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Die von Schricker betreute Münchner Dissertation setzt es sich zum Ziel, die „einzige große 

Unklarheit“ (Rehbinder, Urheberrecht, 11. Aufl., Rn. 320) in Hinblick auf die Wirksamkeit 

von Rechtsgeschäften über das Urheberpersönlichkeitsrecht zu beseitigen. Dabei sollen die 

Ergebnisse vor dem Hintergrund einer angestrebten Harmonisierung des 

Urheberpersönlichkeitsrechts in Europa auch einer Überwindung der Gegensätze zwischen 

Droit d`Auteur- und Copyright-System dienen (S. 2). 

Metzger gibt in Teil 1 (S. 5-58) den Status Quo des Urheberpersönlichkeitsrechts deutscher 

Prägung in Gesetz, Rechtsprechung und Rechtslehre wieder. Mit außergewöhnlicher 

Sorgfalt arbeitet er heraus, dass für alle Rechtsgeschäfte, die keine translative Übertragung 

im Sinne des § 29 S. 2 UrhG darstellen, eine Regelungslücke existiert, die durch Gerichte 

und Rechtswissenschaft mit vielfältigen Inhalten gefüllt wurde. In Hinblick auf die Grenzen 

der Zulässigkeit von Dispositionen über das Urheberpersönlichkeitsrecht referiert Metzger 

die herrschende Kerntheorie, wonach Rechtsgeschäfte über den unverzichtbaren Kern des 

Urheberpersönlichkeitsrechts unwirksam sind, und die im Vordringen befindliche 

Vorhersehbarkeitslehre, die den Pauschalverzicht im Gegensatz zu konkret umschriebenen, 

im Voraus zu überblickenden Sachverhalten für unzulässig erklärt. 

Im zweiten Teil (S. 59-163) analysiert Metzger diejenigen tatsächlichen und juristischen 

Grundlagen, die seiner Auffassung nach für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage von 

Bedeutung sind. Dazu zählen zunächst einige Beispiele von Selbstzeugnissen prominenter 

Urheber (u.a. da Vinci, Goethe, John Cage), anhand derer Metzger dartut, eine umfassende 

Definition des geistigen Bandes zwischen Urheber und Werk sei wegen der Vielfalt 

ästhetischer Vorstellungen rechtstatsächlich nicht möglich. Insbesondere bestätige sich in 

vielen Stellungnahmen nicht die in der sog. Prägetheorie zum Ausdruck kommende 

Vorstellung von einer Widerspiegelung der künstlerischen Persönlichkeit im Werk (S. 72 f.). 

Im verfassungsrechtlichen Teil (S. 73 ff.) führt Metzger aus, ein „harter“ Paternalismus im 

Sinne eines Schutzes des Urhebers vor sich selbst bei nachteiligen Rechtsgeschäften über 

sein Werk sei dem Grundgesetz fremd und deshalb zu verwerfen. Schutzverpflichtungen des 

Staates ergäben sich vielmehr aus der gestörten Parität im Verhältnis zwischen Urheber und 

Verwerter. Das Dogma von der Unübertragbarkeit von Persönlichkeitsrechten schränkt der 

Verfasser auf höchstpersönliche Rechtspositionen ein, zu denen das Urheberrecht wegen 

seines Vermögenswertes und seines Werk- und damit Objektbezuges gerade nicht gehöre (S. 

105 ff.). Dieser Bezug des Urheberpersönlichkeitsrechts auf das Geistesprodukt leitet zu 

einer Darstellung des Werkbegriffs und insbesondere der Individualität über, in der sich die 

enge Beziehung des Werkes zum Urheber verdeutliche (S. 117 ff.). Metzger lehnt die 

Gestaltungshöhe und eine Individualität - verstanden als Spiegelung der 

Urheberpersönlichkeit - unter Hinweis auf die von ihm aufgelisteten künstlerischen 

Selbstzeugnisse und die Werke der kleinen Münze als Schutzvoraussetzung ab und lässt 

dafür einen Gestaltungsspielraum ausreichen, der eine „substantielle Wahlfreiheit beim 

Schaffensvorgang“ ermögliche (S. 126). Die Darstellung der Rechtsgeschäfte über das Droit 

moral im französischen Recht (S. 128 ff.) verdeutlicht, dass auch dort jenseits der 



Erkenntnis, dass kein völliges Verbot jedweder Disposition im Bereich des Droit moral 

existiert, ebenfalls kein einheitliches oder gar dogmatisch schlüssiges Konzept vorliegt. 

Im dritten und vierten Teil (S. 165 ff.) bewertet Metzger unter Berücksichtigung der 

vorangegangenen Ergebnisse die Kern- und die Vorhersehbarkeitslehre. Er verwirft die 

Kerntheorie mit wiederum sorgfältiger Begründung, weil sie weder erkläre, warum derartige 

Rechtsgeschäfte per se sittenwidrig seien, noch die Natur der Sache eine derartige 

Rechtsfolge erzwinge. Lediglich das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft gem. § 13 

UrhG sei nicht mit Verfügungswirkung disponibel, weil der Schöpfungsakt des wahren 

Urhebers eine durch Rechtsgeschäft nicht zu leugnende Tatsache sei. Die vornehmlich von 

Schricker vertretene und mehr Rechtssicherheit bietende Vorhersehbarkeitslehre sei im 

Ansatz vorzugswürdig, allerdings um den Schutz des Urhebers zu ergänzen.  

Folglich benennt der Autor in Teil fünf (S. 199 ff.) seinen eigenen Ansatz als „erweiterte 

Vorhersehbarkeitslehre“, die ausgehend von der Vertragsfreiheit die Grenzen der 

Rechtsgeschäfte über das Urheberpersönlichkeitsrecht vor allen Dingen im Schutz des 

Urhebers vor dem Verwerter sucht. Als urheberrechtliche Grenzen zieht Metzger die 

Zweckübertragungslehre (§ 31 Abs. 5 UrhG), das Verbot translativer Übertragungen (§ 29 

S. 2 UrhG) - von ihm sehr eng als stets verbleibende Möglichkeit eines Rechterückfalls an 

den Urheber definiert - und das Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung (§ 42 UrhG 

analog) heran. Allgemein-privatrechtliche Schranken sind nach Metzger § 9 AGBG a.F. (§ 

307 BGB) und § 138 BGB, allerdings nicht in Hinblick auf den missbilligten Vertragsinhalt 

im Sinne der Kerntheorie, sondern auf eine Gesamtbewertung des Rechtsgeschäfts mit Blick 

auf eine Ausnutzung der Machtstellung des Verwerters gegen den Urheber. Bedauerlich 

knapp (S. 225-228) und entsprechend unscharf gerät die Darstellung der dogmatischen 

Einordnung eines Rechtsgeschäfts über Urheberpersönlichkeitsrechte als Verfügung, 

schuldrechtlicher Vertrag oder Einwilligung. Im Ergebnis werden 

urheberpersönlichkeitsbezogene Dispositionen im Interesse des Vertragspartners bei 

Beachtung der genannten Grenzen in weitem Umfang für zulässig und bindend erklärt. Die 

treuhänderische Einräumung derartiger Befugnisse soll grundsätzlich mit dinglicher 

Wirkung möglich sein, der Urheber wird auf die Widerrufs- und Kündigungsrechte aus §§ 

671, 621, 626 f. BGB verwiesen. Metzger schließt mit einer Darstellung von § 39 UrhG in 

der Fassung des Regierungsentwurfs zum Urhebervertragsrecht, die allerdings nach dem 

Verzicht auf diese Vorschrift nur noch rechtshistorischen Gehalt hat. 

Insgesamt überzeugt die Arbeit insbesondere dadurch, dass sprachlich elegant und sachlich 

ausgesprochen sorgfältig argumentiert wird. Metzgers Ansatz greift die herrschende 

Kerntheorie zu Recht an ihrer schwächsten Stelle, nämlich ihrer mangelnden Klarheit und 

dadurch praktischen Unbrauchbarkeit an. Der von ihm gewählte Ansatz überzeugt dagegen 

in Hinblick auf eindeutige Ergebnisse, die Metzger für unterschiedliche 

urheberpersönlichkeitsrechtliche Befugnisse und einzelne Fallgestaltungen differenziert 

herausstellt und schlüssig begründet. Insofern kann die Arbeit sicherlich mit einem Mehr an 

Rechtssicherheit aufwarten. Ob die Ergebnisse im Einzelnen überzeugen oder nicht ist 

häufig einer sehr subjektiven Einschätzung geschuldet. Metzgers Ansatz bietet hierfür 

jeweils genügend Spielraum. 

Gleichwohl wohnt der Untersuchung und ihren Ergebnissen eine Tendenz inne, die nicht 

offen ausgesprochen wird und zu einigen kritischen Bemerkungen Anlass gibt. Metzger 

verwirft bewusst einen Ansatz, der seinen Ausgangspunkt in der Person des Urhebers und 

dessen Beziehungen zum Werk nimmt. Wenn eine persönliche Prägung oder auch nur eine 

auf die Individualität des Urhebers rückführbare Verbindung zum Werk geleugnet und 



dieses nur als eine mehrerer möglicher, objektiv vorgegebener Varianten aus einem 

Gestaltungsspielraum verstanden wird, fällt es überhaupt schwer, die Existenz von 

schutzrechtsbezogenen Persönlichkeitsrechten, zu rechtfertigen. Das erkennt offenbar auch 

Metzger, wenn er - eine französische Lehre aufgreifend - das Verständnis der Rechtsnatur 

des Droit moral als ein auch ideelle Interessen schützendes Eigentum als „kohärent“ 

bezeichnet (S. 145) und eine stärkere rechtswissenschaftliche Fundierung der persönlichen 

Interessen an Gegenständen vermisst (S. 115 f.). Der Eigentümer und Hersteller einer 

beliebigen Sache genießt jedenfalls außer den sachenrechtlichen Befugnissen kein 

weitergehendes Persönlichkeitsrecht mit Bezug auf diese Sache. Metzgers Ansatz verneint 

in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung des Urhebers in dessen Beziehung zum Werk. 

Neben allgemeinen zivilrechtlichen Mechanismen wird auf die Zweckübertragungstheorie 

rekurriert, die wiederum nicht mit der besonderen Beziehung des Urhebers zum Werk, 

sondern mit allgemeinen Schutzgesichtspunkten begründet wird. Ein derartig seiner 

Sonderstellung entkleidetes Recht am geistigen Gut muss sich verschärft der Frage stellen, 

was die gesetzlichen Sonderbefugnisse rechtfertigt. Eine Antwort darauf bleibt Metzgers 

Arbeit schuldig (vgl. dagegen Peifer, Individualität im Zivilrecht, 2001, S. 54 ff.).  

Er verweist zutreffend auf den Schutz der kleinen Münze als Produkt der modernen 

Unterhaltungs- und Informationswirtschaft und die geringe Relevanz des 

Urheberpersönlichkeitsrechts in diesem Bereich (S. 27). Dagegen erscheinen die 

Folgerungen aus den künstlerischen Selbstzeugnissen im Bereich der zweckfreien Kunst als 

zu weitgehend. Ein geistiges und persönliches Band zum Werk existiert auch dort, wo der 

Künstler das Werk nicht durch seine Person prägt oder dies sogar verhindern will (Peifer, 

aaO., S. 82). Denn auch diese Schöpfung ist grundsätzlich Ausdruck der Individualität, nur 

eben mit einer anderen Widmung für den Rezipienten. Metzger weist diese Vorstellung ohne 

Begründung als „metaphysisch und wenig greifbar“ (S. 123, Fn. 364) zurück. Statt die 

Bedeutung der Individualität für ein Werkes generell zu nivellieren, könnte an eine 

differenzierte Beurteilung in Hinblick auf das betroffene Geistesgut gedacht werden. 

Während es für zweckfreie Schöpfungen beim Urheberpersönlichkeitsrecht nach 

herkömmlichem Verständnis verbleibt, kommt den Urhebern der zweckgebundenen kleinen 

Münze und von Beiträgen zu einem investitionsintensiven Gesamtprodukt lediglich ein 

Basisschutz in Form des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu.  

Schließlich weist Metzgers Ansatz auch dogmatische Schwächen auf. Zunächst überzeugt 

die strikte Trennung zwischen verselbstständigtem Werk und Schöpfungsvorgang nicht (vgl. 

S. 127). Ferner erscheint es widersprüchlich, persönliche Beziehungen zum Werk als 

Begründung für das Urheberpersönlichkeitsrecht weitgehend zu verwerfen und gleichzeitig 

mit der Zweckübertragungstheorie zu arbeiten, die ihren gedanklichen Ausgangspunkt 

ebenfalls in der untrennbaren Verbindung von Werk und Urheber hat (vgl. 

Schricker/Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32 Rn. 31 ff.). Wenn ein Gleichlauf der 

Übertragbarkeit von Verwertungs- und Urheberpersönlichkeitsrechten aus monistischer 

Sicht formuliert wird (S. 198), dann lässt sich vertreten, dass im Filmbereich (§§ 88-90 

UrhG) und im Anwendungsbereich von § 69b Abs. 1 UrhG die 

Urheberpersönlichkeitsrechte im Zweifel umfassend beim Verwerter liegen. Wo ist dann die 

Grenze für Dispositionen, wenn die Zweckübertragungstheorie vom Gesetzgeber 

aufgegeben wird und damit von vornherein versagt? Sie kann dann nur dort liegen, wo § 11 

S. 1 UrhG sie verortet: Bedeutet der Vertragsinhalt eine Ersetzung der geistigen und 

persönlichen Interessen des Urhebers durch die Interessen eines Dritten, kann sich der 

Urheber (und nur dieser, deshalb erscheint der Paternalismus nicht mehr als hart, sondern als 



freiheitsmaximierend) auf die Unwirksamkeit des Vertrages berufen. Eine weitergehende 

Bindung diente den Interessen des Verwerters an einer ungestörten Nutzung und sicheren 

Investition, was häufig, aber eben nicht immer gerechtfertigt ist. 

Es ist anzunehmen, dass Metzgers griffiger Ansatz breite Gefolgschaft findet. Der damit 

einher gehenden Tendenzen sollte man sich indes bewusst sein.  
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