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Die Harmonisierung des Urheberrechts in der EG ist kein neues Thema. Sie ist mit der 

Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 

verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft auch schon relativ weit 

fortgeschritten und erstreckt sich mit der Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums inzwischen auf die Rechtsfolgen von 

Verletzungen. Was bisher gänzlich fehlt, ist eine Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts 

auf europäischer Ebene. Der Zulässigkeit, Erforderlichkeit und Möglichkeit eines solchen 

Vorhabens ist die Dissertation von Asmus gewidmet (S. 24). 

Zu diesem Zweck gibt Asmus im ersten Teil (S. 25-127) einen Überblick über die Geschichte 

des Urheberpersönlichkeitsrechts, seine Normierung im internationalen Urheberrecht, die 

bisherigen Harmonisierungsaktivitäten der EG, die mit der Harmonisierung verbundenen 

Interessen und grundlegende Unterschiede zwischen dem Droit d’auteur- und dem Copyright-

Ansatz. Im zweiten, ebenso umfangreichen Teil (S. 128-218) vergleicht Asmus die deutsche, 

französische und britische Regelung des Urheberpersönlichkeitsrechts. Er berücksichtigt 

dabei die üblicher Weise zum Urheberpersönlichkeitsrecht gezählten Befugnisse, ihre 

Inhaberschaft, die Zulässigkeit von Rechtsgeschäften über das Urheberpersönlichkeitsrecht, 

die Schutzdauer, die Rechtslage nach dem Tode, Auswirkungen der Mehrurheberschaft sowie 

schließlich Maßnahmen und Verfahren zum Schutze der Rechte. 

Dem Leser wird dabei eine flüssig zu lesende und informative Darstellung des gegenwärtigen 

Standes des Urheberpersönlichkeitsrechts auf nationaler und internationaler Ebene geboten. 

Allerdings lässt sich damit die eingangs aufgeworfene Frage nur unvollständig beantworten. 

Dreh- und Angelpunkt einer künftigen Harmonisierung des Urheberpersönlichkeitsrechts in 

der EG ist nämlich, ob die EG über die erforderliche Regelungskompetenz verfügt. Das folgt 

bereits aus der von Asmus formulierten Vermutung, die bisherige Vernachlässigung dieser 

Rechte sei auf Unsicherheiten über eine ausreichende Kompetenzgrundlage zurückzuführen 

(S. 54). Auch in seinen Schlussaussagen begründet Asmus die von ihm bejahte Zulässigkeit 

und Erforderlichkeit der Harmonisierung mit den Kompetenznormen des EG-Vertrages (S. 

219). Allein die Möglichkeit der Harmonisierung habe nichts mit diesen Bestimmungen zu 

tun, sondern ergebe sich aus den weitreichenden Übereinstimmungen der verglichenen 

Rechtsordnungen, folgten diese nun dem Droit d’auteur- oder dem Copyright-Ansatz. 

Trotz dieser herausragenden Bedeutung der Kompetenzfrage ist ihr lediglich ein Paragraph 

gewidmet (S. 54-86). Auf diesen 32 Seiten begründet Asmus nicht nur, dass eine 

Harmonisierungskompetenz für das Urheberpersönlichkeitsrecht bestehe, sondern dass eine 

Harmonisierung sogar erforderlich sei.  

Ob dieses Ergebnis zutreffend ist, muss indes bezweifelt werden (siehe auch das 

Arbeitspapier der EG Kommission v. 19.7.2004 zur Überprüfung der EU-Gesetzgebung auf 

dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte, SEC(2004) 995, S. 16 

(abrufbar unter http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/review/sec-

2004-95_en.pdf), wonach keine empirischen Belege dafür vorlägen, dass die Unterschiede 

nationaler Regelungen des Urheberpersönlichkeitsrechts das Funktionieren des Binnenmarkts 

beeinträchtigen, so dass kein erkennbares Bedürfnis für eine Harmonisierung bestehe). Diese 

Bedenken betreffen bereits die Tatbestandsvoraussetzungen, die Asmus für Art. 95 EGV 

nennt, der Kompetenzgrundlage der meisten Urheberrechtsrichtlinien war. Nach Art. 95 Abs. 

1 EGV können Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten erlassen werden, die die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes 



zum Gegenstand haben. Asmus meint, diese Harmonisierungskompetenz erfordere nicht den 

Nachweis einer bestimmten Mindestintensität der Beeinträchtigung des Binnenmarktes durch 

divergierende nationale Vorschriften, solange das Binnenmarktmandat nicht als bloßer 

„Deckmantel“ für andere Regelungszwecke missbraucht werde. Diese Auslegung stimmt 

nicht mit der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 95 EGV und zu den Art. 47 Abs. 2, 55 EGV 

überein, die Asmus ebenfalls prüft (S. 66 ff.). In der Entscheidung vom 5.10.2000 (GRUR Int. 

2001, 67 ff. - Tabakwerbeverbot) stellte der EuGH fest, die genannten Artikel gewährten 

keine allgemeine Kompetenz zur Regelung des Binnenmarktes. Der Rechtsakt müsse 

tatsächlich den Zweck haben, die Voraussetzungen für die Errichtung und das Funktionieren 

des Binnenmarktes zu verbessern. Dafür genügten die bloße Feststellung von Unterschieden 

zwischen den nationalen Vorschriften sowie die abstrakte Gefahr von Beeinträchtigungen 

nicht. Außerdem müssten die Wettbewerbsverzerrungen, auf deren Beseitigung der Rechtsakt 

zielt, spürbar sein. Eine andere Auslegung der genannten Kompetenzgrundlagen im EGV sei 

mit dem Grundsatz unvereinbar, dass die Befugnisse der Gemeinschaft nur auf 

Einzelermächtigungen beruhen. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Entstehung 

neuer Hindernisse für den Handel infolge einer heterogenen Entwicklung nationaler 

Rechtsvorschriften vorgebeugt werden soll (EuGH Slg. I 2002, 11453 Rn. 60 f. - 

Tabakerzeugnisse). Asmus setzt sich mit dieser Auslegung des EuGH nicht auseinander.  

Dieses Defizit muss noch nicht zwangsläufig das Ergebnis zur Harmonisierungskompetenz 

tangieren, wenn spürbare Wettbewerbsverzerrungen durch unterschiedliche Regelungen des 

Urheberpersönlichkeitsrechts festgestellt werden könnten. Solches aber legen die 

Ausführungen von Asmus nicht nahe. Theoretisch ist die Feststellung natürlich richtig, dass es 

zu Fällen kommen kann, bei denen eine Verwertungshandlung in einem Land wegen 

Verstoßes gegen das Urheberpersönlichkeitsrecht untersagt wird, während sie in anderen 

Ländern zulässig ist. Dass solche Konflikte „denkbar“ (S. 57) sind, genügt aber nicht. Das gilt 

auch für das tatsächlich einmal im internationalen Filmgeschäft praktisch gewordene Problem 

der Nachkolorierung von Filmen. Nur spielte sich der John Huston-Fall bekanntlich im 

Verhältnis zwischen Frankreich und den USA ab. Für das britische Urheberrecht kann Asmus 

eine Lücke im Werkintegritätsrecht nur noch für Filmwerke feststellen, die vor dem 1.8.1989 

geschaffen wurden. Soll die in die Zukunft gerichtete Harmonisierung auf diese Altfälle 

gegründet werden? Ähnliche Erwägungen gelten für die von Asmus benannten Gefahren 

digitaler Werkverwertung für die Integrität von Werken und damit die ideellen Interessen des 

Urhebers (S. 84). Auch wenn diese tatsächlich bestehen sollten, genügt das für die 

Harmonisierungskompetenz allein nicht. Derartige Eingriffe in die Werkintegrität müssten 

vielmehr in den Mitgliedsstaaten unterschiedlich beurteilt werden und damit die digitale 

Verwertung im Binnenmarkt spürbar behindern. Diese Feststellung aber trifft Asmus nicht. 

Eine nach der Rechtsprechung des EuGH geforderte Wahrscheinlichkeit bzw. Spürbarkeit der 

Wettbewerbsverzerrung wird also nicht nachgewiesen. 

Die Erforderlichkeit der Harmonisierung des Urheberpersönlichkeitsrechts leitet Asmus aus 

den Grundsätzen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ab. Unterschiedliche 

nationale Regelungen des Urheberpersönlichkeitsrecht beschränkten diese Freiheiten und 

seien daher grundsätzlich verboten (S. 58 f., 71). Sie seien allerdings zum Schutz des 

gewerblichen und kommerziellen Eigentums gem. Art. 30 EGV gerechtfertigt (S. 61 f., 72). 

Aus diesem Ergebnis schließt Asmus nun nicht etwa, dass diese Unterschiede für sich gesehen 

auch keine Harmonisierung rechtfertigen. Im Gegenteil, weil die Rechtsprechung des EuGH 

zur Wahrung der Grundfreiheiten hier an ihre Grenzen stoße, sei ein weitergehender 

Integrationserfolg nur im Wege der Rechtsangleichung durch den Gemeinschaftsgesetzgeber 

zu erreichen (S. 65, 72). Mit anderen Worten soll die Zulässigkeit von divergierenden 

nationalen Regeln, die den Binnenmarkt beschränken, eine entsprechende 

Harmonisierungskompetenz auslösen. Das hätte allerdings die wenig überzeugende 

Konsequenz, dass die Grenzen, die Art. 30 EGV der Binnenmarktintegration zieht, ohne 



Rücksicht auf die Kompetenznormen des EGV durch Harmonisierung überwunden werden 

könnten.  

Mit dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung der EG ebenfalls nicht vereinbar 

dürfte ferner die Auffassung des Verfassers sein, Art. 308 EGV könne Anwendung finden, 

„soweit die Rechtsangleichung die allgemeine Erweiterung des Urheberschutzes oder die 

Schaffung neuer urheberrechtlicher Befugnisse zur Berücksichtigung bislang unbekannter 

Technologien verfolgt“ (S. 74 f.). Denn eine solch allgemeine Kompetenz der EG zur 

Regelung des Binnenmarkts unabhängig von Wettbewerbsverzerrungen besteht eben nicht 

(siehe EuGH GRUR Int. 2001, 67, 70, Rn. 83 - Tabakwerbeverbot). 

Asmus schließt das Kapitel mit der Feststellung ab, der Harmonisierungskompetenz stünden 

schließlich weder der Subsidiaritätsgrundsatz, das Gebot der Erforderlichkeit (Art. 5 Abs. 2, 3 

EGV) noch die Tatsache entgegen, dass die Befugnisse der EG im Bereich der Kulturpolitik 

besonders begrenzt sind (S. 75 ff.).  

Die an diesem Ergebnis hier geäußerte Kritik richtet sich nicht gegen die von Asmus 

vertretene urheberrechtliche Wertung, ein europäisches Urheberrecht sei ohne das 

Urheberpersönlichkeitsrecht unvollständig (S. 24). Sie bezieht sich vielmehr auf die 

europarechtliche Argumentation. Die Regelungszuständigkeit der EG scheint von Asmus 

nicht primär aus Sorge um den Binnenmarkt bejaht zu werden, sondern aus Sorge um das 

Fortbestehen des Urheberpersönlichkeitsrechts auf europäischer Ebene. Diese Sorge ist 

zunächst insofern unbegründet, als Richtlinien zu den Verwertungsrechten die nationalen 

Regelungen des Urheberpersönlichkeitsrechts unberührt lassen. Langfristig ist aber immerhin 

denkbar, dass sich die Urheberrechtsgesetzgebung der EG zu einer Verordnung über das 

Gemeinschaftsurheberrecht verdichtet, und dass das Urheberpersönlichkeitsrecht dabei als 

nicht binnenmarktrelevant unberücksichtigt bleibt. Hinzuweisen ist hierfür auf Artikel III-68 

des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, wonach im Rahmen der 

Verwirklichung des Binnenmarkts durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze 

Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der 

Rechte des geistigen Eigentums in der Union festgelegt werden können.  

Der Gefahr einer Erosion urheberpersönlichkeitsrechtlicher Befugnisse kann indes nicht durch 

die Herleitung gegenwärtiger Regelungszuständigkeiten der EG entgegengetreten werden. 

Denn mit dieser auf tönernen Füßen stehenden Argumentation lenkt man unnötig vom 

eigentlichen Thema ab, nämlich dem notwendigen Schutz der ideellen Interessen der Urheber, 

der viele gute Gründe für sich hat. Das Urheberpersönlichkeitsrecht kann und sollte seine 

Überzeugungskraft transparent und aus sich selbst heraus entfalten. Um seine Existenz wird 

man dann auch bei der Fortentwicklung des europäischen Urheberrechts nicht zu fürchten 

haben. 
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