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SPECIFICATIONS    DESCRIPTION 

OBJECT NAME     Erde Vase, 1B, Black, 2020

YEAR      2020

ARTIST NAME     Illya Goldman Gubin [under the former atelier 97cm]

EDITION     /

MEASUREMENTS    / 

MEDIA      Local soil, mixed media 

OBJECT INFO     

 

 

 

 

 

 

CREDITS     /

OBJECT NARRATIVE    
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- The object is related to „Erde“ exhibition
- Own interpretation of pottery work, connected with a certain time which cannot 
   be shortened, is wrought by the artist‘s hand individually  
- this technique makes the object truly original
- 100% handworked locally in Germany
- Can not be used for food and/or beverage consumption or get in contact with 
   food and /or beverage
- Made for the purpose to live with art
- Made by the same material (Local Soil, Mixed media) as the Erde artworks
- Approx. 450 grams

Earth is the foundation of all life; and everything that spawns from it must eventu-
ally return to its soil. From the midst of this cycle of becoming and transience, the 
exhibition “Erde” by Illya Goldman Gubin under the former atelier name „97cm“ 
sets out to explore and reflect on timeless questions: Where are we coming from? 
Where are we going? What are the possibilities and conditions of creation? What 
can we learn from nature and how can we integrate this knowledge into our mo-
dern lives? The exhibition is not providing definitive answers; rather, it conceives of 
the artworks as spiritual and sensory encounters.
The concept of an eternal point of origin from which creation flows forms the cen-
tral motif of “Erde“. Earth, therefore, has two meanings: it is an originary world, our 
home planet, a giant machine providing the possibility of life. In addition, it is the 
soil teeming with life - a plane of immanence that is the condition of creation. „Ur-
sprung /Erde“, a crater filled with soil and water is thus the centerpiece from which 
the other works are created. The soil itself is sourced from Berlin, Germany, its 
unique composition and richness both a testament to its interconnected location 
in the world and a symbol for the diversity of creation. The water in the crater is a 
reflective surface that looks back at the viewer, emphasizing the connectedness to 
nature.
The series of artworks featured in the exhibition, then, provoke visitors to feel for 
an essence rather than to simply observe a form. Connecting to the earth, visitors 
are invited to reflect on the deep, murky depths of our common origin and consi-
der its formless simplicity. In so doing, they are able to reduce the psychological 
distance between individual things, realizing the arbitrariness of boundaries, and 
rediscovering themselves within the other. As a result, “Erde” encourages visitors 
to reconcile the originary world with the modernity of everyday life.
The art exhibition “Erde” marks the beginning of a new episode in Illya Goldman 
Gubin’s oeuvre that will focus on the exploration of time, nature, and the elements.
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PACKAGING IMAGE    /

COPYRIGHT © 2020 Illya Goldman Gubin all rights reserved.
All contents of this PDF (all images, photographies, texts, videos and graphics) 
are protected by the copyright of the Federal Republic of Germany. The repro-
duction, modification, storage in a retrieval unit or forwarding in any form or by 
any means, electronic, mechanical or otherwise for purposes other than personal 
use without explicit written permission is strictly prohibited. Please ask us before 
you distribute, reproduce or use the contents of this website. If necessary, we 
will legally pursue the unauthorized use of parts of the contents of our site.
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AUSZÜGE AUS URHG

TEIL 1 –URHEBERRECHT
ABSCHNITT 1

§ 1 ALLGEMEINES
Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke 
Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

ABSCHNITT 2 – DAS WERK

§ 2 GESCHÜTZTE WERKE
1 Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbe-
sondere:
.Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
.Werke der Musik;
.pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
.Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewand-
ten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
.Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen 
werden;
.Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
.Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, 
Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.
2 Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

§ 6 VERÖFFENTLICHTE UND ERSCHIENENE WERKE
1 Ein Werk ist veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht worden ist.
2 Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Berechtigten Vervielfältigungs-
stücke des Werkes nach ihrer Herstellung in genügender Anzahl der Öffentlichkeit an-
geboten oder in Verkehr gebracht worden sind. Ein Werk der bildenden Künste gilt auch 
dann als erschienen, wenn das Original oder ein Vervielfältigungsstück des Werkes mit 
Zustimmung des Berechtigten bleibend der Öffentlichkeit zugänglich ist.

ABSCHNITT 3 – DER URHEBER

§ 7 URHEBER
Urheber ist der Schöpfer des Werkes.

ABSCHNITT 4 – INHALT DES URHEBERRECHTS
UNTERABSCHNITT 1 – ALLGEMEINES

§ 11 ALLGEMEINES
Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen 
zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer ange-
messenen Vergütung für die Nutzung des Werkes.

UNTERABSCHNITT 2 – URHEBERPERSÖNLICHKEITSRECHT

§ 12 VERÖFFENTLICHUNGSRECHT
1 der Urheber hat das recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist.
2 dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu 
beschreiben, solange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschrei-
bung des Eerkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht ist.

§ 13 ANERKENNUNG DER URHEBERSCHAFT
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann 
bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Be-
zeichnung zu verwenden ist.

§ 14 ENTSTELLUNG DES WERKES
Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines 
Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen 
Interessen am Werk zu gefährden.

UNTERABSCHNITT 3 – VERWERTUNGSRECHTE

§ 15 ALLGEMEINES
1 Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwer-
ten; das Recht umfaßt insbesondere
.das Vervielfältigungsrecht (§ 16),
.das Verbreitungsrecht (§ 17),
.das Ausstellungsrecht (§ 18).
2 Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form 
öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen 
Wiedergabe umfasst insbesondere
.das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),
.das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a),
.das Senderecht (§ 20),
.das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21),
.das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichma-
chung (§ 22).
3 Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffent-
lichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das 
Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher 
Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen 
verbunden ist.

§ 16 VERVIELFÄLTIGUNGSRECHT
1 Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzu-
stellen, gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher 
Zahl.
2 Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wie-
derholbaren Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob 
es sich um die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger 
oder um die Übertragung des Werkes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen 
handelt.

§ 17 VERBREITUNGSRECHT
1 Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des 
Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen.
2 Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur 
Verbreitung Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der 
Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der 
Vermietung zulässig.
3 Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmit-
telbar oder mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung 
gilt jedoch nicht die Überlassung von Originalen oder Vervielfältigungsstücken
.von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder
.im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck, 
bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu 
werden.

§ 18 AUSSTELLUNGSRECHT
Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines 
unveröffentlichten Werkes der bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbild-
werkes öffentlich zur Schau zu stellen. 

UNTERABSCHNITT 2 – NUTZUNGSRECHTE

§ 31 EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN
1 Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder 
alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). 

Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeit-
lich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.
2 Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu 
nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.
3 Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss 
aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzu-
räumen. Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten 
bleibt. § 35 bleibt unberührt.
4 (weggefallen)
5 Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich 
einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten 
Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die 
Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder aus-
schließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen 
und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.

§ 32 ANGEMESSENE VERGÜTUNG
1 Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur Werk-
nutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der Vergütung 
nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. Soweit die vereinbarte 
Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von seinem Vertragspartner die 
Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die ange-
messene Vergütung gewährt wird.
2 Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung ist an-
gemessen. Im Übrigen ist die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der 
eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer, Häufigkeit, Ausmaß und 
Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicher-
weise zu leisten ist.
2a Eine gemeinsame Vergütungsregel kann zur Ermittlung der angemessenen Vergütung 
auch bei Verträgen herangezogen werden, die vor ihrem zeitlichen Anwendungsbereich 
abgeschlossen wurden.
3 Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 bis 2a 
abweicht, kann der Vertragspartner sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten Vor-
schriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann 
einräumen.
4 Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, soweit die Vergütung für die 
Nutzung seiner Werke tarifvertraglich bestimmt ist.

§ 34 ÜBERTRAGUNG VON NUTZUNGSRECHTEN
1 Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Der 
Urheber darf die Zustimmung nicht wider Treu und Glauben verweigern.
2 Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk (§ 4) Nutzungsrechte an den in 
das Sammelwerk aufgenommenen einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustim-
mung des Urhebers des Sammelwerkes.
3 Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers übertragen werden, wenn 
die Übertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der 
Veräußerung von Teilen eines Unternehmens geschieht. Der Urheber kann das Nutzungs-
recht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung des Nutzungsrechts durch den Erwerber 
nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Satz 2 findet auch dann Anwendung, wenn 
sich die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des Inhabers des Nutzungsrechts 
wesentlich ändern.
4 Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der 
sich aus dem Vertrag mit dem Urheber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, 
wenn der Urheber der Übertragung des Nutzungsrechts nicht im Einzelfall ausdrücklich 
zugestimmt hat.
5 Der Urheber kann auf das Rückrufsrecht und die Haftung des Erwerbers im Voraus 
nicht verzichten. Im Übrigen können der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber 
Abweichendes vereinbaren.

TEIL 4 – GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR URHEBERRECHT UND VERWANDTE 
SCHUTZRECHTE
ABSCHNITT 1 – ERGÄNZENDE SCHUTZBESTIMMUNGEN

§ 95C SCHUTZ DER ZUR RECHTEWAHRNEHMUNG ERFORDERLICHEN INFORMA-
TIONEN
1 Von Rechtsinhabern stammende Informationen für die Rechtewahrnehmung dürfen 
nicht entfernt oder verändert werden, wenn irgendeine der betreffenden Informationen 
an einem Vervielfältigungsstück eines Werkes oder eines sonstigen Schutzgegenstandes 
angebracht ist oder im Zusammenhang mit der öffentlichen Wiedergabe eines solchen 
Werkes oder Schutzgegenstandes erscheint und wenn die Entfernung oder Veränderung 
wissentlich unbefugt erfolgt und dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach 
bekannt sein muss, dass er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder verwandter 
Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert.
2 Informationen für die Rechtewahrnehmung im Sinne dieses Gesetzes sind elektroni-
sche Informationen, die Werke oder andere Schutzgegenstände, den Urheber oder jeden 
anderen Rechtsinhaber identifizieren, Informationen über die Modalitäten und Bedingun-
gen für die Nutzung der Werke oder Schutzgegenstände sowie die Zahlen und Codes, 
durch die derartige Informationen ausgedrückt werden.
3 Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen Informationen für die Rechtewahr-
nehmung unbefugt entfernt oder geändert wurden, dürfen nicht wissentlich unbefugt 
verbreitet, zur Verbreitung eingeführt, gesendet, öffentlich wiedergegeben oder öffentlich 
zugänglich gemacht werden, wenn dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen 
nach bekannt sein muss, dass er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder ver-
wandter Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert.

§ 95D KENNZEICHNUNGSPFLICHTEN
1 Werke und andere Schutzgegenstände, die mit technischen Maßnahmen geschützt 
werden, sind deutlich sichtbar mit Angaben über die Eigenschaften der technischen 
Maßnahmen zu kennzeichnen.
2 Wer Werke und andere Schutzgegenstände mit technischen Maßnahmen schützt, hat 
diese zur Ermöglichung der Geltendmachung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit 
seinem Namen oder seiner Firma und der zustellungsfähigen Anschrift zu kennzeichnen. 
Satz 1 findet in den Fällen des § 95b Abs. 3 keine Anwendung.

§ 96 VERWERTUNGSVERBOT
1 Rechtswidrig hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu 
öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.
2 Rechtswidrig veranstaltete Funksendungen dürfen nicht auf Bild- oder Tonträger auf-
genommen oder öffentlich wiedergegeben werden.

§ 97 ANSPRUCH AUF UNTERLASSUNG UND SCHADENSERSATZ
1 Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht wider-
rechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei 
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch 
auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
2 Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadens-
ersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt 
hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage 
des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte 
entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt 
hätte. Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), Lichtbildner (§ 72) und 
ausübende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit dies der Billigkeit 
entspricht.

ABSCHNITT 2 – RECHTSVERLETZUNGEN
UNTERABSCHNITT 1 –BÜRGERLICH-RECHTLICHE VORSCHRIFTEN; RECHTSWEG 

§ 97A ABMAHNUNG
1 Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unter-
lassung abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer 
angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen.
2 Die Abmahnung hat in klarer und verständlicher Weise
.Name oder Firma des Verletzten anzugeben, wenn der Verletzte nicht selbst, sondern ein 
Vertreter abmahnt,
.die Rechtsverletzung genau zu bezeichnen,
.geltend gemachte Zahlungsansprüche als Schadensersatz- und Aufwendungsersatzan-
sprüche aufzuschlüsseln und
.wenn darin eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung enthalten 
ist, anzugeben, inwieweit die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung über die ab-
gemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Eine Abmahnung, die nicht Satz 1 entspricht, ist 
unwirksam.
3 Soweit die Abmahnung berechtigt ist und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 entspricht, 
kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden. Für die Inanspruch-
nahme anwaltlicher Dienstleistungen beschränkt sich der Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen hinsichtlich der gesetzlichen Gebühren auf Gebühren nach einem Gegen-
standswert für den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch von 1 000 Euro, wenn der 
Abgemahnte
.eine natürliche Person ist, die nach diesem Gesetz geschützte Werke oder andere nach 
diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche oder selbständi-
ge berufliche Tätigkeit verwendet, und
.nicht bereits wegen eines Anspruchs des Abmahnenden durch Vertrag, auf Grund einer 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung oder einer einstweiligen Verfügung zur Unter-
lassung verpflichtet ist.
Der in Satz 2 genannte Wert ist auch maßgeblich, wenn ein Unterlassungs- und ein Be-
seitigungsanspruch nebeneinander geltend gemacht werden. Satz 2 gilt nicht, wenn der 
genannte Wert nach den besonderen Umständen des Einzelfalles unbillig ist.
4 Soweit die Abmahnung unberechtigt oder unwirksam ist, kann der Abgemahnte Ersatz 
der für die Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen, es sei denn, es 
war für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar, dass die Ab-
mahnung unberechtigt war. Weiter gehende Ersatzansprüche bleiben unberührt.

§ 98 ANSPRUCH AUF VERNICHTUNG, RÜCKRUF UND ÜBERLASSUNG
1 Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht wider-
rechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum 
des Verletzers befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen 
Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist 
entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Vorrichtungen anzuwenden, 
die vorwiegend zur Herstellung dieser Vervielfältigungsstücke gedient haben.
2 Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht wider-
rechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Rückruf von rechtswidrig hergestellten, 
verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücken oder 
auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden.
3 Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der Verletzte verlangen, dass ihm 
die Vervielfältigungsstücke, die im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemes-
sene Vergütung, welche die Herstellungskosten nicht übersteigen darf, überlassen werden.
4 Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die Maßnahme 
im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die 
berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.
5 Bauwerke sowie ausscheidbare Teile von Vervielfältigungsstücken und Vorrichtungen, 
deren Herstellung und Verbreitung nicht rechtswidrig ist, unterliegen nicht den in den Ab-
sätzen 1 bis 3 vorgesehenen Maßnahmen.

UNTERABSCHNITT 2 –STRAF- UND BUSSGELDVORSCHRIFTEN

§ 107 UNZULÄSSIGES ANBRINGEN DER URHEBERBEZEICHNUNG
1 Wer
.auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 
1) ohne Einwilligung des Urhebers anbringt oder ein derart bezeichnetes Original verbreitet,
.auf einem Vervielfältigungsstück, einer Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes der 
bildenden Künste die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) auf eine Art anbringt, die dem 
Vervielfältigungsstück, der Bearbeitung oder Umgestaltung den Anschein eines Originals 
gibt, oder ein derart bezeichnetes Vervielfältigungsstück, eine solche Bearbeitung oder 
Umgestaltung verbreitet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
2 Der Versuch ist strafbar.

§ 108A GEWERBSMÄSSIGE UNERLAUBTE VERWERTUNG
1 Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 gewerbsmäßig, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
2 Der Versuch ist strafbar.
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