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 „Kleine Münze“ beim urheberrechtlichen Designschutz. 
 B G H s en k t  An f o rd e ru n gen  an  U rh e ber r e ch t s sc h u tz f äh i g kei t  vo n  We r k en  d e r  an g ew an d t en  Ku n s t .  
 E rh ebl i ch e  pr a k t i sch e  Au s w i r ku n gen  z u  er wa r t en .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lange Zeit nahmen Werke der angewandten Kunst i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG eine Sonderstellung im System 

des deutschen Urheberrechts ein. Während für beinahe sämtliche Werkarten (z. B. Literatur, Musik, bildende 

Kunst etc.) die sog. „kleine Münze“ gilt, d. h. an deren urheberrechtliche Schutzfähigkeit werden mit Blick auf 

die erforderliche Gestaltungshöhe nur geringe Anforderungen gestellt, entsprach es bislang ständiger 

höchstrichterlicher Rechtsprechung, etwa bei Möbeln, Leuchten oder formschönen Haushaltsgegenständen 

einen strengeren Maßstab anzulegen. Der BGH hat dies bis dato mit dem Schutz derartiger Gestaltungen 

durch das Geschmacksmusterrecht begründet, welches bereits voraussetze, dass sich eine Gestaltung von 

den marktüblichen Durchschnittsgestaltungen abhebe. Daher sei für einen Urheberrechtsschutz ein noch 

weiterer Abstand vom durchschnittlichen Schaffen zu fordern, um dem Geschmacksmusterrecht überhaupt 

einen eigenständigen Anwendungsbereich zu belassen. 

Diese bisherige Rechtsprechung hat der BGH mit Urteil vom 13. November 2013, Az. I ZR 143/12 nunmehr 

ausdrücklich aufgegeben. Klägerin war eine selbständige Spielwarendesignerin, die den bekannten 

„Geburtstagszug“, ein Miniaturzug aus Holz, auf dessen Waggons sich Kerzen und Ziffern aufstecken lassen, 

für ein Honorar von seinerzeit 400 DM entworfen hatte. Wegen des großen Verkaufserfolgs machte die 

Klägerin einen urheberrechtlichen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen weiteren Vergütung geltend. 

Das OLG Schleswig als Vorinstanz kam allerdings auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung zu dem 



Ergebnis, dass der „Geburtstagszug“ als Werk der angewandten Kunst nicht die höheren Anforderungen an 

die Urheberrechtsschutzfähigkeit erfülle (Urteil vom 1. Dezember 2010, Az. 2 O 356/09). 

Mit seiner heutigen Entscheidung „Geburtstagszug“ stellt der BGH nunmehr ausdrücklich klar, dass an die 

urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Werken der angewandten Kunst keine höheren oder anderen 

Anforderungen zu stellen sind, als bei den anderen Werkarten wie Literatur, Musik und bildende Kunst. Der 

BGH begründet dies laut Pressemitteilung mit der im Jahre 2004 in Kraft getretenen Reform des 

Geschmacksmusterrechts, durch das ein eigenständiges gewerbliches Schutzrecht geschaffen und der enge 

Bezug zum Urheberrecht beseitigt worden sei. Geschmacksmuster- und Urheberrechtsschutz können 

danach auch für solche Designs oder Gestaltungen parallel bestehen, die eine nur geringe Schöpfungshöhe 

aufweisen. Konkret definiert der BGH die Anforderungen nunmehr dahingehend, dass eine Gestaltungshöhe 

erforderlich aber auch ausreichend sei, „die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit 

Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer ‚künstlerischen‘ Leistung zu 

sprechen“. 

Die Entscheidung „Geburtstagszug“ hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die Praxis. Inhaber von 

Geschmacksmusterrechten werden sich künftig mit viel besseren Erfolgsaussichten parallel auf 

urheberrechtliche Ansprüche stützen können. Dabei können wesentliche Unterschiede in den 

Tatbestandsvoraussetzungen der beiden Schutzrechte zum Tragen kommen. Während der 

Geschmacksmusterschutz eine Neuheit der Gestaltung voraussetzt, ist dies im Urheberrecht nicht zwingend 

der Fall. Darüber hinaus hängt der Urheberrechtsschutz nicht von einer Registrierung oder sonstigen 

förmlichen Voraussetzungen ab, sondern entsteht mit der Schöpfung des Werks. Ähnliches gilt zwar auch für 

das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Schutzbeginn mit Veröffentlichung der 

Gestaltung), allerdings ist die Schutzdauer auf drei Jahre beschränkt, während das Urheberrecht erst 70 

Jahre nach dem Tod des Urhebers erlischt. 

Umgekehrt bedeutet dies jedoch auch, dass das Risiko, mit der Markteinführung von Designer- oder 

formschönen Produkten Rechte Dritter zu verletzen, deutlich ansteigt. 

Für weitere Fragen und/oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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