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Landgericht Hamburg 
  Az.: 312 O 360/15 

  
Verkündet am 10.04.2018 
 
 
 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
 

  

 
   

 

 
 

Urteil 
  

IM NAMEN DES VOLKES 
 
In der Sache 
 
 T.  A.,  <leer> 

- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  <leer> 
 
gegen 
 
 A.  B.,  <leer> 

- Beklagter - 
 
Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt  <leer> 
 
 
 

  
erkennt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 12 - durch den Vorsitzenden Richter am 
Landgericht Perels, die Richterin am Landgericht Dr. Bremer und den Richter am Landgericht 
Steinbach auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20.02.2018 für Recht: 
 
  
 
 
 

I. Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen,  

 

a) im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der 

Bezeichnung „ M.  T. reloaded“ musikalische 

Unterhaltungsveranstaltungen selbst oder durch Dritte anzubieten, zu 

bewerben und/oder durchzuführen, wenn dies geschieht wie aus der Anl. 

K1 ersichtlich. 
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b) das nachfolgend abgebildete Bildnis 

 

Bild entfernt 

 

zu verbreiten und/oder öffentlich zur Schau zu stellen bzw. verbreiten 

und/oder öffentlich zur Schau stellen zu lassen, ohne darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei der links abgebildeten Person auf dem Bildnis nicht um  

T.  A. handelt, wenn dies geschieht wie aus der Anl. K1 ersichtlich. 

 

II. Dem Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen jede der in Ziff. 1 

ausgesprochenen Anordnung ein Ordnungsgeld bis zu € 250.000,00, 

ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten angedroht. 

 

III. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen und unter 

Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig und 

wahrheitsgemäß darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er die 

unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter 

Angabe der   

 

a) Namen und Anschriften der gewerblichen Auftraggeber, insbesondere der 

Konzert- oder Festivalveranstalter; 

 

b) Veranstaltungsorte und Veranstaltungszeiten, sowie über die Vergütungen, die 

für die Auftritte bezahlt wurden, einschließlich aller Nebenleistungen und zwar 

unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen und Aufträge; 

 

c) Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren; 

 

d) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträgern, 

Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet unter Beifügung von 

Ablichtungen der jeweils verwendeten Werbematerialien. 
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IV.Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden 

zu ersetzen, der ihm durch die in Ziffer I. bezeichneten Handlungen 

entstanden ist oder künftig noch entstehen wird. 

 

V. Der Beklagte  wird verurteilt, an den Kläger € 1.336,90 vorgerichtliche 

Abmahnkosten zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 29. August 2015 zu zahlen. 

 

VI.Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 

 

VII. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 35% und der Beklagte 

65% zu tragen. 

 

VIII. Das Urteil ist für den Kläger bezüglich I. und III. gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von € 58.500,00 und bezüglich V. und VII. gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 

Das Urteil ist für den Beklagten bezüglich der Kosten gegen 

Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages 

vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

Der Kläger nimmt den Beklagten auf Unterlassung wegen behaupteter Markenverletzung und Verletzung 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Anspruch. 

Der Kläger ist mit  D.  B. Mitglied des Popmusikgruppe  M.  T., die zuletzt 2003 aufgetreten ist und 

von der noch in erheblichem Umfang Tonträger veräußert werden. Der Kläger ist gemeinsam mit  D.  

B. Inhaber der Gemeinschaftswortmarke „ M.  T.“ (Az. EU  <leer>) mit einer Priorität vom 3. Juni 2005. 

Die Marke ist u.a. eingetragen für Datenträger (CDs, DVDs) mit Text-, Grafik-, Bild- und 

Toninformationen, Musikdarbietungen und sonstige öffentliche Aufführungen (soweit in Klasse 41 

enthalten).  

Eine seit 1998 eingetragene Deutsche Marke gewährt Schutz u.a. für Bild-, Ton- und Datenträger aller 

Art, Musikdarbietungen und Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf S. 7f der Klagschrift verwiesen. 

Der Beklagte tritt gemeinsam mit Herrn  M.  B. unter der Bezeichnung „ M.  T. Reloaded“ auf und 

imitiert bei diesen Auftritten im Vollplayback die Auftritte von  M.  T.. Die Auftritte finden in 

Deutschland, Europa und Übersee statt. Die Bewerbung dieser Auftritte erfolgt über das Internet, 

insbesondere über die Seite www. m..de sowie über den Facebookauftritt der Gruppe „ M.  T. 

Reloaded“. U.a. werben der Beklagte und Herr  B. mit der auf S. 6 der Klagschrift und der Anlage K1 

ersichtlichen Fotographie.  

Der Kläger hält die Auftritte und die dazugehörige Werbung für unzulässig.  

Er trägt vor, 

die Benutzung des Zeichens „ M.  T. reloaded“ verletzte die Marke „ M.  T.“.   Das Zeichen des 

Klägers sei bekannt und verfüge über eine hohe Kennzeichnungskraft. Dies mache sich der Beklagte 

zunutze. Der unterschiedliche Zeichenbestandteil „reloaded“ werde außerordentlich zurückhaltend 

genutzt (Anl. K1). Im Übrigen würde dieser Zeichenbestandteil dazu führen, dass die angesprochenen 

Fans dächten, die Band habe sich wiedervereint. Dass sich diese Gefahr bereits realisiert habe, zeigten 

die Kommentare bei Facebook (Anl. K3). Hiergegen spreche auch nicht, dass der Beklagte mit Herrn  B. 

auf kleineren Veranstaltungen auftrete. Dies sei auch bei bekannteren Bands durchaus üblich. Im 

Übrigen bestehe Waren- und Dienstleistungsidentität.  

Die Verwendung des Fotos verstoße gegen § 22 KUG. Der Beklagte habe sich als  T.  A. verkleidet und 

sehe in Wahrheit vollkommen anders aus. Insoweit wird auf das Foto auf S. 12 der Klagschrift verwiesen.  

http://www.modern-talking-reloaded.de/
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Der Antrag auf Unterlassung zu 1c) sei begründet, da  durch die Auftritte des Beklagten unter Nutzung 

nahezu sämtlicher Merkmale des Klägers unter der Bezeichnung „ M.  T. reloaded“ das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht des Klägers verletzt werde. Es würden ganze Konzerte der Gruppe  M.  T. unter 

Verwendung der Originalmusik darstellerisch nachgespielt. Insoweit wird bezüglich der Einzelheiten auf 

die zu den Anl. gereichte DVD verwiesen. Verstärkt werde dieser Eindruck noch dadurch, dass sich der 

Beklagte und Herr  B. – insoweit unstreitig – nicht mit ihren tatsächlichen Vornamen ( A.,  M.), 

sondern mit  T. und  D. bzw. Onkel  D. ansprächen.  

Die von dem Beklagten angeführten Beispiele anderer Tribute-Bands zeigten, dass dort ein wesentlich 

größerer Abstand zu den Kennzeichen der Originalbands gehalten werde. Insoweit wird auf die S. 3f des 

Schriftsatzes vom 9. Februar 2016 (Bl. 60f d.A.) ergänzend Bezug genommen. 

Eine Verwirkung der Ansprüche sei nicht eingetreten.  

Im Übrigen sei das Landgericht Hamburg örtlich zuständig, da der Beklagte seine Auftritte bundesweit 

bewerbe.  

Nachdem der Kläger bezüglich der Anträge zu 1a) und b) eine Verurteilung über die konkrete 

Verletzungsform hinaus angekündigt hatte, hat er sie in der mündlichen Verhandlung mit Zustimmung 

des Beklagten auf die konkrete Verletzungsform beschränkt. 

Er beantragt, 

  1a) wie erkannt 

  1b) wie erkannt 

1c) den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, musikalische 

Unterhaltungsveranstaltungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, bei 

denen er zum Voll-Playback von Original  M.  T. Aufnahmen vorgibt, selbst 

Interpret des Lead-Gesangs zu sein, indem er die Lippen synchron mitbewegt 

bzw. mitsingt, 

2) dem Beklagten wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen 

jede der in Ziff. 1 ausgesprochenen Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zu 

250.000,00 und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann. 

3) den Beklagten zu verurteilen, dem Kläger Auskunft darüber zu erteilen und unter 

Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig und 
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wahrheitsgemäß darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er die unter 

Ziffer I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe der   

 

a) Namen und Anschriften der gewerblichen Auftraggeber, 

insbesondere der Konzert- oder Festivalveranstalter; 

 

b) Veranstaltungsorte und Veranstaltungszeiten, sowie über die 

Vergütungen, die für die Auftritte bezahlt wurden, einschließlich 

aller Nebenleistungen und zwar unter Vorlage gut lesbarer 

Kopien der Rechnungen und Aufträge; 

 

c) Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren; 

 

d) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach 

Werbeträgern, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und 

Verbreitungsgebiet unter Beifügung von Ablichtungen der jeweils 

verwendeten Werbematerialien; 

 

4) festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu 

ersetzen, der ihm durch die in Ziffer I. bezeichneten Handlungen entstanden ist 

oder künftig noch entstehen wird; 

5) den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger € 1.531,90 vorgerichtliche 

Abmahnkosten zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 29. August 2015 zu zahlen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

  die Klage abzuweisen. 

 

Er trägt vor, 

es werde die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Hamburg gerügt. Zuständig sei das Landgericht 

Leipzig. 
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Die Klage sei rechtsmissbräuchlich, weil der Kläger seit 1999 von der Tätigkeit des Beklagten gewusst und 

diese geduldet habe. 

Es werde die Aktivlegitimation bestritten, da die Marke „ M.  T.“ für den Kläger und Herrn  D.  B. 

eingetragen sei.  

Zwischen den Zeichen „ M.  T.“ und „ M.  T. reloaded“ bestehe keine Verwechslungsgefahr. Es sei 

allgemein bekannt, dass sich  D.  B. und der Kläger getrennt hätten.  

Er würde auch nicht den Kläger auf Bildern kopieren, sondern sähe ihm ähnlich.  Im Übrigen sei das 

Abspielen von Originalmusik nicht verboten und das Mitsingen zu dieser Musik auf einer Bühne verletze 

nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers. Es handele sich um eine Tribute – Show, die es 

auch für andere Bands gebe (Anl. B4).  

Die Benutzung des Bildes verstoße nicht gegen § 22 KUG. Es bestehe keine Ähnlichkeit mit dem Kläger. 

Auch bei einer Doppelgängershow handele es sich um Kunst, die den Schutz der Kunstfreiheit genieße. 

Herr  D.  B., der ebenfalls um die Tätigkeiten des Beklagten wisse, habe in einem öffentlichen 

Fernsehinterview geäußert, dass er von der Unterlassungsklage des Klägers wisse und die Tätigkeit von  

M.  T. reloaded gut finde und hiergegen nichts einzuwenden habe. 

Die Anl. K1 sei nicht vom Kläger sondern von dem damaligen Veranstalter initiiert.  

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes einschließlich der unerledigt 

gebliebenen Beweisantritte wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der 

mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2018 (Bl. 103ff) Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.  

A. 

I. 

Dem Kläger steht bezüglich der geltend gemachten Ansprüche zu 1a) und b) in der konkreten 

Verletzungsform (Anl. K1) ein Unterlassungsanspruch zu. 

Die Kammer hat hierzu im Beschluss vom 27. September 2016 ausgeführt was folgt: 
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„Bezüglich des Antrags zu 1), gerichtet auf ein Verbot der Benutzung des Zeichens „ M.  T. reloaded“ für 

musikalische Unterhaltungsveranstaltungen ist  die Klage begründet aus § 14 Abs. 2 Ziff. 2, Abs. 5 

MarkenG.  

Der Kläger ist als Mitinhaber der „ M.  T.“ – Marken (Anlagenkonvolut K6)  aktivlegitimiert und gem. § 

744 Abs. 2 BGB berechtigt, die Rechte aus den Marken geltend zu machen  (BGH, Urteil v. 24.02.2000, I 

ZR 168/97 „Ballermann“, zitiert nach juris,  Abs. 31, Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Vor. §§ 14 – 19 

MarkenG, Rnr. 12 m.w.N.) .  

Zwischen den Zeichen „ M.  T.“ und „ M.  T. reloaded“ für musikalische Unterhaltungsveranstaltungen 

besteht Verwechslungsgefahr.  

Die Klagmarke „ M.  T.“ verfügt über hinreichende Unterscheidungskraft. 

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger 

Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte die einer Marke innewohnende 

(konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten 

Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu 

werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, das 

heißt, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das 

Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr. BGH GRUR 2002, 816f „Bonus II“; GRUR 

2002, 261, 262 „AC“; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145 = WRP 2001, 1276 

„Baby-dry“). Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist gegeben, wenn einer Marke kein 

für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt 

zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder 

einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur beschreibend und 

nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; BGH GRUR 2002, 816f 

„Bonus II“;  GRUR 2000, 231, 232 „FÜNFER“; GRUR 2001, 735, 736 „Test it“; GRUR 

2002, 261, 262 „AC“, EuGH GRUR 2001, 1145 ).  

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann der Klagmarke eine hinreichende 

Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Zwar lässt sich „ M.  T.“  mit 

„modernes Unterhalten“ übersetzen. Es handelt sich damit um ein sprechendes 

Zeichen. Dies steht der Unterscheidungskraft aber nicht entgegen,  denn die 

Wortbedeutung beschreibt nicht die Dienstleistung „musikalische 

Unterhaltungsveranstaltung“. Abgesehen davon ist das Verletzungsgericht an die 

eingetragene Marke gebunden. 
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Zwischen den Zeichen „ M.  T.“ und „ M.  T. reloaded“ besteht Verwechslungsgefahr. 

Bei der Prüfung der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Rahmen des § 14 Abs.2 

Nr. 2 MarkenG von dem allgemein anerkannten Grundsatz auszugehen, dass zwischen 

allen in Betracht zu ziehenden Umständen, nämlich der Kennzeichnungskraft des 

Klagzeichens, dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüber stehenden Zeichen und 

dem wirtschaftlichen Abstand der Waren und Dienstleistungen eine Wechselwirkung 

besteht, wonach eine höhere Kennzeichnungskraft des Klagzeichens oder ein höherer 

Grad der Ähnlichkeit der Zeichen einen größeren Abstand bei den angebotenen 

Waren-/Dienstleistungen ausgleichen kann und umgekehrt (BGH GRUR 2002, 898, 899 

„defacto“; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 „CompuNet/ComNet“). 

 
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht eine hinreichende Ähnlichkeit zwischen den Zeichen „ 

M.  T.“ und „ M.  T. reloaded“. Dabei ist für den Vergleich der beiden Zeichen der jeweilige 

Gesamteindruck maßgeblich, für den es wesentlich auf die prägenden Bestandteile ankommt (so auch 

schon OLG Köln, Urt. v. 6.6.2014, 6 U 195/08 – „Protifit“). Prägend ist bei beiden Zeichen der 

übereinstimmende Bestandteil „ M.  T.“. Dieser Übereinstimmung kommt besondere Bedeutung zu, da 

es sich bei dem Zeichen „ M.  T.“ für den hier interessierenden Dienstleistungsbereich „Durchführung 

von Unterhaltungsveranstaltungen“ (vgl. Anl. K6) aufgrund der gerichtsbekannten großen Bekanntheit 

der gleichnamigen Musikband über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt. Der allein abweichende 

Bestandteil „reloaded“ führt insoweit nicht aus der Verwechslungsgefahr heraus. Zum einen werden 

relevante Anteile des angesprochenen Verkehrs entweder nicht wissen, was sich hinter dem Begriff 

verbirgt oder aber ihn mit „neu aufgelegt“ o.ä. übersetzen und damit ebenfalls annehmen, der Kläger 

und Herr  B. stünden hinter dem unter dieser Bezeichnung angebotenen Unterhaltungsdienstleistung. 

Entsprechend fehlt beispielsweise in der im „insbesondere – Teil“ im Antrag angegriffenen Anl. K1 jeder 

Hinweis auf den Kläger oder Herrn  B. als eigentliche Protagonisten des dort beworbenen Angebots. 

Der Hinweis auf die Sendung „Switch reloaded“ ist deshalb nicht überzeugend, weil dort die Original 

satirisch überspitzt dargestellt werden, während es dem Kläger und Herrn  B. darum geht, eine 

äußerlich größtmögliche Übereinstimmung mit dem Kläger bzw. Herrn  B. zu erzielen. 

Ebenso wenig ist der Anspruch verwirkt. Auf die Kenntnis des Herrn  B. kommt es in diesem 

Zusammenhang nicht an. Bezüglich des Klägers konnte eine Verwirkung schon deswegen nicht eintreten, 

da der Beklagte und Herr  B. ihre Tätigkeit bis in die jüngste Zeit unverändert fortsetzen.  Denn das für 

die Verwirkung maßgebliche Zeitmoment beginnt mit jedem Angebot und Auftritt unter dem Zeichen „ 

M.  T. reloaded“ durch den Beklagten und Herrn  B. neu (BGH, Urteil v. 15.08.2013, I ZR 181/11, „Hard 

Rock Cafe“, zitiert nach juris, Abs. 79). 
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2. 

Bezüglich der angegriffenen Photographie hat der Unterlassungsansprüche aus §  22, 

23 KUG in Verbindung mit §§ 823, 1004 BGB. Die auf der Photographie Abgebildeten 

sollen erkennbar den Kläger und  D.  B. darstellen. Ohne den Grad der Ähnlichkeit 

näher eingrenzen zu wollen, werden die angesprochenen Verkehrskreise beim Anblick 

dieses an die beiden bekannten Künstler der Unterhaltungsmusik denken. Dass in 

Wahrheit nicht der Kläger und  D.  B., sondern der Beklagte und Herr  B. abgebildet 

sind, ist unerheblich. Denn auch die Abbildung eines Doppelgängers einer berühmten 

Person verstößt gegen § 22 KUG (BGH, Urteil v. 1.12.1999, I ZR 226/97, „Der blaue 

Engel“, zitiert nach juris, Abs. 24).Auf § 23 Abs. 1 Ziff. 1 kann sich der Beklagte im 

Übrigen nicht berufen, da er mit der Veröffentlichung keinem schutzwürdigen 

Informationsinteresse nachkommt, sondern durch Verwertung der Photographie allein 

seine wirtschaftlichen Interessen fördern will.“ 

 

Hieran hält die Kammer fest. Im Hinblick auf die im Termin erklärte Teilklagrücknahme 

bezüglich der Anträge zu 1a) und b) war der Tenor allerdings entsprechend auf die 

konkrete Verletzungsform zu beschränken. 

 

II. 

Der Anspruch auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung folgt aus §§ 14 Abs. 6 

MarkenG, §§ 242, 259 BGB bzw. § 823 Abs. 1 BGB, § 823 Abs. 2 BGB i.V. mit §§ 22, 

23 KUG. Zur Begründung kann auf die Ausführungen zu I. Bezug genommen werden. 

 

III. 

 

Der Anspruch auf Zahlung der Abmahnkosten ist dem Grunde nach aus §§ 677, 683, 

670 BGB begründet. Auch insoweit kann auf die Ausführungen unter I. verwiesen 

werden. Der Höhe nach besteht ein Anspruch auf Zahlung von € 1.336,90 auf der Basis 

einer 1,3 fachen Gebühr nach einem Streitwert von € 40.000,00. Der ursprünglich 

zugrunde gelegte Streitwert von € 50.000,00 ist an sich nicht zu beanstanden. Das 

Zurückführen auf die konkrete Verletzungsform bewertet die Kammer entsprechend 

ihrer ständigen Rechtsprechung mit 1/5, so dass entsprechend ein Streitwert von € 

40.000,00 verbleibt.  

 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE085202377&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE085202377&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000070907BJNE002801320&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000070907BJNE002900315&docFormat=xsl&docPart=S
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Die weitergehende Klage zur Höhe war entsprechend abzuweisen. 

 

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286, 288 BGB. Die Klage ist dem 

Prozessbevollmächtigten des Beklagten am 28. August 2015 zugestellt worden (Bl. 21 

d.A.). 

 

B. 

Bezüglich des Antrags zu 1c) war die Klage hingegen abzuweisen. Das Hanseatische 

Oberlandesgericht Hamburg hat hierzu mit Beschluss vom 18. Mai 2017 das Folgende 

ausgeführt: 

 

„Das Verhalten des Beklagten betrifft hier ausschließlich die Sozialsphäre des Klägers, 

da es sich bei der Imitation seitens des Beklagten und seines Mitstreiters unstreitig um 

die Darstellung der Gruppe „ M.  T.“, und damit auch des Klägers, während öffentlicher 

Auftritte handelt. Dies entspricht nach dem vorliegenden Parteivortrag seiner eigenen 

Darstellung in der Öffentlichkeit und erfolgt in der Weise, in der der Kläger selbst die 

Öffentlichkeit gesucht und seine Persönlichkeit der öffentlichen Vermarktung 

preisgegeben hat. Es ist nicht ersichtlich, dass das streitgegenständliche Verhalten des 

Beklagten ehrverletzend oder herabsetzend wäre (Anlage K 8/DVD). Vielmehr findet 

gerade eine zur eigenen Darstellung des Klägers nahezu identische Darstellung, 

insbesondere unter Verwendung der Original-Musik, statt. Somit wird nicht der Wert- 

und Achtungsanspruch gegen Herabwürdigung und Erniedrigung, sondern 

ausschließlich das kommerzielle Interesse an der Exklusivität der Verwertung der 

Darstellung der Persönlichkeit des Klägers in der Öffentlichkeit tangiert. Eine damit 

verbundene etwaige Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte des Klägers ist 

allenfalls als gering anzusehen. Demgegenüber fällt die Darbietung der 

streitgegenständlichen Veranstaltungen seitens des Beklagten in den gemäß Art. 5 Abs. 

3 GG geschützten Bereich der Kunstfreiheit. Das begehrte Verbot würde allgemein die 

streitgegenständliche Imitation der Person des Klägers bzw. der Musik-Gruppe „ M.  T.“ 

unter Verwendung von Voll-Playback-Aufnahmen der Originalmusik durch einen 

Doppelgänger verbieten. Entgegen der Ansicht des Landgerichts handelt es sich bei 

den streitgegenständlichen musikalischen Unterhaltungsveranstaltungen bereits um 

Kunst. Zum einen ist nicht ersichtlich, dass der Beklagte eine bestimmte 

Konzertveranstaltung der Musik-Gruppe „ M.  T.“ lediglich nachspielt. Vielmehr liegt 
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bereits in der Zusammenstellung und Auswahl der Darbietungsteile sowie in der An- und 

Zwischenmoderation eine freie schöpferische Gestaltung. Zum anderen stellt aber auch 

die Imitation selbst, die sich zum Ziel setzt, das Original möglichst exakt zu kopieren, 

Kunst dar, denn auch die realistische und originalgetreue Darstellung bringt stets die 

Sicht des darstellenden Künstlers auf das kopierte Original zum Ausdruck (vgl. LG 

Mannheim, GRUR Int. 2010, 75, 78). Bei Abwägung der betroffenen Interessen der 

Parteien, insbesondere des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers und der 

Kunstfreiheit des Beklagten, rechtfertigt die allenfalls geringe Verletzung des 

Persönlichkeitsrechts des Klägers nicht das begehrte Verbot, musikalische 

Unterhaltungsveranstaltungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, bei denen der 

Beklagte zum Voll-Playback von originalen „ M.  T.“-Aufnahmen vorgibt, selbst Interpret 

des Lead-Gesangs zu sein, indem er die Lippen synchron mitbewegt bzw. mitsingt.“ 

 

Dieser Auffassung schließt sich die Kammer unter Aufgabe der noch im Beschluss vom 

27. September 2016 geäußerten Meinung vollumfänglich an und macht sie sich zu 

Eigen.  

 

Die in der mündlichen Verhandlung vom Klägervertreter geäußerte Auffassung, es gehe 

auch um die Frage der wettbewerblichen Irreführung dahin, dass beim Publikum der 

Eindruck erweckt werde, es würde originale Musik gespielt, mag zwar zutreffen, wurde 

in der Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg aber auch 

berücksichtigt. Dies ergibt sich aus den Ausführungen im mittleren Absatz auf  S.5 des 

Beschlusses. Im Übrigen hat der Antrag auch keinen vollstreckungsfähigen Inhalt und 

ist insoweit unzulässig.  Ob der Beklagte nämlich tatsächlich im Rahmen seiner 

Darbietungen vorgibt, selbst Interpret des Lead-Gesangs zu sein, indem er die Lippen 

synchron mitbewegt bzw. mitsingt, hängt wesentlich von der Art der Ankündigung und 

Durchführung der Veranstaltung ab, etwa vom Ankündigungstext, der Moderation oder 

der Verkleidung des Beklagten. Mit dem gestellten Antrag und einem entsprechenden 

Verbot wüsste der Beklage nicht, wann ein solches „Vorgeben“ anzunehmen ist. 

Insoweit müsste im Ordnungsmittelverfahren für jede Veranstaltung festgestellt werden, 

ob ein solches Vorgeben, selbst Interpret zu sein, tatsächlich vorliegt oder nicht. Eine 

solche Prüfung wäre aber im Erkenntnisverfahren durchzuführen. 

 

C. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs.1 ZPO, die zur vorläufigen Vollstreckbarkeit 

aus § 709 S.1 ZPO. 

 

 

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
   

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung 
im Urteil zugelassen hat.  
 
Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem  
 

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 
Sievekingplatz 2 
20355 Hamburg 

 
einzulegen.  
 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach 
der Verkündung der Entscheidung.  
 
Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde.  
 
Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt mit 
der Zustellung der vollständigen Entscheidung.  
 
 
Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den 
gesetzlichen Anforderungen nicht. 
 
Das elektronische Dokument muss 
− mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder  
− von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

 
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:  
− auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
− an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 

Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 
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Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich 
der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf 
die Internetseite www.justiz.de verwiesen. 
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