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2.  Der Urheber 
 

Lit.:  Rehbinder/Peukert, §§ 17-21; Schack, § 10  

 

Übungsfall (nach BGH GRUR 1981, 352 – Staatsexamensarbeit)  

Doktorandin D möchte einen Aufsatz veröffentlichen, in dem sie einen neuartigen, im We-
sentlichen von ihr entdeckten keramischen Werkstoff beschreibt. Ihr Betreuer Professor P, 
der das Thema angeregt und die Drittmittel für die Durchführung des Projekts eingeworben 
hat, möchte ebenso als Autor genannt werden wie der Laborant L, der einen erheblichen 
Anteil an der praktischen Durchführung der Experimente hatte.  
 

Urheber ist der Schöpfer des Werks (§ 7).  

• Schöpferprinzip: Urheber ist der Schöpfer selbst, nicht der Arbeitgeber, Besteller oder 

Investor (anders teilweise die „work made for hire doctrine“ US-Copyright).  

• Urheber ist daher immer eine natürliche Person.  

• Auch der angestellte Urheber ist einziger Inhaber des Urheberrechts (§ 7), allerdings 

ist er regelmäßig nach § 43 verpflichtet, dem Arbeitgeber die erforderlichen Nutzungs-

rechte einzuräumen, was häufig auch stillschweigend geschieht. Weitergehend § 69b 

für Computerprogramme: cessio legis der Nutzungsrechte an den Arbeitgeber, sofern 

nichts anderes vereinbart ist.  

• Der Ghostwriter ist Urheber, allerdings verzichtet er auf sein Recht auf Anerkennung 

der Urheberschaft (§ 13, rechtliche Konstruktion problematisch, da Urheberpersönlich-

keitsrechte nach h.M. unverzichtbar sind, näher dazu im folgenden Abschnitt).  

• Urhebervermutung des § 10: Wer auf dem Werk als Urheber genannt ist, gilt bis zum 

Beweis des Gegenteils als Urheber.  

- Beispiel 1 (BGH GRUR 2003, 231 – Staatsbibliothek): Auf Entwurfszeichnung ge-

nannter Architekt gilt als Urheber des Bauwerks, sofern die betreffende Zeichnung 

in die Gestaltung des Bauwerks eingeflossen ist.  

- Beispiel 2 (BGH GRUR 2015, 258 – CT-Paradies): Gilt auch bei Urheberbezeichnung 

auf einer Internet-Website, allerdings lässt die Bezeichnung „CT-Paradies“ nicht auf 

den Urheber schließen 

• Gilt auch für Miturheber (auch im Verhältnis zueinander) und gem. § 10 III in be-

schränktem Maße für den Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte. 

 

Miturheberschaft (§ 8)  

• Miturheberschaft liegt vor, wenn mehrere Personen gemeinsam ein einheitliches Werk 

schaffen. Es genügt ein geringer eigenschöpferischer Beitrag. 

• Abgrenzungen (BGH GRUR 2003, 231 – Staatsbibliothek):  

- Schaffung selbständiger Werke und Werkverbindung (§ 9). Abgrenzungskriteri-

um ist, ob sich die einzelnen Werke sinnvollerweise getrennt voneinander verwer-

ten lassen (§ 8 I). An der selbständigen Verkehrsfähigkeit fehlt es z.B. bei gemein-

sam formulierten Texten, bei Einzelbeiträgen zu juristischen Kommentaren, bei 

Einzelbeiträgen zu einem Film, nicht aber meist bei der Verbindung unterschiedli-

cher Werkkategorien (z.B. Text und Lied: BGH GRUR 2015, 1189 – Goldrapper; 

Oper als Verbindung zwischen Libretto und Musik). Testfrage (vgl. OLG München, 

ZUM 2011, 422): Tatort-Vorspann als selbständiges Werk oder als Teil des „Tat-
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ort“? 

- Erbringen eines Werkbeitrags, der keine persönliche geistige Schöpfung dar-

stellt, Urheber ist also nicht der Anreger oder Gehilfe. 

- Bearbeitung – hier fehlt es an der Zusammenarbeit von Urheber des Originals und 

Bearbeiter bzw. der Unterordnung unter eine gemeinsame Werkidee. Daher be-

gründet die Umgestaltung eines vorbestehenden Werks regelmäßig keine Mitur-

heberschaft. 

• Miturheberschaft bei wissenschaftlichen Werken 

- Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Teile des Textes verfasst bzw. Teile der 

Gliederung konzipiert hat, ist Miturheber und als solcher zu nennen (weiterführend 

Leuze, GRUR 2006, 552) 

- Nach Hochschulrecht sind Mitarbeiter, die einen wissenschaftlichen Beitrag er-

bracht haben, als Mitautoren zu nennen, das ist auch eine Regel guter wissen-

schaftlicher Praxis. Sind sie auch Miturheber iSd § 8? Ja, wenn sie auch den Text 

(= Ausdrucksform) mitverfasst haben. Nach hM nein, wenn sie nur wissenschaftli-

che Inhalt erarbeitet haben Kritik: Diese Ansicht berücksichtigt gerade bei wissen-

schaftlichen Werken nicht hinreichend, wer die gedankliche Leistung erbracht hat. 

Da das gemeinsame Werk mehr als die Summe seiner Teile ist, ist nur entschei-

dend, ob das Werk insgesamt als persönliche geistige Schöpfung anzusehen ist. 

• Folge: Gem. § 8 II entsteht eine (durch § 8 modifizierte) Gesamthandsgemeinschaft, 

die sich allerdings nur auf die Veröffentlichung und Verwertung des Werks bezieht. Bei 

Eingriffen in die urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse (vom Veröffentlichungs-

recht abgesehen) muss aber jeder Miturheber seine Zustimmung erteilen (so ausdrück-

lich § 8 II 1, 2. HS. für das Änderungsrecht). Darüber hinaus können die Miturheber zur 

gemeinsamen Verwertung des Werks (auch stillschweigend) eine Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts gründen (§ 705 BGB).  

• Jeder Urheber kann allein gegen Verletzungen vorgehen, kann aber nur Leistung an 

alle verlangen (§ 8 II 3). Unterlassungsansprüche kann also jeder allein geltend ma-

chen, auch Schadensersatzansprüche, dann aber in gesetzlicher Prozessstandschaft auf 

Leistung an alle. Str., ob Auskunftsansprüche von jedem Urheber allein geltend ge-

macht werden können (dagegen OLG Düsseldorf MMR 2009, 215)  

• Abweichungen von § 8 II, z.B. Vereinbarung von Mehrheitsbeschlüssen, können ver-

einbart werden, solange die persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse nicht betroffen wer-

den. Der Anteil an den Verwertungsrechten ist verzichtbar (§ 8 IV).  

• Die Schutzdauer berechnet sich nach dem Tod des längstlebenden Miturhebers (§ 65).  

 

Verbundene Werke (§ 9)  

• Abgrenzung zur Miturheberschaft: Es handelt sich um selbständige Werke, die Verbin-

dung geschieht durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung der Alleinurheber. Beispiele: 

Musik und Text/Libretto bei einem Song/einer Oper, Text und Illustration beim Buch. 

• Durch die Werkverbindung entsteht regelmäßig eine Gesellschaft des bürgerlichen 

Rechts (§§ 705 ff. BGB), die Verwertungsrechte bilden das Gesellschaftsvermögen.  

• Regelungsgehalt des § 9: (klagbarer, vgl. § 894 ZPO) Anspruch gegen Mitgesellschafter 

auf Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung. 

• Aber kein Recht des Textdichters, gegen eine Verletzung des Urheberrechts an der 

Musik (o.ä.) vorzugehen (BGH GRUR 2015, 1189 – Goldrapper) 
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Insbesondere: Film- und Fernsehwerke  

• Ausgangspunkt: Schöpferprinzip, jeder bei der Herstellung eines Films kreativ Tätige 

kann Urheber sein (durch EU-Recht vorgeschrieben: EUGH, Rs. C-277/11, GRUR 2012, 

489 – Luksan). Anders als das US-Recht weist das deutsche Recht die Urheberschaft 

nicht etwa dem Produzenten zu (auch wenn das praktisch wäre).  

• Wer ist Miturheber des Filmwerks? Alle, die einen schöpferischen Beitrag erbracht 

haben – regelmäßig der Regisseur, evtl. auch Kameramann, Cutter, Tonmeister.  

- Problem 1: Urheber vorbestehender Werke (verfilmter Roman, Drehbuch, Film-

musik, Kostüme). § 89 III (vgl. auch § 65 II) geht von selbständigen Urheberrech-

ten aus, zumal die betreffenden Werke meist selbständig verwertbar sind.  

Wohl h.M.: Diese Personen sind nicht Miturheber des Films, dagegen die Lehre 

vom Doppelcharakter filmbestimmter schöpferischer Beiträge (Schri-

cker/Loewenheim/Reber, Rz. 65 ff. vor §§ 88 ff. m.w.N.): Diese Personen haben 

sowohl ein eigenständiges Urheberrecht an ihren Werken als auch ein Miturhe-

berrecht am Filmwerk.  

- Problem 2: Rechtsstellung der Schauspieler – sie sind ausübende Künstler (§§ 73 

ff.), sofern sie nicht ausnahmsweise besonderen Einfluss auf die Gestaltung des 

Films nehmen. Beispiel (BGH GRUR 2018, 1280 – My Lai: keine Miturheberschaft 

eines bei einem Dokumentarfilm Abgebildeten) 

- Problem 3: Urheberstellung des Produzenten (dafür Schwarz/Hansen, GRUR 

2011, 109)? Kommt darauf an, ob und in welchem Maße der Produzent neben der 

rein organisatorischen Tätigkeit einen eigenen schöpferischen Beitrag erbracht 

hat. 

• Jedenfalls erlangt der Filmhersteller die zur Verwertung des Films erforderlichen Rech-

te nicht von Gesetzes wegen, sondern durch vertragliche Einräumung von Nutzungs-

rechten (§§ 88, 89), die Einräumung wird vermutet (§§ 88, 89, 92).  

 


