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stuttgart (BW). Der Fall ist delikat und ging durch 
drei instanzen. Jetzt hat ihn der Bundesgerichts-
hof final entschieden. So scheint es zumindest. 
Am 7. April 2022 hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
zu dem Design-Streit das Urteil (AZ I ZR 222/20*) 
gesprochen. Bis vor den BGH ist Dr.Iris Steineck 
gezogen. Sie ist die Tochter von Erwin Komenda, 
der als Designer die Karosserie-Konstruktions-
abteilung Porsches von 1931 bis zu seinem Tod 
1966 geleitet und auch die Form des ersten Seri-
en-Porsche, des Typs 356, entworfen hat.

die allgemeinärztin aus wien ist der ansicht, dass ih-
rem Vater nachträglich eine Beteiligung am weltwei-
ten megaerfolg des 356er-nachfolgers porsche 911 
zustehe, der 1963 auf den markt kam und der star-
ke gestalterische akzente des Vorgänger-typs 356 
enthalte. der Bgh sieht das anders: „der Bundesge-
richtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die 
sache zur neuen Verhandlung und entscheidung an 
das oberlandesgericht zurückverwiesen.“

in der Begründung heißt es dazu: „das oberlandes-
gericht hat … im ergebnis mit recht angenommen, 
dass der klägerin keine ansprüche auf weitere an-
gemessene Beteiligung gemäß § 32a abs. 1 satz 1 
Urhg zustehen, soweit sie geltend macht, die Be-
klagte habe mit dem Vertrieb der Baureihe 991 des 
porsche 911 die Urheberrechte ihres Vaters am por-

sche 356 genutzt. die gestaltung des porsche 356 
ist zwar als werk der angewandten kunst urheber-
rechtlich geschützt (§ 2 abs. 1 nr. 4, abs. 2 Urhg). 
die klägerin hat auch nachgewiesen, dass ihr Vater 
diese Gestaltung geschaffen hat und damit deren 
Urheber ist (§ 7 Urhg). die Beklagte hamit dem Ver-
trieb der Baureihe 991 des porsche 911 aber nicht 
das ihr vom Vater der klägerin im rahmen des ar-
beitsverhältnisses eingeräumte recht zur Verwer-
tung dieses werkes in körperlicher Form (§ 15 abs. 
1 Urhg) genutzt.

nach den Feststellungen des oberlandesgerichts 
sind bei einem Vergleich des gesamteindrucks der 
beiden Fahrzeugmodelle die den Urheberrechts-
schutz des porsche 356 begründenden elemente in 
der gestaltung des porsche 911 nicht mehr wieder 
zu erkennen. die Beklagte hat daher mit der herstel-
lung und dem Vertrieb des porsche 911 nicht in das 
ausschließliche recht des Urhebers zur Vervielfälti-
gung (§ 16 abs. 1 Urhg) und Verbreitung (§ 17 abs. 
1 UrhG) des Porsche 356 eingegriffen. Ein Anspruch 
auf weitere angemessene Beteiligung scheidet des-
halb aus, ohne dass es darauf ankommt, ob es sich 
bei der gestaltung der Baureihe 991 des porsche 
911 gleichfalls um ein urheberrechtlich geschütztes 
werk handelt und damit die Voraussetzungen einer 
freien Benutzung im sinne von § 24 abs. 1 Urhg 
aF/§ 23 abs. 1 satz 2 Urhg nF vorliegen.
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die annahme des oberlandesgerichts, der klägerin 
stünden auch keine ansprüche auf weitere angemes-
sene Beteiligung zu, soweit sie sich darauf berufe, 
die Beklagte habe mit dem Vertrieb der Baureihe 991 
des porsche 911 die Urheberrechte ihres Vaters am
Ursprungsmodell des porsche 911 genutzt, hält der 
rechtlichen nachprüfung dagegen in einem entschei-
denden punkt nicht stand. das oberlandesgericht 
hat ansprüche der klägerin mit der Begründung ab-
gelehnt, die klägerin habe nicht nachgewiesen, dass 
ihr Vater die äußere gestaltung der karosserie des 
Porsche 911 geschaffen habe.

die klägerin hatte im Berufungsverfahren allerdings 
ihren ehemann als zeugen dafür benannt, dass ihr 
Vater diesem bei einem Besuch an seinem arbeits-
platz klargemacht habe, dass der porsche 911 und 
dessen karosserie „sein auto, sein entwurf“ gewe-
sen sei. das oberlandesgericht hätte sich mit diesem 
Beweisangebot auseinandersetzen müssen, weil die 
zeugenaussage zumindest ein indiz für die Urheber-
schaft des Vaters der klägerin liefern konnte.

die klägerin hat dieses Beweisangebot zwar erst 
nach ablauf der Berufungsbegründungsfrist vorge-
bracht. das oberlandesgericht hat sich aber nicht 
damit befasst, ob die klägerin deshalb mit ihrem Be-
weisantritt ausgeschlossen ist. diese Frage kann nur 
vom Berufungsgericht und nicht vom revisionsge-
richt entschieden werden.“

soweit das Juristen-kauderwelsch. was und vor al-
lem mit welcher konsequenz das oberlandesgericht 
nun den monierten punkt noch einmal verhandeln 
soll, bleibt für normalos allerdings unklar. 

text: harald kaiser, Fotos: porsche

Ferry porsche (lks.) mit seinem ältesten sohn Ferdinand alexander am 
heck eines porsche typ 356 a Carrera hardtop (1958)

le mans 1951: auguste Veuillet und edmond mouche erreichten mit 
dem porsche 356 sl 1100 bei dem ersten einsatz eines porsche in le 
mans den sieg in der klasse bis 1100 kubikzentimeter hubraum.

porsche 356 Carrera Coupé grand sport 1956


