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Fast drei Jahre sind seit dem Inkrafttreten des neuen deutschen Urhebervertragsrechts am 1. 

Juli 2002 vergangen. Die politischen Wogen haben sich geglättet, und nach einer intensiven 

rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Reform im Rahmen von 

Zeitschriftenaufsätzen erscheinen nunmehr die ersten Dissertationen. Die hier anzuzeigende 

Arbeit widmet sich nicht dem Kernpunkt der Reform, den Ansprüchen auf angemessene 

Vergütung (§§ 32 ff. UrhG), sondern einem bisher weniger beachteten neuen Rückrufsrecht 

des Urhebers im Zusammenhang mit der Weiterübertragung von Nutzungsrechten. § 34 Abs. 

1 UrhG bestimmt insoweit wie bisher, dass ein Nutzungsrecht nur mit Zustimmung des 

Urhebers übertragen werden kann. Der Urheber darf seine Zustimmung aber nicht wider Treu 

und Glauben verweigern. Unverändert blieb gem. § 34 Abs. 3 UrhG auch, dass ein 

Nutzungsrecht ohne Zustimmung des Urhebers übertragen werden kann, wenn die 

Übertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung 

von Teilen eines Unternehmens geschieht. Die in § 34 Abs. 3 S. 2 und 3 UrhG normierte 

Neuerung besteht nun darin, dass der Urheber das Nutzungsrecht zurückrufen kann, wenn ihm 

die Ausübung des Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht 

zuzumuten ist. Das Rückrufsrecht gilt nicht nur für Unternehmensveräußerungen, sondern 

auch für den Fall, dass sich die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des 

Nutzungsrechtsinhabers wesentlich ändern. Für das Recht zur Verfilmung gelten diese 

Bestimmungen nur bis zum Beginn der Dreharbeiten (§ 90 UrhG).  

Koch-Sembdner formuliert als Ziel seiner Arbeit, das neue Rückrufsrecht in rechtlicher, 

wirtschaftswissenschaftlicher und rechtsvergleichender Hinsicht zu untersuchen (S. 20 f.). 

Entsprechend ist die Arbeit aufgebaut. Der umfangreichste Teil ist der deutschen Rechtslage 

gewidmet (S. 23-131), es schließen sich Ausführungen zur „wirtschaftswissenschaftlichen 

Problematik“ der Norm (S. 133-156) und zur „Rechtslage im Ausland“ (S. 157-182) an, die 

neben einem Rechtsvergleich allerdings auch Ausführungen zum deutschen Internationalen 

Privatrecht umfassen. 

Bei der Auslegung der neuen Regelungen zeigt sich Koch-Sembdner vom Bemühen geleitet, 

dem Rückrufsrecht im Interesse eines wirksamen Schutzes der Urheberinteressen einen 

weiten Anwendungsbereich zuzuweisen. Das zeigt sich insbesondere bei der ausführlichen, 

das Gesellschaftsrecht einbeziehenden Auseinandersetzung mit der Frage, welche 

Unternehmensveränderungen überhaupt vom Rückrufsrecht erfasst sind. Dabei bleibt Koch-

Sembdner nicht bei den gesetzlich geregelten Fällen der Veräußerung und wesentlichen 

Beteiligungsveränderung stehen. Seiner Auffassung nach ist § 34 Abs. 3 UrhG zumindest 

entsprechend auf Konzernbildungen, Betriebspacht-, Betriebsüberlassungs- und 

Betriebsführungsverträge, Umwandlungsvorgänge (Verschmelzung und Spaltung) und die 

Einbringung eines Unternehmens in eine andere Gesellschaft anzuwenden, weil auch in 

diesen Situationen die Interessen des Urhebers beeinträchtigt werden könnten. Das 

Rückrufsrecht könne sogar im Insolvenzfall akut werden, wenn dem Urheber die 

Nutzungsrechtsausübung durch den Insolvenzverwalter nicht zumutbar sei. Von § 34 Abs. 3 

UrhG nicht erfasst seien hingegen der Erbfall, bloße Rechtsformwechsel sowie Programm-, 

Personal- oder Tendenzänderungen im gesellschaftsrechtlich unverändert bleibenden 

Unternehmen des Nutzungsrechtsinhabers. Bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals der 

„Unzumutbarkeit“ stellt Koch-Sembdner primär auf die Interessen des Urhebers ab, wobei 

jedoch wenig deutlich wird, welche konkreten Interessen relevant sind (etwa auch die Furcht 

vor wirtschaftlichen Einbußen wegen angeblicher kaufmännischer Inkompetenz des 



Erwerbers oder nur ideelle Interessen?). Ferner erörtert Koch-Sembdner eine im Gesetz an 

sich nicht niedergelegte Befristung des Rückrufsrechts (die er gleichwohl entsprechend § 

613a BGB bejaht), die Erwerberhaftung gem. § 34 Abs. 4 UrhG und die dogmatische 

Einordnung des Rückrufsrechts. Bemerkenswerterweise stellt er für die zeitliche 

Anwendbarkeit des Rückrufsrechts, anders als es der Wortlaut der Überleitungsvorschrift des 

§ 132 Abs. 3 S. 1 UrhG und das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot nahelegen, nicht 

auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses, sondern der relevanten Unternehmensveränderung 

ab. Demnach würde das Rückrufsrecht auch sämtliche Altverträge erfassen, solange die 

Unternehmensveränderung nach dem 1. Juli 2002 stattfindet. 

Die tatsächlichen Konsequenzen des neuen Rückrufsrechts stuft Koch-Sembdner im 

„wirtschaftswissenschaftlichen“ Teil als gering ein. Auch auf die Urhebervergütung werde 

sich das Rückrufsrecht nicht nachteilig auswirken. Die betroffenen Unternehmen hätten es 

ferner durch kluge Vertragsgestaltung in der Hand, die Risiken des Rückrufs von 

Nutzungsrechten angemessen zu verteilen. Dazu stellt Koch-Sembdner mehrere 

kautelarjuristische Varianten vor. 

Unternehmensveränderungen stellen in den betroffenen Branchen der Entertainment- und 

Medienindustrie regelmäßig internationale Sachverhalte dar, weil Inhaber und Erwerber aus 

unterschiedlichen Ländern kommen oder weil die Verträge zwischen Urheber und Verwerter 

die Nutzung in mehreren Ländern regeln. Daher kommt der Frage nach der Anwendbarkeit 

des Rückrufsrechts im internationalen Kontext besondere Bedeutung zu. Koch-Sembdner 

folgt zu dieser internationalprivatrechtlichen Frage der namentlich von Schack propagierten 

„modifizierten Spaltungstheorie“, wonach die Verfügungsgeschäfte und die Übertragbarkeit 

dem einheitlichen Urheberrechtsstatut und damit dem Recht des Ursprungslandes unterliegen. 

Für das Ursprungsland sei der Ort der ersten Veröffentlichung maßgeblich. Es liegt auf der 

Hand, dass damit der Anwendungsbereich des Rückrufsrechts im Vergleich zu Auffassungen, 

die auf das Schutzlandprinzip abstellen oder in den einschlägigen Vorschriften international 

zwingendes Vertragsrecht zum Schutz der schwächeren Vertragspartei sehen, erheblich 

eingeschränkt wird. Es erfasst dann nämlich nur noch Verträge über Werke, die erstmals in 

Deutschland veröffentlicht wurden. Wie bedeutsam diese internationalprivatrechtliche 

Weichenstellung ist, offenbart sich gerade auch in der den Rechtsvergleich mit Österreich, der 

Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Schweden und den USA abschließenden Feststellung 

Koch-Sembdners, wonach das deutsche Recht mit dem unverzichtbaren, dinglich wirkenden 

Rückrufsrecht bei Unternehmensveränderungen eine Sonderstellung einnehme.  

Auch wenn man nicht allen Auslegungsergebnissen Koch-Sembdners folgen möchte, bietet 

die Arbeit doch eine umfassende und daher jedem empfehlenswerte Darstellung, der mit den 

einschlägigen Urheber- oder Unternehmensverträgen befasst ist.  
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