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3. Inhalt des Urheberrechts  

 

Überblick: 

 

Einheitliches Urheberrecht (§ 11 UrhG) 

 

 

 

  Urheberpersönlichkeitsrecht   Vermögensrechte 

 

 

     

 

     Verwertungsrechte           Vergütungsansprüche 

 

a) Das Urheberpersönlichkeitsrecht 

 

Lit.: Rehbinder/Peukert, §§ 26-29; Schack, § 12 

 

Übungsfall (nach BGH GRUR 2002, 532 – Unikatrahmen) 

Der Künstler K ist bekannt für seine abstrakten Kompositionen, die sich aus geometrischen 
Figuren in charakteristischen Farben zusammensetzen. Der Kunstgewerbler G, ein Bewunde-
rer K‘s, erstellt von zwei Meisterwerken des K verkleinerte Kunstdrucke und gestaltet und 
vertreibt in kleiner Stückzahl passende Rahmen, die in künstlerisch ansprechender Weise die 
Motive der jeweiligen Werke aufnehmen und auf dem Rahmen fortsetzen. So entsteht der 
Eindruck, als handle es sich um von K geschaffene Gesamtkunstwerke. Händler H, der diese 
Kombination für sehr gelungen hält, erwirbt je ein Exemplar der von G geschaffenen „Ge-
samtkunstwerke“, lässt sie in großer Menge nachbilden und bietet sie in seinem Souvenirla-
den für Touristen an. Ansprüche des K und des G? 
 
 

aa) Grundlagen 

Monistische Theorie: Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und 

persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes (§ 11 UrhG). 

• Das Urheberrecht ist ein einheitliches Recht, das sich aus persönlichkeits- und vermö-

gensrechtlichen Komponenten zusammensetzt. 

• Das UPR wurde zuerst in Frankreich als „droit moral“ anerkannt. Dieser Begriff hat sich 

auch auf internationaler Ebene eingebürgert, international bindende Mindeststandards 

regelt Art. 6bis RBÜ, auch common law-Rechtsordnungen schützen mittlerweile „moral 

rights“. 
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• Bisher keine Harmonisierung in der EU, s. aber die neuen Vorschriften zum Urheberver-

tragsrecht in Art. 18 ff. DSM-RL) 

• Die wichtigsten Ausprägungen des Urheberpersönlichkeitsrechts (auch als UPR im enge-

ren Sinne bezeichnet) sind in den §§ 12 ff. geregelt (Veröffentlichungsrecht, Recht auf 

Anerkennung der Urheberschaft, Recht auf Werkintegrität). 

• Weitere Bestimmungen dienen ganz oder teilweise den ideellen Interessen des Urhebers, 

z.B. Bearbeitungsrecht (§ 23), Zugangsrecht (§ 25), Unübertragbarkeit des Urheberrechts 

(§ 29), Zustimmung zur Weitergabe von Nutzungsrechten (§§ 34, 35); Rückrufsrechte 

wegen Nichtausübung und gewandelter Überzeugung (§§ 41, 42). Daher ist teilweise 

vom UPR im weiteren Sinne die Rede, um die Gesamtheit der Bestimmungen zum Schutz 

der geistigen und persönlichen Interessen des Urhebers zu bezeichnen. 

• Bild Ulmers vom Urheberrecht als Baum: UPR und Verwertungsrechte als Wurzeln, 

einheitliches Urheberrecht als Stamm, einzelne urheberrechtliche Befugnisse als Äste, 

die sich teils mehr aus einer, teils mehr aus der anderen Wurzel speisen. 

 

Verhältnis zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht 

• Das UPR ist eine spezielle Ausformung des Persönlichkeitsrechts („besonderes Persön-

lichkeitsrecht“). 

• Das UPR betrifft nur die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk (vgl. BGHZ 107, 384 

– Emil Nolde: Schutz gegen Zuschreibung fremder Bilder über aPR) 

• Als Spezialregelung geht das UPR vor, allerdings kann dem aPR eine Auffangfunktion 

zukommen, Beispiele: Zuschreibung fremder Werke, Schutz persönlicher (urheberrecht-

lich nicht geschützter) Briefe. 

• Da das UPR Teil des einheitlichen Urheberrechts ist, beträgt seine Schutzdauer 70 Jahre 

post mortem auctoris (kein „ewiges UPR“ im deutschen Recht), die Schutzdauer des 

porstmortalen Perönlichkeitsschutzes lässt sich nicht eindeutig bestimmen (vgl. auch 

hierzu BGHZ 107, 384 – Emil Nolde). 

• Ebenso wie das aPR ist das UPR unter Lebenden unübertragbar (§ 29 I) und in seiner 

Gesamtheit unverzichtbar, im Gegensatz zum aPR ist es aber vererblich (§ 28 I). 

• Problem: In welchem Maße sind rechtsgeschäftliche Dispositionen über einzelne urhe-

berpersönlichkeitsrechtliche Befugnisse möglich (zur verwandten Frage beim aPR vgl. 

BGHZ 143, 214 = GRUR 2000, 709 – Marlene Dietrich)? 

- Hintergrund: Persönlichkeitsrechte sind nicht ohne weiteres disponibel, Eingriffe in 

die körperliche Integrität oder Freiheit könnten nicht ohne weiteres durch bindende 

Verträge erlaubt werden – wie ist es beim UPR? 

- Redaktionsverstehen in § 29 II: „die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte über Urhe-

berpersönlichkeitsrechte“, aber dort fehlt eine Regelung. Grund: Im „Professoren-

entwurf“ eines Urhebervertragsrechts (GRUR 2000, 765) gab es einen § 39, der diese 

Frage geregelt hätte.  

- Indiz: Nach § 39 darf der Inhaber des Werks, Werk, Titel und Urheberbezeichnug 

nicht ändern, wenn nichts anderes vereinbart ist – abweichende Vereinbarungen sind 

also nicht kategorisch ausgeschlossen. 
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- früher h.M.: möglich sind nur die einseitige Einwilligung und der Verzicht auf Ab-

wehransprüche, sämtliche Gestaltungen, die den „Kernbereich“ des UPR betreffen, 

sind unwirksam. 

- § 39 des „Professorenentwurfs“ und inzwischen wohl h.M.: kein vollständiger Ver-

zicht, wohl aber bindende Zustimmung zu konkret bezeichneten Nutzungen, die aber 

bis zur Vornahme der Handlung widerruflich bleibt.  

 

bb) Das Veröffentlichungsrecht (§ 12) 

Wirkungen der Veröffentlichung 

• Veröffentlichung ist erfolgt, wenn das Werk mit Zustimmung des Berechtigten der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht worden ist (§ 6 I).  

- Der Begriff „Öffentlichkeit“ richtet sich nach der Legaldefinition des § 15 III (zu ihrer 

Überlagerung durch EU-Recht bei § 15 II s. unten, 3b – hier nicht relevant, weil das 

Urheberpersönlichkeitsrecht nicht harmonisiert wurde) 

- Zugänglich gemacht ist ein Werk, wenn die Möglichkeit der Wahrnehmung (in belie-

biger Form) geschaffen wird. 

- Qualifizierter Fall der Veröffentlichung: Erscheinen (§ 6 II). Problem: Sind im Internet 

auf Abruf zugänglich gemachte Werke „erschienen“? Wohl (+). 

• Die Veröffentlichung schränkt die Rechtsstellung des Urhebers teilweise ein. 

- § 12 II: öffentliche Inhaltsmitteilung (die zuvor dem Urheber vorbehalten bleibt) ist 

zulässig,  

- § 18: Ausstellungsrecht erlischt, 

- Zitatrecht (§ 51) entsteht teils mit Veröffentlichung (Nr. 2), teils mit Erscheinen (Nr. 1, 

3), weitere Schranken (§§ 46 ff.) werden ausgelöst. Tipp: Schrankenregelung genau 

lesen, zB gilt die Schranke des § 50 (Berichterstattung über Tagesereignisse) auch für 

unveröffentlichte Werke (BGH GRUR 2020, 859 Rn. 76 – Reformistischer Aufbruch II). 

 

Inhalt des Veröffentlichungsrechts 

• Der Urheber hat das ausschließliche Recht der Erstveröffentlichung (§ 12 I), spätere 

Veröffentlichungen kann der Urheber nur über sein Vervielfältigungsrecht kontrollieren. 

• Es hat persönlichkeits- und vermögensrechtliche Aspekte. 

• Das Veröffentlichungsrecht kann nur einmal ausgeübt werden.  

 Ausübung regelmäßig nicht schon durch vertragliche Einräumung des Veröffentli-

chungsrechts (etwa im Verlagsvertrag), sondern erst durch gesonderte Zustimmung.  

 Ausübung regelmäßig auch durch Veräußerung des Werkoriginals (§ 44 II). 

 Wer einen eigenen früheren Text mit einem Hinweis darauf selbst veröffentlicht, dass 

er sich von dem Inhalt distanziert, kann nicht aufgrund § 12 verhindern, dass die 

Presse den Text ebenfalls, aber mit einem anderen Hinweis auf die erfolgte Distanzie-

rung, veröffentlicht (BGH GRUR 2020, 859 – Reformistischer Aufbruch II) 

• Recht der öffentlichen Inhaltsmitteilung (§ 12 II)  

- bezieht sich nur auf geschützte Inhalte (allerdings einschließlich von „Gewebe“ und 

„Fabel“, s. dazu unten, 3b) und erweitert insoweit nicht den Schutzbereich des Urhe-
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berrechts, hat aber dann Bedeutung, wenn die Mitteilung ansonsten nicht als Verwer-

tungshandlung anzusehen wäre. 

- Nach Veröffentlichung ist die Inhaltsmitteilung zulässig, allerdings nur, wenn der In-

halt „mit eigenen Worten“ mitgeteilt wird und nicht die Grenze zu § 23 UrhG über-

schreitet (BGH GRUR 2011, 134 – Perlentaucher). 

• Strafrechtliche Absicherung durch § 107. 

 

cc) Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13) 

Inhalt 

• Der Urheber kann sich auf seine Urheberschaft berufen, und deren Bestreiten und de-

ren Anmaßung durch andere abwehren (§ 13 S. 1). Außerdem hat der Urheber das 

Recht, sich im Gegenteil durch Nichtnennung von seinem Werk zu distanzieren. 

• Der Urheber kann außerdem das Werk mit einer Urheberbezeichnung versehen (§ 13 S. 

2), Satz 2 ist ein besonderer Anwendungsfall des Satzes 1. 

• Das Recht gilt nur in den Grenzen des Möglichen und Üblichen, sofern keine missbräuch-

liche Praxis vorliegt. Beispiel (OLG München, ZUM 2011, 422): Urheberin des Tatort-

Vorspanns braucht nicht genannt zu werden, da bei Fernsehfilmen nur die Hauptdarstel-

ler und wenige Beteiligte wie z.B. der Regisseur genannt werden. 

• § 13 dient ideellen Interessen (Bekanntheit des Urhebers), materiellen Interessen (Be-

kanntheit führt zu Folgeaufträgen) und, zumindest reflexartig, auch dem Allgemeininte-

resse an korrekter Zurechnung von Werken 

• Typischerweise beim Plagiat verletzt, tritt häufig neben Verletzung verschiedener Ver-

wertungsrechte, z.B. des Vervielfältigungsrechts.  

• Kein Anspruch auf Nennung als Urheber, wenn Urheber selbst von Urheberbezeichnung 

abgesehen hat (BGH GRUR 2007, 691 – Staatsgeschenk: Urheber eines Gemäldes auf der 

Berliner Mauer hat keinen Anspruch darauf, bei einer feierlichen Übergabe des Mauer-

teils an die UNO als Urheber genannt zu werden.) 

• Vertragliche Vereinbarungen sind nicht ganz ausgeschlossen (§ 39 I). Problem: Ist das 

Recht auf Urhebernennung verzichtbar bzw. im Wege der gebundenen Übertragung 

übertragbar?  

 Technische Schwierigkeiten und Branchenübungen können berücksichtigt werden, 

werden aber vom Verwerter bisweilen nur vorgeschoben bzw. stellen Unsitten dar 

und bedürfen daher der kritischen Überprüfung. 

- Ghostwriter-Abreden und andere Einschränkungen setzen eine Konkretisierung auf 

bestimmte Nutzungen voraus, sind aber bis zur Vornahme der Handlung widerruflich, 

möglicherweise auch danach. Beispiel: OLG München ZUM 2003, 964 – Pumuckl – 

Abrede zur Einschränkung des Rechts auf Urhebernennung ist wirksam, aber spätes-

tens nach 5 Jahren (Analogie zu § 41 IV 2) widerruflich. Als Begründung genügt, dass 

ansonsten die Urheberin in Vergessenheit zu geraten droht. 
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dd) Das Recht auf Werkintegrität (§ 14) 

Grundsätze 

• Spannungsverhältnis: Einerseits hat der Urheber ein Interesse daran, sein Werk in un-

verfälschter Form zu erhalten. Andererseits können der Verwerter (Beispiel: Verfilmung) 

oder der Eigentümer des Werkstücks (Beispiel: Werke der Architektur) ein Interesse an 

der Vornahme von Änderungen haben. 

• § 14 gibt dem Urheber das Recht, Entstellungen des Werks entgegenzutreten (Entstel-

lungsverbot). Auch der Inhaber von Nutzungsrechten darf das Werk grundsätzlich nicht 

verändern (Änderungsverbot, § 39 I). Die Rechtsprechung bezieht § 39 nur auf Ände-

rungen, § 14 aber weitergehend auf jede Änderung des Gesamteindrucks, dagegen die 

h.L. Lies auch §§ 62, 93. 

 

Voraussetzungen des § 14 

• Nach h.M. dreistufige Prüfung 

 

 
 

(2) soll entfallen, wenn der Urheber zugestimmt hat. 

• Dagegen: Stufe (2) ist überflüssig, weil die Zustimmung überall die Verletzung aus-

schließt, was keiner Erwähnung bedarf. Außerdem ist sie irreführend, weil wegen des 

persönlichkeitsrechtlichen Charakters nicht jede Zustimmung die Verletzung ausschließt 

(s. allgemein oben und zu § 14 unten). Daher prüfe ich zweistufig (aber ich bin der Einzi-

ge). 

• Entstellung oder andere Beeinträchtigung ist jede objektiv nachweisbare Veränderung 

des vom Werk hervorgerufenen Gesamteindrucks.  

- Klassische Fälle: Verstümmelung, Übermalung, Kürzung oder Hinzudichtung. 

- Verschlechterung aus objektiv-künstlerischer Sicht ist nach h.M. nicht erforderlich. 

- Auch eine Veränderung des Werks selbst wird nicht vorausgesetzt, sofern sich der 

Gesamteindruck ändert. Beispiele: Abspielen des Höhner-Hits „Wenn nicht jetzt, 

wann dann“ auf einer NPD-Veranstaltung verletzt § 14 (BGH GRUR-RR 2018, 61 – Die 
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Höhner), Verbreitung von Fotografien eines von einem Dritten entstellten Werks (LG 

Mannheim GRUR 1997, 364 – Freiburger Holbein-Pferd). 

- Entstellung ist hingegen nicht die bloße Verbreitung, die den Gehalt des Werkes un-

verändert lässt (sie kann aber das Vervielfältigungsrecht verletzen). 

- Die Werkvernichtung unterfällt als stärkste Form der Beeinträchtigung § 14 (früher 

str.), aber die Interessenabwägung ist von besonderer Bedeutung. Z.B. fallen das In-

teresse eines Gebäudeeigentümers an Umbau oder das Interesse eines Museums an 

Nutzungsänderung stark ins Gewicht (BGH GRUR 2019, 609 – HHole (for Mannheim)) 

• § 14 erfordert eine Interessenabwägung. 

- Je intensiver die Änderung, desto stärker sind die Interessen des Urhebers betroffen. 

- Je höher der Grad der schöpferischen Eigenart (Gestaltungshöhe), desto eher Entstel-

lung. 

- Je üblicher Werkänderungen, desto mehr fallen die Interessen des Eigentümers ins 

Gewicht, das gilt besonders für Werke der Baukunst. Hier ist der Gebrauchszweck zu 

berücksichtigen (BGH GRUR 2012, 172 – Stuttgart 21) 

- Wenn die Schutzfrist bald abläuft, wird bei der Umgestaltung langlebiger Werke das 

Gewicht der Urheberinteressen geschwächt (BGH GRUR 2012, 172 – Stuttgart 21). 

- Verfassungsrechtlich über Art. 14 GG hinaus geschützte Interessen des Eigentümers 

können besonders ins Gewicht fallen. Beispiel (BGH GRUR 2008, 984 – St. Gottfried): 

Umgestaltung eines geschützten Kircheninnenraums zur Umsetzung der liturgischen 

Änderungen durch Zweites Vatikanisches Konzil durch Art. 4 GG gedeckt 

- § 23: Immer, wenn erst die Veröffentlichung des Werks das Bearbeitungsrecht ver-

letzt, ist im Zweifel auch erst bei Veröffentlichung eine Interessenverletzung anzu-

nehmen, vgl. auch die Kriterien des § 62 II-IV. 

- Fallbeispiel zur Diskussion 1: kontroverse Bahnhöfe – LG Berlin, NZBau 2007, 324 – 

Hauptbahnhof Berlin; BGH GRUR 2012, 172 – Stuttgart 21. 

- Fallbeispiel zur Diskussion 2: OLG München ZUM 2003, 964 – Pumuckl, LG München 

I ZUM-RD 2008, 250 – Freundin für Pumuckl 

• Abweichende Vereinbarungen sind nicht per se ausgeschlossen (vgl. § 39 I), in be-

stimmten Fällen sogar zwingend erforderlich (so etwa § 88 I Nr. 1 für das Verfilmungs-

recht). 

- Stillschweigende Gestattung möglich, wenn vom Vertragszweck geboten (z.B. § 88 

oder Programmierung von zur Weiterentwicklung vorgesehener Software). 

- § 39 II: Änderungen, zu denen der Urheber nach Treu und Glauben seine Zustim-

mung nicht versagen kann, sind zulässig, Beispiele: Berichtigung von Schreibfehlern 

im Verlagsvertrag. 

- Streitpunkt 1: Sind lediglich schuldrechtliche Vereinbarungen oder auch „gebundene 

Rechtsübertragungen“ möglich? Soweit die Rechtseinräumung hinreichend begrenzt 

und in Ausnahmefällen widerruflich ist, spricht nichts gegen „gebundene Rechtsüber-

tragungen“ (str.). 

- Streitpunkt 2: Ist der „Kernbereich“ des Rechts Vereinbarungen entzogen, oder kön-

nen auch grobe Entstellungen genehmigt werden? Sofern die Vereinbarung im Zu-

sammenhang mit der Einräumung eines Nutzungsrechts erfolgt und hinreichend be-

stimmt ist, ist auch der „Kernbereich“ nicht tabu. Beispiel: OLG München GRUR 
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1986, 460 – Die unendliche Geschichte – „entstellende“ Verfilmung zulässig, wenn 

der Urheber das Drehbuch vorher kannte und genehmigt hat. 

 

ee) Weitere Ausprägungen des UPR 

Zugangsrecht (§ 25) 

• = Zugang zum Original oder einem Vervielfältigungsstück, um ein Vervielfältigungsstück 

anzufertigen. 

• Sinn: Interesse des Urhebers an Werkdokumentation, ggf. auch am Nachweis seiner Ur-

heberschaft. 

• Interessenabwägung: kein Zugang zur Unzeit, evtl. kein Zugang bei Beschädigungsge-

fahr bzw. bei höchstpersönlichen Werken.  

 

Rückrufsrecht wegen Nichtausübung oder gewandelter Überzeugung (§§ 41, 42) 

• Ausdruck der „Gebundenheit“ urheberrechtlicher Rechtsübertragungen: Der Urheber 

kann die Einräumung eines Nutzungsrechts in bestimmten Ausnahmefällen rückgängig 

machen.  

• Können auch gegenüber Zweit- oder Dritterwerbern geltend gemacht werden. 

• § 41: Nichtausübung bzw. unzureichende Ausübung (so inzwischen auch Art. 22 DSM-

RL), Sinn: Dem Urheber bleibt die öffentliche Anerkennung versagt, wenn sein Werk 

nicht erscheint. Weitere Rücktrittsklauseln in Verträgen bzw. nach dispositivem Gesetzes-

recht (insb. im VerlG). 

• § 42: gewandelte Überzeugung, Sinn: Das Gesamtwerk des Urhebers entwickelt sich, er 

soll nicht an „Jugendsünden“ festgehalten werden (Beispiele: künstlerische Wende, 

Wandel der religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung). Verallgemeinerungsfähiger 

Gedanke für Rechtsgeschäfte über Persönlichkeitsrechte (Beispiel zu § 22 KUG: Nut-

zungsrechte am Bild eines Models, das einer bilderfeindlichen Sekte beitritt). 

• In beiden Fällen ist eine Interessenabwägung erforderlich, außerdem ist der Inhaber des 

Nutzungsrechts zu entschädigen (§§ 41 VI, 42 III). Die Regelung in § 42 III dient ver-

gleichsweise weitgehend den Interessen des Nutzungsberechtigten, sie wird praktisch 

den Rückruf daher häufig verhindern. 

 


