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Das Urheberrecht im objektiven Sinn als die Summe der Normen, die dem Schutz von 

Werken und sonstigen Leistungen dienen, hat in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen 

Bedeutungszuwachs erlebt. Das aber nicht etwa aufgrund einer sprunghaft gestiegenen 

Anzahl überragender Werke oder einer allgemeinen Hinwendung zum kreativ-schöpferischen 

Tun, sondern weil sich im Urheberrechtsgesetz inzwischen immaterielle Güter und 

Leistungen finden, die sogar eine tendenziell höhere wirtschaftliche Relevanz erlangt haben 

als körperliche Gegenstände und damit als das altehrwürdige Sachenrecht. Angesprochen sind 

damit natürlich insbesondere Computerprogramme und Datenbanken. Haben diese 

Schutzgegenstände das Urheberrecht und die daran interessierten Kreise also plötzlich in das 

Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit gebracht, droht der urheberrechtliche Schutz 

eben dieser wirtschaftlichen Perlen die dogmatische Kohärenz des Urheberrechts zu 

unterminieren.  

Die Probleme kulminieren dabei im schon lange währenden Streit um die kleine Münze als 

dem Symbol für die untere Schutzgrenze des Urheberrechts. Die von Rehbinder betreute 

Dissertation Knöbls widmet sich diesem Grundproblem und der Suche nach dem richtigen 

Schutz von Katalogen, Landkarten, Bedienungsanweisungen und häufig eben auch 

Computerprogrammen als der Masse der kurzlebigen, allenfalls objektiv eigenartigen 

Alltagsprodukte. Die gesuchte Lösung, die nicht an der herrschenden Einbeziehung der 

kleinen Münze in das Urheberrecht stehen bleibt, bietet nach Knöbl die Chance einer 

kompletten Neuordnung des Immaterialgüterrechts (S. 6, 159). 

Knöbl wählt dafür einen rechtsvergleichenden Ansatz, indem er die deutsche, schweizerische, 

französische und US-amerikanische Rechtslage und damit auch die beiden dominierenden 

Urheberrechtssysteme - Copyright und droit d’auteur - berücksichtigt. Im ersten Teil der 

Arbeit (S. 9-40) erläutert der Verfasser die Grundlagen und bekannten Differenzen zwischen 

diesen Systemen und die vielschichtigen Interessen, die bei der Suche nach dem richtigen 

Schutzumfang des Urheberrechts im Auge zu behalten sind. Daneben geht er kurz auf die 

ökonomische Rechtfertigung von Immaterialgüterrechten ein, kritisiert einen strikt auf 

ökonomische Effizienz ausgerichteten Erklärungsansatz aber als der Komplexität des 

Urheberrechts mit seinen persönlichkeitsrechtlichen Elementen nicht genügend (S. 35-40).  

Den größten Raum (S. 41-310) nimmt die rechtsvergleichende Untersuchung des Schutzes der 

kleinen Münze in den genannten Rechtsordnungen ein. Die auch in Hinblick auf das 

ausländische Recht sehr detaillierte und mit einer Vielzahl von Nachweisen aus der 

Rechtsprechung versehene Darstellung des geltenden Rechts samt seiner historischen 

Entwicklung macht überzeugend klar, dass in allen untersuchten Rechtsordnungen - ganz 

unabhängig von der Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Urheberrechtssystem - 

zumindest die Praxis einen sehr weitgehenden Schutz der kleinen Münze anerkennt. Knöbl 

differenziert dabei zwischen den einzelnen Werkkategorien mit einem besonderen 

Schwerpunkt auf Computerprogrammen und Datenbanken. Für Deutschland arbeitet er 

ausführlich heraus, die urheberrechtliche, aber auch die gesamte immaterialgüterrechtliche 

Dogmatik spreche eher dafür, die Werke der kleinen Münze aus dem Urheberrechtsschutz 

herauszunehmen (S. 125 ff.). Die Ausführungen zum französischen Recht verdeutlichen, 

welche zusätzlichen Schwierigkeiten die französische Doktrin mit der kleinen Münze hat, 

stellte sie doch ursprünglich zur Rechtfertigung des Urheberrechtsschutzes ganz auf die 

persönliche Verbindung zwischen dem Urheber und seinem Werk ab. Mit der Aufnahme der 



Computerprogramme in den Kreis der geschützten Werkarten sei man nun aber gezwungen, 

von dieser Vorstellung Abstand zu nehmen, weil für derartige Güter eine 

persönlichkeitsrechtliche Rechtfertigung des Schutzes kaum überzeugend hergeleitet werden 

könne (S. 189 ff.). Dagegen sei die Aufnahme der „low authorship works“ in den Kreis der 

geschützten Werke für die Dogmatik des Copyright nach US-amerikanischer Lesart an sich 

einfacher gewesen, da urheberpersönlichkeitsrechtliche Erwägungen dort keine Rolle spielten 

(S. 233). Die Feist-Entscheidung des Supreme-Court aus dem Jahre 1991 mache aber 

deutlich, dass von Verfassungs wegen das Erfordernis der Originalität bzw. Kreativität für 

einen Schutz zu berücksichtigen sei und allein der Hinweis auf einen erheblichen finanziellen 

Aufwand für die Herstellung eines immateriellen Gutes für einen Copyright-Schutz nicht 

genüge. Dies aber nicht wie in Kontinentaleuropa aus der Erwägung heraus, dass das Werk 

als Produkt persönlich geistigen Schaffens originell sein müsse, sondern weil ein 

urheberrechtlicher Schutz z.B. von Telefonbüchern eine zu weitgehende Monopolisierung von 

Inhalten mit sich brächte (S. 281 f.). Zusammenfassend hält Knöbl fest, die pragmatische, von 

Billigkeitserwägungen getragene Einbeziehung der kleinen Münze in den 

Urheberrechtsschutz gewähre korrelierend zu den geringen Schutzvoraussetzungen auch nur 

einen marginalen Schutzumfang und widerspreche den grundlegenden Rechtsprinzipien des 

droit d’auteur-Systems wie auch des Copyright-Systems. Als Konsequenz bliebe nur die 

Ausgliederung der kleinen Münze aus dem Urheberrecht (S. 308).  

Die alternativen Schutzmöglichkeiten untersucht Knöbl wiederum rechtsvergleichend im 

dritten Teil (S. 311-422). Auch hier bietet die Arbeit eine Fülle von wertvollen Informationen. 

Die ausführlichen Darstellungen der französischen und US-amerikanischen Diskussion zu 

diesem Thema sind allerdings in die UFITA „ausgelagert“ (siehe Knöbl, UFITA 2002/I, S. 49 

ff. zu Frankreich und UFITA 2002/II, S. 355 ff. zu den USA). Die internationalen 

Alternativvorschläge für eine Regelung der kleinen Münze außerhalb des Urheberrechts 

weisen vielfältige Parallelen auf. Die Vorschläge konzentrieren sich - bei allen Differenzen in 

den Einzelheiten - einerseits auf einen neu zu schaffenden Immaterialgüterrechtsschutz in 

Form eines verwandten Schutzrechts oder sui generis-Rechts und andererseits auf einen 

wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gegen die Nachahmung von Produkten.  

Knöbl macht bereits im Rahmen der Analyse des geltenden Rechts deutlich, dass er einen 

wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz präferiert und verweist hier insbesondere auf die 

Regelung in § 5c des schweizerischen UWG, wonach unlauter handelt, wer das marktreife 

Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische 

Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet (S. 376 ff.). Das von der 

herrschenden Meinung in Deutschland vertretene, aber in der Praxis nur noch als 

Lippenbekenntnis erscheinende Dogma der Nachahmungsfreiheit außerhalb 

immaterialgüterrechtlicher Sondergesetze überzeuge nicht. Es müssten Ausnahmen von der 

Imitationsfreiheit für solche Fälle zugelassen werden, in denen der natürliche 

Wettbewerbsvorsprung durch technische Reproduktionsverfahren auf Null schrumpfe und 

eine Nachahmung dem Leistungswettbewerb widerspreche, weil die Förderung der 

Absatztätigkeit nicht mit den Mitteln der eigenen Leistung erfolge (S. 356 ff.). Ein de lege 

ferenda anzupassender Immaterialgüterrechtsschutz dagegen sei in Form eines neuen 

Leistungsschutzrechts gesetzessystematisch falsch (S. 327, 412); ein neues sui generis Recht 

wecke zusätzliche Begehrlichkeiten bei potentiellen Rechtsinhabern, zerstückele das Recht, 

sei als Investitionsschutz im immaterialgüterrechtlichen Zusammenhang systemwidrig und 

führe zu einer übermäßigen Monopolisierung von gemeinfreien Inhalten (S. 414 ff.).  

Folglich schlägt Knöbl einen besonderen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutztatbestand 

vor. Demnach handelt unlauter, wer das Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen 

eigenen Aufwand übernimmt und verwertet sowie dadurch dessen berechtigte Interessen 

verletzt, soweit sich aus den Bestimmungen der Gesetze zum Schutze des geistigen 



Eigentums nichts anderes ergibt (S. 428). Er kombiniert hier § 5c des schweizerischen UWG 

und den von Köhler in WRP 1999, S. 1081 präsentierten Entwurf.  

Die Erfolgsaussichten dieses Vorschlags müssen derzeit allerdings skeptisch beurteilt werden. 

Denn im Referentenentwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 23. Januar 

2003 wird der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit in § 4 Nr. 10 kodifiziert. Die Nachahmung 

soll nur unter drei besonderen Voraussetzungen (u.a. Täuschung der Abnehmer) unlauter sein 

(siehe auch den Vorschlag von Köhler/Bornkamm/Henning-Bodewig, WRP 2002, S. 1317 ff.).  

Auch muss angezweifelt werden, ob die von Knöbl geleistete dogmatische Aufarbeitung des 

geltenden Rechts tatsächlich alle maßgeblichen rechtspolitischen Argumente aufgreift, die für 

die Ausgestaltung des künftigen Rechts relevant sind. Gerade weil der Schutz der kleinen 

Münze nicht persönlichkeitsrechtlich zu rechtfertigen ist, und das Wettbewerbsrecht genuin 

auf ökonomischen Annahmen basiert, genügt das Argumentieren mit urheberrechtlicher 

Dogmatik für den von Knöbl zu Recht geforderten Kurswechsel wohl kaum. So ist 

bedauerlich, dass die ökonomischen Argumente für seine Lösung nur am Rande behandelt 

werden (S. 35-40, 359-362). Insofern wäre unter anderem genau zu differenzieren, welchen 

Produkten aus welchem Grund ein Nachahmungsschutz zu gewähren ist und damit ein 

künstlicher, durch das Gesetz initiierter Wettbewerbsvorsprung verschafft wird. Knöbl meint, 

die wettbewerbliche Eigenart des Produktes bestimme, inwieweit der Grundsatz der 

Nachahmungsfreiheit außer Kraft gesetzt werde. Wenn aber der Leistungsschutz allein auf der 

Qualität des nachgeahmten Produkts und nicht auf einem Schutz der Investition oder sonstiger 

Umstände basiert, müsste geklärt werden, warum dieses Merkmal nicht gleich zu einem 

immaterialgüterrechtlichen Schutz verhilft, und ob die Schutzfrist des Leistungsschutzes dann 

wirklich - wie von Knöbl vorgeschlagen - an die Dauer der Amortisationsphase geknüpft 

werden kann, womit letztlich doch wieder auf den Investitionsschutz rekurriert wird (S. 434 

ff.). Knöbl sieht diese „Nähe zu den Immaterialgüterrechten“ (S. 429), doch bleiben einige 

Fragen offen: Kann die dennoch vorgenommene Differenzierung allein durch die größere 

Flexibilität des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes gerechtfertigt werden? Wie sind 

die Interessen des Produzenten an einem rechtsgeschäftlich verwertbaren 

Vermögensgegenstand zu gewichten, schließlich eröffnen Immaterialgüterrechte ja gerade 

einen Markt zur Verwertung, der für diese öffentlichen und nicht rivalisierenden Güter sonst 

nicht besteht? Muss hier nicht schärfer zwischen bloßer Leistung und der Schaffung 

immaterieller Güter unterschieden werden? Schließlich wäre eine vertiefte Untersuchung der 

Frage von Interesse, inwieweit die internationalen Verträge (insbes. RBÜ und WCT) und die 

Richtlinien zum Urheberrecht einer Ausgliederung der kleinen Münze aus dem Urheberrecht 

entgegenstehen. 

Diese Fragen sollen indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass Knöbls Arbeit einen wichtigen 

Beitrag für die zutreffende und für die Zukunft des Urheberrechts mitentscheidende Frage 

nach der optimalen Einordnung der kleinen Münze und der generellen Abgrenzung zwischen 

immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlichem Schutz leistet. Sie zeigen nur, dass noch viel 

Arbeit zu tun bleibt. 
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