 
der Radio-Sendestationen, die in nicht unerheblicher 
Anzahl Decca gehören und/oder von dieser betrieben 
werden, gegen diejenige Sorgfalt verstößt, welche sie 
im wirtschaftlichen Verkehr gegenüber Decca zu be- 
achten hat. Der Hoge Raad seinerseits betont zunächst, 
daß der Gerechtshof den Vertrieb der Empfänger aus- 
schlieJlich deshalb für unrechtmäßig angesehen habe, 
weil Holland Nautic beim Vertrieb der Empfänger vom 
Bestehen des DNS profitiere. Der Hoge Raad betont 
des weiteren, daß das reine Profitieren vom Bestehen 
des DNS als solches noch nicht gegen die im wirtschaft- 
lichen Verkehr zu beachtende Sorgfalt verstößt, und 
zwar selbst dann nicht, wenn Decca dadurch einen 
Schaden erleidet. Diese Ausführungen liegen auf der 
Linie der ständigen Rechtsprechung des Hoge Raad, 
wie diese z.B. in dem Ja  Zuster, Nee Zuster-Urteil von 
19704) zum Ausdruck kommt. 

Der Hoge Raad führt dann weiter aus, daß entschei- 
dende Bedeutung der Frage zukomme, ob eine Abwä- 
gung der involvierten wirtschaftlichen Interessen das 
Urteil rechtfertige, daß wegen der besonderen Umstän- 
de des konkreten Falles das Profitieren ausnahmsweise 

4) Hoge Raad, 16.1.1970, NJ 1970,220, BIE 1971, Nr. 24, S. 122 - 
JaZuster, Nee Zuster. 

als unrechtmäßig anzusehen sei. Führe eine bejahende 
Antwort auf diese Frage dazu, daß ein Schutz gewährt 
würde, der sich nicht wesentlich von dem bei Eingrei- 
fen eines Immaterialgüterrechts unterscheidet, so ist 
nach Auffassung des Hoge Raad Zurückhaltung gebo- 
ten. Besteht kein spezialgesetzlicher Schutz, dann 
,,setzt bei einer Lage wie der sich hier darstellenden ein 
vergleichbarer Schutz auf der Grundlage des Rechts des 
unlauteren Wettbewerbs im Grundsatz zumindest vor- 
aus, daß von einer Leistung profitiert wird, die ihrer 
Art nach derjenigen gleichzustellen ist, welche die Zu- 
erkennung eines derartigen Rechts rechtfertigen wür- 
de". 

Der Hoge Raad geht somit davon aus, daß dem Feh- 
len eines spezialgesetzlichen Schutzes eine eindeutige 
Reflexwirkung zukommt. Sofern man einen vergleich- 
baren Schutz wünscht, setzt dies nach Auffassung des 
Hoge Raad zumindest voraus, daß die zu schützende 
Leistung ihrer Art nach oder - so verstehe ich den 
Hoge Raad - ihren Verwertungsmöglichkeiten und 
-risiken nach vergleichbar ist mit einer Leistung, die 
durch ein absolutes Recht geschützt werden kann. Für 
die Zuerkennung eines außergesetzlichen, quasi-imma- 
terialgüterrechtlichen Schutzes ist es demzufolge not- 
wendig, daß die Leistung ihrer Art nach den gesetzlich 
geschützten Leistungen gleicht. 

Diese Erwägung im Urteil Decca/Holland Nautic - 
die in allgemeinen Formulierungen gefaßt ist - indi- 
ziert m.E., daß bei Fehlen oder Lückenhaftigkeit eines 
urheberrechtlichen Schutzes der Leistungen von aus- 
übenden Künstlern, Schallplattenherstellern, Filmpro- 
duzenten, Rundfunkorganisationen, Computerpro- 
grammierern oder Herstellern von Chips ein analoger 
Schutz auf der Grundlage von Art. 1401 B. W. gewährt 
werden kann, da diese Leistungen ihrer Art nach bezgl. 
der Verwertungsmöglichkeiten bzw. -risiken mit den 
urheberrechtlich geschützten Leistungen übereinstim- 
men. 

Hieraus läßt sich m.E. ableiten, daß ,,products of la- 
bour and/or skill", die im anglo-amerikanischen Recht 
durch das Copyright, bzw. das Recht des unlauteren 
Wettbewerbs geschützt werden, nach niederländischem 
Recht auf der Grundlage von Art. 1401 B. W. An- 
spruch auf einen vergleichbaren Schutz3 haben. 

Die Leistung, für die Decca Schutz begehrte, war je- 
doch offenbar in den Augen des Hoge Raad nicht eine 
,,Leistung, die ihrer Art nach gleichzustellen ist mit der- 
jenigen, welche die Zuerkennung eines Immaterialgü- 
terrechts rechtfertigte." In der Tat ging es hier um eine 
etwas andere unkörperliche Leistung. Es ging nicht um 
das Ausnutzen, sondern um das Gebrauchmachen (las- 
sen) von Signalen und dann auch noch von Signalen ei- 
ner ganz bestimmten Art.  Dennoch sind die diesbezüg- 
lichen Ausführungen des Hoge Raad mit einem Frage- 
zeichen zu versehen. 

Die Signale 

Von wesentlicher Bedeutung für das richtige Ver- 
ständnis der Entscheidung des Hoge Raad sind m.E. 
die Ausführungen, die die Art der Signale betreffen. 

Zunächst einmal fällt die explizite Erwägung des 
Hoge Raad unter der Rdnr. 3.3 auf, die lautet: ,,Die 

5) F. W. Grosheide, Auteursrecht op maat, Diss., Kluwer, Deven- 
ter, 1986, S. 216 und S .  252; S. M. Stewart, International copy- 
right and neighbouring-rights, Butterworths, London 1983, S. 
513 - 517 (B. Ringer). 
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ausgesendeten Signale müssen als ,Signale, die für alle 
bestimmt sindb i.S.v. Art. 63 Abs. 2 a  des Radioregle- 
ments 1930 angesehen werden". Der Gerechtshof te 
Arnhem hatte diese Frage, ebenso wie der General- 
staatsanwalt in seinem Schlußantrag, offengelassen. 

Der Hoge Raad geht jedoch noch einen Schritt wei- 
ter, indem er in Rdnr. 4.3 gleichfalls ohne nähere Be- 
gründung ausführt, daß ein jeder die durch Decca aus- 
gesendeten Signale benutzen dürfe. Letzteres folgt nun 
keineswegs allein aus der Tatsache, daß die Signale für 
alle bestimmt sein sollen. 

Über die interessante Frage, ob die Signale in der Tat 
,,für alle bestimmt sind", ist, wie Dommering6) in seiner 
Anmerkung zur Entscheidung des Gerechtshofs te Arn- 
hem ausgeführt hat, sicherlich eine Diskussion mög- 
lich. So wäre 2.B. denkbar, daß Decca und vielleicht 
auch einige Staaten sich auf den Standpunkt stellen, 
daß die Signale nur für die Mieter des Decca-Sendeap- 
parats bestimmt sind. Der Begriff ,,bestimmtu impli- 
ziert ja eine gewisse Willensäußerung und mir scheint, 
als würden mit Sicherheit Decca und evtl. auch die Kü- 
stenstaaten die Signale nicht zum Nutzen anderer Emp- 
fänger als der Decca-Mieter aussenden (wollen). 

Der Hoge Raad zieht dann (offenbar) aus der An- 
nahme, daß die Signale für alle bestimmt seien, die 
Schlußfolgerung, daß auch ein jeder die Signale ohne 
weiteres benutzen dürfe. Aus der Tatsache, daß Signale 
möglicherweise nicht unter das Verbot von Art. 63 
Abs. 1 Radioreglement 1930 fallen, ergibt sich jedoch 
noch nicht die logische Schlußfolgerung, daß die Signa- 
le deshalb auch von jedem benutzt werden dürfen. 
Denn die Bestimmung des Radio-Reglements bezweckt 
den Schutz von Signalen aus privacy-Überlegungen 
und um (Staats-)Geheimnisse zu schützen6). 

Daß die Annahme, die Signale seien für alle be- 
stimmt, durchaus nicht bedeutet, daß diese auch ohne 
weiteres von jedem benutzt werden dürfen, ergibt sich 
m.E. auch aus der Tatsache, daß nur die regulären 
Rundfunksignale als Signale, „die für alle bestimmt 
sind", i.S.d. vorgenannten Bestimmung anzusehen 
sind'). Dem steht nicht entgegen, daß auch Rundfunk- 
organisationen Anspruch haben auf ein Nachbarrecht, 
wie es im Vertrag von Rom über den Schutz der aus- 
übenden Künstler, Schallplattenhersteller und Rund- 
funkorganisationen vorgesehen ist8). 

Des weiteren sei darauf hingewiesen, daß sich die 
Decca-Signale, sowohl was den Empfang als auch was 
die Sendeorte betrifft, auf das Gebiet vom Nordpol bis 
nach Gibraltar erstrecken, so daß bei der Antwort auf 
die Frage, in welchem Umfang, bzw. auf welche Weise 
diese Signale von jedem benutzt werden dürfen, m.E. 
die verschiedenen ausländischen Rechtsgrundsätze her- 
anzuziehen wären, die im konkreten Fall als ,,lex loci 
delicti" oder als „Recht des relevanten Marktes" fun- 
giereng). 

Es scheint mir deshalb durchaus keine ausgemachte 
Sache zu sein, daß die Annahme, die Signale seien 
i. S. d. Radio-Reglements 1930 für alle bestimmt, auch 

automatisch bedeutet, daß ein jeder diese Signale ohne 
weiteres für jeden gewünschten Zweck benutzen darf. 
Eine nähere Begründung des vom Hoge Raad einge- 
nommenen Standpunkts fehlt, was um so auffallender 
erscheinen muß, als der Hoge Raad ansonsten in die- 
sem Urteil sicher nicht sparsam mit ausführlichen Be- 
gründungen gewesen ist. 

Auch wenn es hier um eine vorwiegend „tatsäch- 
liche" Frage zu gehen scheint, zu der - so sollte man 
denken - der Hoge Raad gebührlichen Abstand hält 
und zu halten hat, erscheint es mir deshalb notwendig, 
zumindest kurz auf den spezifischen Charakter der 
Decca-Signale einzugehen. 

Das Decca Navigatorsystem (DNS) funktioniert so, 
daß die verschiedenen in den Küstenstaaten errichteten 
Sender ein kontinuierliches Signal (einen ,,Pfeifton") 
sowie ein Identifikations-Signal aussenden. Der Emp- 
fänger fängt die von den verschiedenen Decca-Sendern 
stammenden Signale auf und mißt die Unterschiede in 
der Ankunftszeit der Signale dadurch, daß er ihre Fre- 
quenzen und die Phasen-Verschiebungen miteinander 
vergleicht. Der Empfänger erhält auf diese Weise ein 
numerisches Ergebnis, bei dem die Zahlen für einen be- 
stimmten Ort auf den Decca-Seekarten stehen. Die Si- 
gnale enthalten in sich selbst - wenn ich es richtig sehe 
- keine Information, der eine selbständige Bedeutung 
zukäme. Das Empfangen eines einzigen Signals stellt 
keine verwertbare Information dar, da man nur einen 
als solchen nichtssagenden „Pfeiftonu vernimmt. Ih- 
rem Wesen nach sind die Signale ein Ersatz für die alt- 
modischen Leuchttürme, deren Lichtstrahlen in sich 
selbst ebenso wenig verwertbare Informationen enthal- 
ten, die jedoch wirtschaftliche Bedeutung dann erlan- 
gen, wenn es - unter Beiziehung anderer Hilfsmittel 
- darum geht, die Position auf See zu bestimmen. 

Die wirtschaftlich wertvolle Information entsteht 
beim DNS-System dadurch, daß nach Empfang mehre- 
rer von verschiedenen Sendern ausgehender Signale 
den Empfängern durch die Kombination dieser Signale 
eine Positionsbestimmung ermöglicht wird. Der Kern 
des DNS liegt daher nicht in den in den individuellen 
Signalen enthaltenen Informationen, sondern in der 
Kombination dieser verschiedenen Signale. 

Meiner Auffassung nach kann den Ausführungen 
des Hoge Raad im konkreten Fall dann zugestimmt 
werden, wenn dieser hiermit zum Ausdruck hat bringen 
wollen, daß die Decca-Signale deshalb von jedem be- 
nutzt werden dürfen, weil sie in sich selbst keine ver- 
wertbaren Informationen enthalten. Wenn Signale 
demgegenüber sehr wohl verwertbare Informationen 
enthalten, es sich also um sog. „program-carrying si- 
gnals" handeltI0), dann liegt die Sache m.E. anders. Der 
Gebrauch derartiger Signale ist den Verboten, bzw. Be- 
schränkungen, die sich aus dem Urheberrecht ergeben, 
unterworfen, ebenso wie denjenigen, die sich aus eini- 
gen in verschiedenen Verträgen1') geregelten Nachbar- 
rechten ergeben. Solche Signale müßten auch aus der 
Sicht des Hoge Raad analog zu den Immaterialgüter- 
rechten geschützt werden, da sie ja eine ,,Leistung, die 

6 )  Computerrecht 1985, S. 34; siehe auch Nota Kamerstukken 
1980/1981, Nr. 16738, Nr. 6 ,  S. 5,  Wijziging van de Telegraaf - 
en Telefoonwet 1904 und vom Radio-Omroep-Zender-Wet 1935. 

7 )  A .  A .  M.  Enserinck, De Nederlandse Radio-wetgeving geschied- 
kundig ontwikkeld, Diss., Alphen a/d Rijn, Samsom, 1933, S. 
122. 

8) Internationales Abkommen zum Schutz der ausübenden Künstler, 
der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (Rom, 
26. Oktober 1961). Dieser Vertrag ist durch die Niederlande noch 
nicht ratifiziert worden. 

9)  Drion/Martens, Onrechtmatige daad, VI, 54 - 55. 

10) Vgl. Convention relating to the Distribution of Programme- 
carrying Signals transmitted by Satellite (Brussel, 21. Mai 1974); 
S. M .  Stewart, a.a.0. (Fußn. 5),  S. 250-265. Der Vertrag ist 
durch die Niederlande nicht ratifiziert worden. 

1 1 )  S. Fußn. 8 und 10; Europese overeenkomst betreffende de Uit- 
wisseling van Programma's door middel van televisiefilms, 
15.12.1958, Trb 1964, 150 und 1967, 37, ratifiziert durch das 
Reichsgesetz vom 15.12.1966, Staatsblatt 1966,583; S. M.  Stew- 
art, a.a.0. (Fußn. 5). S. 250- 277. 
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ihrer Art nach derjenigen gleichzustellen ist, welche die besonderen Umstand den Umfang des Schadens, doch 
Zuerkennung eines derartigen Rechts rechtfertigen kann dieser Umstand m.E. sehr wohl bei der Abwä- 
würde", betreffen. gung der betroffenen wirtschaftlichen Interessen eine 

Rolle spielen. 
Die Tatsache, daß das DNS zugleich der Sicherheit 

Besondere Umstände auf See - einem Allgemeininteresse - dient, wird 

Im folgenden möchte ich mich dem vom Hoge Raad 
gewählten tatsächlichen Ausgangspunkt hinsichtlich 
der freien Verfügbarkeit der Decca-Signale anschließen 
und die Aufmerksamkeit nunmehr auf die aufsehener- 
regenden Ausführungen zu der Frage lenken, ob  Decca 
gegenüber der Praktik von Holland Nautic, von den Si- 
gnalen zu profitieren, Schutz genießt. 

Ausgangspunkt des Hoge Raad ist insofern, daß ein 
Schutz gegen das ,,Profitieren" als solches nicht ge- 
währt werden kann, daß dieser jedoch in den Fällen 
möglich ist, in denen ,,besondere Umstände" vorliegen. 
Die vom Hoge Raad in der Folge erörterten Umstände 
werden von ihm als ,,besonders1' qualifiziert, sind je- 
doch in Wahrheit von so allgemeiner Art, daß ver- 
ständlich erscheint, warum der Hoge Raad auf sie in 
der Revision (intensiv) eingegangen ist und auch war- 
um der nachfolgenden Besprechung dieser Ausführun- 
gen mehr Bedeutung zukommt als einer reinen Anmer- 
kung zum Decca-Fall. 

Der Gerechtshof hatte unter Rdnr. 9 b  entschieden, 
daß es für Decca redlicherweise nicht möglich sei, die 
Kosten zur Bestreitung des Betriebs des DNS anders als 
durch eine Umlage auf die Handelspreise hereinzube- 
kommen, und daß Holland Nautic, auf die diese Ko- 
sten nicht drücken, ihre Radioempfänger deshalb gün- 
stiger liefern könne und auch liefere. Der Hoge Raad 
sieht diese Umstände als nicht ausreichend an. Er geht 
vielmehr davon aus, daß das eine wie das andere nur 
eine Folge der Art und Weise sei, in der Decca ihren Be- 
trieb zu errichten gewählt habe, wobei sie das Risiko 
dieser Wahl selbst trage. Daß im konkreten Fall eine 
Wahlfreiheit auf Seiten von Decca besteht, leitet der 
Hoge Raad offensichtlich aus der Tatsache ab, daß 
Decca sowohl das Eigentum als auch die Verwertungs- 
möglichkeit bezüglich einer groj'en Anzahl Sender auf 
die Küstenstaaten übertragen hat. 

Hierzu ließe sich anmerken, daß die Tatsache, daß 
Decca die Verwertung anderen übertragen hat, nicht 
ipso facto auf eine Wahlfreiheit von Decca bezüglich 
der Fortsetzung der Verwertung bestimmter Sender 
hindeutet. Des weiteren ist der Hoge Raad ersichtlich 
davon ausgegangen, daß Decca auch auf andere Weise 
eine Vergütung erhalten könnte, z.B. dadurch, daß sie 
die Empfänger nicht vermietet, sondern verkauft. 
Nicht ersichtlich erscheint jedoch, wie Decca die Ver- 
gütungen für durch andere hergestellte und in den Ver- 
kehr gebrachte (vermietete oder verkaufte) Empfänger 
einziehen können sollte. 

Der Hoge Raad weist dann noch darauf hin, daß ein 
jeder die ausgesendeten Signale benutzen dürfe, und 
weiter, daß die Signale von einem jeden auch benutzt 
werden könnten, wobei die hierfür erforderlichen 
Empfänger mit Hilfe von in den public domaine fallen- 
den Daten hergestellt werden könnten. Wenn nun eine 
Wahlfreiheit nicht bestünde, wenn es nicht um Signale, 
die von jedem genutzt werden dürfen, ginge oder wenn 
das Herstellen des Empfängers ein geheimes Know- 

durch den Hoge ~aad-n ich t  als Umstand akzeptiert, 
der in eine Interessenabwägung einzubeziehen wäre. 
Nach Auffassung des Hoge Raad ist es Sache der be- 
troffenen Staaten, evtl. mit öffentlich-rechtlichen Re- 
gelungen einem derartigen Interesse der Allgemeinheit 
Rechnung zu tragen. Der Umstand, daß ein privates 
Unternehmen sich dazu entschließt, einem Allgemein- 
interesse zu dienen, führe nicht automatisch dazu, daß 
diesem Unternehmen aus diesem Grunde eine besonde- 
re Stellung gegenüber seinen Konkurrenten zukomme. 

Der Umstand, daß Decca Erfindungen, Leistungen 
und Investitionen in das DNS eingebracht hat, ist laut 
Hoge Raad ein Faktor, der weder für sich gesehen noch 
in Verbindung mit anderen Umständen zu einem ande- 
ren Urteil zu führen vermag. Diese Erwägung ist im 
Zusammenhang mit der darauffolgenden zu sehen, in 
der der Hoge Raad darauf hinweist, daß dieses Argu- 
ment schon deshalb fehlgehe, weil Decca hinsichtlich 
des DNS 35 Jahre lang praktisch ein Monopol besessen 
habe, so daß anzunehmen sei, daß Decca für ihre Er- 
findungen, Leistungen und Investitionen in ausreichen- 
dem Maße entlohnt worden sei. 

Mir scheint es so zu sein, daß der Umstand, daß Dec- 
ca Erfindungen, Leistungen und Investitionen einge- 
bracht hat, als solcher sehr wohl ein Faktor sein kann, 
der in die Interessenabwägung einzubeziehen wäre. Da 
im konkreten Fall jedoch angenommen werden muß, 
daß Decca bereits die Möglichkeit zur Amortisierung 
ihrer Leistungen gehabt hat, konnte dieser Umstand im 
konkreten Fall den Hoge Raad - anders als den Ge- 
rechtshof - nicht erweichen. 

Der Hoge Raad scheint dabei anzuspielen auf eine 
mögliche Beschränkung der Schutzdauer im Rahmen 
von Art. 1401 B. W. Der Generalstaatsanwalt hatte in 
seinem Schlußantrag angedeutet, daß das Recht auf 
eine angemessene Vergütung für Decca solange beste- 
hen bleiben sollte, wie die Benutzer von Holland Nau- 
tic-Empfängern von dem Betrieb der Sendestationen 
durch Decca profitieren. Insofern scheint der Hoge 
Raad jedoch zu erkennen gegeben zu haben, daß er von 
einer derartigen unbegrenzten Schutzdauer nicht ange- 
tan ist. In Anbetracht der Tatsache, daß der Hoge 
Raad bei der Frage der Einräumung eines vom Ge- 
rechtshof verliehenen Schutzes auf die Gründe ver- 
weist, die ein gesetzlich anerkanntes Immaterialgüter- 
recht rechtfertigen, erscheint mir eine zeitliche Begren- 
zung des Schutzes aus Art. 1401 B. W. auch logisch in- 
diziert zu seinl2). 

Was den Umstand betrifft, daß Dritte mit Decca ei- 
nen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, so läßt der 
Hoge Raad diesbezüglich erkennen, daß sich hieraus 
keinesfalls ergebe, daß diese Dritten dies getan hätten, 
weil sie die Rechtmäßigkeit der Interessen Deccas aner- 
kennen würden; zumindest habe sich diesbezüglich im 
Prozeß nichts ergeben. Der Hoge Raad führt des weite- 
ren aus - insofern auf der Linie der sog. Scrabble-Ent- 
scheidung13) - , daß die in der fraglichen Branche gel- 

how voraussetzte, dann wäre m.E. die Zuerkennung 
des vom ~erechtshof  bewilligten Anspruchs auf eine 
angemessene Vergütung durchaus möglich. Der Hage 12) Vgl. D. W.  F. Verkade, Aangepaste veroordelingen, Von der 

Grinten-bundel, Goed & Trouw, Tjeenk Willink, Zwolle 1984, Raad nennt in seiner Entscheidung - da  der Gerechts- S. 561. 
hof diesbezüglich nichts festgestellt hatte - nicht als 13) Hoge Raad, 8.1.1960, NJ 1960,415 - Scrabble. 
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tenden Auffassungen zwar nicht ohne Belang, im kon- 
kreten Fall jedoch nicht so gewichtig seien, daß sie das 
vorgenannte Urteil zu beeinflussen vermöchten. 

Im Rahmen der Interessenabwägung geht der Hoge 
Raad dann noch auf das Interesse der Schiffseigentü- 
mer ein, sich den Holland Nautic-Empfänger, der (viel) 
preisgünstiger ist und obendrein noch technisch besser 
sein soll, anschaffen zu können. 

Die detaillierte Erörterung der verschiedenen Um- 
stände durch den Hoge Raad zeigt, daß das Ergebnis in 
diesem Verfahren auf Messersschneide gestanden hat, 
wenngleich die Parteien diesen Ausdruck wohl als eu- 
phemistisch ansehen werden. Die Bedeutung der beson- 
deren Umstände des konkreten Falles wird vom Hoge 
Raad u.a. in der Erwägung unterstrichen: „Daraus 
folgt, daß hier nicht ein Fall vorliegt . . ." 

Rückblick und Vorschau 

Sowohl in der Literatur als auch im Schlußantrag des 
Generalstaatsanwalts A. G. Franx ist auf frühere Ent- 
scheidungen zum Problemkreis des Profitierens von ei- 
ner fremden geistigen Leistung verwiesen worden, für 
die das Decca-Urteil von Bedeutung ist. Damit stellt 
sich die Frage, inwieweit der Hoge Raad durch das vor- 
genannte Urteil frühere Entscheidungen unterer In- 
stanzen „von Amts wegen in der Revision überprüft 
hat"; des weiteren fragt sich, welchen Kurs die Recht- 
sprechung nach diesem Urteil nehmen wird. 

Beim Formulieren einiger Anmerkungen hierzu er- 
scheint es mir nützlich, zwischen verschiedenen Fall- 
gruppen zu unterscheiden. Dies bietet m.E. den Vor- 
teil, daß durch die kasuistisch gefärbten Bäume der 
dogmatische Wald nicht ganz aus den Augen verloren 
wird. 

1. Zuallererst nenne ich die Situation, in der es um 
die unmittelbare Ausnutzung einer fremden Leistung 
geht. 

Eine solche liegt dann vor, wenn die geistige Leistung 
eines anderen als solche in die Leistung bzw. in das auf 
den Markt gebrachte Produkt übernommen wird. Zu 
denken ist bei diesem Problemkreis - der im deut- 
schen Recht mit dem Begriff ,,unmittelbare Leistungs- 
Übernahme" bezeichnet wird 14) - U. a. an den Fall der 
Schallplatten- und Filmpiraterie, bei dem Kopien von 
Schallplatten und Filmen in- den Handel gebracht wer- 
den. 

Der Gerechtshof te Arnhem hat diese Problematik 
1972 zum Anlalj genommen, u m i n  dem Verfahren 
DGG/KustersI5) Schallplattengesellschaften, Impor- 
teuren und ausübenden Künstlern einen Schutz zu ge- 
währen, der dem Schutz entspricht, den ein gesetzlich 
anerkanntes Immaterialgüterrecht bieten würde. Ku- 
sters hatte die regulären Aufnahmen von Schallplatten- 
gesellschaften und ausübenden Künstlern auf Kassette 
kopiert und diese dann auf den Markt gebracht. Der 
Gerechtshof entschied, daß die Leistungen der Schall- 
plattengesellschaften, Importeure und ausübenden 
Künstler den einzig wesentlichen Bestandteil der Kas- 
setten bildeten und daß Kusters zum Zustandekommen 
dieser Leistungen in keinerlei Weise beigetragen habe. 

14) F. Henning-Bodewig, Die Beurteilung des parasitaren Wettbe- 
werbs, insbesondere der unmittelbaren Leistungsübernahme in 
den Benelux-Staaten, GRUR Int. 1982, 667 f f . ;  von Gamm, Ge- 
setz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1981, S. 77. 

15) Gerechtshof te Arnhem, 18.1.1972, NJ 1972, 297 - DGG/Ku- 
sters. 

In Anbetracht dieser Umstände wertete der Gerechts- 
hof das Verhalten von Kusters als unrechtmäßig. Im 
Anschluß an dieses Urteil ist die untere Rechtsprechung 
in einer großen Anzahl von - überwiegend nicht ver- 
öffentlichten - Entscheidungen dazu übergegangen, 
die Ansprüche von Schallplattengesellschaften, Film- 
unternehmen und ausübenden Künstlern ohne weiteres 
anzuerkennen16). Diesbezüglich wird von einer ständi- 
gen (unterinstanzlichen) Rechtsprechung gesprochen, 
wobei über die Frage, ob überhaupt eine unrechtmäßi- 
ge Handlung vorliegt oder nicht, kaum mehr viele 
Worte verloren werden. 

Vom unmittelbaren Ausnutzen war auch in dem Ur- 
teil des Hoge Raad in der Sache „Das Schaf mit den 
fünf Pfoten"17) die Rede. In diesem Verfahren bean- 
spruchten ausübende Künstler Schadensersatz wegen 
der Veröffentlichung ihrer Portraits in einem Album 
über die Fernsehserie ,,Das Schaf mit den fünf Pfoten", 
in der sie aufgetreten waren. Die Künstler beriefen sich 
dabei auf Art. 21 des Urheberrechtsgesetzes von 1912, 
der Portraitierten das Recht gibt, sich einer Veröffent- 
lichung ihrer Protraits zu widersetzen, wenn sie daran 
ein „berechtigtes Interesse" haben. Der Hoge Raad ent- 
schied, daß Portraitierte, die eine ,,versilberbare Popu- 
larität" besitzen, das Recht haben, an der kommerziel- 
len Verwertung ihrer Portraits teilzuhaben. Der Hoge 
Raad führte explizit aus, daß der Gesetzgeber bei den 
Worten ,,berechtigtes Interesse" in Art. 21 des Urhe- 
berrechtsgesetzes im wesentlichen an Interessen nicht 
finanzieller Art gedacht haben werde, daß jedoch in 
Anbetracht des Wandels der gesellschaftlichen Auffas- 
sungen auch ein finanzielles Interesse als ,,redliches In- 
teresse" angesehen werden könne. Den ausübenden 
Künstlern wurde auf diese Weise ein Schutz gegen die 
(teilweise) Übernahme ihrer Leistung gewährt, die ihrer 
Art nach den urheberrechtlich geschützten Leistungen 
gleichsteht. In Anbetracht der expliziten Ausführung 
des Hoge Raad über die gesellschaftlichen Entwicklun- 
gen kann angenommen werden, daß der so formulierte 
Schutz durchaus nicht auf die Fälle beschränkt ist, in 
denen, wie hier, das ,,PortraitrechtU aus Art. 21 Urhe- 
berrechtsgesetz als Krücke herangezogen werden kann. 
Die Decca-Entscheidung setzt denn m.E. auch die im 
Fall „Das Schaf mit den fünf Pfoten" eingeschlagene 
Linie fort, einen außergesetzlichen immaterialgüter- 
rechtlichen Schutz mit Hilfe von allgemein formulier- 
ten Grundsätzen zu gewähren. 

So können beispielsweise nicht nur Leistungen von 
ausübenden Künstlern und Schallplattengesellschaften 
- welche unter Berücksichtigung internationaler Ver- 
träge auch Anspruch auf ein Nachbarrecht geltend 
machen könnten - unmittelbar ausgenutzt werden, 
sondern ebenso Leistungen von beispielsweise Sport- 
lern oder Variete-Künstlern. Auch die durch diese Per- 
sonen erbrachten Leistungen sind ihrer Art, bzw. ihren 
Verwertungsmöglichkeiten bzw. -risiken nach den ur- 
heberrechtlich geschützten Leistungen gleichzustellen. 
Auch hier läßt sich von einer Entwicklung in den dies- 
bezüglichen gesellschaftlichen Auffassungen sprechen, 
welche sich z.B. an dem großen Interesse zeigt, das ge- 
genwärtig an den Fernsehübertragungsrechten für die 

16) Vgl. z.B. President Rechtbank Den Bosch, 24.2.1982, NJ 1984, 
604 mit Anm. V. W. H .  H .  ; President Rechtbank te Amsterdam, 
20.7.1976, AMR 1977, 34 - Ten CC; A. E. du Perron, Het ge- 
vecht tegen de Piraterij, AMR 1977, 3;  S. de Wit, De piraat en 
Anton Pillar, AA 1983, 156. 

17) Hoge Raad, 19.1.1979, NJ 1979, 383 mit Anm. V. L. W. H.  - 
Das Schaf mit den fünf Pfoten. 
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olympischen Spiele, für die Fußballweltmeisterschaft 
und andere Sportereignisse deutlich wird. In der aus- 
ländischen Rechtsprechung ist derartigen Leistungen 
denn auch in einer Anzahl von Fällen Schutz gewährt 
worden's). 

Um unmittelbares Ausnutzen geht es auch im Urteil 
des Gerechtshofs Den Haag in der Sache Staat/Den 
Ouden3). Im Gegensatz zum Präsidenten der Rotterda- 
mer Rechtbank sah der Gerechtshof die im Wege der 
Fotokopie erfolgte Übernahme des Drucksatzes einer 
im Staatsblatt publizierten Binnenschiffahrtsverord- 
nung für eine kommerzielle Ausgabe als nicht unrecht- 
mäßig an. Der Gerechtshof stützte sein Urteil darauf, 
daß Den Ouden hierdurch keinen Vorsprung gegenüber 
dem Staatsverlag, der den Drucksatz gleichfalls für 
eine kommerzielle Ausgabe verwendet hatte, erlangt 
habe, da die Kosten des Drucksatzes schon notwendi- 
gerweise bei der Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur 
Herausgabe des Staatsblattes angefallen waren. M.E. 
mag es zwar so sein, daß sich der Staatsverlag aus die- 
sem Grunde u.U. nicht gegen eine derartige Verhal- 
tensweise zur Wehr setzen können wird - entspre- 
chend der Ratio der urheberrechtlichen Ausnahme in 
Art. 11 UrhG - , daß dies jedoch sicherlich anders zu 
beurteilen wäre, wenn es sich um einen ,,normalenu 
Verleger handeln würde. Diese Sache kommt übrigens 
noch zur Überprüfung zum Hoge Raad. 

2. Die zweite zu unterscheidende Kategorie betrifft 
das mittelbare Ausnutzen von in Geld bewertbaren Lei- 
stungen eines anderen. Hier geht es nicht um die Über- 
nahme der Leistung eines anderen als solcher, sondern 
um das Erbringen einer geistigen Leistung, in der ein 
wesentliches Element einer anderen, in Geld bewertba- 
ren Leistung „verinnerlichtG wurde. 

Um diese Problematik ging es in dem Verfahren Vaz 
Dias, in dem der Präsident der Rechtbank in Den Haag 
1923 (!)I9) einem Pressebüro Schutz gegen einen Jour- 
nalisten gewährte, welcher den Inhalt von ausschließ- 
lich für ihn bestimmten Presseberichten an die Konkur- 
renz weitergegeben hatte. Der Inhalt von Presseberich- 
ten ist als solcher nicht urheberrechtlich geschützt und 
dem Recht auf freie Nachrichtensammlung ist auch 
eine eindeutige negative Reflexwirkung hinsichtlich der 
Ergänzung einer wirtschaftlichen Sorgfaltsnorm zuzu- 
erkennen. Der Schutz betraf im konkreten Fall jedoch 
nicht den Inhalt der für Vaz Dias bestimmten Nach- 
richten, sondern die Tatsache, daß diese von Journali- 
sten an Dritte „heiß aus der Pfanne" zur Verfügung ge- 
stellt wurden, bevor das bezahlende und dadurch das 
System mittragende Pressebüro (Vaz Dias) von seinem 
an sich geltenden Vorsprung profitieren konnte. Das 
wesentliche Element, das den gebotenen Schutz recht- 
fertigt, liegt hier somit in der Zeitspanne, in der die In- 
formation an Dritte weitergegeben wird. 

Eine ähnliche Frage lag der vom Generalstaatsanwalt 
A. G. Franx in seinem Schlußantrag zum Decca-Urteil 
zitierten Entscheidung des US Supreme Court von 1918 
in der Sache International News Service/Associated 
Presszo) zugrunde. Die französische Regierung hatte 

18) Siewart, a.a .0 .  (Fußn. 5), (B. Ringer), S.  519; TV Coverage of 
boxing, Österreichischer Oberster Gerichtshof, 23.2.1976, 8 IIC 
167 (1977). 

19) President Rechtbank Den Haag, 14.5.1923, NJ 1923,970 - Vaz 
Dias. 

20) International News Service, V.  Associated Press, 248 US 215 
(1918); Cornish, lntellectual Property: Patents, Copyright, 
Trademarks and Allied-rights, Sweet and Maxwell, London, 
1981, S. 8; Callmann, Unfair Competition, Callaghan & Com- 
pany, Illinois, Bd. 2, 5 15.02. 

während des ersten Weltkriegs Korrespondenten, die 
zum Konzern des Pressemagnaten Hearst gehörten, 
von Nachrichtendiensten über das Frontgeschehen aus- 
geschlossen. Dieses Handicap wurde vom Hearst-Kon- 
zern dadurch überwunden, daß Militärberichte in den 
an der amerikanischen Ostküste erscheinenden Zeitun- 
gen der Associated Press sofort nach Erscheinen an die 
an der Westküste ansässigen Hearst-Blätter, die in 
Konkurrenz mit den auch dort vertriebenen Associated 
Press-Zeitungen standen, durchtelegraphiert wurden. 
Das höchste amerikanische Gericht verurteilte diese 
Praktik als unrechtmäßig. 

Auch das Urteil des Gerechtshofs te Amsterdam in 
der Sache KNVB/NOS2) ist in diese Kategorie einzu- 
ordnen. Der Gerechtshof entschied, daß die niederlän- 
dische Rundfunkstiftung (NOS) durch das zeitgleiche 
Verbreiten von Nachrichten - im Wege von Radiobe- 
richterstattungen - über Fußballspiele ein wesentli- 
ches Element der Leistung des Königlichen Niederlän- 
dischen Fußballbundes (KNVB), nämlich die Span- 
nung, übernommen habe. Inwieweit die Übernahme 
dieses wesentlichen Elements bedeutet, daß die NOS 
sich - analog der Beschränkung des Urheberrechts in 
Art. 15 Urheberrechtsgesetz - auf das Recht der freien 
Nachrichtensammlung berufen kann, wird der Hoge 
Raad in dem zur Zeit anhängigen Revisionsverfahren 
möglicherweise (und hoffentlich) näher erörtern. Bis 
dahin scheint mir als Ausgangspunkt dienen zu kön- 
nen, daß auch das mittelbare Ausnutzen dem Grund- 
satz nach unrechtmäßig ist. 

3. Die dritte zu unterscheidende Kategorie betrifft 
das ,,reine" Profitieren. Hiervon ist u.a. dann die 
Rede, wenn die geistige Leistung eines anderen nicht 
durch die Übernahme der Leistung, bzw. eines wesent- 
lichen Elements derselben ausgenutzt wird, sondern 
wenn hieraus dadurch Profit gezogen wird, daß der ei- 
genen Leistung nur dank der Leistung eines anderen 
Bedeutung zukommt. 

Diese Situation findet sich nun in dem dem Decca/ 
Holland Nautic-Urteil zugrundeliegenden Sachverhalt. 
Der Hoge Raad hat insofern entschieden, daß allein 
das Profitieren als solches nicht unrechtmäßig ist, daß 
dies jedoch bei Hinzutreten besonderer Umstände sehr 
wohl der Fall sein kann. In Anbetracht der spezifischen 
Abwägung der verschiedenen besonderen Umstände 
durch den Hoge Raad fällt es vorläufig noch schwer, 
auf allgemeine und grundsätzliche Weise darzulegen, 
welches Zusammenspiel von Umständen erforderlich 
ist, damit insgesamt von einem unrechtmäJigen Profi- 
tieren gesprochen werden kann. 

Der Generalstaatsanwalt hatte in seinem Schlußan- 
trag zum Decca-Urteil auf die Entscheidung des Präsi- 
denten der Rechtbank in Den Haag in der Sache Film- 
Net verwiesenz1). FilmNet unterhält ein Fernsehabon- 
nentensystem, mit Hilfe dessen sie Dritten die Möglich- 
keit gibt, gegen eine an FilmNet zu entrichtende Vergü- 
tung die durch diese ausgestrahlten audio-visuellen 
Werke zu empfangen. Das durch FilmNet ausgesendete 
Signal erfolgt in codierter Form und der Abonnent 
muß einen Decoder von FilmNet mieten, um in den Ge- 
nuß der Ausstrahlung kommen zu können. Aus dem 
Mietpreis für den Decoder bestreitet FilmNet ihre Ko- 
sten. Die Beklagte verkauft gleichfalls Decoder an Ab- 
nehmer, die diese in die Lage versetzen, auch die von 
FilmNet ausgestrahlten Programme zu empfangen, 

21) President Rechtbank Den Haag, 20.1.1986, KG 1986, 926 - 
FilmNet. 
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ohne daß FilmNet hierfür eine Vergütung bekäme. Die 
Ähnlichkeit mit dem Decca-Urteil ist auf den ersten 
Blick auffallend. Die Abweisung der Klage in der Dec- 
ca-Entscheidung bedeutet m.E. jedoch durchaus nicht, 
daß das Urteil des Präsidenten in der Revision notwen- 
digerweise keinen Bestand haben wird. Denn die co- 
dierte Form der FilmNet-Signale macht deutlich, daß 
diese auf keinen Fall für alle bestimmt sind; dies im Ge- 
gensatz zu dem, was der Hoge Raad bezüglich der Dec- 
ca-Signale glaubte entscheiden zu müssen. Außerdem 
ist bei einem Abonnenten-Fernsehen die verwertbare 
Information in einem individuell codierten Signal ent- 
halten, das Anspruch auf einen Schutz als Nachbar- 
recht erheben kann. Des weiteren erscheint mir Film- 
Net keine Wahlfreiheit hinsichtlich der Verwertung ih- 
res Abonnenten-TV-Systems zu besitzen und es kann 
auch nicht von einer Situation gesprochen werden, die 
FilmNet in die Lage versetzt hätte, die gemachten Inve- 
stitionen zu amortisieren. Das Verkaufen von Deco- 
dern führt außerdem dazu, daß der Fortbestand des 
FilmNet-Systems in Gefahr geraten kann. 

Der Präsident der Rechtbank te Haarlem erließ am 
23. Februar 198322) ein Urteil in einer Sache, in der es 
ebenfalls um das Profitieren von einer fremden 

22) President Rechtbank Haarlem, 23.2.1983, BMM-Bulletin 1983, 
210. 

Leistung ging. Die klagende Partei hat ein System für 
den Vertrieb von Topfpflanzen entwickelt, bei dem sie 
Transportwagen an Interessierte vermietet. Die Beklag- 
te verkauft in den Niederlanden Transportwagen mit 
gleichen Abmessungen, die in einigen Fällen auch in 
das System der Klägerin passen. Der Präsident wies die 
Forderungen der klägerischen Partei im wesentlichen 
mit der Begründung ab, daß eine Nachahmung für sich 
selbst nicht ohne weiteres unrechtmäßig sei, selbst 
wenn diese das Ziel verfolge, vom Tätigkeitsbereich des 
Nachgeahmten zu profitieren. Besondere Umstände, 
die zu einem abweichenden Urteil führen könnten, 
erachtete der Präsident als nicht vorhanden. Wenn 
man das Decca-Urteil des Hoge Raad liest, scheint mir 
dieses Urteil des Präsidenten der Haarlemer Rechtbank 
in Übereinstimmung mit der Lehre des Hoge Raad zu 
stehen. 

Das Decca-Urteil hat somit sicher mehr Klarheit ge- 
schaffen. Dennoch läßt sich nicht verkennen, daß auch 
heute noch keine (definitive) Rechtssicherheit besteht 
hinsichtlich der Frage, inwieweit es rechtmäßig ist, in 
anderer Weise von fremden Leistungen zu profitieren. 
In der Praxis besteht sicher ein Bedürfnis, auf diesem 
Gebiet, dem wirtschaftlich immer größere Bedeutung 
zukommt, zu mehr Rechtssicherheit zu gelangen. Ob es 
der Rechtsprechung gelingen wird, diese zu schaffen, 
wird die nahe Zukunft zeigen. 

[A 9021 




