
5.1 Allgemeines
Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist ohne Zweifel das wichtigste Gesetz
für alle, die in der Musikbranche arbeiten. Es beruht auf der Grundlage
des Prinzips des geistigen Eigentums und regelt die wirtschaftlichen
Ansprüche, die daraus hervorgehen. Es schützt die schöpferische Arbeit
von Komponisten und Textdichtern. Damit ist das Werk zwar noch nicht
vor Diebstahl sicher – aber unter Berufung auf das Urheberrechtsgesetz
kann man wenigstens Unterlassung oder eine angemessene Vergü-
tung verlangen. Auch die Leistungen von ausübenden Künstlern erkennt
das UrhG an. Darüber hinaus garantiert es zugunsten der Plattenfirmen
auch ein Urheberrecht auf Schallplatten, also nicht nur auf einzelne
Songs – inzwischen eine wichtige Waffe gegen Raubpressungen, die jähr-
lich Milliardenumsätze erreichen. Das UrhG wird ständig modifiziert,
denn neue Technologien wie Video und CD, neue Medien wie Kabel, Satel-
liten und Privatsender und neue Nutzungsarten von Musik (CD-Miete,
Berieselung, Werbung usw.) sowie vor allem Download und Streaming
über das Internet schaffen neue Rechtslagen.

Der Schutz von Urheberrechten existiert weltweit bereits seit mehr
als einem Jahrhundert. Das UrhG regelt auch den Schutz geistigen
Eigentums im Ausland, d. h. es sichert dem Künstler eine Gewinnbe-
teiligung bei internationaler Vermarktung. Juristische Grundlagen bieten
die Revidierte Berner Übereinkunft und das Welturheberrechtsabkom-
men. Heute sind fast alle Länder Mitglied des einen oder anderen
Abkommens. Es gibt aber auch Ausnahmen, etwa China, das lange nur
das geistige Eigentum eines Volkes anerkannte und erst jetzt ein eige-
nes Urheberrechtsgesetz entwickelt.

Länder, die keinem der großen Abkommen angehören, besitzen bila-
terale Verträge mit anderen Ländern. Diese internationalen Abkommen
regeln die Verbreitung und Vervielfältigung künstlerischer oder wissen-
schaftlicher Werke sowie die Vergütung für deren kommerzielle Nutzung.

Die Verwertung eines Werkes ist Aufgabe des Verlags. Er ist für die
„Karriere“ eines Songs oder eines Gesamtkatalogs in derselben Weise
verantwortlich wie die Plattenfirma für die Karriere eines Musikers. Will
jemand Gebrauch von einem Werk machen, also einen Song aufneh-
men, vervielfältigen und verbreiten, den Text drucken, das Lied in
einem Film verwerten usw., so muß er sich vorher vom Verlag die ent-
sprechenden Rechte einräumen lassen. Viele Verlage fungieren nur als
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eine Art Inkassobüro, andere stellen Produktionsmöglichkeiten zur
Verfügung und bemühen sich, Komponisten, die auch ausübende
Künstler sind, einen Plattenvertrag zu verschaffen. Nach einer Schät-
zung von Klaus-Michael Karnstedt, Geschäftsführer des Peer Musik-
verlags, werden etwa 80 % aller nationalen Veröffentlichungen den deut-
schen A&R-Abteilungen von Verlagen oder freien Produzenten mit
eigenem Verlag zugeführt.

Die Einnahmen von Verwertungsgesellschaften wie GEMA und GVL
wachsen ständig. 2002 nahm die GEMA 812,511 Millionen Euro ein; eine
Steigerung von rund 10 Millionen gegenüber 2000. Neue Medien, Tech-
nologien und Tonträgerformate erweitern das Spektrum der Nutzungs-
arten und -möglichkeiten. Um diese neuen Domänen tobt heute zwischen
Verlagen und Verwertungsgesellschaften ein heißer Kampf. Nicht nur Plat-
tenfirmen finden die Gebühren zu hoch und suchen nach Alternativen.
Ob ein Filmproduzent seine Musik vom billigeren GEMA-freien Verlag
bezieht, ob eine Plattenfirma sich das EG-Gesetz zunutze macht und einen
Zentrallizenz-Deal mit einer Verwertungsgesellschaft aushandelt, die
grenzüberschreitend mechanische Vervielfältigungsgebühren kassiert (was
ernsthafte Auswirkungen auf die Einnahmen anderer Gesellschaften
hat), ob Peer-Geschäftsführer Karnstedt sein eigenes Label gründet
oder Markus Linde vom Freibank Verlag meint, der Verlag müsse in Teil-
bereichen seine eigene Verwertungsgesellschaft sein, um seinen Kom-
ponisten schneller mehr Geld zukommen zu lassen – es ist offensicht-
lich, daß das Verlagswesen im Augenblick der spannendste und gewinn-
bringendste Zweig der Musikbranche ist.

Die Bedeutung von Verlagsverträgen versteht man leider oft erst
dann, wenn man erkennt, auf welche Chancen man mit der Einräumung
von Rechten verzichtet hat. Folglich ist es sehr zu empfehlen, sich ein-
gehend mit dem Wesen solcher Verträge zu beschäftigen. Deshalb
werden in einem Kapitel ein normaler Verlagsvertrag sowie ein sogenannter
Sub-Textdichtervertrag ausführlich kommentiert.

Das Urheberrechtsgesetz ist zwar nur eines, dafür aber das wichtigste
aus dem großen Fundus von Gesetzen, die jeden angehen, der mit der
Schöpfung und/oder Verwertung von Werken der Literatur, Wissen-
schaft oder Kunst zu tun hat. In der Musikbranche sind das Komponi-
sten, Texter, Ton- und Bildträgerhersteller, Verlage, Veranstalter, Funk- und
Fernsehsender usw.

Gegenstand des Urheberrechtsgesetz ist das Werk. Darunter versteht
man eine persönliche, geistige Schöpfung, die durch ihren Inhalt, ihre Form
oder beides etwas Neues und Eigentümliches darstellt. Ob man diese
Schöpfung als Song, Lied, Symphonie, Komposition oder sonst etwas

Das Urheberrecht

90



bezeichnet, ist egal. Ob das Werk schriftlich oder auf andere Weise phy-
sisch niedergelegt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Der Schutz setzt
unmittelbar mit der Schöpfung des Werkes ein und hängt nicht von einer
staatlichen Verleihung oder der Erfüllung formaler Ansprüche ab.

Obwohl man in Deutschland ein solches Copyright nirgendwo anmel-
den muß, ist es in Streitfällen manchmal gut, wenn man beweisen kann,
daß man einen Song vor einem bestimmten Datum geschrieben hat. Oft
wird empfohlen, den Song per Einschreiben an sich selbst zu schicke
und den ungeöffneten Umschlag (mit Poststempel) bei einem Rechts-
anwalt oder Notar zu hinterlegen. Vor Gericht wiegt ein Eintrag in der Urhe-
berrolle des Patentamtes allerdings bedeutend mehr. Ein Titel ist dage-
gen im allgemeinen nicht urheberrechtlich, sondern als Kennzeichen
geschützt, und zwar dann, wenn er als eine Art „Logo“ angesehen wird
(wie beispielsweise der Schriftzug der Schwarzwald-Klinik). Demnach darf
man sein neues Lied etwa „Bridge Over Troubled Waters“ betiteln, vor-
ausgesetzt, es hat nichts mit dem Song von Paul Simon zu tun. Aller-
dings führt so etwas bei den Verwertungsgesellschaften zu Verwirrung,
die sich wohl eher zugunsten von Mr. Simon auswirkt . . .

Auch Bearbeitungen (Arrangements usw.), die persönliche geisti-
ge Schöpfungen des Bearbeitenden darstellen, fallen unter das Urhe-
berrecht. Aber Vorsicht: Weil jede Verwertung einer Bearbeitung
zugleich eine Verwertung des Originals ist, darf man für keine Bear-
beitung eines geschützten Werks ohne die Einwilligung des Urhebers
von der GEMA Geld kassieren. Die Melodie ist bei musikalischen
Werken ebenfalls geschützt. Man darf also eine Melodie, die erkenn-
bar einem anderen Werk entnommen ist, nicht einem neuen Werk
zugrunde legen. Das hat folgende praktische Bedeutung: Mit Erlaub-
nis des Urhebers und gegen angemessene Vergütung darf man eine
eigene Version (Joe Cockers „With A Little Help From My Friends“) oder
eine Persiflage (Big Al Jankovic, „Eat It“, „Like A Surgeon“) veröffent-
lichen oder Zitate aus fremden Songs in die eigenen einbauen (wie die
amerikanische Gruppe X). Nicht erlaubt ist es dagegen, eine Melodie
oder einen erkennbaren Teil davon zu klauen und zu behaupten, dies
sei eine eigene Schöpfung.

Berühmter Fall eines solchen „Diebstahls“, der sehr leicht unbe-
absichtigt passieren kann, ist George Harrisons „My Sweet Lord“,
der den Beatle wegen Ähnlichkeiten zu „He’s My Guy“ vor Gericht brach-
te. Und Huey Lewis fand, daß Teile des Songs „Ghostbusters“ aus sei-
nem „I Want A New Drug“ stammten. Sogar Stevie Wonder warfen Ex-
Mitarbeiter vor, die Melodie von „I Just Called To Say I Love You“ von
ihnen geklaut zu haben.
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Das Gesetz definiert den Urheber eines Werkes als dessen Schöpfer. Es
meint nicht denjenigen, der den Urheber ermutigte oder ihm bei der Schöp-
fung des Werkes assistierte. Doch wo hört Assistieren auf und wo
beginnt die schöpferische Tätigkeit? Der Frankfurter Musiker/Kompk-
nist/Produzent Christian Wildermuth wies mich auf die Situation von Stu-
diomusikern hin, die zu einer Komposition wesentliche kreative Beiträ-
ge leisten, dann aber mit der dubiosen Erklärung abgespeist werden, dies
sei alles mit der Übertragung der Leistungsschutzrechte geregelt. Am Ende
wird dann der Produzent als Urheber bezeichnet.

Das müssen sich die Musiker nicht unbedingt gefallen lassen,
denn es kann natürlich mehrere Urheber für ein Werk geben, die alle
schöpferisch beteiligt sind, etwa bei der Zusammenarbeit zwischen Kom-
ponist und Texter. Außerdem bleiben die Urheberrechte auch dann aus-
schließlich beim Werkschöpfer, wenn das Werk in einem Arbeitsverhältnis
entstanden ist. Der angestellte Urheber räumt dem Arbeitgeber ledig-
lich die zur Verwertung des Werkes erforderlichen Nutzungsrechte
ein. Das Urheberrecht soll den Künstler in seiner persönlichen Bezie-
hung zum Werk und bei dessen Nutzung schützen. Dazu unterschei-
det man zwischen den ideellen (persönlichkeitsrechtlichen) und mate-
riellen (vermögensrechtlichen) Interessen des Urhebers.

Das Urheberpersönlichkeitsrecht sichert dem Urheber folgende
Rechte:

1. das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk veröffentlicht wird,

2. das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft und

3. das Recht, eine Entstellung oder Beeinträchtigung seines Werkes
zu verbieten, die seine geistigen oder persönlichen Interessen am
Werk gefährdet. Das Urheberrechtsgesetz zählt nicht alle vermö-
gensrechtlichen Befugnisse des Urhebers, auch Verwertungsrechte
genannt, auf. Rechte, die nicht explizit in einem Vertrag stehen und
solche, die sich etwa durch noch nicht bekannte Technologien
ergeben können, bleiben dem Urheber vorbehalten.

Doch wie in den Paragraphen 16 bis 22 des UrhG zu lesen ist, umfaßt
das Verwertungsrecht insbesondere:

1. das Vervielfältigungsrecht,
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2. das Verbreitungsrecht,

3. das Ausstellungsrecht (für bildende Kunst),

4. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht,

5. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung,

6. das Senderecht,

7. das Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger und

8. das Recht der Wiedergabe in Funksendungen.

Ein weiteres Recht, das für den Urheber eines musikalischen Werkes
von Bedeutung sein kann, ist in § 27 des UrhG verankert: Werden Ver-
vielfältigungsstücke wie Schallplatten oder Noten vermietet oder ver-
liehen, so hat der Urheber Anspruch auf Vergütung.

Der Verleih von Platten, in Holland und Japan seit langem ein Pro-
blem, geriet auch hierzulande zu einer wachsenden Plage. Allerdings
ist mittlerweile die Vermietung als besonderer Fall des Verbreitungs-
rechts von der Zustimmung des Berechtigten abhängig. Andererseits
leihen sich kleine Schul-, Kirchen- und Amateurorchester (oft teuer) Noten
für Klassik- und Orchesterarrangements. Manchmal geschieht das
ohne Wissen des Verlags – also ohne Vergütung.

Der Abschnitt „Rechtsverkehr im Urheberrecht“ behandelt zunächst
die Vererblichkeit des Urheberrechts. Danach werden Nutzungsrech-
te definiert und ihre Übertragung (Einräumung) geregelt. Nutzungsrechte
können zum einen einfach verliehen werden, d. h. ihr Inhaber darf das
Werk neben dem Urheber oder anderen Berechtigten auf die ihm
erlaubte Art nutzen, oder ausschließlich verliehen werden, wobei unter
Ausschluß aller anderen Personen der Besitzer die Rechte nutzen
darf. Die Nutzungsrechte können auch räumlich, zeitlich oder inhalt-
lich beschränkt eingeräumt werden. Bei der ausschließlichen Einräu-
mung darf der Inhaber Dritten weitere einfache Nutzungsrechte ein-
räumen.

Die Paragraphen 41 und 42 des UrhG geben dem Urheber ein
Rückrufrecht wegen „Nichtausübung“ oder „gewandelter Überzeugung“.
Im Klartext heißt das: Wenn die Plattenfirma das Werk nicht vervielfältigt
und verbreitet, der Fernsehsender das aufgezeichnete Konzert nicht
sendet, oder der Künstler nicht mehr hinter seinem Werk steht, so hat
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der Urheber das Recht, die eingeräumten Nutzungsrechte zurückzu-
rufen. Ein in Verträgen festgeschriebener Verzicht auf dieses Recht ist
nicht zulässig, und auch seine Ausübung kann nicht für länger als fünf
Jahre vertraglich ausgeschlossen werden. Allerdings muß der Urheber
den vom Rückruf Betroffenen entschädigen, wenn und soweit es dem
Rechtsgrundsatz der Billigkeit entspricht.

Das Urheberrecht ist sozial gebunden und unterliegt deshalb gewis-
sen Beschränkungen, soweit diese dem Interesse der Allgemeinheit die-
nen. Dabei kann es sich etwa um die vergütungsfreie öffentliche
Wiedergabe bei Gottesdiensten und Veranstaltungen der Jugendhil-
fe, Sozialhilfe, Alten- und Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung
und manchen Schulveranstaltungen handeln. Doch auch hier (§ 46) ist
eine Vergütungspflicht gesetzlich festgelegt. Aus ähnlichen Motiven hat
der Gesetzgeber in § 45a die Vervielfältigung von Werken ausschließ-
lich für behinderte Menschen, etwa in Blindenschrift, gegen ange-
messene Vergütung für zulässig erklärt.

Eine weitere interessante Bestimmung findet sich in § 42a des
Urheberrechtsgesetzes: die sogenannte Zwangslizenz. Hat der Ur-heber
einem Hersteller von Tonträgern ein Nutzungsrecht an einem musika-
lischen Werk eingeräumt (und nicht zur Wahrnehmung an eine Ver-
wertungsgesellschaft), so ist er verpflichtet, nach dem Erscheinen
des Werkes jedem anderen Hersteller von Tonträgern innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Gesetzes zu angemessenen Bedingungen ein Nut-
zungsrecht mit gleichem Inhalt einzuräumen, also das Recht, das
Werk zu gewerblichen Zwecken auf Tonträger zu übertragen und die-
se zu vervielfältigen und zu verbreiten. Hat der Urheber einem Hersteller
ein sogenanntes ausschließliches Recht eingeräumt, so unterliegt
dieser Hersteller derselben Verpflichtung.

Zu den Beschränkungen des Urheberrechts gehört die begrenzte
Dauer seines Schutzes. In Deutschland ist ein Werk noch 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers geschützt. Tantiemen oder Honorare kommen
den Erben des Urhebers zugute. Im Ausland gelten zum Teil andere
Bestimmungen. So ist beispielsweise in Amerika ein Werk, das nach
1978 entstanden ist, nur 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers
geschützt. Nach Ablauf dieser Frist ist das Werk gemeinfrei, d. h., jeder
kann es vergütungsfrei gebrauchen. Trotzdem ist Vorsicht angebracht,
denn nicht alles, was alt ist, ist auch in jedem Fall bereits gemeinfrei.
Das Lied „Happy Birthday (To You)“ etwa, das kürzlich für 12 Millionen
US-Dollar zum Verkauf stand und jährlich ca. 1 Million Dollar ein-
bringt, wird im Jahre 2010 gemeinfrei. Die bearbeitete Fassung eines
bereits gemeinfreien Werkes kann jedoch durchaus noch urheber-
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rechtlich geschützt sein. Die Original-Version (oder auch ihr Arrange-
ment) eines gemeinfreien Werkes darf man problemlos benutzen oder
selbst bearbeiten. Für diese Neu-Bearbeitung gilt dann wieder Urhe-
berschutz. In Zweifelsfällen fragt man besser bei der GEMA nach, bevor
man etwas unternimmt.

Das Urheberrecht selbst ist in Deutschland grundsätzlich nicht
übertragbar, sondern nur vererbbar (ein wesentlicher Unterschied zum
Copyright im amerikanischen Gesetz). Auch die Verwertungsrechte kann
man nicht abtreten. Dagegen kann der Urheber seine Nutzungsrech-
te einem anderen, ob der GEMA oder einem Verlag überlassen. Wie sol-
che Verlagsverträge aussehen müssen, regelt das Verlagsgesetz. Im
Gegensatz dazu gibt es für die sonstigen Urheberrechtsverträge, wie
man sie mit Schallplatten- oder Film-Herstellern, Sendeunternehmen,
Veranstaltern usw. abschließt, keine gesetzlichen Bestimmungen.

Der zweite Teil des UrhG beschäftigt sich mit den verwandten
Schutzrechten, auch Leistungsrechte genannt. Dieses Thema erörtert
das Kapitel über die GVL ausführlich. In den Genuß der Leistungs-
schutzrechte kommen ausübende Künstler, Hersteller von Schallplat-
ten und Filmen, Sendeunternehmen und bis zu einem gewissen Grad
auch Veranstalter. Hier beträgt die Schutzdauer 50 Jahre für Tonträ-
gerhersteller und ausübende Künstler.

5.2 Internationales Urheberrecht
Es gibt kein internationales Urheberrecht, das das Werk eines Urhebers
weltweit automatisch schützt. Der Geltungsbereich des deutschen
Urheberrechtsgesetzes erstreckt sich auf ganz Deutschland. Damit
deutsche Bürger auch im Ausland einen Urheberrechtsschutz genießen
und umgekehrt ausländische Urheber in Deutschland, ist die BRD meh-
reren internationalen, völkerrechtlichen Abkommen beigetreten.

Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Lite-
ratur und Kunst (RBÜ)
Für die Abwicklung der RBÜ ist die 1967 ins Leben gerufene Weltor-
ganisation für geistiges Eigentum (WIPO = World Intellectual Proper-
ty Organisation) mit Sitz in Genf zuständig. Die WIPO soll die interna-
tionale Zusammenarbeit zum Schutz geistigen Eigentums fördern und
organisiert hauptsächlich die Zusammenarbeit zwischen den RBÜ-Mit-
gliedstaaten. Sie ist auch für die Zusammenarbeit der Verbandsländer
der sogenannten Pariser Verbandsübereinkunft zuständig.

Die wichtigsten europäischen Länder einigten sich 1886 in Bern auf
das Prinzip der Inländerbehandlung zum Schutz von Werken der Lite-
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ratur und Kunst. Urheber des Mitgliedstaates A genießen im Mit-
gliedstaat B den gleichen Schutz wie Urheber des Mitgliedstaates B.
Später vereinbarten die Mitgliedstaaten darüber hinaus auch einen Min-
destschutz für Vervielfältigungs-, Aufführungs-, Sende- und weitere
Rechte. Eine wichtige Änderung gab es 1908 in Berlin: Dort verzich-
teten die RBÜ-Länder auf alle Formalitäten wie Registrierung, Gebüh-
ren, Copyright-Vermerk usw. Damit entstand auch ein Hindernis für den
amerikanischen Beitritt, da die USA auf ihre eigenen Formalitäten
nicht verzichten wollten. Bei dem Berliner Zusammentreffen wurde die
RBÜ auf Werke der Musik ausgedehnt.

20 Jahre später führte eine Verhandlung in Rom zu zwei wichtigen
Neuerungen: Man erkannte die wachsende Bedeutung von Sende-
rechten – und führte die sogenannten moralischen Rechte eines Urhe-
bers (franz. droit moral) ein. Die moralischen Rechte eines Urhebers
umfassen den Anspruch, als Autor des Werkes anerkannt zu werden
und die Rechte, Änderungen an seinem Werk zu verbieten sowie zu
bestimmen, wer wo und wie sein Werk kommerziell verwertet.

Gerade das „droit moral“ war ein großes Hindernis auf dem Weg
zur amerikanischen Mitgliedschaft. Dort war das Urheberrecht an Ver-
leger, Filmproduzenten, Sender usw. übertragbar (in Deutschland wer-
den ihnen nur bestimmte Rechte eingeräumt). Diese Interessengrup-
pen wollten sich ihre Freiheit, als „Urheber“ ein Werk ändern zu dür-
fen, nicht einschränken lassen. Bisher konnten sie sich damit beim
Gesetzgeber gegenüber den Komponisten durchsetzen. Andere Hin-
dernisse für den Beitritt der USA zur RBÜ wurden durch das neue ame-
rikanische Urheberrechtsgesetz von 1976 mehr oder weniger aus
dem Weg geräumt. So erlosch 1982 der sogenannte Herstellungspa-
ragraph, der amerikanischen Bürgern verbot, Vervielfältigungen ihrer
Werke im Ausland herstellen zu lassen. Um RBÜ-Verbandsstaat zu wer-
den, braucht ein Land nur die Schweizer Regierung über seine Absicht
zu informieren. Genauso einfach ist es auch, aus dem Verband wieder
auszutreten.

Inzwischen ist Amerika der RBÜ beigetreten. Dies bedeutet in der Pra-
xis, daß amerikanische Urheber auch keine Auflagen mehr erfüllen müs-
sen, um ihre Werke urheberrechtlich zu schützen. Weil die USA aber noch
nicht alle Teile der RBÜ akzeptiert – die Amerikaner sind beispielsweise
dem Rom-Abkommen nicht beigetreten (Leistungsschutzrechte werden
dort, wie etwa auch in der Schweiz und Kanada, nicht anerkannt) – bie-
ten sich gerade hier Lücken, die Bootlegers benutzen, wenn sie unau-
thorisierte Live-Aufnahmen von solchen Gruppen und Künstlern wie Bru-
ce Springsteen („Live at Max’s Kansas City“), Tom Petty and the Heart-
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breakers („Live in Gainsville“), Stevie Ray Vaughan („First Concert In Euro-
pe“ beim Montreux Jazz Festival 1982), B. B. King („Live in Montreux“),
Melissa Etheridge, R. E. M. und sogar Hole und Nirvana (diese Aufnah-
men erschienen alle im Februar und März 1995 in Deutschland auf
dem Swinging Pig und Perfect Beat Labels) veröffentlichen.

Welturheberrechtsabkommen (WUA)
1955 luden die Vereinten Nationen alle Länder nach Genf ein, um
einen weiteren Versuch zur völkervertraglichen Regelung des Urhe-
berrechtsschutzes zu unternehmen. Ergebnis dieses Treffens war das
Welturheberrechtsabkommen (WUA), englisch „Universal Copyright Con-
vention“ (UCC). Mitglieder dieses Abkommens waren unter anderem
die BRD, die USA und die damalige UdSSR. Dieses Abkommen, das
dem Urheber etwa das alleinige Senderecht einräumt, wurde 1971 in
Paris revidiert (Pariser Verbandsübereinkunft). Es beruht wie die RBÜ
auf dem Grundsatz der Inländerbehandlung. Das WUA fordert für den
Urheberrechtsschutz minimale formale Voraussetzungen. Urheber
müssen natürlich alle Formalitäten des eigenen Landes erfüllen. In ande-
ren Mitgliedsländern ist das Werk geschützt, wenn jedes Vervielfälti-
gungsstück den Copyright-Vermerk © mit dem Namen des Urhebers
und dem Jahr der ersten Veröffentlichung trägt. Im Gegensatz zur RBÜ
erkennt das WUA für Musik nur eine Schutzdauer von 25 Jahren nach
dem Tod des Urhebers an (oder sogar nur 25 Jahre nach der ersten Ver-
öffentlichung, wenn in einem Land nicht auf der Basis der Lebensdauer
des Urhebers kalkuliert wird).

Als sich die Mitgliedsstaaten der RBÜ und des WUA 1971 in Paris
trafen, einigten sie sich auf ein Übereinkommen zum Schutz der Her-
steller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Ton-
träger. Dieses Übereinkommen gibt den Tonträgerherstellern das Urhe-
berrecht an ihren Tonträgern, d. h. auch die besondere Zusammen-
stellung einer Platte, MC, CD usw. ist geschützt, nicht nur die einzel-
nen Kompositionen darauf. Dadurch soll die unerlaubte Vervielfältigung
von Tonträgern (Piraterie), die Einfuhr solcher Vervielfältigungen und deren
kommerzieller Vertrieb unterbunden werden. Diesen Schutz müssen die
Mitgliedsstaaten in ihrer eigenen Gesetzgebung verankern, also im Urhe-
berrechtsgesetz, im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb oder im Straf-
gesetz. Um diesen Schutz zu beanspruchen, muß der Tonträgerher-
steller den Phonogram-Copyright-Vermerk auf alle Hüllen deutlich
aufdrucken. Die Form dieses Vermerks ist dieselbe, die das neue
amerikanische Urheberrechtsgesetz vorschreibt: P, Name des Urhe-
bers, Datum der ersten Veröffentlichung. Wie beim WUA gilt diese Vor-
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schrift nur für Länder, in denen Copyright-Formalitäten erfüllt 
werden müssen.
Diese drei Übereinkommen und mehrere bilaterale Vereinbarungen
zum Urheberrechtsschutz bieten deutschen Musik-Urhebern auf dem
internationalen Markt relativ guten Schutz – auch wenn man in der Pra-
xis manchmal Abstriche machen muß. Übereinkommen und Gesetze
zum Schutz von Funksendungen (über Kabel oder Satelliten) betref-
fen indirekt auch Musik-Urheber. Einen Mindestschutz für Hörfunk- und
Fernsehsendungen, die von Weltraumsatelliten übertragen werden, soll
etwa das Übereinkommen über die Verbreitung der durch Satelliten über-
tragenen programmtragenden Signale von 1974 gewährleisten. Die Ver-
lagsstaaten haben sich darin verpflichtet, die unberechtigte Sendung
solcher Programme in oder von ihrem Hoheitsgebiet aus zu verhindern.
In der BRD wurde das entsprechende Gesetz 1979 verabschiedet. Ein
weiteres Abkommen unterzeichneten schon 1965 die EG-Mitglieds-
staaten: das europäische Übereinkommen zur Verhütung von Rund-
funksendungen, die von Sendestellen außerhalb des staatlichen
Hoheitsgebiets gesendet werden. 1969 trat das entsprechende deut-
sche Gesetz in Kraft.

Der Bedarf an umfassenden Vereinbarungen wächst. Je mehr neue
Medien Musik verwerten oder kommerziell einsetzen, desto weniger
gelingt es, den Benutzer von den Ansprüchen des Urhebers zu über-
zeugen. Ob der einzelne Komponist seine Rechte auf Vergütung und
Anerkennung seines „droit moral“ voll geltend machen kann, hängt des-
halb in erster Linie von der Verhandlungsmacht seiner Verwertungs-
gesellschaft, den Landesgesetzen und der Härte ab, mit der Urhe-
berrechtsverletzungen juristisch verfolgt werden.

Rechtliche Aspekte der digitalen Musikverwertung
Die rechtliche Einordnung der digitalen Speicherung, Übertragung
und sonstigen Nutzung von Musikwerken in das bisherige Urheberrecht
hat die Juristen in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Der Grund hier-
für liegt in der juristischen Denk- und Arbeitsweise. Der Jurist nimmt
einen „Obersatz“, eine Rechtsnorm, und überprüft, ob ein Vorgang aus
dem realen Leben, der „Untersatz“, unter diese Norm fällt. Dies
geschieht im Wege der Auslegung der Norm. An der Frage, ob für das
Abspeichern eines Musikstückes die Zustimmung des Urhebers erfor-
derlich ist, soll dies als praktisches Beispiel gezeigt werden. So
bestimmt § 16 Abs.1 Urheberrechtgesetz (UrhG), daß für die Verviel-
fältigung eines Werks die Zustimmung des Urhebers erforderlich ist.
Ist Speichern auf dem Computer also eine Vervielfältigung? Die Aus-
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legung bestimmt nun den Begriff „Vervielfältigung“ im rechtlichen
Sinn. Danach handelt es sich um eine Vervielfältigung, wenn das Werk
für die menschlichen Sinne wiederholbar oder mittelbar wahrnehmbar
gemacht wird. Auf die Art und Weise der Fixierung, ob auf dauerhaf-
tem oder vergänglichen Material, kommt es dabei nicht an. Dies ist die
sich aus der Diskussion erge-bende „herrschende Meinung“, die sich
durchgesetzt hat und insbesondere von der Rechtsprechung, also den
Gerichten, benutzt wird. In diesem ständigen Diskurs der Juristen
wird versucht, das Recht neuen technischen Entwicklungen und den
daraus entstehenden Problemen anzupassen. Rechtliche Probleme wie
das oben beschriebene, werden schließlich durch entsprechende
Gesetzesänderungen und -ergänzungen geklärt. So existiert nun der
neue § 44a UrhG, der solche vorübergehenden Vervielfältigungs-
handlungen für zulässig erklärt. 

Wo werden solche Fragen eigentlich diskutiert und entschieden?
Nicht erst durch das Internet ist klar, daß nur international anerkann-
te Lösungen eine tragfähige Grundlage bilden können. Also sind auch
internationale Gremien notwendig, um Einigungen herbeizuführen.
Seit Mitte der 90er Jahre veranstalten demgemäß alle Verbände, Ver-
wertungsgesellschaften und auch die Musikindustrie selbst internationale
Konferenzen, Symposien und Hearings, um die neuen Rechtsfragen
zu klären und natürlich auch die Interessen der jeweiligen Mitglieder
angemessen zu berücksichtigen.

Hier kommt zunächst die bereits vorgestellte World Intellectual Property
Organisation, WIPO, ins Spiel. Auf ihrer internationalen Konferenz hat
sie am 20. Dezember 1996 zwei Abkommen über die weltweite Weiter-
entwicklung des Urheberrechts geschlossen, das WIPO Copyright
Treaty (WCT) und das WIPO Performance and Phonograms Treaty
(WPPT). 

Auch die Verwertungsgesellschaften sind hier nicht untätig. Ihre inter-
nationale Organisation, die Confédération de Société d`Auteurs et
Compositeurs (CISAC), hatte nach Santiago de Chile im September 2000
geladen. Dort schlossen die fünf größten Verwertungsgesellschaften
GEMA (Deutschland), PRS (Großbritannien), BUMA (Niederlande) ,BMI
(USA) und SACEM (Frankreich) die Vereinbarung, sich künftig wech-
selseitig Lizenzen für die weltweite Internetnutzung von Musik zu zah-
len. Der Vorstandsvorsitzende der GEMA, Prof. Dr. Reinhold Kreile, stellt
klar: „Die grenzüberschreitende positive Kraft der Musik hat in den glo-
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balen Distributionsmöglichkeiten eines die Welt umspannenden Net-
zes längst ihre technische und industrielle Entsprechung gefunden. Die-
se Entwicklung macht vor nationalen Grenzen und ihren gesetzlichen
Rahmenbedingungen nicht halt. Aus diesem Grund werden für die GEMA
internationale Absprachen und Vereinbarungen ein stärkeres Gewicht
bekommen mit dem Ziel, ihren Mitgliedern den bewährten hohen
Schutz urheberrechtlicher Leistungen auf Dauer zu sichern.“

Für den wichtigen europäischen Markt sind die Ergebnisse aller die-
ser Vereinbarungen Grundlage für die Harmonisierung des Urheberrechts
in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft geworden.

Die europäische Neuregelung
Grundgedanke der europäischen Einigung war es, den Kerngedanken
des bisherigen Urheberrechts, den Schutz des geistigen Eigentums,
zu erhalten und gleichzeitig an die Entwicklungen der internationalen
digitalen Medienwelt anzupassen. Hierbei stand vor allem die Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedsländer der
Europäischen Union im Vordergrund der Diskussion. Problematisch stell-
te sich dabei das oben erwähnte, im Urheberrechtgesetz verankerte
„Privileg der privaten Vervielfältigung“ (§ 53) dar. Die Interessen der
Rechteinhaber, wie geschildert durch einflußreiche Verbände als Lob-
byisten vertreten, stand gegen den Grundsatz der legalen Kopie zu pri-
vaten Zwecken. Dieser Grundsatz sollte unbedingt beibehalten wer-
den – in Deutschland wäre eine andere Regelung sogar auf verfas-
sungsrechtliche Bedenken gestoßen. Die Lösung wurde schließlich auf
der anderen Seite einer Vervielfältigung gefunden, der Anbieterseite.
Schließlich setzt jede Kopie eines Werkes aus dem Internet voraus, daß
jemand es auf seinem Server zur Verfügung stellt. Die hier stattfindende
Verwertung von Musik könnte einen der Tatbestände des UrhG dar-
stellen, deren Rechtmäßigkeit dann zwingend von einer Zustimmung
des Urhebers abhängig wäre. In Frage kommen zunächst Verbreitung
gem. § 17 UrhG sowie Sendung gem. § 20 UrhG. Doch beide Tatbe-
stände führen hier nicht weiter. Eine Verbreitung im Sinne von § 17 UrhG
setzt einen körperlichen Gegenstand, hier also einen Tonträger, voraus.
Gerade der wird im Internet beim Verwerten von Musik auf einem
Server nicht angeboten, sondern nur der Inhalt pur – die Musik. Das
ist zwar eine ähnliche Wiedergabeform wie beim Radio, doch auch mit
dem Rechtsbegriffs der Sendung nach § 20 UrhG kommt man nicht
weiter. Hierzu wäre nötig, daß das Werk öffentlich zugänglich gemacht
würde. Zugänglich ist klar, aber öffentlich? Dies wäre nur dann der Fall,
wenn das Musikstück einer Mehrzahl von Personen gleichzeitig
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zugänglich wäre. Gerade dies ist aber im Internet nicht der Fall. Nur rein
theoretisch könnte es sein, daß mehrere Personen exakt in der glei-
chen Sekunde das gleiche Werk abrufen und auf ihren PC herunter-
laden. So scheidet auch der Tatbestand Sendung des § 20 UrhG als
Anknüpfungspunkt für eine Zustimmungserfordernis des Urhebers
bei Verwertung im Internet aus. Glücklicherweise – für die Interessen
der Rechteinhaber – existieren für solche Schutzlücken aber sogenannte
Auffangtatbestände. Bei dem hier vorliegenden Problem fiel der Blick
auf § 15 Abs. 2 UrhG. In dieser Vorschrift wird jede öffentliche Wieder-
gabe in unkörperlicher Form von der Zustimmung des Urhebers
abhängig gemacht. Schön breit gefaßt, wie es sich für einen Auffang-
tatbestand gehört, scheint hier die Lösung des Problems zu liegen. Nach
dem Motto „wenn es nicht das eine und auch nicht das andere ist, dann
ist es eben etwas anderes“ einigte man sich darauf, das zur Verfü-
gungstellen von Werken auf einem Server unter diesen Begriff zu fas-
sen. Wer bis hierher aufgepaßt hat, müßte sich jetzt eigentlich wundern.
Schließlich findet sich auch in § 15 II UrhG der Begriff „öffentlich“. Und
haben wir nicht gerade festgestellt, daß hiervon mangels Gleichzeitigkeit
keine Rede sein kann? Um zu dem Ergebnis zu gelangen, daß Zugäng-
lichmachen im Internet zwar keine Sendung, aber wohl eine sonstige
Wiedergabe im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist, muß „öffentlich“
in § 15 II UrhG etwas anderes bedeuten als „öffentlich“ in § 20 UrhG.
Der normale Verstand hat hiermit natürlich Probleme. Jetzt braucht man
dringend juristisches Denken, um die gefundene Lösung zu vertreten.
Das Werkzeug, mit dem man den sperrigen Sachverhalt in die
gewünschte Form zwingt, nennt man „extensive Auslegung“. Nach die-
ser Rechtsmeinung kann die kumultative Öffentlichkeit des Internets
der gleichzeitigen Öffentlichkeit bei einer Radiosendung gleichgestellt
werden. Anknüpfungspunkt ist hierbei der Wille des Gesetzgebers. Die-
ser wird so ausgelegt, daß er in § 20 UrhG ausdrücklich Sendungen,
wie sie etwa im Rundfunk liefen, definieren wollte. Für diese, aber auch
nur für sie, sei Gleichzeitigkeit erforderlich, um Öffentlichkeit herzustellen.
In § 15 II UrhG dagegen habe der Gesetzgeber etwas ganz anderes
gewollt, nämlich das zu erfassen, was in den übrigen Vorschriften
nicht abgedeckt ist. Somit sei dabei die Öffentlichkeit auch bei nicht
gleichzeitigem Abruf möglich. Die extensive Auslegung des Begriffes
Öffentlichkeit sei demnach bei einer Sendung nicht möglich, bei einer
sonstigen Wiedergabe aber erlaubt. 

So war eine tragfähige Lösung gefunden und wurde als einer der
wesentlichsten Kernpunkte in die europäische Konvention aufge-
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nommen. Diese Konvention wurde nun in das jeweils geltende Lan-
desrecht umgesetzt, d. h. im deutschen Fall in eine entsprechende Ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes eingebracht. Dieses Änderungsge-
setz trägt den Titel „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Infor-
mationsgesellschaft“ und ist seit dem 10. September 2003 in Kraft. Nun
findet man den neuen § 19a UrhG, in dem ein neues Recht der öffent-
lichen Zugänglichmachung enthalten ist, das ausdrücklich auf den
Zugang an Ort und Zeit nach der Wahl der jeweiligen Mitglieder der
Öffentlichkeit abstellt. 

Unter besonderer Berücksichtigung standen auch die neuen Mög-
lichkeiten, per CD-Brenner eine exakte Kopie herzustellen. Hier wur-
den in den § 95a bis 95d sowie § 108b UrhG ergänzende Schutzbe-
stimmungen eingefügt, die es zum einen den Herstellern gestatten, Ton-
träger wie CDs sowohl mit DRM- (Digital-Rights-Management-)Codes
als auch Kopierschutz auszustatten, zum anderen Programme zum
Knacken des Kopierschutzes verbieten.
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