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2-03 O 264/13 

In der Prozesskostenhilfesache          
           
der Frau Avietta Nikolajevna Matzat-Rogoshina, Sarceller Straße 1, 
                                                                             65795 Hattersheim,

                                                                                                 Antragstellerin,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Helga Müller, Frankfurt am Main,

gegen

das Land Hessen, vertreten durch das Ministerium des Inneren und für Sport, 
dieses  vertreten  durch  den  Minister  Peter  Beuth,  Friedrich-Ebert-Allee  12, 
65185 Wiesbaden,

                                                                                                Antragsgegnerin,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Ulf Heil, Frankfurt am Main,

lege ich namens und mit Vollmacht der Antragstellerin 

sofortige Beschwerde 

gegen den Beschluss des Landgerichts vom 30.12.2013, Az.: 2-03 O 264/13, 
ein. 

Ich beantrage, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, dem 
                        diesseitigen Antrag vom 5.7.2013 zu entsprechen und der 
                        Antragstellerin unter Beiordnung der Unterzeichnerin 
                        Prozesskostenhilfe für die erste Instanz zu bewilligen.
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Begründung:

Mit  dem  angefochtenen  Beschluss  hat  das  Landgericht  Frankfurt  die 
Gewährung von Prozesskostenhilfe abgelehnt. 

Zur Begründung hat die Spruchkammer ausgeführt, die von der Antragstellerin 
beabsichtigte  Klage  habe  keine  hinreichende  Aussicht  auf  Erfolg.  Nach 
Auffassung der Kammer erreicht der Entwurf des Hessischen Landeswappens 
nicht die nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG bzw. § 2 Abs. 1 KUG a.F. erforderliche 
Gestaltungshöhe  für  eine  schutzfähige  eigenschöpferische  Leistung 
individueller Prägung. Das gelte auch nach Maßgabe des neuesten Urteils des 
BGH vom 13.11.2013, I ZR 143/12 – Geburtstagszug. 

Nach Auffassung der  für Kunst empfänglichen und mit  Kunstanschauungen 
einigermaßen  vertrauten  Kreise  könne  bei  dem  Entwurf  nicht  von  einer 
künstlerischen Leistung gesprochen werden.  Dabei  komme es  nicht  auf  das 
Urteil  eines  Fachmannes  an,  sondern  auf  dasjenige  der  für  Kunst 
empfänglichen  Durchschnittsbetrachter,  zu  denen  sich  die  Spruchrichter  als 
Mitglieder der Spezialkammer für Urheberrechtssachen zählen. 

Zur Begründung im Einzelnen hat sich die Kammer zunächst auf einschlägige 
Definitionen  aus  Rechtsprechung  und  Literatur  bezogen  und  dabei  den 
Gesamteindruck  als  maßgebliche  Größe  hervorgehoben.  Hiernach  hat  die 
Kammer  die  Vorgaben  aus  §  1  des  Gesetzes  über  die  Hoheitszeichen des 
Landes Hessen vom 4.8.1948 und die vorbekannte Schildform gewichtet. Auch 
hat sie einen vorhandenen Gestaltungsspielraum des Künstlers Gerhard Matzat 
festgestellt,  die  Ausschöpfung  dieses  Spielraums  jedoch  verneint.  Gerhard 
Matzat habe nach Überzeugung der Kammer für die detaillierte Ausgestaltung 
der  Löwenfigur  nahezu  1:1  auf  das  zentrale  Löwenmotiv  aus  dem 
Kurhessischen Wappen zurückgegriffen und dieses mit einzelnen Merkmalen 
des Löwens aus dem von 1933 bis 1945 genutzten Löwenwappen Thüringens 
kombiniert.  Die  Löwenfigur  Matzats  komme  der  Löwenfigur  aus  dem 
Thüringer  Wappen  sehr  nahe.  Die  Abweichung  der  Winkelstellung  der 
Extremitäten  im  Vergleich  zu  dem  Löwenmotiv  aus  dem  Kurhessischen 
Wappen sei unerheblich, weil der Gesamteindruck zähle. Der sei nach äußerer 
Form  und  Farbteilung  identisch.  Beide  Figuren  hätten  auch  den 
serpentinförmig  geschwungenen  Rücken.  Der  wesentliche  Unterschied 
bestünde allein  darin,  dass  Matzats  Entwurf  eine konturierende Umrandung 
habe, die ihn vom blauen Hintergrund abhebt, und ein offenes Maul, Krallen 
und ein anderes Auge zeige. Diese zusätzlichen Merkmale des Löwen aus dem 
Entwurf  Matzats  fänden  sich  so  aber  bereits  bei  dem  Löwen  aus  dem 
angeführten  älteren  Thüringer  Wappen.  Dort  sei  der  Löwe  in  der  gleichen 
Weise konturiert, wobei die Linie auch schon die Überlappung der Mähne und 
der Oberschenkel wie beim Löwen im späteren Entwurf Matzats nachziehe. 
Der Löwe aus dem Thüringer Wappen zeige auch schon das halbkreisförmig 
offene  Maul,  das  sich  beim  Löwen  im  Entwurf  Matzats  finde  sowie  ein 
muschelförmiges  Ohr  im  Zuge  der  Kontur.  Schließlich  stimmten  auch  die 
jeweils 4 goldenen Krallen beim Löwen im Entwurf Matzats mit der Form und 
der Stellung der Krallen des Löwen aus dem Thüringer Wappen aus der Zeit 
von  1933  bis  1945  nahezu  überein.  Damit  könne  keine  eigenschöpferisch-
individuelle  Ausgestaltung  der  Details  der  Löwenfigur  festgestellt  werden. 
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Matzat  habe  lediglich  auf  die  objektiv  vorbekannte  Löwenfigur  aus  dem 
Kurhessischen Wappen zurückgegriffen und mit dieser einzelne Elemente des 
vorbekannten und sehr ähnlichen Löwen aus dem Thüringer Wappen aus der 
Zeit  von  1933  bis  1945  kombiniert.  Die  Kombination  sei  per  se  keine 
eigenschöpferisch-individuelle Leistung, genausowenig wie die Einfügung in 
den blauen Wappenschild. Dass der Künstler die verwendeten Wappen kannte, 
könne daraus geschlossen werden, dass er sich mit einer Vielzahl von Wappen 
beschäftigt  hatte.  Matzat  selbst  habe  in  seinem  Dankesschreiben  zur 
Gewährung  eines  Ehrensolds  geschrieben,  dass  es  eine  „historische  Sache“ 
gewesen sei, von der „keine Abweichung erlaubt“ gewesen sei; außerdem habe 
sich  der  Löwe  „zeitgemäß  präsentieren“  und  nicht  wie  das  „sogenannte 
Urmuster“ aus „dem Verordnungsblatt von 1948“ „den Eindruck eines Pudels 
vermitteln“  sollen,  „so  und  ähnlich“  hätten  „die  Forderungen  des 
Ministeriums“ gelautet.

Außerdem sei  nach  den  von  der  Kammer  im einzelnen  nicht  bezeichneten 
Umständen  darauf  zu  schließen,  dass  sich  Gerhard  Matzat  und  die 
Antragsgegnerin  1949  schlüssig  über  die  uneingeschränkte  Einräumung 
umfassender  Nutzungsrechte  an  dem  Wappenentwurf  zugunsten  der 
Antragsgegnerin  einig  waren.  Die  Kammer  beruft  sich  dazu  auch  auf  das 
Dankesschreiben des Künstlers zur Gewährung eines Ehrensolds aus dem Jahr 
1992, in dem dieser davon sprach, dass der Entwurf 1949 darauf abzielte, dass 
der  Antragsgegnerin  als  Hoheitsträgerin  ein  neues  Landeswappen  zur 
Verfügung stand. Matzat sei auch klar gewesen, dass ein von ihm entworfenes 
Wappen bei  Gefallen von der  Antragsgegnerin  im Gesetzblatt  veröffentlicht 
und von ihr künftig als Wappen geführt werden sollte. Dass Matzat in Kenntnis 
dieser  Umstände dann vorbehaltlos seinen Wappenentwurf abgeliefert  sowie 
dessen  Veröffentlichung  und  anschließende  jahrelange  Verwendung  als 
Landeswappen hingenommen hatte, könne nur so gewürdigt werden, dass er 
genau damit einverstanden war.

I.

Hiergegen  richtet  sich  die  sofortige  Beschwerde.  Die  angefochtene 
Entscheidung ist aus den folgenden Gründen rechtsfehlerhaft:

- die  Kammer  hat  mit  dem  angefochtenen  Beschluss  den 
Entscheidungsrahmen  im  Prozesskostenhilfeverfahren  in 
verfassungswidriger,  weil  willkürlicher  und  damit  rechtswidriger  Weise 
überspannt  und  dabei  zudem  den  Anspruch  der  Antragstellerin  auf 
rechtliches Gehör verletzt, indem sie 

 einerseits  schwierige  Sach-  und  Rechtsfragen,  die  bisher  noch 
nirgends  entschieden  worden  sind,  kursorisch  abschließend 
entschieden hat, und

 andererseits 

Argumente  gegen  die  Rechtsverfolgung  aufgesucht  hat  –  so 
hinsichtlich  der  Nachahmung  des  Symbols  des  faschistischen 
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Thüringen in der Zeit von 1933-1945 –, auf die in 65 Jahren der 
Nutzung des  Hessenwappens noch nie irgendjemand gekommen 
ist; 

zum subjektiven Gesamteindruck die wesentlichen völlig neuartigen 
Gestaltungselemente  nicht  und  die  angeblich  vorbekannten 
Gestaltungselemente  tatsachenwidrig  und/oder  fehlerhaft 
festgestellt hat;

einen in Rechtsprechung und Literatur völlig unbekannten Begriff 
der  Vorbekanntheit  zur  Anwendung  gebracht  hat,  der  nicht  zu 
antizipieren war, weil er sämtliche bisher bekannte Rechtsprechung 
zu eigenschöpferischen künstlerischen Leistungen umstößt und im 
Ergebnis die gesamte mitteleuropäische Kultur seit der Renaissance 
aus jeglichem Urheberrechtsschutz ausschließt;

- die Kammer hat angesichts ihrer nachweislich fehlenden Empfänglichkeit 
für  Kunst  die  Notwendigkeit  der  Heranziehung  eines  Sachverständigen 
verkannt1; 

- die  Kammer  hat  sich  im  angefochtenen  Beschluss  ein  Kunstrichtertum 
angemaßt,  das  ihnen  nach  Maßgabe  der  verfassungsrechtlichen 
Kunstfreiheitsgarantie (Art. 5 Abs. 3 GG) und des im Wege der Erbfolge 
erworbenen  Schutzgutes  des  geistigen  Eigentums  (Art.  14  GG)  nicht 
zusteht;

- sofern die Spruchrichter sich an bisherige Rechtsprechung gehalten haben 
und  in  ihrer  Beurteilung  des  geistig-ästhetischen  Gehalts  an  den 
Gesamteindruck vom Werk angeknüpft haben, haben sie auch insoweit den 
von Rechtsprechung und Lehre vorgegebenen Rahmen verlassen, nach dem 
die Auffassung einschlägiger, d.h. mit künstlerischen Fragen einigermaßen 
vertrauter  und  hierfür  aufgeschlossener  Verkehrskreise2 bzw.  für  Kunst 
empfänglicher und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauter Kreise
3 zugrundezulegen ist;

- die  Beurteilung  der  eigenschöpferischen  Gestaltungsleistung  nach  dem 
diffusen subjektiven Gesamteindruck des  Werkes  knüpft  in  verfassungs- 
und  gesetzwidriger  Weise  nicht  an  den  Werkbereich  an,  in  dem  die 
Gestaltung  geschaffen  worden  ist,  sondern  ausschließlich  an  den 
Wirkbereich  des  Nutzers,  der  zu  keinem  Zeitpunkt  irgendeine 
Verantwortung für die Schöpfung getragen hat;

- der angefochtene Beschluss hat der Antragstellerin durch eine sachwidrige 
Auslegung und rechtliche Einordnung der vertraglichen Verhältnisse, der 
Äußerungen des Künstlers, der gesetzlichen Schutzfrist und des Ehrensolds 
jede Rechtsträgerschaft versagt und die Antragstellerin endgültig enteignet.

1 Vgl. BGJ GRUR 2006, 136, 138 – Pressefoto; BGH GRUR 1972, 38, 39 – Vasenleuchter; BGH 
   GRUR 2012, 126, 128 f.
2 BGH GRUR 1972, 143, 144 – Biografie: Ein Spiel.
3 BGH GRUR 1972, 38, 39 – Vasenleuchter.
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II.

Zum Sachverhalt wird unverändert auf den bisherigen Sachvortrag im Entwurf 
einer  Klageschrift  und  der  nachfolgenden  Ergänzung  Bezug  genommen. 
Ergänzend  ist  aufgrund  der  überraschenden  Argumentation  der  Kammer 
ergänzend auf das Wappen des faschistischen Thüringen und den im Mittelteil 
gezeigten Löwen einzugehen.

Es ist unschwer darzulegen, dass der Schwanz, der Kopf mit der Positionierung 
von  Nase,  Auge  und  Ohr,  die  Mähne  und  der  Behaarung  der  Extremitäten 
genauso wie die Proportionen und die Positionierung des Löwen und die Form 
des Wappenschildes des Thüringer Wappens der Zeit von 1933 bis 1945 eine 
vollständig andere Anlage und Konnotation hat als der Matzat’sche Entwurf 
des Hessenwappens. 

Ein  Blick  auf  die  unterschiedlichen  Wappen  zeigt  diese  wesentlichen 
Unterschiede schon im ersten Anblick.

          

             Hessenwappen                                Thüringer Wappen 1933-1945
         nach Gerhard Matzat

Schon  aufgrund  der  vorstehenden  Gegenüberstellung  ist  nicht 
nachzuvollziehen,  auf  welcher  Tatsachengrundlage  die  Kammer  bei 
Zugrundelegung  einer  durchschnittlichen  Fähigkeit  zur  Wahrnehmung  und 
Unterscheidung bildlicher Darstellungen zu dem Ergebnis gelangen konnte, das 
Hessenwappen sei eine Kombination aus dem Kurhessischen Wappen und dem 
Löwenwappen Thüringens aus der Zeit von 1933-1945. 

Die  Rückführung  des  Hessenwappens  auf  ein  Symbol  des  faschistischen 
Thüringen  ist  in  65  Jahren  weder  je  von  einer  Landesregierung  antizipiert 
worden  noch,  soweit  bekannt,  von  irgendeiner  anderen  Funktionsträger  im 
System der Gewalten des demokratischen Landes Hessen. Auch dem Vertreter 
der Antragsgegnerin lag eine solche Rückführung offenbar fern. Sie ist seinen 
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umfangreichen  Ausführungen  im  Entwurf  einer  Klageerwiderung  jedenfalls 
nicht zu entnehmen.

                                                                                                                       © Isolde Klaunig

Die  Rückführung  des  Matzat’schen  Entwurfs  und  damit  des  heutigen 
Hessenwappens  auf  den  Wappenlöwen  des  faschistischen  Thüringen  im 
angefochtenen  Beschluss  übersteigt  in  jeder  Hinsicht  die  antizipierbaren 
Grenzen der Geschmacklosigkeit. 

 
                                                                                                                        © Isolde Klaunig
Die  Rückführung  des  Matzat’schen  Entwurfs  und  damit  des  heutigen 
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Hessenwappens auf ein Symbol des faschistischen Thüringen  richtet sich nicht 
nur gegen die Antragstellerin, sondern auch gegen die Antragsgegnerin und mit 
ihr gegen die Wappenkommission des Jahres 1949, gegen die Landesregierung 
des  Jahres  1949  und  gegen  sämtliche  politischen  Entscheidungsträger  bis 
heute. Diesen wird nämlich eine Akzeptanz eines Landessymbols in der Nähe 
eines faschistischen Symbols unterstellt.

Dass Gerhard Matzat den Löwen des Thüringer Wappens aus der Zeit von 
1933-1945 überhaupt als Vorlage in Erwägung gezogen hat, ist – entgegen 
dem  angefochtenen  Beschluss  –  nach  den  gesamten  Umständen  der 
Wappensuche  im  Land  Hessen  völlig  ausgeschlossen,  letztlich  aber  ohne 
Bedeutung. 

Das Anliegen  von  Gerhard  Matzat  war  unstreitig,  ein  demokratisches  
Symbol zu erschaffen, und keineswegs,  aus  den Wappen zweier  autoritärer 
Systeme,  einerseits  des  absolutistisch-revisionistischen  Kurhessen  und 
andererseits  der  nationalsozialistischen  Diktatur  Thüringens,  einfach 
irgendetwas  zu  produzieren,  das  die  formalen  Anforderungen  des 
Wappengesetzes erfüllte.

Auch das Anliegen der Wappenkommission und der Regierung des Landes  
Hessen  im Jahr  1949 war  ein  Wappen  bzw.  Symbol  für  die  neue Zeit  zu  
bekommen, dass sich nach seiner ästhetischen Wirkung und damit emotional  
wahrnehmbar deutlich von denjenigen diktatorischer Zeiten absetzt. 

Die  Ausführungen  im  angefochtenen  Beschluss,  die  Gerhard  Matzat 
unterstellen,  er  habe  ausgerechnet  im  Löwen  des  faschistischen  Thüringen 
diejenigen  optischen  Informationen  gefunden,  die  er  zur  Ergänzung  des 
Kurhessischen Löwen noch brauchte, verkennen diese Anliegen. Sie bewegen 
sich außerhalb jedes historisch und ästhetisch nachvollziehbaren Horizontes. 

Wie  unten  zu  III. nochmals  hervorgehoben  werden  wird,  übersteigen  die 
optischen  Informationen,  die  der  Matzat’sche  Entwurf  einer  ästhetischen 
Wirkung  zuführt  bereits  um  ein  Vielfaches  diejenigen  des  Kurhessischen 
Wappens.  Das  gilt  aber  in  viel  größerem Maße  noch  für  das  Wappen  des 
faschistischen Thüringen und hier auch besonders des Mittelteils.

Eindeutig  unterscheiden  sich  das  völlig  neuartige  Laubgewinde  des 
Matzat’schen  Entwurfs  und  die  Krone  auf  dem  Löwen  des  faschistischen 
Thüringen, wie aus der Bearbeitung der Künstlerin Isolde Klaunig zu 7 oben 
auf Seite 6 und in der Anlage A 15 zu erkennen ist. 

Auch  die  Inhalte  der  Schilde  unterscheiden  sich  in  einer  Weise,  die  nicht 
vernachlässigt werden darf. Denn die optischen Informationen, die für einen 
Gesamteindruck  maßgebend  sind,  setzt  sich  begriffsbedingt  sich  aus 
„sämtlichen“ Gestaltungselementen zusammen und bezieht sich nicht nur auf 
einen Ausschnitt. Dazu wird auf die Bearbeitung zu 8 oben auf Seite 6 und in 
der Anlage A 15 Bezug genommen.

Beweis: Bearbeitungen Nr. 7 und Nr. 8 der Künstlerin Isolde Klaunig 
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              als Sachverständiger.                                                                       A 15
Doch selbst die Löwengestalten unterscheiden sich derart erheblich, dass eine 
blosse  Verknüpfung  von  vorbekannten  Elementen  im  Matzat’schen 
Wappenentwurf völlig auszuschließen ist.

Um  den  Aha-Effekt  zu  beseitigen,  dem  die  Spruchrichter  möglicherweise 
unterworfen waren, als sie die beiden Löwengestalten verglichen haben, wird 
nachstehend eine  Bearbeitung vorgelegt,  die  die  Löwengestalten  der  beiden 
Wappen jeweils auf den Kopf stellt. 

Beweis: Bearbeitung Nr. 20 durch die Künstlerin Isolde Klaunig als 
             Sachverständiger;                                                                              A 15
             Bearbeitung durch die Künstlerin Isolde Klaunig wie zuvor.          A 16

                                                                                                                             © Isolde Klaunig

Deutlich wird dabei, dass der Hessenlöwe proportional gesehen nicht nur eine 
Kopfgröße kleiner  ist,  sondern  dass  umgekehrt  der  Thüringer  Löwe in  viel 
stärkerer Weise gelängt ist als der Matzat’sche Löwe und im Vergleich zum 
Matzat’schen  Löwen  –  entsprechend  dem gewalttätigen  Geist  der  Zeit  des 
Faschismus’ – eckig bzw. kantig in den Beinen, Pranken, im Schwanz und 
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in der Erscheinung von Oberkörper und Kopf ist.
 
Wie  aus  der  Zeit  des  Manierismus  bekannt  ist,  stehen  unterschiedliche 
Längungen  für  vollständig  unterschiedliche  Lebensgefühle  und  damit  für 
andere  geistig-ästhetische  Gehalte  einer  Gestaltung  als  sie  naturnahe 
Proportionen haben.  Gleiches  gilt  für  kantige Gestaltungen im Vergleich zu 
runden Gestaltungen.

                                                                                                      © Isolde Klaunig

Die eckig-kantige Gestaltung des Thüringer Löwen ist besonders gut an einem 
Vergleich der Schwänze zu demonstrieren.

                    
                                                                                                                           © Isolde Klaunig
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Beweis: Bearbeitungen Nr. 3 und Nr. 10 der Künstlerin Isolde Klaunig als
              Sachverständiger.                                                                             A 15
Ein  weiteres  Thema  ist  die  S-förmige  runde  Serpentinlinie  des  Löwen  im 
Matzat’schen  Wappenentwurf,  die  entgegen  dem  angefochtenen  Beschluss 
schon nicht  im Kurhessischen Löwen zu  entdecken ist,  weil  er  im Rücken 
einen  Knick  und  keine  S-Kurve  hat.  Auch  dem  Löwen  des  faschistischen 
Thüringen fehlt diese Serpentinlinie. Dazu wird auf die Bearbeitungen Nr. 2 
und Nr. 3 in der Anlage A 15 Bezug genommen.

                                                                                     © Isolde Klaunig

Entgegen  der  Behauptung  im angefochtenen  Beschluss  zeigt  der  Löwe des 
Thüringer Wappens keinesfalls eine Serpentinlinie im Rücken. 

                            
                                                                                                    © Isolde Klaunig

Beweis: Bearbeitungen  Nr. 2 und Nr. 3 der Künstlerin Isolde Klaunig
              als Sachverständiger.                                                                       A 15
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Weiter ist die Konturierung der Löwengestalt des faschistischen Thüringen, die 
Gerhard  Matzat  laut  dem  angefochtenen  Beschluss  angeblich  übernommen 
haben  soll,  völlig  anderer  Art  als  diejenige  des  Matzat’schen  Löwen.  Die 
thüringische Kontur ist teigig und fett in der Linienführung. Dagegen handelt 
es  sich  bei  der  Kontur  des  Matzat’schen  Löwen  um  eine  in  der  Stärke 
gleichmäßige, fein gerichtete Linienführung. 

Beweis: Bearbeitungen  Nr. 2 und Nr. 3 der Künstlerin Isolde Klaunig
              als Sachverständiger.                                                                       A 15

Dies folgt auch aus der nachstehenden Bearbeitung, die auch  zu A 16 angefügt 
ist.

                                                                                                                        © Isolde Klaunig

Deutliche Unterschiede sind auch zur Mähne wahrzunehmen. 

Die  völlig  neuartig,  mit  einer  gerichtet  und  filigran  fortlaufenden  Linie 
abstrahierten  Mähne  des  Matzat’schen  Entwurfs  gibt  es  im  Löwen  des 
faschistischen  Thüringen  nicht.  Dort  ist  die  Mähne  zackig,  wie  das 
symbolisierte  System,  und  wird  nur  durch  einige  unterbrochene  teigige 
Zackenstriche angedeutet und nicht durchgebildet wie im Matzat’schen Löwen. 

Das Überlappen der Mähne über Teile der vorderen Extremitäten unterscheidet 
sich in den beiden Gestaltungen im Widerspruch zum angefochtenen Beschluss 
erheblich.  Im  faschistischen  Symbol  ist  das  Überlappen  zwar  angedeutet, 
bezieht sich aber nicht auf die vollständige Mähne, sondern nur auf einzelne 
Haarbüschel.

Bezeichnend  sind  auch  die  im  angefochtenen  Beschluss  verleugneten 
Unterschiede der Köpfe der verglichenen Löwen.

Beweis: Bearbeitungen Nr. 7, Nr. 8, Nr. 5 und Nr. 6 sowie Nr. 20 und Nr. 21 
             der Künstlerin Isolde Klaunig als Sachverständiger.                        A 15 
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Der Kopf des Löwen des faschistischen Thüringen ist genauso teigig wie die 
gesamte Gestalt.  Darüberhinaus  erscheint er  gestaucht  durch die aufgesetzte 
Krone. Der Kopf des Löwen des faschistischen Thüringen hat kein Gehirn, in 
dem sich ein freier Geist entfalten kann.

Eine Nase, wie beim Matzat’schen Löwen, fehlt dem thüringischen Löwenkopf 
vollständig. Auch ein Kinn fehlt dem faschistischen Symbol im Gegensatz zum 
Matzat’schen  Löwen  vollständig.  Der  Thüringer  Löwe  zeigt  auch  keine 
bildnerisch  gestaltete  Behaarung  des  Kopfes,  wie  Gerhard  Matzat  sie  in 
abstrakter Ausführung in seinem Entwurf zu erkennen gegeben hat. Stattdessen 
trägt der Thüringer Löwe der Zeit des Nationalsozialismus Bart.

                                                                                                                         © Isolde Klaunig

Beweis: Bearbeitung Nr. 7 der Künstlerin Isolde Klaunig
              als Sachverständiger.                                                                       A 15
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                                                                                                                     © Isolde Klaunig
Ganz und gar nicht finden sich die – laut dem angefochtenen Beschluss – von 
Gerhard  Matzat  angeblich  vom  Kopf  des  faschistischen  Symbols 
übernommenen Elemente.

Das angeblich vom Thüringer Löwen übernommene Auge ist ein schwarzes 
Knopfauge, wie im Kurhessischen Löwen, aber kein sehendes Auge wie im 
Wappenentwurf von Gerhard Matzat.

Beweis: Bearbeitungen Nr. 7 und Nr. 6 der Löwen durch die Künstlerin 
              Isolde Klaunig als Sachverständiger.                                               A 15

Das  angeblich  vom Thüringer  Löwen  übernommene  Ohr  besteht  in  einem 
Appendix oder Wurmfortsatz am Hinterkopf und ist der Gestalt des Ohres auf 
dem Matzat’schen Löwenkopf nicht nur räumlich, sondern auch von der Form 
her  vollkommen  fern  und  ganz  und  gar  nicht  nahe,  wie  der  angefochtene 
Beschluss meint.

Beweis: Bearbeitungen Nr. 7 und Nr. 6 der Löwen durch die Künstlerin 
             Isolde Klaunig als Sachverständiger.                                                A 15

Auch die angeblich übernommene Maulhöhle unterscheidet sich sehr deutlich 
von derjenigen des Matzat’schen Löwenkopfes. 

Die  Maulhöhle  des  Thüringer  Löwen  ist  teigig  und  rund.  Sie  zeigt  weder 
Transparenz  noch  eine  nach  oben  schwappende  Ausrichtung  auf  die  Nase, 
keine  Zähne  und  keine  Peitschenzunge  wie  diejenige  im  Matzat’schen 
Löwenkopf.

Beweis: Bearbeitungen Nr. 7, Nr. 6 und Nr. 5 der Löwen durch die Künstlerin 
              Isolde Klaunig als Sachverständiger.                                               A 15
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                                                                                                    © Isolde Klaunig

Die Zunge des Thüringer Löwen kommt über eine Stilpfeife nicht hinaus. Sie 
hat nichts gemein mit der Peitschenzunge des Hessenlöwen. 

                                              
                                                                                                                    
Beweis: Bearbeitungen Nr. 7, Nr. 6 und Nr. 5 der Löwen durch die Künstlerin 
              Isolde Klaunig als Sachverständiger.                                              A 15
            
Völlig different sind auch die angeblich übernommenen Tatzen und Krallen.
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                                                                                                                          © Isolde Klaunig

Der Löwe des faschistischen Thüringen hatte im Gegensatz zum angefochtenen 
Beschluss  gerade  keine  goldenen  Krallen.  Die  weißen  und/oder  grünlichen 
Krallen sitzen im faschistischen Symbol überdies an flachen eckigen Tatzen, 
wobei  die obere Tatze hinter dem goldenen Hakenkreuz verschwindet.  Eine 
dreidimensionale Illusion mithilfe einer gestalteten Wölbung/Rundung wie im 
Matzat’schen  Entwurf  findet  sich  im Tiersymbol  des  nationalsozialistischen 
Thüringen gerade nicht.

Beweis: Bearbeitungen Nr. 13, Nr. 15 und Nr. 16 der Künstlerin Isolde Klaunig 
              Als Sachverständiger.                                                                      A 15
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                                                                                                                    © Isolde Klaunig

Anders als im Matzat’schen Entwurf ist das Edle, Gute und Schöne im Löwen 
des faschistischen Thüringen in das Hakenkreuz und in die Krone gelegt, die 
den Kopf zusammenstaucht und hirnlos erscheinen lässt.

Die Unterschiede, die ausschließen, dass der Matzat’sche Entwurf einfach aus 
dem  Kurhessischen  und  dem  Löwen  des  faschistischen  Thüringen 
zusammengesetzt  worden ist,  wie es  der  angefochtene  Beschluss  behauptet, 
lassen sich anhand der optischen Informationsdichte fortsetzen. 

                                                                                                       © Isolde Klaunig
Zur  optischen  Informationsdichte  gehört  auch  die  durch  eine  zusätzliche 
Bauchlinie  pointierte  Dreidimensionalität  des  Matzat’schen  Löwen  im 
Bauchbereich.  Eine solche Linie  fehlt  nicht nur dem Kurhessischen Löwen, 
sondern auch dem Thüringer Löwen aus der Zeit des Nationalsozialismus.
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Beweis: Bearbeitungen Nr. 2, Nr. 18 und Nr. 20 der Künstlerin Isolde Klaunig 
              Als Sachverständiger;                                                                      A 15
              weitere Bearbeitungen der Künstlerin Isolde Klaunig, 
              wie vorstehend.                                                                                A 16

Aus  der  vorstehend  eingefügten  gerasterten  Bearbeitung  des  Hessenlöwen 
neben dem faschistischen Thüringer  Löwen läst  sich die  eigenschöpferische 
individuelle Gestaltung des Künstlers Gerhard Matzat zweifelsfrei erkennen. 

Der  Matzat’sche  Entwurf  ist  erheblich  ausgeformter  als  der  faschistische 
Thüringische  Löwe.  Die  optischen  Informationen  sind  genauso  wie  im 
Verhältnis zum Kurhessischen Löwen erheblich reichhaltiger und vielfältiger. 

Er wird deutlich, dass lediglich die Blasonierung vorgegeben war, die konkrete 
Ausgestaltung des Löwen, der sogenannte Aufriss, ist im Vergleich zu beiden 
angeblich vorbekannten Löwengestalten völlig unterschiedlich

Sowohl  der  Kurhessische  Löwe  als  auch  der  Löwe  des  faschistischen 
Thüringen sind aufgrund des konkreten Aufrisses und ihrer Positionierung in 
völlig  unterschiedlich  gestalteten  Schilden  mit  völlig  unterschiedlichen 
Laubgewinden/Kronen  Träger  einer  vollständig  anderen  Botschaft  als  der 
Matzat’sche Entwurf und damit das heutige Hessenwappen.

III.

Die Rechtsverfolgung hat entgegen der Auffassung der Kammer hinreichende 
Aussicht auf Erfolg.

1.

Im Einklang mit dem Grundrecht der Antragstellerin, dem Willkürverbot aus 
Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. den Verfahrensgrundrechten aus Art. 20 Abs. 3 GG 
darf  die  Prüfung  der  Erfolgsaussichten  im  Rahmen  eines 
Prozesskostenhilfeverfahrens nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung selbst in 
das summarische Verfahren der PkH zu verlagern und dieses an die Stelle des 
Hauptsacheverfahrens  treten  zu  lassen4.  Das  ist  durch  den  angefochtenen 
Beschluss jedoch geschehen. Dabei hat die Kammer nicht nur über bisher noch 
in keiner Weise ausgeurteilte Sach- und Rechtsfragen ohne Hinzuziehung eines 
Sachverständigen entschieden, sondern auch in einer Art und Weise, die von 
keinem  Parteivertreter,  also  nicht  einmal  von  der  Antragsgegnerin  zu 
antizipieren war, von der Antragstellerin ganz zu schweigen.

Der Antragstellerin wird, sollte es bei dem angegriffenen Beschluss bleiben, 
schon im Prozesskostenhilfeverfahren jede Aussicht genommen, die Vielzahl 
bisher nie entschiedener Sach- und Rechtsfragen, die die Auseinandersetzung 
um das Hessenwappen in sich trägt, einer bindenden Rechtsprechung und erst 
recht keiner höchstrichterlichen Rechtsprechung zuzuführen.

4 BVerfG 1 BvR 274/12, Beschluss vom 28.1.2013, Rn 11 = BVerfGE 81, 347, 358.
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Die Spruchkammer hat ihren Entscheidungsspielraum bei der Auslegung und 
Anwendung der §§ 114 ff. ZPO bei Weitem überschritten. 

Zunächst  betrifft  die  Feststellung  der  Schutzfähigkeit  des  Matzat’schen 
Entwurfs eine schwierige, bislang ungeklärte Sachverhaltsfrage, die im Sinne 
der  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  nicht  im 
Prozesskostenhilfeverfahren entschieden werden darf5. 

Will man den beteiligten Richtern nicht eine manipulative Böswilligkeit und 
Instinktlosigkeit  zuschreiben,  so muss  davon ausgegangen werden,  dass  die 
Spruchrichter ihre eigene Wahrnehmungs- und Unterscheidungsfähigkeit sowie 
Kunstempfänglichkeit und Sachkunde als Mitglieder der Urheberrechtskammer 
völlig überschätzt haben. Ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen durften 
sie  sich  mit  ihrer  Einschätzung  der  eigenschöpferischen  künstlerischen 
Leistung  nicht  einerseits  über  die  Stellungnahmen  der  Wappenkommission 
von  1949  und  andererseits  über  die  fachkundigen  Ausführungen  in  den 
Entwurfsschriftsätzen zur Klagebegründung hinwegsetzen. Zumal nicht, ohne 
sich mit dem künstlerischen Anliegen, dass die Wappenkommission von 1949 
in  dem  Entwurf  von  Gerhard  Matzat  verwirklicht  sah,  und  mit  den 
differenzierten Darlegungen zu den völlig neuartigen optischen Informationen 
im Matzat’schen Entwurf aus den Entwurfsbegründungen zu befassen. 

Davon abgesehen hat das Gericht Anforderungen an die Schutzfähigkeit eines 
Werkes  gestellt  hat,  die  weit  über  das  hinausgehen,  was  je  in 
Urheberrechtsstreitigkeiten  verlangt  worden  ist.  Das  Gericht  hat  im 
angefochtenen Beschluss jedes neuartige Gestaltungselement im Matzat’schen 
Entwurf ignoriert und sich ausschließlich auf die Suche nach der Verwendung 
vorbekannter Elemente begeben. Den Rückbezug auf vereinzelte vorbekannte 
Elemente hat die Kammer sachwidrig per se als maßgebliches Hindernis eines 
Urheberrechtsschutzes angenommen. Damit hat sie die in Rechtsprechung und 
Lehre dazu entwickelten Prüfungsschritte ignoriert,  nach denen zunächst die 
neuartigen  Gestaltungselemente  und  der  geistig-ästhetische  Gehalt  bzw.  die 
Botschaft/Aussage  des  streitgegenständlichen  Werkes  zu  eruieren  sind  und 
hiernach erst ein Vergleich mit ähnlichen bereits existenten Gestaltungen und 
deren  geistig-ästhetische  Gehalte/Botschaften/Aussagen  zu  erfolgen  hat. 
Entgegen  dem  angefochtenen  Beschluss  ist  eine  Verbindung  neuer  und 
vorbekannter  Elemente  durchaus  geeignet  eine  völlig  meuartige 
eigenschöpferische  künstlerische  Leistung  zu  begründen.  Dazu  wird 
ausführlich unten zu 3. ff. ausgeführt. 

Durch  die  Verleugnung  der  völlig  neuartigen  Gestaltungselemente  im 
Matzat’schen Entwurf das Prozesskostenhilfeverfahren gegen die unbemittelte 
Partei  dazu  missbraucht,  in  willkürlicher  Abweichung  von  den  von 
Rechtsprechung und Literatur entwickelten Maßstäben zur Feststellung eines 
urheberrechtlich  geschützten  Werkes  die  unbemittelte  Antragstellerin  von 
jeglicher Rechtsverfolgung auszuschließen. 

Darüber hinaus betreffen die angehängten Ausführungen zu den vertraglichen 

5 BVerfG 1 BvR 274/12, Beschluss vom 28.1.2013, Rn 11 = BVerfGE 81, 347, 358.
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Verhältnissen  der  Parteien,  insbesondere  zur  Annahme  eines  konkludenten 
Vertragsschlusses, mit dem der Künstler ungeachtet der Gesetzeslage für die 
Zukunft  auf  die  Geltendmachung  jedweder  Vergütungsansprüche  verzichtet 
haben soll, zu § 5 UrhG und zur angeblichen Verwirkung, die die gesetzliche 
Schutzdauer  von  70  Jahren  nach  dem  Tod  des  Schöpfers  zu  Fall  bringt, 
schwierige, bislang ungeklärte Rechtsfragen, die im Sinne der Rechtsprechung 
des  Bundesverfassungsgerichts  auch  nicht  im  Prozesskostenhilfeverfahren 
entschieden  werden  dürfen,  sondern  von  der  unbemittelten  Antragstellerin 
einer prozessualen Klärung zugeführt werden können müssen6.

Für die mittlerweile jahrzehntelange Diskriminierung bildender Künstler in der 
bundesdeutschen Rechtsordnung gibt es mittlerweile eine Vielzahl von fachlich 
fundierten Stellungnahmen. Die Kammer hat mit den aktuellen Ausführungen 
zur Begründung ihres Beschlusses ein weiteres Zeugnis hinzugesetzt. Dabei hat 
sie  die  höchstrichterliche  Rechtsprechung  missachtet,  nach  der  im 
Urhebervertragsrecht  aufgrund  der  nicht  paritätischen  Verhältnisse  nur  sehr 
ausnahmsweise von einem konkludenten Vertragsabschluss auszugehen ist und 
ein  solcher  im  Übrigen  niemals  neuere  gesetzliche  Rechte  zu  Fall  bringen 
kann.  Darüberhinaus  sind  komplizierte  Rechtsfragen  des  Streitfalles  im 
angefochtenen Beschluss völlig ignoriert worden, ohne die eine sachgerechte 
Rechtsfindung  nicht  auskommen  kann.  So  hat  die  Kammer  das 
Wechselverhältnis  zwischen  ihren  nachweislich  diskriminierenden  eigenen 
Ausführungen zur Schutzfähigkeit des Wappens und dem Verwirkungseinwand 
einerseits und das Wechselverhältnis zwischen dem Verwirkungseinwand und 
der gesetzlichen Schutzdauer von Urheberrechten entgegen ihrem Auftrag als 
dritte Gewalt im demokratischen Rechtsstaat nicht einmal angedacht. Genauso 
hatte  sich  die  Kammer  mit  dem  Wechselverhältnis  zwischen 
Persönlichkeitsrechten und Urheberrechten auseinander zu setzen und durfte 
der  Antragsteller  nicht  wegen  der  Gewährung  eines  Ehrensoldes  eine 
Rechtsträgerschaft versagen und sie auf den Status einer Almosenempfängerin 
fixieren.  Die dazu vorzunehmenden Erörterungen und Bewertungen gehören 
auch nicht in ein Prozesskostenhilfeverfahren, sondern dürfen als notwendiger 
Streitgegenstand  ausschließlich  in  einem  Hauptsacheverfahren  ausgeurteilt 
werden, der die Möglichkeit zur Ausschöpfung des Rechtszuges begründet.

Die  Kammer  ist  auf  die  einschlägige  Rechtsprechung  des 
Bundesverfassungsgerichts  zu den Grenzen des Prozesskostenhilfeverfahrens 
vom 28.1.20137 mit Schriftsatz vom 29.11.2013 explizit hingewiesen worden. 

Der  angefochtene  Beschluss  greift  in  unzulässiger  Weise  in  die 
Verfahrensgrundrechte  der  Antragstellerin,  d.h.  in  ihren  Anspruch  auf 
rechtliches Gehör und auf ein faires und willkürfreies Verfahren. Er verletzt die 
Antragstellerin darüber hinaus aber auch in ihrem grundrechtlich gesicherten 
Eigentumsrecht (Art.  14 GG) in Verbindung mit  den für ihren verstorbenen 
Ehemann wahrzunehmenden Urheberpersönlichkeitsrechten. 

Der  Antragstellerin  ist  unter  Aufhebung  des  angefochtenen  Beschlusses 
Prozesskostenhilfe, wie beantragt, zu bewilligen.

6 BVerfG, a.a.O., Rn 12 und 13.
7 BVerfG 1 BvR 274/12, Beschluss vom 28.1.2013, Rn 11 = BVerfGE 81, 347, 358.
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Nachstehend  sind  verschiedene  der  vorgenannten  Aspekte  im Einzelnen  zu 
erörtern.

2.

Der  im  angefochtenen  Beschluss  zugrunde  gelegte  Begriff  des 
Gesamteindrucks ist  von  der  Kammer  völlig  verkannt  worden.  Die  von 
Rechtsprechung und Lehre dazu aufgestellten Regeln sind im angefochtenen 
Beschluss völlig außer Acht gelassen worden.

Der Begriff  des Gesamteindrucks zielt  auf  die  komplexe Wahrnehmung der 
einzelnen  Gestaltungselemente  bzw.  optischen  Informationen  in  ihrer 
Zusammensetzung. Ein Gesamteindruck ergibt sich aus einzelnen Eindrücken 
und  Beobachtungen.  Er  wird  erst  dann  zum Gesamteindruck,  wenn  er  die 
Summe der wesentlichen Gestaltungselemente bzw. optischen Informationen 
erfasst,  d.h.  die  Summe  der  auf  die  Summe  der  wesentlichen 
Gestaltungselemente  bzw.  optischen  Informationen  bezogenen  einzelnen 
Eindrücke und Beobachtungen8. 

Bei einem Gesamteindruck handelt es sich um eine subjektive Kategorie. Im 
Rechtsstaat kann eine subjektive Kategorie nur dann Bestand haben, wenn sie 
auf  nachvollziehbare  Weise  ausgeübt  wird.  Dementsprechend  haben 
Rechtsprechung und Lehre Regeln aufgestellt, wie zu möglichst objektiven und 
nachvollziehbaren  Ergebnissen  zu  gelangen  ist.  Die  einzelnen 
Gestaltungsmerkmale  bzw.  optischen  Informationen  sind  die  Indizien,  aus 
denen auf eine neuartige eigenschöpferische Gestaltung zu schließen ist9.

Mit dem Gesamteindruck gemeint ist letztlich der geistige Gehalt des Werkes 
in seiner konkreten Form, wie sie von jedem durchschnittlich visuell begabten 
und  für  Bildbotschaften  empfänglichen  Betrachter  wahrgenommen  werden 
kann.  Gesprochen  wird  auch  vom geistig-ästhetischen  Gesamteindruck  des 
Werkes10. Denn der der Gesamteindruck meint die ästhetische Gesamtheit der 
verkörperten Gedanken- und Gefühlsinhalte. Der geistig-ästhetische Gehalt ist 
vorzugsweise für die  Anregung des ästhetischen Gefühls durch Anschauung 
bestimmt11.  Für  das  Verständnis  des  Begriffs  ästhetisch ist  auf  den 
altgriechischen Begriff aisthesis für Wahrnehmung und Empfindung Bezug zu 
nehmen.

Diejenigen Elemente, die die notwendig sinnliche Wahrnehmung ansprechen 
und ein emotionales  Erleben des Betrachters  hervorrufen,   ergeben sich bei 
Werken  der  bildenden  Kunst  aus  der  Gesamtheit  von  Linien,  Punkten  und 
Farben, die die Deutung des Sujets durch den Künstler und damit sein „inneres 
Gesamt- und Stimmungsbild“, den geistig-ästhetischen Gehalt  der konkreten 

8 Vgl. BGH ZUM 1996, 680, 681 f. – Holzstühle; Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 2013, § 2 Rn 
     57 ff., 61 ff.
9 Vgl. BGH ZUM 1996, 680, 681 f. – Holzstühle; Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 2013, § 2 Rn 
     57 ff., 61 ff.
10 Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 2013, § 14 Rn 1 u.Vw. auf v. Gamm § 15 Rn 10.
11 Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, UrhR, 2010, § 2 Rn 19 unter Bezug auf BGH GRUR 
    1979, 332, 336 – Brombeerleuchte; BGH GRUR 1959, 289, 290 – Rosenthal-Vase u.a.
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Werkform12, seine Aussage bzw. Botschaft13 zur Erscheinung bringen. Bei den 
Linien, Punkten und Farben handelt es sich um die sog. Darstellungsmittel der 
Kunst.  

Da  mit  den  Darstellungsmitteln  der  Kunst  die  eigentypische,  individuelle 
Verbindung von Linien, Punkten und Farben hervorgebracht wird, kommt es 
entgegen  den  Ausführungen  im  angefochtenen  Beschluss  gerade  auf  die 
eigentümliche Verbindung und Ausführung der  Darstellungsmittel  durch das 
künstlerische  Individuum  an.  Erst  die  eigentümliche  Verbindung  und 
Ausführung  ruft  die  spezifische  und  unverwechselbare  ästhetische  Wirkung 
eines eigenschöpferischen Werkes hervor. 

Die  Isolierung  einzelner  Gestaltungselemente  bzw.  optischen  Informationen 
kann immer nur der Vorbereitung eines Gesamteindrucks dienen, nämlich der 
sachgerechten  Herbeiführung  des  Gesamteindrucks.  Entgegen  den 
Ausführungen im angefochtenen Beschluss darf für den Gesamteindruck nicht 
über unterschiedliche Winkelmaße hinweggegangen werden. Es darf für den 
Gesamteindruck nicht über wesentliche Gestaltungselemente hinweggegangen 
werden  und  es  darf  nicht  über  Unterschiede  in  der  konkreten  Ausführung 
hinweggegangen werden. 

Das  Weglassen  wichtiger  Gestaltungselemente,  wie  dies  im  angefochtenen 
Beschluss  mit  dem  konkreten  Aufriss,  dem  völlig  neuartigen 
perlendurchsetzten  Laubgewinde  auf  dem  Schild,  der  Mähne,  der  eine 
Dreidimensionalität  evozierenden  Linienführung  in  Tatzen,  Bauch  und 
Kopfform  wie  mit  den  Details  des  Kopfes  geschehen  ist,  führt  zu  einer 
entstellenden Wahrnehmung des streitgegenständlichen Werkes und zu einem 
posthumen Eingriff in die Urheberpersönlichkeitsrechte des Künstlers, wie sie 
von seiner Witwe wahrgenommen werden. 

Wer einen Gesamteindruck zu einem Haus abgeben will, kann sich nicht nur 
mit  der  Untersuchung  der  Fenster  und  Türen  befassen,  wie  es  der 
Vorgehensweise der Kammer in Bezug auf den Matzat’schen Wappenentwurf 
gleich kommt. Er wird das Haus wegen der Konzentration auf die Fenster und 
Türen niemals sehen. Er wird aber auch die Bedeutung der Fenster und Türen 
niemals zutreffend einordnen können.

Dem angefochtenen Beschluss fehlen nicht nur Feststellungen zu den völlig 
neuartigen  Gestaltungselementen  bzw.  optischen  Informationen  des 
Matzat’schen  Wappenentwurfs,  wie  sie  in  aller  Ausführlichkeit  von  der 
Antragstellerin  dargelegt  worden  waren  (s.  bes.  die  Ausführungen  im 
Schriftsatz  vom 31.  Oktober  2013,  S.  28-41).  Es  fehlen  insbesondere  auch 
Angaben  dazu,  weshalb  es  für  den  Gesamteindruck  auf  die  vorgetragenen 
völlig  neuartigen  Gestaltungselemente  und optischen  Informationen  für  den 
Gesamteindruck nicht ankommen soll. Das betrifft insbesondere die folgenden 
Gestaltungselemente bzw. optischen Informationen:
 

- Einbettung  des  Löwen  in  einen  Wappenschild  mit  einem  abstrahierten 

12 Vgl. Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 2013, § 39, Rn 6.
13 Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 2013, § 2 Rn 11 f.
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Laubgewinde, das es vorher noch nirgends gegeben hat;

- Farbwahl hinsichtlich des Wappenschildes und der Perlen in der Krone, die 
es vorher noch nicht gegeben hat;

- Proportion,  Perspektive  und  Farbkomposition  in  der  vorgegebenen 
Blasonierung;

- zusätzlicher abstrahierender Strich am Bauch, der in einer für das Jahr 1949 
revolutionären Weise den Eindruck einer Dreidimensionalität des Bauches 
evoziert;

- kräftig gerundete Gestaltung der Tatzen und spitzen goldenen Krallen;
- Bedeckung des Löwenkörpers im Schulterbereich bis hin zu den vorderen 

Extremitäten mit einer im Umriss fortlaufend skizzierten und damit visuell 
abstrahierten Mähne, ohne dass einzelne Haare zu erkennen sind;

- besonders  großer,  runder  und  prägnanter  Kopf  mit  aufgestelltem 
muschelförmigem Ohr und sehendem Auge;

- rote  Peitschenzunge  in  einer  offenen,  durch  sichtbare  rote  Zähne 
begrenzten  und  nach  oben  zur  Nase  schwappenden  transparenten 
Maulhöhle;

- die serpentinartige Schönheitslinie in allen Teilen des Körpers;

- die runde Gerichtetheit  der  abstrahierten Schweife an den Gelenken der 
Hinterläufe und über die Länge der vorderen Extremitäten sowie die Länge 
des Schwanzes bis hinein in die Quaste verteilten Schweife;

- der Grad der Ausarbeitung, d.h. der Umfang der optischen Informationen, 
erkennbar gemacht anhand der nachprüfbaren Pixelmenge;

- der  geistig-ästhetische  Gehalt  des  Wappenentwurfs,  der  durch  die 
ästhetische Wirkung der eigenschöpferisch verbundenen und ausgeführten 
bildnerischen  Mittel  Gefühle  von  Hoffnung,  Mut,  Stärke,  Kraft,  Geist, 
Aufmerksamkeit,  Energie,  Geduld,  Ausdauer  und  vieles  mehr  an 
Eigenschaften  hervorruft,  und  zwar  nicht,  weil  die  einzelnen  Elemente 
solches immer ausdrücken würden,  sondern ausschließlich deshalb,  weil 
die Art und Weise ihrer Verbindung, Ausführung und Ausformung diese 
Eigenschaften  im  Gegensatz  zu  den  vorbekannten  Entwürfen  in  ganzer 
Fülle evozieren.

Der  angefochtene  Beschluss  ignoriert  sämtliche  dieser  neuartigen 
Gestaltungselemente bzw. optischen Informationen. Ein Gesamteindruck, der 
diese einbezieht kann aber nur zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei dem 
Wappenentwurf um ein eigenschöpferisches Werk handelt.

Dies  wird  auch  ein  Sachverständiger  feststellen.  Es  liegt  jedenfalls  die 
erforderliche  Erfolgsaussicht  hinsichtlich  der  Feststellung  einer  neuartigen 
eigenschöpferischen künstlerischen Gestaltung vor.

Das folgt auch aus der jüngsten Rechtsprechung des BGH zum Geburtstagszug
14. Darin hat der BGH sehr deutlich gemacht, dass an den Urheberrechtsschutz 
von  Werken  der  angewandten  Kunst  grundsätzlich  keine  anderen 

14 BGH, Urteil vom 13.11.2013, I ZR 143/12, Rn 26.
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Anforderungen zu stellen sind als an den Urheberrechtsschutz von Werken der 
zweckfreien bildenden Kunst. 

Deshalb  kommt  es  nicht  darauf  an,  ob  die  ästhetische  Wirkung  des 
Matzat’schen Wappenentwurfs die Durchschnittsgestaltung deutlich überragt. 
Es  kommt  lediglich  darauf  an,  dass  die  ästhetische  Wirkung  nicht  dem 
Gebrauchszweck  geschuldet  ist15.  Dafür  ist  es  ausreichend,  dass  ein 
Gestaltungsspielraum bestand und eigenschöpferisch so ausgeformt worden ist, 
dass  sich  der  Gesamteindruck  vom  vorbekannten  Formenschatz 
unterscheidet16. 

Die  unterschiedlichen  vorbekannten  Wappen  haben  sämtliches  eine  völlig 
unterschiedliche ästhetische Wirkung, wie dargelegt. Dem wattigen, noch sehr 
naiven  Kurhessischen  Löwen  ist  kein  engagiertes  Staatsbürgertum  zu 
entnehmen wie dem Matzat’schen Entwurf. Dem eckig-kantigen Symbol des 
faschistischen Thüringen liegt ein aufmerksamer und mutiger Geist im Sinne 
des Hessenwappens fern.

Die angeblich nachgeahmten Wappenlöwen erlauben keine Identifikation mit 
einem  demokratischen  Zeitalter,  in  dem  es  auf  Geist,  Differenzierung, 
Aufgewecktheit, Wachheit, Mut, Tatkraft, Stabilität, Zukunftsgerichtetheit und 
Erneuerungsbereitschaft  ankommt.  Das  erst  hat  der  Matzat’sche  Entwurf 
zuwege  gebracht.  Dass  er  dies  zuwege  gebracht  hat,  war  nicht  dem 
Gebrauchszweck als Wappen geschuldet, sondern war Ausdruck der von ihm 
favorisierten Meinung.

3.

Der  Gesamteindruck  als  Anknüpfungstatbestand  hat  nichts  mit  einem 
Elementenschutz  zu  tun,  wie  ihn  der  angefochtene  Beschluss  zur  Geltung 
bringt.  Im  Urheberrecht  gibt  es  genauso  wenig  wie  in  anderen 
Immaterialgüterrechten einen Elementenschutz17. 

So,  wie  etwa  im  Markenrecht  aus  einer  komplexen  Marke,  die  aus 
verschiedenen  Bestandteilen  besteht,  nicht  gegen  einzelne  Zeichen 
vorgegangen werden kann, kann der Urheberrechtsschutz nicht versagt werden, 
weil schutzunfähige Formelemente verwandt worden sind. 

Auch  schutzunfähige  Bestandteile  einer  komplexen  Gestaltung  tragen  zum 
Gesamteindruck bei18. 

Gestaltungsmerkmalen,  die  über  eine  gesteigerte  Kennzeichnungskraft 
verfügen,  kommt  lediglich  eine  für  den  Gesamteindruck  der  Gestaltung 
maßgebliche Bedeutung zu19. 

15 BGH, a.a.O., Rn 41 unter Bezugnahme auf BGH, Urteil vom 12.5.2011, I ZR 53/10, Rn 36 = 
    GRUR 2012, S. 58.
16 BGH, a.a.O., Rn 37 f., 41.
17 Vgl. zum Begriff des Elementenschutzes z.B. BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011, I ZB 52/09 – 
     Maalox/Melox-GRY
18 Vgl. BGH GRUR 2004, 783, 784 f. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX
19 BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006, I ZR 37/04; BGH, Urteil vom 18.6.1998, I ZR 15/96 = GRUR 
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So  kann  vorliegend  im  Falle  des  Matzat’schen  Wappenentwurfs  von  den 
Proportionen  und  den  dreidimensionalen  Elementen  sowie  dem besonderen 
abstrahierenden Mähnenkranz, dem sehenden Auge und dem aufgestellten Ohr, 
aber auch der Peitschenzunge des Löwen im bezahnten eigentümlich zur Nase 
schwappenen  Rachenraum  und  dem  völlig  neuartigen  perlendurchsetzten 
Laubgewinde  von  Gestaltungsmerkmalen  mit  einer  gesteigerten 
Kennzeichnungskraft  gesprochen  werden.  Diese  Merkmale  sind  der 
Begründung des angefochtenen Beschluss allerdings nicht zu entnehmen.

Die Reduzierung des Matzat’schen Wappenentwurfs auf vorbekannte Elemente 
im  angefochtenen  Beschluss  wendet  sich  gegen  alle  Prinzipien  des 
Urheberrechtsschutzes  und  darin  sogar  gegen  die  Schutzfähigkeit  fast  aller 
Werke der mitteleuropäischen Kultur seit der Neuzeit, also der Renaissance.

Die mitteleuropäische Kulturgeschichte, die seit der Neuzeit eine Vielzahl von 
Werken der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik hervorgebracht hat, 
baut unvermeidlich auf Vorbekanntem auf.

Es ist geradezu ein theoretischer Allgemeinplatz, dass Wissenschaft und Kunst 
ihre  Ergebnisse  in  Abhängigkeit  von  den  sie  umgebenden  Determinanten 
hervorbringt. 

Allein  die  Vorbekanntheit  eines  Teils  einer  Gestaltung  schließt  deren 
Urheberrechtsschutz nicht  aus,  wie allein schon aus § 24 UrhG hervorgeht. 
Eine Gestaltung kann grundsätzlich auch dann ein neues Aussehen erlangen, 
wenn  ein  vorbekannter  Teil  als  solcher  erkennbar  bleibt20.  Für  den 
Urheberrechtsschutz  entscheidend  ist,  dass  das  neue  Werk  einen  so 
eigentümlichen  Charakter  aufweist,  dass  demgegenüber  die  Wesenszüge 
vorbekannter  Werke  verblassen.  Das  ist  beim  Hessenwappen,  das  ohne 
weiteres  von  allen  vorbekannten  Wappen  unterschieden  werden  kann, 
zweifellos der Fall.

Um  nur  einzelne  Beispiele  aus  der  Hochkultur  anzuführen,  aus  denen 
hervorgeht, wie wenig Vorbekanntheit Urheberrechtsschutz hindern kann, sei 
z.B.  auf  Johann  Wolfgang  Goethes  und  Friedrich  Schillers  Xenien 
hingewiesen, die nach dem strengen Maßstab der Kammer nicht schutzfähig 
wären, weil sie nach Idee und Form ohne die Xenia des römischen Dichters 
Martial und das in der gesamten römischen Dichtkunst gebräuchliche Versmaß 
der daktylischen Hexameter und Pentameter nicht denkbar sind. 

So seien zum Beispiel die späten Streichquartette Ludwig van Beethovens mit 
ihrer Anknüpfung an die Bach’sche Fugentechnik, z.B. in Op. 133, Die Große 
Fuge,  genannt,  die  ohne  die  Rezeption  Bach’scher  Formenelemente  nicht 
zustande gekommen wären, aber weit über sie hinausweisen. 

So wären die bildnerischen Arbeiten eines Fernando Botero nicht schutzfähig, 
weil  sie  durchweg  an  Referenzwerke  der  Renaissance  oder  des  Barock 

    1998, 942 – Alka-Seltzer.
20 Vgl. Birte Lorenzen, Designschutz im europäischen Recht und internationalen Recht, Zur 
     Anwendung und Auslegung internationalen und europäischem Designschutzrechts, 1997, S. 127.
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anknüpfen.

So  wäre  Brian  De  Palmas  Filmversion  von  The  Untouchables  –  Die 
Unbestechlichen (1987) der Schutz abzusprechen, weil die Filmversion nicht 
nur auf den Roman Les Miserables von Victor Hugo aufbaut, sondern zugleich 
vorbekannte Szenen, wie die berühmte Treppenszene aus Sergej  Eisensteins 
Film ‚Panzerkreuzer Potemkin’ verwendet.

Ein schutzfähiges Werk baut immer auch auf einem kulturellen Bestand auf. 

Damit  ist  die  Verwertung  von  vorbekannten  Elementen  entgegen  dem 
angefochtenen  Beschluss  per  se  kein  Aspekt,  der  die  Erfolgsaussichten  der 
vorgesehenen Klage hindert.

4.

Der  Begriff der Vorbekanntheit einer Formensprache ist ein Begriff, der an 
die  Gleichartigkeit  oder  Einheitlichkeit  der  verwendeten  Formensprachen 
anknüpft. Vorbekannt ist deshalb eine solche Form bzw. Formensprache, die in 
identischer Ausführung bereits bekannt ist. Den Begriff der Identität (identisch) 
führt die Kammer in dem angefochtenen Beschluss selbst an. Identisch heißt 
aber gleich, übereinstimmend.

Anders als hinsichtlich der eigenschöpferischen künstlerischen Leistung hat die 
Kammer  hinsichtlich  der  Vorbekanntheit  zum  Nachteil  der  Antragstellerin 
keinen sachwidrig strengen, sondern einen sachwidrig laxen Maßstab angelegt 
und  damit  sämtliche  Gesetze  der  Medienwissenschaften  über  den  Haufen 
geworfen. 

Zum medienwissenschaftlichen Grundwissen gehört, dass es im Hinblick auf 
die ästhetische Wirkung einer Formensprache auf das Detail ankommt.

Beweis: Einholung eines Sachverständigengutachtens.

Entgegen dem angefochtenen Beschluss kommt es deshalb mit Blick auf die 
Nachahmung des Kurhessischen Wappens auf die Details der Winkelstellung 
der Extremitäten an. Es kommt auch auf die Proportionen des Löwen in allen 
seinen  Körperteilen,  seine  Positionierung  im Schild  und  die  Verteilung  der 
weiß-roten Streifung an. 

Im  Übrigen  enthält  der  angefochtene  Beschluss  tatsachenwidrige 
Behauptungen.  Insoweit  fehlt  den  angeblich  vorbekannten 
Gestaltungselementen  entgegen  dem  angefochtenen  Beschluss  gerade  die 
Identität mit den optischen Informationen im Matzat’schen Entwurf.  

Das gilt zum einen für die Behauptung, der kurhessische Löwe weise wie der 
Matzat’sche Löwe eine serpentinförmige Schönheitslinie  auf.  Tatsächlich ist 
bei  dem  kurhessischen  Löwen  im  Rücken  des  kurhessischen  Löwen  ganz 
deutlich ein Knick und keine S-Kurve zu erkennen. Tatsächlich fehlt  es der 
Kopfform wie dem Hinterteil an der notwendigen S-Kurve. Genauso wenig ist 
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die  Schönheitslinie  an  der  Vorderseite  des  kurhessischen  Löwen 
wahrzunehmen. 

So  hat  die  Kammer  als  einzigen  Unterschied  des  Matzat’schen  Wappens 
lediglich  die  Konturierung  anerkannt  und  die  erklatanten  Unterschiede  des 
Kopfes, des Ohres, des Auges, der Peitschenzunge, des Rachens, der Tatzen 
und  der  Mähne  abgesehen  vom  perlendurchsetzten  Laubgewinde  als 
Hindernisse jeder Identität sachwidrig einfach geleugnet. 

Nur vorsorglich werden an dieser Stelle noch einmal die bereits im Schriftsatz 
vom  31.11.2013,  S.  33-40  dargelegten  Unterschiede  zwischen  der 
kurhessischen  Löwengestalt  und  dem  Wappenentwurf  von  Gerhard  Matzat 
angeführt: 

- figürliche Ausarbeitung der  Gestalt  und kennzeichnenden Merkmale des 
Körpers  des  Matzat’schen  Löwen  im  Gegensatz  zum  nebulös-wattigen 
kurhessischen Geschöpf;

- proportional deutlich größerer Kopf des Hessenlöwen;
- proportional deutlich größeres und muschelförmig ausgeformtes Ohr;

- sehendes Auge weiter vorne im Kopf anstelle eines schwarzen Knopfauges;

- deutlich markierte Nase des Hessenlöwen;
- transparente Maulöffnung mit Zähnen und Peitschenzunge;

- Kinn des Hessenlöwen;

- deutlich breiterer Hals des Hessenlöwen;
- abstrakt  skizzierte  Mähne  des  Hessenlöwen  im  Gegensatz  zum 

kurhessischen Löwen;

- gelängter Körper des Hessenlöwen in der Schönheitslinie der Serpentine;

- dreidimensional  ausgeformte  Tatzen  mit  goldenen  Krallen  des 
Hessenlöwen;

- konturierende Umrisslinie;
- erhebliche größere Dichte an Bildinformationen, nachgewiesen anhand von 

Pixeln;
- abweichende Proportionen des Leibes im Winkelmaß der Extremitäten des 

Bauches, des Schwanzes und Rückens;
- deutlich abweichende Positionierung im Wappenschild;

- abweichende Form des Wappenschildes;

- abweichende blaue Grundierung des Wappenschildes;

- völlig neuartiges Laubgewinde im Hessenwappen.

Eine  Identität  zwischen  dem  kurhessischen  Löwen  und  dem  Matzat’schen 
Entwurf ist hiernach völlig ausgeschlossen. Sie liegt fern.

Von einer Vorbekanntheit im Sinne identischer Merkmale kann auch nicht mit 
Blick auf die Merkmale des Löwens aus dem von 1933 bis 1945 genutzten 

26



Löwen  im  Wappen  Thüringens  ausgegangen  werden.  Die  für  eine 
Vorbekanntheit erforderliche Identität liegt auch in Bezug auf diesen Löwen 
fern. 

Auch hier gilt, dass die Abweichung der Winkelstellung der Extremitäten für 
die ästhetische Wirkung gerade nicht vernachlässigt werden darf.

Entgegen  dem  angefochtenen  Beschluss  hat  Gerhard  Matzat  das  Auge  in 
seinem Entwurf mit Sicherheit  nicht  vom Löwen des nationalsozialistischen 
Wappens übernommen. Der Löwe des faschistischen Thüringen hat lediglich 
das schwarze Knopfauge, wie es bereits vom kurhessischen Löwen bekannt ist. 
Ein sehendes Auge, wie der Matzat’sche Löwe, ist dem faschistischen Symbol 
vollkommen fremd, wie oben zu II. unter Beweisantritt dargelegt.

Die Krallen des Thüringer Löwen sind entgegen dem angegriffenen Beschluss 
nicht golden, rund und spitz an gewölbten Tatzen gestaltet. Tatsächlich sind die 
Tatzen des faschistischen Löwen Thüringens flach auslaufend. Die Krallen sind 
weiß, wo sie nicht im faschistischen Hakenkreuz aufgehen, oder grünlich.
 
Grotesk ist auch die Behauptung im angefochtenen Beschluss, Gerhard Matzat 
habe  die  Konturierung  vom  Thüringer  Löwen  der  Zeit  der  Diktatur 
übernommen.  Die  Konturierung  des  Thüringer  Löwen  aus  der  Zeit  der 
Menschenverachtung und -verfolgung ist teigig und fett, eckig und kantig, wie 
das  gesamte,  faschistische  Löwensymbol.  Im  Bereich  der  Mähne  und  des 
Bauches besteht sie nicht aus ruhigen, gleichmäßig durchgeführten Linien, wie 
im Matzat’schen Entwurf,  sondern  aus  hingeworfenen Keilen.  Auch das  ist 
oben zu II. ausführlich dargelegt und unter Beweis gestellt worden.

Der Löwe des faschistischen Thüringen zeigt auch keine runden Formen im 
Sinne  der  Serpentinlinie.  Er  besteht,  wie  oben  zu  II. ausgeführt,  hingegen 
ausschließlich aus Ecken und Kanten.

Auch  das  Laubgewinde,  der  Kopf  mit  dem  zur  Nase  hin  schwappenden 
Rachenraum mit den beiden roten Zähnen und der Peitschenzunge finden sich 
nirgends  in  der  faschistischen  Löwengestalt,  wie  oben  zu  II. unter 
Beweisantritt dargetan. 

Ohnehin unterscheiden die blaue Schildfarbe, die Proportionen des Löwen und 
seine Positionierung im Schild die beiden Wappentiere. 

Schließlich  ist  dem angeblich  übernommenen  Ohr  des  Thüringischen  Tiers 
noch Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Der  Wurmfortsatz  oder  Appendix  am  plattgedrückten  Hinterkopf  des 
faschistischen Löwen hat entgegen dem angefochtenen Beschluss nicht einmal 
eine  Ähnlichkeit  mit  dem  muschelförmigen,  aufgerichteten  Ohr  auf  dem 
großen  Rund  des  Matzat’schen  Löwenkopfes.  Von  einer  Identität  kann  gar 
keine Rede sein, wie oben zu II. anhand von Bearbeitungen nachgewiesen.

5.
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Die  oben  zu  4. herausgearbeiteten  Unrichtigkeiten  in  der  objektivierenden 
Erhebung  vorbekannter  Gestaltungsmerkmale  und  das  Übergehen  einer 
erheblichen  Zahl  objektiv-neuartiger  Gestaltungsmerkmale  des  Matzat’schen 
Wappenentwurfs,  d.h.  von  optischen  Informationen,  die  weder  im 
Kurhessischen noch im Löwen des faschistischen Thüringischen zu erkennen 
sind, offenbart, dass die visuelle Wahrnehmungskompetenz der Spruchrichter 
unterdurchschnittlich ist und sie nachweislich nicht dem Kreis der für Kunst 
empfänglichen Durchschnittsbetrachter zugeordnet werden können21.

Ein schwarzes Knopfauge (Löwe Kurhessen  und Thüringen 1933-1945) von 
einem  abstrahierten  sehenden  Auge  mit  weißer  Innenfläche  (Matzat’scher 
Entwurf)  unterscheiden  zu  können,  muss  bereits  einem  durchschnittlich 
begabten Menschen,  gleichgültig  welchen Bildungsgrades,  zugetraut  werden 
können. 

Ebenso  muss  bereits  einem  durchschnittlich  begabten  Menschen  zugetraut 
werden  können,  eine  teigig  fette  Kontur  mit  Ecken  und  Kanten  (Löwe 
Thüringen  1833-1845)  und  hingeschmissene  schwarze  Zackenstriche  (Löwe 
des  faschistischen  Thüringen),  die  eine  Mähne  andeuten  sollen,  von  einer 
fortlaufend gerichteten, filigranen und S-förmigen Körperkontur im Sinne der 
Schönheitslinie  der  Kunst  (Matzat’scher  Entwurf)  und  eine  abstrahierte 
Darstellung einer Mähne durch eine durchlaufend filigrane Linie (Matzat’scher 
Entwurf) zu unterscheiden.  

Auch  darf  angenommen  werden,  dass  schon  ein  durchschnittlich  begabter 
Mensch einen Knick im Rücken eines  Löwen (Löwe Kurhessen)  von einer 
runden Serpentinlinie im Rücken (Matzat’scher Entwurf) unterscheiden kann. 

Genauso  ist  bereits  einem durchschnittlich  begabten  Menschen  zuzutrauen, 
dass er weiße Krallen in flach gestalteten Tatzen (Löwe Thüringen 1933-1945) 
von  goldenen  Krallen  in  rund  gestalteten  Tatzen,  die  die  Illusion  der 
Dreidimensionalität erwecken (Matzat’scher Entwurf), unterscheiden kann.

Einen,  durch  eine  konzentrierte  zusätzliche  Linie  als  dreidimensional 
wahrnehmbaren  Löwenbauch  (Matzat’scher  Löwe)  von  einem 
einfachdimensionalen  Bauch  zu  unterscheiden,  dem  lediglich  noch  ein 
hingeworfener  schwarzer  Strich  auf  dem  vorderen  Oberschenkel  der 
Löwengestalt  nachfolgt  (Löwe  Thüringen  1933-1945),  sollte  sogar  einem 
durchschnittlich begabten Menschen gleichfalls möglich sein.

Nichts  anderes gilt  für ein muschelförmiges Ohr,  das auf einem Kopf sitzt, 
gegenüber einem appendixförmigen Ohr, das am Hinterkopf hängt. 

Ein  durchschnittlicher  Betrachter  wird für  gewöhnlich  auch die  detailreiche 
Ausformung,  die  abstrahiert  dargestellte  Mähne  und  das  perlendurchsetzte 
Laubgewinde  wahrnehmen  und  von  Kronen  und  Laubgewinden  früherer 
Wappen unterscheiden können.

Für die vorgenannten Wahrnehmungen und Unterscheidungen braucht es also 
21 Vgl. BGH GRUR 2006, 136, 138 – Pressefoto; BGH GRUR 1972, 38, 39 – Vasenleuchter; BGH 
     GRUR 2012, 126, 128 f.
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nicht einmal einen für Kunst empfänglichen Durchschnittsbetrachter, wie ihn 
die Rechtsprechung bisher als maßgebend erachtet hat.

Doch die Mitglieder der Frankfurter Spezialkammer für Urheberrechtssachen 
haben im angefochtenen Beschluss nachgewiesen, dass sie nicht einmal das 
Wahrnehmungs- und Unterscheidungsvermögen von Durchschnittsbetrachtern 
gleichgültig welcher Bildung haben. 

Wie  kann  bei  ihnen  dann  von  einem  Wahrnehmungs-  und 
Unterscheidungsvermögen  von  für  Kunst  empfänglicher 
Durchschnittsbetrachter ausgegangen werden?

Die  nachweislich  massiven  Wahrnehmungsschwächen  und  Mängel  des 
Unterscheidungsvermögens der  Spruchrichter  zeigen,  dass  eine sachgerechte 
Entscheidung über die Schutzfähigkeit des Matzat’schen Wappenentwurfs nicht 
ohne Hinzuziehung eines Kunstsachverständigen erfolgen kann. Das erfordert 
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe.

6.

Die  emotionale  Rezeptionsfähigkeit ist  essentielle  Voraussetzung  jeder 
Einordnung medialer Gestaltungen. Deren künstlerische Bedeutung ist nur zu 
erkennen, wenn die bildnerischen Darstellungsmittel bewußt oder unbewusst 
als Mittel erkannt werden, durch die im Betrachter Emotionen angesprochen 
und hervorgerufen werden sollen, und wenn die evozierten Empfindungen auch 
reflektiert und verbalisiert werden können. Die emotionale Rezeptionsfähigkeit 
ist nach Rechtsprechung und Literatur begriffsnotwendige Voraussetzung des 
für Kunst empfänglichen Durchschnittsbetrachters. 

Anders ist ein geistig-ästhetischer Zugang zu einem Werk der bildenden Kunst 
nicht denkbar. Sogar ein Werbespot setzt eine emotionale Rezeptionsfähigkeit 
voraus,  soll  er  verstanden  werden.  Werbung,  die  jedem von  uns  tagtäglich 
begegnet, funktioniert auf dieselbe Weise wie ein Werk der bildenden Kunst. 

Man denke z.B. an die Werbung von Coca Cola, in der eine vermenschlichte 
Eisbärenfamilie bei einem Familienvergnügen, dem Bau eines Schneemanns, 
gezeigt wird. Die fröhlich herumtollenden und bei den Erwachsenen findenden 
Jungen  einer  aussterbenden  Art  wecken  wohlige  Erinnerungen  an  eine 
geborgene Jugend, erinnern aber auch an das, was zu schützen ist. Das Lied der 
twistenden 1960er Jahre von Helen Shapiro, ‚Walking back to Happiness’, das 
die  Bilder  untermalt,  verstärkt  die  ästhetische Wirkung auch bei  denen,  die 
keine Coca Cola trinken22.

Dem angefochtenen Beschluss ist deutlich zu entnehmen, dass den beteiligten 
Richtern die von Ihnen zu fordernde emotionale Rezeptionsfähigkeit in Bezug 
auf den Matzat’schen Wappenentwurf fehlt.

Wie bereits mehrfach erläutert, stellt der Matzat’sche Wappenentwurf Gefühle 

22 Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=HDEP9uW1Nec.
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dar,  soll  Gefühle  hervorrufen  und  evoziert  Gefühle  bei  empfänglichen 
Betrachtern.  Aber  völlig  andere  als  das  kleine  wattige  Löwchen  im 
Kurhessischen Wappen oder der eckig/kantige Löwe im Wappen ausgerechnet 
des faschistischen Thüringen. 

Auf die Idee, dass Gerhard Matzat seinem Wappenentwurf ausgerechnet das 
faschistische Symbol Thüringens aus der Zeit von 1933-1945 zugrundegelegt 
haben könnte, also das Symbol eines Landes, in dem die NSDAP bereits 1930 
eine  Regierungsbeteiligung  erreichte,  kann  nur  jeman  kommen,  dem  der 
emotionale Zugang zur Bedeutung unterschiedlicher Symbole völlig fehlt. 

Auf  die  Idee,  ein  faschistisches  Symbol  zur  Vorlage  zu  nehmen,  ist  weder 
irgendein  Mitglied  der  Wappenkommission  noch  der  Landesregierung  der 
Jahre 1947-1949 gekommen, darunter Künstler und Kunsthistoriker.  Auf die 
Idee,  dass  das  faschistische  Symbol  Thüringens  die  Vorlage  für  das 
Hessenwappen  gebildet  haben  könnte,  ist  seitdem  auch  keinem  einzigen 
Funktionsträger  im  demokratischen  Hessen  gekommen.  Sie  hätte  auch 
unverzüglich  ein  neues  Wappen  gefordert  und  nicht  die  Auslobung  eines 
Ehrensoldes für Gerhard Matzat.

1949 galt es sich von allen faschistischen Symbolen abzugrenzen. Bis heute 
liegt  dem  demokratischen  Rechtsstaat  an  der  Abgrenzung  von  sämtlichen 
faschistischen Symbolen.

Aus  diesem  Aspekt  ist  eine  sachgerechte  Entscheidung  nur  im  Wege  der 
Einholung  eines  Sachverständigengutachtens  denkbar,  es  sei  denn  die 
beteiligten  Richter  würden  sich  aufgrund  ihres  massiven  Fehlgriffs  in  der 
Begründung des angefochtenen Beschlusses als befangen selbst ablehnen. 

7.

Zur Feststellung eines eigenschöpferischen Werkes im Sinne von § 2 Abs. 2 
UrhG gehört bei Werken mit geringem  Gestaltungsspielraum,  dass erkannt 
wird, ob ein Spielraum zur Verfügung stand. 

Nicht zu diesen Regeln gehört hingegen ein Urteil darüber, ob der gegebene 
Gestaltungsspielraum ausgeschöpft worden ist oder nicht. 

Mit  dem  Urteil  des  angefochtenen  Beschlusses,  dass  der  gegebene 
Gestaltungsspielraum  von  Gerhard  Matzat  nicht  ausgeschöpft  worden  sei, 
haben  sich  die  beteiligten  Richter  in  verfassungswidriger  Weise  als 
Kunstrichter23 an  die  Stelle  des  Schöpfers  gesetzt,  ja  über  den  Schöpfer 
erhoben,  obgleich  sie  als  bloße  Werknutzer  niemals  je  irgendeine 
Verantwortung für die Gestaltung des Hessenwappens übernommen haben oder 
hätten übernehmen können.

Die Tätigkeit der Spruchrichter hat sich darauf zu beschränken über Indizien 
anhand  von  wahrnehmbaren  neuartigen  Gestaltungselementen  eine 

23 Vgl. zur Verfassungswidrigkeit jedes Kunstrichtertums beispielhaft nur Ingolf Pernice, in: Dreher, 
    GG, 2013, Art. 5 III (Kunst), Rn 13, 30.
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Neuschöpfung zu  erkennen.  Sie  haben  kein  Recht  ein  Urteil  über  fehlende 
Gestaltungselemente bzw. optische Informationen zu fällen.

Die  Feststellung,  Gerhard  Matzat  habe  seinen  Gestaltungsspielraum  nicht 
ausgeschöpft, darf nicht zur Versagung von Prozesskostenhilfe herangezogen 
werden.

8.

Bei dem  Begriff der persönlichen geistigen Schöpfung  (§ 2 Abs. 2 UrhG) 
handelt es sich um einen wertausfüllungsbedürftigen Begriff.  Als solcher ist 
dieser Begriff ein normativer Begriff und gehört damit zu den unbestimmten 
Rechtsbegriffen. 

Die  Antwort  auf  die  Frage,  ob  die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  dieses 
normativen  Begriffs  erfüllt  sind,  ist  im  Sinner  der  bisherigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht  nur nach der  Objektseite  (von den 
besonderen  Umständen  her),  sondern  auch  nach  der  Subjektseite (der 
beurteilenden  Instanz)24 zu  bestimmen.  Der  bereits  ausgeführte  Begriff  des 
Gesamteindrucks ist auf dieser Subjektseite einzuordnen.

Die Subjektseite meint nicht, dass die vorzunehmenden Wertungen seitens der 
beteiligten  Richter  nach  deren  subjektiv-persönlichen  Wertungen  erfolgen 
sollen, wie es die beteiligten Richter der Frankfurter Urheberkammer in dem 
angefochtenen  Beschluss  praktiziert  haben.  Vielmehr  sollen  die  beteiligten 
Richter  vorgegebene  Wertungen  einer  „führenden“,  „maßgeblichen“  Schicht 
aufsuchen  und  feststellen“25.  Sie  sollen  sich  also  über  die  Auffassung 
einschlägiger, d.h. der mit künstlerischen Fragen einigermaßen vertrauter und 
hierfür  aufgeschlossener  Verkehrskreise26 bzw.  für  Kunst  empfänglicher  und 
mit  Kunstanschauungen einigermaßen vertrauter  Kreise kundig machen und 
dann erst entscheiden. 

Der  Begriff  des  Gesamteindrucks  knüpft  im  Immaterialgüterrecht 
typischerweise  an  Verkehrskreise  an27.  Die  unterschiedliche  Erfassung  des 
Gesamteindrucks  beruht  vielfach  darauf,  dass  Fachkreise  eine  größere 
Aufmerksamkeit  bei  der  Erfassung der  einzelnen Elemente aufwenden oder 
über detailliertere Kenntnisse der Bedeutung einzelner Merkmale verfügen als 
ein Durchschnittsbetrachter28. Zur Meidung subjektiv-persönlicher Wertungen 
ist dem Rechtsanwender im Interesse einer gleichmäßigen und nachvollziehbar 
bestimmten Rechtsprechung daher aufgegeben, sich über die Wertungen von 
Verkehrskreisen ins Bild zu setzen.

Aus dem angefochtenen Beschluss geht hervor, dass die beteiligten Richter der 
Frankfurter Urheberrechtskammer die diesseits vorgetragenen Wertungen aus 

24 Vgl. zu dieser Unterscheidung Karl Engisch, Einführung in das juristische Denken, hrsgg. und 
    bearb. von Thomas Würtenberger und Dirk Otto, 2010, Kap. VI. 3.), S. 209.
25 Vgl. dazu Karl Engisch, Einführung in das juristische Denken, hrsgg. und bearb. von  Thomas 
     Würtenberger und Dirk Otto, 2010, Kap. VI. 4.), S. 220 f.
26 BGH GRUR 1972, 143, 144 – Biografie: Ein Spiel.
27 Vgl. z.B. auch zur Verwechselungsgefahr im Markenrecht: BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011, I ZB 
    52/09 – Maalox/Melox-GRY.
28 a.a.O. [Fn 29].
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kunsthistorischer  und  aus  künstlerischer  Sicht  ignoriert  haben,  ja  sich  auch 
nicht aufgrund von anderer Seite bezogener Informationen über die Wertungen 
der  einschlägigen  Verkehrskreise  mit  dem  diesseitigen  Vortrag 
auseinandergesetzt haben.

Damit widerspricht der angefochtene Beschluss auch aus diesem Grund den 
Anforderungen an die dritte Gewalt und kann keinen Bestand haben.

9.

Die Zugehörigkeit der Richter, die den angefochtenen Beschluss gefasst haben, 
zur Frankfurter Urheberrechtskammer begründet hinsichtlich ihrer Zuordnung 
zum  Kreis  der  für  Kunst  empfänglichen  und  mit  künstlerischen  Fragen 
einigermaßen vertrauten und hierfür aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter 
lediglich eine widerlegliche Vermutung.
 
Die  geschäftsverteilungsbedingte  Zuordnung  eines  Richters  zu  einer 
Spezialkammer  durch  das  Präsidium  erfolgt  regelmäßig  nach  Wünschen 
und/oder Praktikabilitätsgründen. Eine Überprüfung, ob der betreffende Richter 
tatsächlich  die  Kriterien  eines  für  Kunst  empfänglichen 
Durchschnittsbetrachters erfüllt, erfolgt nicht. Auch eine längere Zugehörigkeit 
zu  einer  Urheberkammer  führt  nicht  unwiderleglich  zur  Vermutung  der 
Zugehörigkeit zur maßgeblichen Schicht. Das gilt erst recht in Sachen, die mit 
Werken der bildenden Kunst zu tun haben. Diese tauchen prozentual so selten 
auf,  dass  eine  längere  Zugehörigkeit  nicht  zu  einem Hineinwachsen  in  die 
maßgebliche Schicht führt.

Der  angefochtene  Beschluss  hat  nicht  nur  in  den oben bereits  ausgeführten 
Gesichtspunkten  die  Vermutung  widerlegt,  dass  die  beteiligten  Richter  der 
maßgeblichen  Schicht  zuzurechnen  sind.  Er  hat  auch  jegliche 
Aufgeschlossenheit  gegenüber  den  Anliegen  bildender  Künstler  als 
Grundvoraussetzung für eine Aufgeschlossenheit gegenüber Kunst widerlegt. 
Weder  ist  in  urhebervertragsrechtlicher  Hinsicht  die  jahrzehntelange 
Diskriminierung bildender Künstler durch die bundesdeutsche Rechtsordnung 
thematisiert,  wie  sie  in  einschlägigen  Veröffentlichungen  ohne  weiteres 
nachgelesen  werden  kann.  Noch  ist  hinsichtlich  der  Auslegung  der 
persönlichen Worte des Künstlers eine Sicht in Betracht gezogen worden, die 
der  jahrzehntelangen  Diskriminierungserfahrung  und  der  charakterlichen 
Eigenarten bildender Künstler irgendeine Aufmerksamkeit zuwendet.

10.

De lege ferenda ist  die  rechtsdogmatische  Berechtigung der  Anbindung der 
Rechtsfindung an den Begriff des Gesamteindrucks anzugreifen. 

Der Begriff des Gesamteindrucks knüpft in Widerspruch zum Urheberrecht an 
die  ästhetische  Wirkung  eines  Werkes  an.  Das  Urheberrecht  knüpft  an  die 
eigenschöpferische Leistung, den Schöpfungsakt an (§ 2 Abs. 2 UrhG). Die 
ästhetische  Wirkung  eines  Werkes  hingegen  ist  unabhängig  vom 
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Schöpfungsakt. Die ästhetische Wirkung ist vom Urheber nur in begrenztem 
Sinne steuerbar. Sie ist nicht steuerbar, wo es wie bei den Spruchrichtern des 
angefochtenen Beschlusses, an jeglicher ästhetischer Rezeptionsfähigkeit fehlt. 
Die ästhetische Rezeptionsfähigkeit liegt ausschließlich im Einflussbereich des 
Nutzers oder Betrachters, niemals im Einflussbereich des Schöpfers.

Damit  wird  die  Erkenntnis  des  schutzfähigen  Werkes  einer  Kategorie 
untergeordnet, die systemwidrig nichts mit der künstlerischen Leistung zu tun 
hat.

Der  subjektive  Gesamteindruck  kann  hiernach  kein  Hindernis  für  die 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe sein.

11.

Ererbtes  Eigentum  ist  im  Sinne  der  Rechtsprechung  des 
Bundesverfassungsgerichts  vollwertiges  Eigentum  im  Sinne  des 
Grundrechtsschutzes  (Art.  14  GG).  Geistiges  Eigentum  ist  im  Sinne  der 
Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  gleichfalls  vollwertiges 
Eigentum im Sinne des Grundrechtsschutzes (Art. 14 GG).

Die Regelschutzdauer für geistiges Eigentum beträgt 70 Jahre nach dem Tod 
des  Urhebers  (§ 64 UrhG).  Diese Regelschutzdauer  kann nicht  durch einen 
Verwirkungseinwand gegen unverjährte Ansprüche zu Fall gebracht werden.

Der Verwirkungseinwand erfüllt  nicht  die  grundrechtlichen Voraussetzungen 
eines enteignenden Eingriffs (Art. 14 Abs. 3 GG). Der Verwirkungseinwand 
der Antragsgegnerin kann dem Prozesskostenhilfebegehren der Antragstellerin 
nicht wirksam entgegen gesetzt werden.

12.

Die  geltend  gemachten  Ansprüche  aus  Urheberrecht, 
Urheberpersönlichkeitsrecht und geistigem Eigentum setzen im Gegensatz zur 
Auslobung des Ehrensolds eine Rechtsträgerschaft voraus. 

Ansprüche  aus  Urheberrecht,  Urheberpersönlichkeitsrecht  und  geistigem 
Eigentum dürfen nicht mit der Begründung versagt werden, der Urheber und 
seine Rechtsnachfolgerin seien ja in den Genuß eines Ehrensoldes gelangt, wie 
dies aus dem angefochtenen Beschluss hervorgeht.
Auf  die  Gewährung  eines  Ehrensolds  besteht  kein  Rechtsanspruch.  Er  ist 
letztlich  eine  Leistung,  die  die  Wertigkeit  einer  Leistung  aus  einem 
Almosenkasten  hat.  Sie  wird  nur  nötig,  wo  Verdienste  bestehen,  die  aber 
keinen entsprechenden wirtschaftlichen Ertrag nach sich gezogen haben. Dass 
sie keinen entsprechenden wirtschaftlichen Ertrag nach sich gezogen haben, ist 
im konkreten Fall gerade Folge der Aberkennung einer Rechtsträgerschaft.

Entweder besteht aber eine Rechtsträgerschaft oder sie besteht nicht. Besteht 
eine  Rechtsträgerschaft,  steht  es  einem  Gericht  nicht  zu,  diese  willkürlich 
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wegen des Erhalts einer Almosenzahlung zu verneinen. Eine Almosenzahlung 
beseitigt die Rechtsträgerschaft nicht.

Der Erhalt eines Ehrensolds hindert die Rechtsverfolgung nicht. Er kann der 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht entgegen gesetzt werden.

13.

In ihrer Eigenschaft als Richter in einem demokratischen Rechtsstaat haben 
sich auch Richter des Landes Hessen, gegen das urheberrechtliche Ansprüche 
verfolgt  werden sollen,  als  repräsentative Kraft  nicht  einer  mehrheitlichen 
Monokultur  zu  erkennen,  sondern  als  repräsentative  Kraft  einer 
vielgesichtigen  und  vielschichtigen  Gesellschaft,  in  der  von 
verfassungswegen  ein  von  ihnen  zu  gewährleistender  Minderheitenschutz 
besteht.

Der  Aufgabe des Minderheitenschutzes  können Richter  nur gerecht  werden, 
wenn sie sich als unabhängig im Sinne von § 39 DRiG und damit im Sinne des 
Rechtsstaats  begreifen und verhalten,  d.h.  von sich aus alles tun,  damit das 
Vertrauen der Allgemeinheit in diese Unabhängigkeit nicht gefährdet wird.

Dazu haben Richter zwei verschiedenen Forderungen gerecht zu werden: 

Um  einen  Sachverhalt  zutreffend  würdigen  und  lebensnah  entscheiden  zu 
können, haben Richter sich mit den Problemen ihrer Zeit vertraut zu machen, 
d.h. im konkreten Fall mit der seit Jahren von der Mehrheit behinderten und 
zur Erfolglosigkeit verurteilten Rechtssuche bildender Künstler, deren daraus 
gegebenen  prekären  Lage  sowie  aus  dieser  prekären  Lage  folgenden 
Verhaltensmuster von Vertragsparteien. 

Richter  sollen  darin  wertbezogen  entscheiden,  d.h.  nach  Maßgabe  der 
vorgegebenen  und  hinzunehmenden  Werteordnung,  wie  sie  aus  dem 
Grundgesetz und den allgemeinen Gesetzen folgt. 

Auf  der  anderen  Seite  haben  Richter  Bindungen  zu  vermeiden,  die  sie 
äußerlich als abhängig oder innerlich als voreingenommen oder unfrei in der 
Beurteilung von Sach- und Rechtslagen erscheinen lassen29. 

Die  Bindung im konkreten  Fall,  durch  die  die  beteiligten  Richter  in  einem 
Besoldungs- und Dienstverhältnis zur Antragsgegnerin stehen, soll durch die 
grundrechtliche  und  gesetzliche  Zusicherung  ihrer  Unabhängigkeit 
kompensiert  werden.  Unabhängigkeit  ist  in  diesem  Sinne  weit  auszulegen. 
Dazu gehört auch die Unabhängigkeit von anderen Staatsgewalten. Es genügt 
nicht,  dass  sich  ein  Richter  für  unabhängig  hält.  Entscheidend  ist,  ob  das 
Vertrauen  der  Allgemeinheit  in  seine  Unabhängigkeit  durch  sein  Verhalten 
beeinträchtigt wird. 

Die  Beurteilung  des  richterlichen  Verhaltens  ist  am  Leitbild  des  Richters 

29 Schmidt-Ränsch, Dt. Richtergesetz. 2009, § 39 Anm. IV.1.
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auszurichten, das dem Grundgesetz zugrunde liegt und in §§ 9 und 39 DRiG 
auf einfachgesetzlicher Ebene ausformuliert worden ist. 

Das Grundgesetz sieht im Richter einen Staatsdiener und Staatsbürger zugleich
30.  Es erwartet  vom Richter einen aktiven Einsatz für die Werteordnung des 
Staates, wie sie in der Verfassung niedergelegt worden ist, und als Vertreter der 
Dritten Gewalt gerechte Urteile.

Das  bedeutet,  dass  bestimmte  Prozeduren  der  Rechtserzeugung  als 
grundrechtlich  unmöglich  zu  erachten  sind  bzw.  als  grundrechtlich 
notwendig31. 

Im Sinne des Bundesverfassungsgerichts war der Verfassungsgeber bemüht, im 
Grundgesetz  die  Idee  der  Gerechtigkeit  zu  verwirklichen32.  Die  Idee  der 
Gerechtigkeit macht sich an Prinzipien fest, und hier besonders an denen von 
Freiheit und Gleichheit33. Die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit werden 
nicht gewahrt,  wenn im Falle geistigen Eigentums seitens der Spruchrichter 
eine rein subjektiv-persönliche Rechtsfindung erfolgt,  die sich über objektiv 
überprüfbare Sachverhalte, über Regeln des streitgegenständlichen Fachs und 
über dogmatische Regeln, wie sie von höchstrichterlicher Rechtsprechung und 
in der Literatur geschaffen worden sind, kommentarlos hinwegsetzt. 

Die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit werden aber auch nicht gewahrt, 
wenn Kennzeichen eines Schicksalsweges, wie sie in der brieflichen Äußerung 
des  Künstlers  Gerhard  Matzat  wahrzunehmen  sind,  ignoriert  und 
diskriminierend gegen den Künstler gewendet werden. 

Der  angefochtene  Beschluss  begründet  erhebliche  Zweifel  an  der 
Unabhängigkeit der beteiligten Richter im oben bezeichneten Sinne. 

Fehlt  es  an  der  Unabhängigkeit  der  beteiligten  Richter  im  Sinne  der 
grundrechtlichen Werteordnung, so liegt ein ungesetzlicher Beschluss vor, der 
allein schon aus diesem Grunde aufzuheben ist.

IV.

Die  Rechtsverfolgung  der  Antragstellerin  hat  entgegen  dem  angefochtenen 
Beschluss  hinreichende Aussicht  auf  Erfolg.  Die Mängel  des angefochtenen 
Beschlusses  belegen dies.  Der  angefochtene Beschluss enthält  kein einziges 
stichhaltiges Argument gegen die Erfolgsaussicht der Rechtsverfolgung.

Es wird gebeten, der sofortigen Beschwerde abzuhelfen. 

Für  den  Fall,  dass  der  Beschwerde  nicht  abgeholfen  werden  sollte,  ist  sie 
unverzüglich dem Beschwerdegericht vorzulegen. Die Nichtabhilfegründe sind 
hierher mitzuteilen. 

30 Schmidt-Ränsch, Dt. Richtergesetz. 2009, § 39 Anm. IV.3.
31 Vgl. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Ffm 1985, S. 493 f.
32 BVerfGE 3, 225, 233.
33 Alexy, a.a.O. [Fn 30], S. 494 f.
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