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Loschelders, Urhebervertragsrecht

Zum zweiten Anlauf des Gesetzgebers,
das Urhebervertragsrecht zu verbessern
Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs
der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung
Prof. Dr. Michael Loschelders, Köln*

I. Einleitende Bemerkung

nis auf dem Wege zu einer vollständigen Harmonisierung.
Das gilt auch für das Urhebervertragsrecht. Verträge lassen
,P-DKUHIHLHUWHGDV8UKHEHUUHFKWVJHVHW] 8UK* VHL- VLFKQLFKWGXUFKQDWLRQDOH*UHQ]HQDXIKDOWHQ9HUZHUWXQQHQ*HEXUWVWDJ(VHQWKlOWLQVHLQHQXUVSUQJOLFK JHQHUIROJHQHXURSDXQGZHOWZHLW'LHYRP*HVHW]JHEHU
Paragraphen ein wohl ausgewogenes System der Rechte zugunsten des Urhebers eingeführten und nun neu vorgedes Schöpfers an seinem Werk, aber auch der Schranken sehenen Regelungen gelten zunächst nur für Deutschland.
für diese Rechte. Es enthält ein Anspruchssystem, das allerdings das Ergebnis einer späteren Novellierung war, die Das Urheberrecht ist aber nicht nur nicht übertragbar, es
der Umsetzung der sogenannten Enforcement – Richtlinie ist auch nicht verzichtbar. Der Urheber hat nur die MögGLHQWH+LHUGXUFKHUKLHOWHQDOOH*HVHW]HGHV*HLVWLJHQ(L- lichkeit, zum Zwecke der Verwertung Nutzungsrechte
gentums ein einheitliches Anspruchssystem, was bis heu- einzuräumen, dies als einfaches oder als ausschließliches
WH LP DOOJHPHLQHQ =LYLOUHFKW IHKOW$XHUGHP ¿QGHW VLFK Nutzungsrecht. Auch hierbei schützen den Urheber zahlLP 8UK* HLQH )OOH YRQ /HLVWXQJVVFKXW]UHFKWHQ %HL DO- reiche Vorschriften. Es fehlen aber Vorschriften, die für
ler Kritik an einzelnen Regelungen kann man sagen, dass den Urheber eine angemessene Vergütung sicherstellen.
VLFK GDV 8UK* EHZlKUW KDW$XFK GLH ELVODQJ LQVJHVDPW Diese Durchsetzung eines Anspruchs auf eine angemeszehn EU-Richtlinien, die die Verwertungshandlungen, sene Vergütung steht im Mittelpunkt des neuen Referentedie Schutzdauer, aber auch die Schranken betreffen, sind QHQWZXUIVZLHGHU7LWHOGHV*HVHW]HVHQWZXUIVVFKRQ]XP
– dies mit Ausnahme der letzten Richtlinie zur kollekti- Ausdruck bringt.
ven Wahrnehmung von Urheberrechten, deren Umsetzung
QRFK DXVVWHKW ± LQ GDV *HVHW] UHFKW KDUPRQLVFK HLQJHarbeitet worden. Nur das Urhebervertragsrecht, d. h. die II. Zur Bedeutung des
Regelungen, die die Verträge des Urhebers mit den VerUrhebervertragsrechtes
ZHUWHUQ EHWUHIIHQ ZDUHQ LP *HVHW] YRQ  QLFKW RGHU
allenfalls knapp erfasst und sind auch bis heute unverän- Es gibt zahlreiche Möglichkeiten des Urhebers, die Ergebdert unterentwickelt.
nisse seines Schaffens zu verwerten, hierüber Rechtsgeschäfte abzuschließen. Diese Möglichkeiten hat auch der
Dabei fehlt es nicht an Bestimmungen zum Schutz des Ur- Inhaber von Leistungsschutzrechten, also z. B. der ausKHEHUV GLH VLFK ]ZDQJVOlX¿J DXFK DXI GLH9HUWUlJH DXV- EHQGH .QVWOHU (UVWH XQG KlX¿J JHQXW]WH 0|JOLFKNHLW
wirken, die der Urheber schließt. Die wichtigste Bestim- ist der Abschluss von Wahrnehmungsverträgen, also die
PXQJ¿QGHWVLFKLQ8UK*'DV8UKHEHUUHFKWLVWQLFKW Übertragung der Rechte oder einzelner Rechte an VerwerEHUWUDJEDUZHGHUDOV*DQ]HVQRFKLQ7HLOHQ'LHVHV9HU- tungsgesellschaften, die unter staatlichen Aufsicht zur kolERWLVWGLH.RQVHTXHQ]DXVGHULPGHXWVFKHQ8UKHEHUUHFKW lektiven Rechtewahrnehmung befugt sind und außerdem
herrschenden monistischen Theorie. Nach der monisti- Zweitverwertungsrechte für die Urheber, deren Interessen
schen Theorie sind die ideellen und die wirtschaftlichen sie wahrnehmen, geltend machen und die hieraus gewonInteressen des Urhebers untrennbar miteinander verbun- nenen Erlöse unter die Urheber verteilen.
den. Nur über die Nutzungsrechte kann der Urheber verfügen, nicht über den persönlichkeitsrechtlichen Teil des Ur- 'LHQRUPDOHXQGQRFKKlX¿JHUJHQXW]WH9HUZHUWXQJVIRUP
heberrechts und damit auch nicht über das Urheberrecht in ist allerdings der Abschluss von Verträgen mit ProduzenVHLQHU*HVDPWKHLW'HPJHJHQEHUJHKHQGLH9HUWUHWHUGHU ten als Verwerter. Hier haben sich je nach Werkart sehr
dualistischen Theorie davon aus, dass das Urheberrecht unterschiedliche Vertrags- und Verwertungsformen herin seinen wirtschaftlichen Bestandteilen und das Persön- ausgebildet. Teilweise gibt es regelrechte Industrien, deren
lichkeitsrecht unterschiedliche Wege gehen können. Diese ZHVHQWOLFKH*UXQGODJHGLH9HUZHUWXQJYRQ8UKHEHUUHFKbeiden Theorien formen die unterschiedlichen Systeme ten ist.
der Mitgliedstaaten der EU und bilden somit ein HinderVerfolgt man einmal die Liste der geschützten Werke in
*
  8UK* GHU 6SUDFKZHUNH GHU :HUNH GHU 0XVLN GHU
Der Autor ist Rechtsanwalt in einer Sozietät in Köln.
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Werke der bildenden Kunst, der Filmwerke, der technischen Darstellungen, bedenkt man, dass diese Aufzählung
der Werkarten nicht abschließend ist und dass auch beliebige Mischformen denkbar sind, so trifft man auf große
Unterschiede. Diese völlig verschiedenen Werkarten mit
völlig unterschiedlichen wirtschaftlichen Hintergründen,
mit völlig verschiedenen Traditionen ist eine wesentliche Ursache, warum jede Novellierung im Urheberrecht
problematisch ist, warum auch die europäische Harmonisierung nur langsam voranschreitet. Es ist kaum möglich,
HLQKHLWOLFKH 5HJHOXQJHQ ]X ¿QGHQ GLH DXI DOOH 6DFKYHUhalte gleichermaßen passen.
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begonnen. Diese Unterschiede in den Qualitäten machen
HLQZHLWHUHV3UREOHPIUGHQ*HVHW]JHEHUGHXWOLFKGDVDXV
einer anderen Art von Vielfalt herrührt.

Es gibt nicht nur, wie aufgeführt, verschiedene Werkarten,
bei denen sich unterschiedliche Verwertungsformen mit
unterschiedlichen vertraglichen Regelungen herausgebildet haben. Es gibt innerhalb der verschiedenen Werkarten
sehr unterschiedliche Qualitäten. Dabei ist „Qualität“ kein
objektiver Begriff. Da es um Verwertung, da es um die
Verteilung von Erlösen geht, bestimmt sich die Qualität
QDFK GHP *HVFKPDFN GHV 3XEOLNXPV GDV EHUHLW LVW GLH
:HUNH]XHUZHUEHQRGHULQGHUHLQHQRGHUDQGHUHQLP*HSo gibt es für die Verwertung der Schriftwerke – setz vorgesehenen Nutzungsart entgeltlich oder unentgelt  $EV  =LIIHU  ± HLQ XPIDQJUHLFKHV 9HUODJVZHVHQ lich zu nutzen.
zudem ein eigenes Verlagsgesetz. Die wirtschaftlichen
Rahmendaten sind sehr verschieden, wenn es sich um
wissenschaftliche Veröffentlichungen handelt oder Veröf- III. Zur Geschichte des
fentlichungen im Bereich der Unterhaltungsliteratur. DaUrhebervertragsrechtes
neben gibt es die Zeitungsverlage, verantwortlich für die
Veröffentlichung im journalistischen Bereich. Hier gelten 6FKRQKDWGHU*HVHW]JHEHULQGHQ0DWHULDOLHQ]XP
Vertragsregelungen, die mit denen im Verlagsbereich nur *HVHW] IHVWJHKDOWHQ GDVV GDV 8UKHEHUUHFKWVJHVHW] NHLQH
teilweise vergleichbar sind. Für die Werke der Musik – Regelungen zum Urhebervertragsrecht enthielte, hatte in  =LIIHU  8UK* ± JLEW HV HLQH JURH 0XVLNLQGXVWULH soweit eine Novellierung versprochen.Wegen dieser Lü:HUNH GHU ELOGHQGHQ .XQVW ZHUGHQ EHU *DOHULHQ XQG FNHLP8UK*ZDUZLH6FKXO]H LQ'UHLHU6FKXO]H8UK*
wenn die Werke eingeführt sind, über Versteigerungsun- YRU5QII IRUPXOLHUWGDV8UKHEHUYHUWUDJVUHFKW
ternehmen verwertet. Auch die Verwertungsarten, die in lange Zeit das Sorgenkind der Kreativen und das Stiefkind
  8UK* DXIJHIKUW VLQG VLQG IU GLH HLQ]HOQHQ :HU- GHV*HVHW]JHEHUV(VZDU6RUJHNLQGZHLOGLH8UKHEHUZLH
karten sehr unterschiedlich. Sprachwerke werden verviel- ausgeführt, bei der Verwertung zumeist die wirtschaftlich
fältigt, Musikwerke aufgeführt oder der Öffentlichkeit schwächeren Vertragspartner waren und dieser Zustand
zugänglich gemacht, bildende Kunst wird verkauft oder sich durch die Konzentration und die Macht der Medien
ausgestellt. Eigene vertragliche Übungen gelten in der beständig verschlechterte. Das Urhebervertragsrecht war
Filmindustrie, zumal bei Filmwerken verschiedene Wer- 6WLHINLQG GHV *HVHW]JHEHUV ZHLO GLHVHU WURW] VHLQHV 9HUkarten zusammenkommen.
VSUHFKHQVEHLGHU.RGL¿]LHUXQJLP-DKUHWURW]YLHOfältiger Mahnungen von Seiten der Verbände für JahrzehnDieses ohnehin schon bunte Bild ist im Zeitalter des In- te untätig blieb.
ternets, das alte Nutzungsarten geändert, neue hinzugeschaffen hat, noch reichhaltiger, aber auch noch schwerer Eine erste Novellierung kam dann erst im Jahre 2002. Sie
KDQGKDEEDU JHZRUGHQ 'HP *HVHW]JHEHU NDQQ HV GDKHU geht auf den sog. Professorenentwurf aus dem Jahre 2000
nicht gelingen, einen Vertragsentwurf zu schaffen, der al- zurück, einem von fünf Wissenschaftlern im Auftrage des
len Interessen gerecht wird.
Bundesjustizministeriums vorgelegten Entwurf. Dieser
Professorenentwurf lässt sich auf zwei Kernsätze zusamDie Verwertungsgesellschaften handeln fremdnützig. Sie PHQIDVVHQ
nehmen die Interessen der Kreativen wahr. Insoweit stehen sie bei Verträgen mit Verwertern auf derselben Seite – Die Verwerter sollen ihre Urheber angemessen vergüten.
wie die Urheber, allerdings mit sehr guten Kenntnissen – Die Verbände der Verwerter und der Urheber sollen sich
und einer entsprechend starken wirtschaftlichen Stellung.
zusammensetzen und vereinbaren, was jeweils angeDemgegenüber verfolgen die Produzenten als Verwerter,
messen ist.
wenn auch nicht als Letztverwerter, eigene wirtschaftliche
Interessen. Sie wollen an der Verwertung verdienen. Das ]LWLHUWQDFK+XFNR'DVQHXH8UKHEHUYHUWUDJVUHFKW+DOLVW QLFKWV 1HJDWLYHV NRPPW KlX¿J DXFK GHQ 8UKHEHUQ le/Saale 2002).
zugute. In aller Regel ist aber beim Vertragsschluss des
Urhebers mit dem Produzenten der Urheber der schwä- Bedenkt man die oben aufgeführte Vielfältigkeit, der der
chere Vertragspartner. Natürlich gibt es Bestsellerautoren. *HVHW]JHEHUPLWZHQLJHQ5HJHOXQJHQIUDOOH:HUNDUWHQEs gibt bildende Künstler, die beim Verkauf ihrer Werke und alle Verwertungsformen gerecht werden muss,dann ist
Millionen Euro, Dollar oder Beträge in anderen Währun- GLH *UXQGLGHH GHV 3URIHVVRUHQHQWZXUIV VHKU YHUQQIWLJ
gen verdienen. Aber auch diese in der Literatur oder der Ziel ist es, eine angemessene Vergütung der Kreativen
bildenden Kunst bedeutenden Persönlichkeiten haben auf sicherzustellen. Die Angemessenheit kann der Einzelne
einem niedrigeren Niveau der Verwertungsmöglichkeiten regelmäßig nicht durchsetzen. Also sollen die Verbände –
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und zwar der Verwerter und der Urheber – mit ihrer Erfahrung Vergütungsrahmen festlegen, die dann auch verbindlich als angemessen anzusehen sind.
'HU *HVHW]HQWZXUI YRQ  IROJW LQ GLHVHQ EHLGHQ ZHVHQWOLFKHQ *UXQGSULQ]LSLHQ GHP 3URIHVVRUHQHQWZXUI 'D
es allerdings an Vergütungsvereinbarungen fehlte, wurde
LQ GHQ (QWZXUI DXFK HLQH 'H¿QLWLRQ DXIJHQRPPHQ ZDV
unter einer angemessenen Vergütung zu verstehen ist.
Angemessen sollte sein, was zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses der redlichen Branchenübung entsprach. Mit
dieser Formulierung war die Möglichkeit eröffnet, dass
JHJHEHQHQIDOOV GDV *HULFKW GXUFK *XWDFKWHQ HLQH %UDQchenübung, insbesondere eine redliche Branchenübung
ermitteln konnte.
'HUQHXH8UK*ZDUVFKOLHOLFKVRDXIJHEDXWGDVV]Xnächst einmal galt, was Urheber und Verwerter vereinbart
hatten. War die Höhe der Vergütung nicht festgelegt worden, galt die angemessene Vergütung als vereinbart. War
die Höhe der Vergütung vereinbart, aber nicht angemessen, hatte der Urheber einen Anspruch darauf, eine angemessene Vergütung zu erhalten. Als angemessen galt eine
Vergütung immer dann, wenn sie auf einer gemeinsamen
Vergütungsregel beruhte. Diese Möglichkeit, gemeinsame
Vergütungsregeln zu schaffen, war in dem neu eingefügten
8UK*YRUJHVHKHQZRUGHQ
Ergänzt wurden diese Bestimmungen durch einen neuen
VRJ %HVWVHOOHU3DUDJUDSKHQ   D 8UK*  +LHUQDFK LVW
GHU 9HUZHUWHU DXI 9HUODQJHQ GHV 8UKHEHUV YHUSÀLFKWHW
in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, wenn die
YHUHLQEDUWH*HJHQOHLVWXQJXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUJHsamten Beziehung des Urhebers zu dem anderen Vertragspartner in einem auffälligen Missverhältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes steht. Diese
Regelung war also nicht abgestellt auf den Zeitpunkt des
Vertragsschlusses, sondern sollte zukünftige Entwicklungen einfangen.
1HEHQGLHVHQEHLGHQ*UXQGSULQ]LSLHQ¿QGHQVLFKLP*Hsetz von 2002 weitere vereinzelte Regelungen, die die
Rechte der Urheber stärken sollen.
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9HUJWXQJ'DPLWUHDJLHUWHGHU*HVHW]JHEHUDXIGHQ8Pstand, dass durch die neuen Technologien immer neue
Nutzungsarten hervorgebracht wurden. Es war im Interesse der Produzenten, aber auch der Urheber, diese neuen
Nutzungsmöglichkeiten vertraglich irgendwie zu erfassen.
,QGHQ8UK*LVWGLH0|JOLFKNHLWGHU:HLWHUEHUtragung des Nutzungsrechts geregelt. Bearbeitungen und
Änderungen des Werks sind dem Verwerter grundsätzlich
QLFKWJHVWDWWHW     8UK*  ,Q    VLQG IU
den Urheber Rückrufrechte geregelt, wenn der Verwerter
das Recht nicht oder nicht ausreichend nutzt oder wenn
das Werk nicht mehr der Überzeugung des Urhebers entspricht.
'LH +RIIQXQJHQ GHV *HVHW]JHEHUV ZDUHQ LP -DKUH 
DXIGLH$EVL9P8UK*JHULFKWHWGDVVGLH
Verbände Vergütungsregelungen vereinbarten, so dass diese dann als angemessen anzusehen waren. Auf die etwas
NRPSOL]LHUWHXQGYRQGHQ*HULFKWHQQXUVFKZHUEHUSUIEDUH'H¿QLWLRQLQ$EV68UK*
„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 und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände
üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.“
wäre es dann nicht mehr angekommen.
9RQGHU0|JOLFKNHLW9HUHLQEDUXQJHQQDFK8UK*]X
schließen, haben aber die Verbände in den ca. 13 Jahren,
die seit der Novellierung von 2002 vergangen sind, nur
UHODWLYZHQLJ*HEUDXFKJHPDFKW'LH+RIIQXQJHQGHV*Hsetzgebers sind somit nicht in Erfüllung gegangen.

IV. Zum Referentenentwurf von 2015
im Einzelnen

1XQPHKU ± LP -DKUH  ± KDW GHU *HVHW]JHEHU HLQHQ
neuen Versuch unternommen, die Durchsetzung der Ansprüche des Urhebers und auch der ausübenden Künstler
6REHVWLPPW8UK*GHUDOOHUGLQJVQXUXPIRUPX- auf eine angemessene Vergütung zu verbessern. Seit dem
liert wurde, dass der Verwerter einem anderen das Recht 05.10.2015 liegt ein Referentenentwurf vor, der den sog.
einräumen kann, das Werk für einzelne oder für alle Nut- EHWHLOLJWHQ.UHLVHQGHQ([SHUWHQGHQ9HUElQGHQXQGGHQ
]XQJVDUWHQ]XQXW]HQHLQIDFKRGHUH[NOXVLY(VZDUXQWHU- Institutionen, zur Stellungnahme übersandt worden ist.
sagt, die Nutzung auch auf zum Zeitpunkt des Vertrags- Mit diesem Entwurf setzt die Regierung einen Beschluss
schlusses noch unbekannte Nutzungsarten zu erstrecken. aus der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD
Diese unbeschränkte Verbot der Einräumung des Nut- von Dezember 2013 um. Im Koalitionsvertrag war festzungsrechts für unbekannte Nutzungsarten wurde 2007 in gesetzt worden, das Urhebervertragsrecht zu überarbeiHLQHPQHXJHVFKDIIHQHQDGDKLQPRGL¿]LHUWGDVVGLH ten und eine angemessene Vergütung für die Kreativen
Erstreckung der Nutzung auf unbekannte Nutzungsarten gesetzlich abzusichern. Dieses Ziel zu erreichen wird in
zwar zugelassen wurde, hierfür aber bestimmte Regelun- dem Referentenentwurf im Wesentlichen durch Änderungen zum Schutze der Urheber einzuhalten waren. So war JHQE]Z(UJlQ]XQJHQGHV8UK*XQG]ZDUJHUDGHGHULP
Schriftform vorgesehen. Vor allem hatte der Urheber die -DKUHLQGDV*HVHW]DXIJHQRPPHQHQ%HVWLPPXQJHQ
Möglichkeit des Widerrufs innerhalb bestimmter Fristen, LQVHFKV3XQNWHQYHUVXFKW
es sei denn, die Vertragspartner einigten sich auf eine neue
AUFSÄTZE
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XQGHUDXVGLHVHP*UXQGVFKRQGHQ8PIDQJGHU:HUNQXWzung kennen muss. Auch der Urheber, der pauschal ver,Q   8UK* ZDU ZLH REHQ XQWHU ,, DXIJHIKUW VFKRQ gütet wird, soll diesen Auskunftsanspruch haben, um z. B.
durch die Novelle im Jahre 2002 festgesetzt worden, dass ein auffälliges Missverhältnis zwischen den Erträgen und
dem Urheber eine angemessene Vergütung zustehen muss. Vorteilen des Verwerters aus der Nutzung und der verein'LHVHU*UXQGVDW]GHUDQJHPHVVHQHQ(UO|VEHWHLOLJXQJZLUG EDUWHQ*HJHQOHLVWXQJIHVWVWHOOHQ]XN|QQHQ
QXQGXUFKHLQHQQHXHQLQ$EVHLQJHIJWHQGULWWHQ
Satz dahin konkretisiert, dass eine Erlösbeteiligung nur Diese Regelungen sind zwingend. Von ihnen kann nur
dann angemessen ist, wenn der Urheber für mehrfache dann abgewichen werden, wenn eine abweichende RegeNutzungen desselben Werkes Anspruch auf jeweils ge- lung Inhalt einer gemeinsamen Vergütungsregelung oder
VRQGHUWH 9HUJWXQJ KDW 'HU *HVHW]JHEHU ZLOO KLHUGXUFK Inhalt eines Tarifvertrages ist. Auch auf diese Weise will
GLHKlX¿JEOLFKHSDXVFKDOH9HUJWXQJIUDOOH$UWHQGHU GHU*HVHW]JHEHUGHQ$EVFKOXVVYRQ9HUHLQEDUXQJHQGXUFK
Nutzung verbieten, das sogenannte „Total Buy-Out“. Die die Verbände fördern.
gestörte Vertragsparität zwischen Verwertern und UrheEHUQ IKUH KlX¿J GD]X GDVV GLH .UHDWLYHQ HLQHU ]HLWOLFK
unbegrenzten Übertragung von Nutzungsrechten für alle 4. Zu § 79b UrhG – zu den
bekannten und unbekannten Nutzungsarten gegen eine
ausübenden Künstlern
Einmalzahlung zustimmten.
Auch dem ausübenden Künstler wird in einem neu formulierWHQEHLQDQJHPHVVHQHU9HUJWXQJVDQVSUXFK]XHUNDQQW
wenn seine Darbietung auf eine bei Vertragsschluss unbe2. Zu den Rückrufrechten
kannte Nutzungsart genutzt wird. Die Durchsetzung dieses
1DFK   8UK* GHU GHP 8UKHEHU XQWHU EHVWLPPWHQ Anspruchs wird Verwertungsgesellschaften übertragen.
Umständen ein Rückrufrecht einräumt, werden zwei
QHXH3DUDJUDSKHQGLHDXQGEHLQJHIJW1DFK
Ablauf einer Frist von fünf Jahren kann der Urheber ein 5. Zu den beiden Verfahrensregelungen
ausschließliches Nutzungsrecht durch Erklärung gegenüber dem Verwerter zurückrufen. Voraussetzung dieses Zwei Verfahrensregelungen runden diese materiell-rechtRückrufrechts ist, dass sich ein neuer Vertragspartner des lichen Bestimmungen ab. Zum einen wird Urheberver8UKHEHUV ]XU 9HUZHUWXQJ QDFK GHP 5FNUXI YHUSÀLFKWHW bänden ein Verbandsklagerecht eingeräumt. Halten sich
hat. Der Urheber wird von diesem Rückrufrecht natürlich einzelne Verwerter nicht an ausgehandelte gemeinsame
QXU *HEUDXFK PDFKHQ ZHQQ GHU QHXH9HUZHUWHU EHVVHUH Vergütungsregelungen, so können sie von den UrheberKonditionen einräumt. Die Verfasser des Referentenent- verbänden verklagt werden.
wurfs knüpfen an dieses neue und weitergehende Rückrufrecht zwei Hoffnungen. Der Verwerter wird sich schon Schließlich wird das Schlichtungsverfahren, das in den
bei Abschluss des Vertrages überlegen, ob er über Werke,    D JHUHJHOW LVW JHVWUDIIW ,P 6WUHLWIDOO VROO GHP
deren Nutzungszweck begrenzt ist, nicht von vorneher- zuständigen Oberlandesgericht das Recht eingeräumt
ein nur einen Vertrag mit einer Laufzeit unter fünf Jahren werden, auch über die materiellen Voraussetzungen einer
DEVFKOLHW (U ZLUG GLH /DXI]HLW GLH KlX¿J XQEHJUHQ]W Schlichtung zu entscheiden
LVW NULWLVFKHU ]XP *HJHQVWDQG GHU 9HUWUDJVYHUKDQGOXQJ
PDFKHQ$XHUGHP ± VR GLH +RIIQXQJ GHV *HVHW]JHEHUV
– wird ein Rückruf nicht erfolgen, wenn von Anfang an V. Zur Würdigung dieser
faire Bedingungen ausgehandelt werden. Dem ersten VerÄnderungsvorschläge
tragspartner als Verwerter wird zudem zum Ausgleich des
Rückrufsrechtes das Recht eingeräumt, in den Vertrag des Der Referentenentwurf hat bei den beteiligten Kreisen
zweiten Anbieters zu den Bedingungen des neuen Verwer- keine Begeisterung ausgelöst. Der BDI, der Anwaltsverters einzutreten. Verwiesen wird hier auf die Bestimmun- HLQGLH'HXWVFKH*HVHOOVFKDIWIU5HFKWXQG,QIRUPDWLN
JHQ]XP9RUNDXIVUHFKWLP%*%
GLH'HXWVFKH9HUHLQLJXQJIU*HZHUEOLFKHQ5HFKWVVFKXW]
XQG8UKHEHUUHFKW *585 KDEHQ.ULWLNDQHLQ]HOQHQRGHU
auch an allen vorgeschlagenen Neuregelungen geübt. Das
LVWLQJHZLVVHU:HLVHYHUVWlQGOLFKXQGUKUWDQGDV*UXQG3. Zu Auskunft und Rechnungslegung
problem des Urheberrechts, das es sonst bei keinem Recht
Verstärkt wird der schon bestehende Anspruch auf Aus- DXV GHP *HELHW GHV *HLVWLJHQ (LJHQWXPV JLEW ,P 8UKHkunft und Rechnungslegung des Urhebers durch einen berrecht sind, wie oben ausgeführt, sehr unterschiedliche
QHXHQ   G (LQPDO LP -DKU VROO MHGHU:HUNQXW]HU DXI :HUNDUWHQJHPHLQVDPJHUHJHOW/LWHUDWXUELOGHQGH.XQVW
Verlangen des Urhebers Auskunft über den Umfang der Software, technische Zeichnungen, Bauwerke. Daneben
Werknutzung und die erlangten Vorteile und Erträge geben ¿QGHQ VLFK QRFK /HLVWXQJVVFKXW]UHFKWH ZLH GLH 5HFKmüssen und nicht nur in den Fällen, in denen der Urheber te der darstellenden Künstler, die Rechte der Fotografen
vertraglich an der Nutzung des Werkes zu beteiligen ist und die Rechte der Datenbankhersteller. Viele Branchen

1. Zu § 32 UrhG
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KDEHQ ± KlX¿J ]XP 1XW]HQ GHU 8UKHEHU XQG DXFK ]XP
Nutzen der Verwerter – eigene Vermarktungswege entwickelt. Der Markt der bildenden Kunst sieht anders aus als
der Musikmarkt, dieser wiederum anders als der Markt der
Literatur. Bei allen Werken spielt inzwischen auch die Internetnutzung eine große Rolle. Die Interessen des ArchiWHNWHQDQHLQHP*HElXGHVLQGDQGHUV]XJHZLFKWHQDOVGDV
Interesse der Schriftsteller an Druckerzeugnissen oder das
Interesse von Informatikern an der Nutzung von Software.
$XIDOOHGLHVH*HVLFKWVSXQNWHZXUGHEHL'DUVWHOOXQJGHU
Vorgeschichte des Urhebervertragsrechtes hingewiesen.
Alle diese Probleme spiegeln sich in den beispielhaft aufgeführten Stellungnahmen wieder.

Loschelders, Urhebervertragsrecht

2. Zum neuen Rückrufrecht
Der Widerspruch der Interessen lässt sich besonders gut
am Beispiel des neu formulierten Rückrufrechts verdeutOLFKHQ'HU*HVHW]JHEHUEHJUQGHWGDV5FNUXIUHFKWQDFK
fünf Jahren damit, dass die Verwerter, z. B. die Verlage
oder auch die Musikverlage, dazu neigten, Buy-Out Verträge abzuschließen und Druck auf die Urheber in der Weise auszuüben, dass Urheber, die sich hierauf nicht einlassen, ausgelistet werden.

'LHVH3UD[LVPDJHVEHL9HUOHJHUQYLHOOHLFKWDXFKEHL0Xsikverlegern, geben. Ob dies auch für den Bereich der bildenden Kunst richtig ist, erscheint zweifelhaft. Vor allen
'LH6FKXW]GDXHUJHP8UK*GLH-DKUHQDFKGHP Dingen wird übersehen, dass jeder Verwertungsvertrag –
Todes des Urhebers endet, ist ein gutes Beispiel dafür, dass dies soll nur beispielhaft an einem Verlagsvertrag deutlich
viele Bestimmungen des Urheberrechts den Unterschieden gemacht werden – das Ergebnis einer Mischkalkulation
in den Rechten, den Differenzierungen in den Verwertun- ist. Niemand kann bei Abschluss eines Verwertungsvergen nicht gerecht werden. Ein Schlagerhit mag für wenige trages den Erfolg eines Werkes voraussehen. Wenn nun
-DKUH DXFK EHL VFKOLFKWHP7H[W XQG VFKOLFKWHU 0XVLN HU- nach Ablauf von fünf Jahren der Urheber ein Rückrufrecht
tragsreich sein. Einen Schutz von der Dauer von 70 Jah- hat, wird er, wenn sein Werk erfolgreich war, sehr leicht
ren nach dem Tode des oder der Urheber ist ebenso wenig HLQHQ ZLUWVFKDIWOLFK VWDUNHQ 9HUODJ ¿QGHQ GHU EHUHLW LVW
angemessen wie diese Schutzdauerlänge bei Rechten an dieses erfolgreiche Werk zu übernehmen. Nun gibt es zwei
einer Software, die schon nach wenigen Jahren veraltet ist. 0|JOLFKNHLWHQ'HUXUVSUQJOLFKH9HUWUDJVSDUWQHUVWHLJWLQ
,QVRZHLWLVWGDV$QOLHJHQGHV*HVHW]JHEHUVDQHLQHPQHX- die neuen Bedingungen ein, was in der Kalkulation letzten Urhebervertragsrecht, an der Schaffung einheitlicher lich zulasten aller anderer Autoren dieses Verlages geht.
Regelungen für alle Werkarten und Verwertungen zwar gut Überlässt er den Autor dem neuen Verwerter, führt dies
nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist aber auch die Kritik auf Dauer zu einer Konzentration erfolgreicher Werke bei
an einigen, letztlich sogar an allen Vorschlägen.
wirtschaftlich starken Verlagen. Das Ergebnis ist also ein
Picken von Rosinen. Der wirtschaftlich Starke gewinnt.
=XU.ULWLNDQGHQHLQ]HOQHQbQGHUXQJVYRUVFKOlJHQ
Die Verlagslandschaft wird ärmer werden.
'LHVHU9RUVFKODJGHV*HVHW]JHEHUVLVWGDKHUDE]XOHKQHQ

1. Zur Ergänzung des § 32 Abs. 2 UrhG
*HJHQ GDV 9HUERW GHV VRJHQDQQWHQ %X\2XWV ZLUG HLQgewandt, dass diese Vergütungsform eine schlanke Lösung darstelle, durch die die Risiken auch fair verteilt
würden. Hat der Verwerter mit einer späteren Verwertung
keinen Erfolg, trägt er das Risiko. In der Stellungnahme
GHU*585GHU'HXWVFKHQ9HUHLQLJXQJIU*HZHUEOLFKHQ
Rechtsschutz und Urheberrecht, einer rein wissenschaftOLFKH 9HUHLQLJXQJ LQ GHUHQ *UHPLHQ .UHDWLYH XQG 9HUwerter tätig sind, wird dieser Antagonismus sehr deutlich.
Die Verwerter lehnen diese Bestimmung ab, die Urheber
begrüßen sie.
Es dürfte mehr für den Vorschlag des Ministeriums sprechen, da durch die Neuregelung Missbräuche vermieden
werden und die Verwerter durch angemessene vertragliche
Regelungen hierauf reagieren können. Allerdings sollte
der unscharfe Begriff der „mehrfachen Nutzung“ präzisiert werden.

3. Zu Auskunft und Rechnungslegung
Die Regelung eines zusätzlichen Auskunftsanspruchs ist an
sich sinnvoll. Da der Urheber im Falle eines groben Missverhältnisses an diesem Erfolg, der bei Vertragsschluss
nicht vorauszusehen war, zu beteiligen ist, muss er auch
die Möglichkeit haben, sich über diesen Erfolg zu unterrichten. Dieses Recht würde man ihm wahrscheinlich auch
ohne gesetzliche Regelung zubilligen. Allerdings müsste
er dann wohl nachweisen, dass ein solcher Erfolg mit einer
gewissen Sicherheit oder doch einer Wahrscheinlichkeit
eingetreten ist, um den Verwerter vor allzu viel Aufwand,
der mit Auskunft und Rechnungslegung verbunden ist, zu
bewahren. Allerdings sollte man den Auskunftsanspruch
DXI GHQ 9HUWUDJVSDUWQHU DOV 9HUSÀLFKWHWHP EHVFKUlQNHQ
Die Formulierung, dass jeder Werknutzer Auskunft zu erteilen hat, geht etwas weit.

4. Zum Recht des ausübenden Künstlers
Das Recht des ausübenden Künstlers, eine gesonderte angemessene Vergütung zu erhalten, wenn neue Nutzungsarten aufgenommen werden, die bei Vertragsschluss noch
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nicht bekannt waren, wird überwiegend positiv bewertet.
In der Tat bestehen keine Bedenken, dem ausübenden
Künstler eine weitere Vergütung zukommen zu lassen,
ZHQQGHU9HUZHUWHUYRQHLQHUQHXHQ1XW]XQJVDUWSUR¿WLHUW

5. Zu den Verfahrensregelungen
*HJHQGLH6WUDIIXQJGHV6FKOLFKWXQJVYHUIDKUHQVEHVWHKHQ
an sich keine grundlegenden Bedenken. Ob man allerdings
den Verbänden ein Klagerecht einräumen sollte, erscheint
dogmatisch zweifelhaft. Letztlich wird hier ein im Lauterkeitsrecht übliches Vorgehen in das Urheberrecht übernommen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Verstößen
zu begegnen.

VI. Schlussbemerkung
Das Urhebervertragsrecht bedarf zum Schutze der Urheber
klarer gesetzlicher Regelungen. Wegen der Vielgestaltigkeit der Werkarten, wegen der zahlreichen NutzungsmögOLFKNHLWHQ GLH *HJHQVWDQG GHU 9HUZHUWXQJVYHUWUlJH VHLQ
können, darf eine gesetzliche Regelung nicht zu detailliert
sein. Insoweit war der Ansatz des sogenannten ProfessoUHQHQWZXUIV YRQ  PLW ZHQLJHQ *UXQGVlW]HQ DXV]Xkommen, richtig. Ziel ist es, eine angemessene Vergütung
der Urheber sicherzustellen. Die Einbeziehung von Verbänden als Verhandlungspartner befreit den Urheber aus
der potentiell schwachen Verhandlungsposition. Insoweit
LVWGHUMHW]WYRUOLHJHQGH*HVHW]HVHQWZXUIGLHNRQVHTXHQWH
Fortführung des im Jahre 2002 eingeschlagenen Weges.
8QDEKlQJLJ GDYRQ GDVV 0RGL¿]LHUXQJHQ LQ HLQ]HOQHQ
Regelungen oder auch nur im Wortlaut zweckmäßig sein
können, sollte an der Umsetzung des Entwurfs festgehalWHQZHUGHQ9RUDOOHQ'LQJHQJLOWZDVEHLYLHOHQ*HVHW]HQ
GLHVFKHLWHUQEHGDFKWZHUGHQPXVV'DVJHSODQWH*HVHW]
bringt eine Verbesserung der jetzigen Situation. Kleinere
Nachteile, die für einzelne der beteiligten Kreise mit einzelnen Regelungen verbunden sind, können eher verkraftet
werden als ein völliges Scheitern, was wiederum zu einem
Stillstand über Jahre führen würde.
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