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Wilhelm Nordemann ist einer der Väter des neuen deutschen Urhebervertragsrechts. Bereits 

1991 legte er einen vollständigen Vorschlag für ein Urhebervertragsgesetz mit Erläuterungen 

vor, der insbesondere einen zwingenden Anspruch auf angemessene Vergütung enthielt 

(GRUR 1991, 1 ff.). Er gehörte ferner zu den Verfassern des Professorenentwurfs, der die 

sich anschließende Gesetzgebung wesentlich prägte.  

 

Noch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes am 01. Juli 2002 erschien das hier zu besprechende 

Werk, das laut Vorwort der Rechtspraxis eine erste Orientierung im Umgang mit dem neuen 

Recht ermöglichen will. Zu diesem Zweck ist zunächst einmal der vollständige Text des 

Urheberrechtsgesetzes in der ab dem 01. Juli 2002 geltenden Fassung abgedruckt. An eine 

knappe Einführung (S. 55-58) insbesondere zur Gesetzgebungsgeschichte schließt sich eine 

Kommentierung der einzelnen Normen an (S. 59-135). Hier mag man zwar eine 

systematische Erfassung der Novelle bevorzugen, für den Praktiker geht es in der konkreten 

Falllösung aber vor allen Dingen um einzelne Auslegungs- und Anwendungsfragen, denen 

man sich nach deutscher Tradition nun einmal über die Kommentierung der jeweiligen 

Vorschrift nähert. Nordemann legt den Schwerpunkt der Kommentierung auf die wirklichen 

Neuerungen, also insbesondere auf eine Darstellung der §§ 32, 32a, 36, 36a UrhG. Allein die 

Kommentierung von § 32 UrhG umfasst mehr als 30 Seiten und bietet daher allemal mehr als 

einen bloß deskriptiven Überblick.  

 

Herausgehoben seien hier die Erwägungen zur pauschalen Vergütung (§ 32 Rn. 27 ff.). 

Nordemann differenziert zwischen buyout-Verträgen, bei denen der Urheber dem Verwerter 

alle Rechte gegen eine einmalige Pauschale räumlich und zeitlich unbeschränkt einräumt 

(sog. buyout) und einem Katalog von angemessenen Pauschalvergütungen. Die erste 

Kategorie soll stets dem Gebot der Redlichkeit zuwiderlaufen, weil sie allein an der 

Interessenlage des Verwerters ausgerichtet sei. Pauschale Vergütungen sollen nur dann 

zulässig sein, wenn das Interesse des Urhebers an einer dauernden Beteiligung falltypisch im 

Vergleich zu den wirtschaftlichen Interessen des Verwerters zurücktrete (z.B. bei einem 

wenige Seiten umfassenden Beitrag zu einem Lexikon oder einem Foto in einem Bildband) 

und wenn eine laufende Beteiligung wegen der Herkunft der Urheber aus fernen Ländern 

nicht sicher abgewickelt werden könne - ein wohl wenig praktischer Fall. Ohnehin komme 

jeweils eine Ergänzung der vereinbarten Vergütung gem. § 32a UrhG in Betracht. Die letzte 

von Nordemann aufgeführte Variante einer zulässigen pauschalen Vergütung beschreibt 

letztlich keine solche. Denn wenn bestimmte eng umrissene Nutzungshandlungen „pauschal“ 

abgegolten werden, bei einer Überschreitung aber eine erneute Zahlung fällig wird, dann ist 

das gerade der Fall einer dauernden Beteiligung, die den Verwerter dazu nötigt, die Nutzung 

dieses Werkes ständig zu überwachen und ggf. erneut abzurechnen. Als unredlich im Sinne 

des § 32 UrhG bezeichnet Nordemann in diesem Zusammenhang auch Quersubventionen, die 

einen abrechnungspflichtigen Ertrag beim Verwerter nicht entstehen lassen, indem zum 

Beispiel Sendeanstalten kostenlos Programme austauschen oder nur ein pro-forma-Honorar 

zwischen konzernangehörigen Unternehmen vereinbart wird. Es erscheint aber zweifelhaft, ob 

diese Sachverhalte von § 32 UrhG überhaupt erfasst werden, denn dieser wendet sich gegen 

unangemessene Vergütungsregeln im Vertrag, nicht gegen bestimmte geschäftliche 

Verhaltensweisen des Verwerters im Rahmen der Nutzung. Dass die Auffassungen von 

Nordemann in Verwerterkreisen kaum auf Zustimmung stoßen werden, muss nicht 

verwundern. Welche Vergütungsmodelle in Zukunft als üblich und redlich eingeschätzt 



werden, wird letztlich von den Gerichten im Einzelfall zu entscheiden sein. Die Nutzung von 

urheberrechtlich geschützten Werken ist zu vielfältig, als dass die Angemessenheit der 

Vergütung vorab eindeutig definieren werden könnte. Die sich anschließende Kommentierung 

von § 32a UrhG beschränkt sich zu Recht darauf, die nicht unwesentlichen Veränderungen im 

Vergleich zu § 36 UrhG a.F. herauszustreichen. Nicht zu überzeugen vermag die von 

Nordemann im Rahmen der Kommentierung von § 32b (Rn. 7) vertretene Auffassung, der 

Inländerbehandlungsgrundsatz der RBÜ erfasse die neuen Vergütungsansprüche, so dass die 

meisten ausländischen Urheber in deren Genuss kämen. Denn bei den §§ 32 f. UrhG handelt 

es sich um einen vertragsrechtlichen Schutz, die RBÜ aber bezieht sich nur auf 

urheberrechtliche Befugnisse zur Abwehr unberechtigter Nutzungen. Folge ist, dass Urheber 

aus Ländern außerhalb der EU sich in der Regel nicht auf die neuen Vergütungsansprüche 

berufen können (siehe Hilty/Peukert, GRUR Int. 2002, 643, 651 ff).  

 

Im Anhang sind die beiden maßgeblichen amtlichen Dokumente zum Urhebervertragsrecht 

abgedruckt, nämlich der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen vom 26. Juni 2002 und die 

Beschlussempfehlung und der Bericht des Rechtsausschusses vom 23. Januar 2002, die beide 

ja ebenfalls kommentarähnliche Erläuterungen enthalten. 

 

Das Werk bietet dem Leser in handlicher Form diejenigen Informationen und offiziellen 

Quellen, die er benötigt, um die in der Tat völlig neuartigen Lösungen und Probleme des 

Urhebervertragsrechts in der Praxis angehen zu können. Sicherlich werden dabei nicht alle 

Zweifelsfragen angesprochen und gelöst, für eine erste Orientierung aber – und das ist 

Zielsetzung des Buches – wird eine griffige Arbeitsgrundlage geboten.  
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