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Mancher Leser wird sich wundern, die Besprechung einer vor drei Jahren erschienenen 

Dissertation vorzufinden. Auch der Rezensent war erstaunt, als er auf der ersten Seite der 

Arbeit den Satz las: „Einerseits muss es das Urheberrecht die existierenden 

Vertriebstechniken schützen, auf welchen die bereits bestehenden Wertschöpfungsketten 

aufbauen. Andererseits darf es sich technologischen Entwicklungen, die eine Entstehung 

neuer Vertriebsstrukturen und damit veränderter Wertschöpfungsketten ermöglichen, nicht 

verschließen.“ Diese Aussage ist unzutreffend, liest man sie im Zusammenhang mit § 11 

dUrhG oder Art. 1 S. 1 Ziff. a CH-URG.  

Allerdings gibt es für die Rezension gute Gründe, und - wie sich noch zeigen wird - auch der 

Eingangssatz Wittgensteins ist nicht aus der Luft gegriffen. Denn zum einen haben die WIPO-

Verträge ihren langen Weg hinunter zum nationalen Gesetzgeber und damit auch zum 

einfachen Rechtsinhaber und Nutzer hinter sich gebracht. In diesem Jahr wird aller 

Voraussicht nach das „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der 

Informationsgesellschaft“ in Kraft treten und damit der Inhalt der WIPO-Verträge und einiges 

mehr in Deutschland geltendes Recht werden. Zum anderen geht Wittgenstein anders als die 

USA und die EU im Rahmen der WIPO-Konferenz gerade nicht davon aus, dass ein rigoroser 

Schutz von Werken und bestimmten Leistungen eine Wohltat für Kreative und Nutzer ist. 

Vielmehr hinterfragt er kritisch, welche Auswirkungen eine starke Ausgestaltung des 

Urheberrechts im objektiven Sinn als die Summe der Rechte, die in den nationalen 

Urheberrechtsgesetzen enthalten sind, für die Entwicklung neuer Vertriebsstrukturen im 

Internet hat.  

In einem Grundlagenteil (S. 1-52) führt Wittgenstein knapp in die Technik des Internets und 

technischer Schutzmaßnahmen sowie in die Grundprinzipien des Urheberrechts ein und stellt 

die internationalen Lösungsansätze aus den 90er Jahren dar, die sich den neuen technischen 

Herausforderungen annahmen. Im zweiten Teil (S. 53-127) widmet sich der Verfasser dem 

Vervielfältigungsrecht, dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und dem 

flankierenden Rechtsschutz technischer Schutzmaßnahmen als Gegenstand der WIPO-

Verträge und der Gesetzgebung der USA und der EU. Wittgenstein geht es nicht um 

Einzelheiten, deshalb bleibt die Darstellung scheinbar an der Oberfläche. Aber gerade diese 

Zurücknahme schärft den Blick für die Auswirkungen von Normen, wie sie sich im US-

amerikanischen Digital Millennium Copyright Act und der EU-Richtlinie zum Urheberrecht 

in der Informationsgesellschaft (Info-RL) finden, und worauf die Divergenzen in den 

verschiedenen Rechtsordnungen zurückzuführen sind. 

In Hinblick auf das Vervielfältigungsrecht (S. 53 ff.) erläutert der Verfasser, welche 

unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Interessen der Nationalstaaten und sonstiger 

Delegationen eine Übereinkunft im Rahmen des WCT verhinderten und auf welche Weise die 

USA und die EU das Vervielfältigungsrecht regeln. Problematisch erscheint insofern neben 

der viel diskutierten Privatkopie die Ausnahme für temporäre Vervielfältigungen (Art. 5 Abs. 

1 Info-RL). Denn diese bezieht sich nur auf die gesetzlichen Befugnisse, nicht aber auf den 

Rechtsschutz technischer Schutzmaßnahmen (Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 Info-RL; diesen 

Zusammenhang sieht auch Wittgenstein, S. 83). Dabei muss man sich weniger Sorgen um 

Internet-Service-Provider machen, die zum erleichterten Betrieb des Internets Daten 

zwischenspeichern (Caching). Eher gefährdet ist die Freiheit des privaten Werkgenusses im 

Sinne eines grundsätzlich zeitlich unbegrenzten, bestimmungsgemäßen Gebrauchs des 



Werkes oder auch einer Datenbank (das Lesen, Hören, der Zugriff auf die Daten). Denn 

technische Maßnahmen, die selbst flüchtige und zur rechtmäßigen Nutzung zwingend 

erforderliche Vervielfältigungen verhindern, z.B. im Arbeitsspeicher eines Computers, sind 

Bestandteil eines pay-per-use-Systems, bei dem für jeden Werkgenuss zu zahlen ist. 

Rechtsschutz genießen diese technischen Maßnahmen, weil sie sich im Rahmen des 

Schutzbereichs des umfassenden Vervielfältigungsrechts halten. Dagegen wird die 

einschlägige Ausnahme vom Vervielfältigungsrecht (Art. 5 Abs. 1 Info-RL) nicht einmal im 

Rahmen von Art. 6 Abs. 4 Info-RL gegen technische Maßnahmen durchgesetzt. Hier werden - 

erklärt man Art. 5 Abs. 1 Info-RL und seine deutsche Umsetzung entgegen der 

systematischen Stellung nicht doch für eine Tatbestandsreduktion des Vervielfältigungsrechts 

- Methoden zur Etablierung einer pay-per-use-Gesellschaft gesetzlich abgesegnet, ohne dass 

über diese Entwicklung eine die breite Öffentlichkeit mit einbeziehende Diskussion 

stattgefunden hätte. 

Auch die Ausgestaltung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung in den WIPO-

Verträgen und der Gesetzgebung der EU wartet mit einer bemerkenswerten Neuerung auf. 

Folgt man der wohl überwiegend vertretenen Auffassung, dass das Recht zweiaktig ist und 

auch den Übertragungsvorgang erfasst, räumt dieses Recht nämlich mit dem zum Beispiel für 

das Senderecht geltenden Grundsatz auf, wonach der Rechtsinhaber nicht die Befugnis hat, 

den Zugang beim Endabnehmer zu regulieren (S. 90 f.). Wie bei der Reichweite des 

Vervielfältigungsrechts hat die bisherige Debatte nicht geklärt, ob es sich um eine Neuerung 

handelt, die nur deshalb so lange auf sich warten ließ, weil derartige Zugangskontrollen bisher 

faktisch unmöglich waren, oder ob der Schutz bewusst und gezielt über vormals akzeptierte 

Grenzen hinaus gewährt wird. 

Schließlich widmet sich Wittgenstein unter der Überschrift „flankierende Maßnahmen“ dem 

Rechtsschutz technischer Schutzmaßnahmen, der sowohl von den USA als auch von der EU 

während der Aushandlung der WIPO-Verträge befürwortet wurde (S. 106 ff.). Den möglicher 

Weise negativen Auswirkungen dieser zusätzlichen Ebene des Urheberrechtsschutzes könne 

nach Auffassung des Verfassers der eher utilitaristische Ansatz des Copyright eher begegnen 

als das kontinentaleuropäische System, das Ausnahmen vom Schutz des „geistigen 

Eigentums“ kaum zulasse (S. 126 f.).  

Diese Grundsätze führt Wittgenstein in einem dritten Teil unter der Überschrift 

„Auswirkungen einer Verstärkung der Urheberrechte auf die Entwicklung des Internet“ 

zusammen, indem er hinterfragt, ob dieses Medium nicht doch eine komplette Revision des 

Urheberrechts erforderlich mache (S. 128-162). Wittgenstein weist nach, dass es 

Gegenvorschläge zur ganz überwiegend vertretenen Auffassung gibt, die das bestehende 

System des Urheberrechts einfach auf das Internet überträgt. Er stellt insbesondere 

Vorschläge der Free Software Foundation (http//www.fsf.org) und der Electronic Frontier 

Foundation (http//www.eff.org) dar. Man mag vor manchen Ideen dieser Gruppierungen 

zurückschrecken, wenn z.B. die Abschaffung aller Rechte an immateriellen Gütern als der 

geistigen Allmende der Menschheit gefordert wird. Ebenso mutet - jedenfalls nach den 

Erfahrungen der letzten beiden Jahre - die Vorstellung wenig realitätsnah an, die Künstler 

sollten ihr Einkommen über Liveauftritte oder Werbung statt über die Geltendmachung von 

Exklusivrechten am Werk oder der Darbietung bestreiten. Das alles aber enthebt nicht von der 

Notwendigkeit, das gesetzgeberische Tun gegen diese Kritik zu rechtfertigen. 

Schließlich exemplifiziert Wittgenstein die Veränderung der Wertschöpfungsketten durch das 

Internet am Beispiel des Musikvertriebs (S. 134 ff.). Beim herkömmlichen Vertrieb 

akzeptierten die Plattenfirmen nur 10% der ihnen angebotenen Musik und transportierten auch 

nur diesen Ausschnitt zum Nutzer. Und nur 2% der produzierten Musik führten bei einem 

gleichzeitig immer größeren Marketingeinsatz zu einem Gewinn. Dagegen eröffne der 

Musikvertrieb über das Internet (z. Zt. unter Einsatz des MP3-Formats) ganz neue 

Möglichkeiten. Künstler könnten durch günstige Produktionskosten bei guter technischer 



Qualität ihre Werke einem weltweiten Publikum selbst anbieten, ohne dass sie dazu eine 

Plattenfirma benötigten. Die Nutzer wiederum erhielten auf diesem Wege das gesamte 

Repertoire. Als alternative Geschäftsmodelle stünden die strukturierte Organisation und 

Auswahl nach dem Geschmack des Kunden, zugangskontrollierte Ergänzungsangebote und 

die Finanzierung durch Werbung zur Verfügung. Die Musikindustrie hingegen konzentriere 

sich auf die Verhinderung neuer Vertriebsmethoden und beschränke damit die freie 

Entwicklung des Internets. Das aber führe nur zu einer Ausuferung der Piraterie, auf die nur 

mit einer Freigabe der Werke reagiert werden könne; dies aber nicht im Sinne einer 

vollkommenen Abschaffung des urheberrechtlichen Schutzes, sondern in Form einer 

Umgestaltung des Ausschließlichkeitsrechts in einen (offenbar gesetzlichen) 

Vergütungsanspruch (S. 162). 

Wittgenstein erläutert diesen radikalen Vorschlag nicht. Die Forderung nach einer Freigabe 

der Werke spiegelt zunächst wider, dass die Online-Verbreitung unter Verzicht auf Bild- und 

Tonträger die potentielle Ubiquität immaterieller Güter für jeden Nutzer unmittelbar erfahrbar 

macht. Das Internet hat die Inhalte von den Trägermedien befreit. In diesem Umfeld 

schwindet das Bewusstsein der Nutzer, Güter zu gebrauchen, die Exklusivrechten unterliegen. 

Und in demselben Maße, wie dieses Rechtsbewusstsein verblasst, wächst das 

Rechtfertigungsbedürfnis für urheberrechtliche Ausschließlichkeitsbefugnisse. Insofern 

ergeben sich aus dem Faktum Internet sehr wohl Gründe dafür, eine vorbehaltlose 

Übertragung herkömmlicher urheberrechtlicher Denkmuster abzulehnen. Ob Wittgenstein für 

diese Situation die beste Lösung präsentiert, erscheint trotz der verlockenden Kombination 

von gesicherter Vergütung einerseits und von Verbotsansprüchen befreiter Nutzung 

andererseits zweifelhaft. Denn gesetzliche Vergütungsansprüche bedeuten eine 

Kollektivierung, die der von ihm selbst zu Recht angesprochenen Dezentralisierung des 

Netzes zuwiderläuft. Die Zuweisung von Exklusivrechten dagegen eröffnet nicht nur einen 

Markt zur Erzielung von Erlösen, sondern auch die Möglichkeit zu differenzierender 

Begünstigung. Entscheidend ist dann, wem welcher Umfang von Rechten zugewiesen wird. 

Deshalb nötigt die Bedrohung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte durch neue 

Verwertungsmethoden auch dazu, den Stellenwert dieser Ausschließlichkeitsrechte und ihre 

Entwicklung in den letzten Jahrzehnten neu zu bewerten, selbst wenn der Status quo gleich 

auf internationaler Ebene festgeschrieben wurde. Wenn gesunkene Produktions- und 

Vertriebskosten einen besonderen unternehmerischen Aufwand für die Verbreitung von 

Musik im Internet gerade nicht mehr erfordern oder die Aufgabe des Tonträgerherstellers 

sogar entfallen lassen, ist es zum Beispiel widersprüchlich, wenn diesem Werkmittler das 

insoweit einschlägige Recht der öffentlichen Zugänglichmachung zugebilligt wird (S. 145). In 

diesem Zusammenhang oder auch ganz eindeutig in Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 4 Info-RL zeigt 

sich, dass Wittgensteins Eingangsthese zutreffend ist - bezieht man sie nicht auf eine Norm 

wie § 11 dUrhG, die unter Berücksichtigung der Aussagen dieser Arbeit zumindest teilweise 

illusionär erscheint. 
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