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Dass nicht oder nicht mehr geschützte Werke und andere Schutzgegenstände des 
Immaterialgüterrechts überhaupt über einen rechtlichen Status verfügen, ist in den 
Jahrzehnten der Expansion des Urheber- und Immaterialgüterrechts beinahe in Vergessenheit 
geraten. Schon die Begrifflichkeit ist uneinheitlich. Neben der Rede vom Gemeingut wohl 
vorherrschend ist der Begriff der Gemeinfreiheit, der aber häufig nur in Anführungszeichen 
als nicht-juristische Wendung für eine belanglose Resterampe längst vergessener Werke 
verwendet wird. Zugleich nimmt die Zahl gerichtlicher Entscheidungen zu, die mit einem 
Grundsatz der Gemeinfreiheit argumentieren. Auch in der Literatur wächst das Interesse an 
diesem Thema, wie neben der hier zu besprechenden Arbeit die Monografien Benjamin Raues 
zur „Nachahmungsfreiheit nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes?“ (2010) und das 
Buch des Rezensenten „Die Gemeinfreiheit. Begriff, Funktion, Dogmatik“ (2012) zeigen. 
Zuletzt hat der VGH Mannheim die Gemeinfreiheit gerichtlicher Entscheidungen samt 
amtlicher Leitsätze gem. § 5 UrhG dem Bundesverfassungsgericht ins Stammbuch 
geschrieben und sich hierfür auf die theoretischen Vorarbeiten in der jüngeren Literatur 
gestützt (vgl. VGH Mannheim v. 7.5.2013, 10 S 281/12, http://openjur.de/u/631314.html).  
Stang erörtert die Gemeinfreiheit im Hinblick auf das Urheberrecht und auch insoweit nur die 
zeitbedingte Gemeinfreiheit nach Ablauf der Schutzfrist. Außen vor bleiben damit strukturell 
gemeinfreie Wissensgüter (wie eben amtliche „Werke“), in die Gemeinfreiheit kraft 
privatautonomer Entscheidung entlassene Schutzgegenstände (gewillkürte Gemeinfreiheit) 
und die Schranken des Urheberrechts als Bereiche spezifischer Gemeinfreiheit. Doch bereits 
die Frage, ob ehemals urheberrechtlich geschützte Werke wirklich von jedermann zu jedem 
beliebigen Zweck ohne vorherige Zustimmung benutzt werden dürfen oder ob die 
Rechtsordnung Möglichkeiten zu einer „Remonopolisierung“ eröffnet, bietet genügend 
Anlass, um mehr als 400 gut lesbare Seiten zu produzieren.  
In Kapitel 1 steckt Stang zunächst die zeitlichen Grenzen des geltenden Urheberrechts im 
Einzelnen ab und begründet überzeugend, dass nach Ablauf der Schutzfrist keine Abwehr-, 
Vernichtungs- und Rückrufsansprüche wegen ehemals rechtswidrig hergestellter 
Vervielfältigungsstücke mehr bestehen (S. 21 ff.). Bereits der Umstand, dass Stang seine 
Studie mit einer Prüfung des Urheberrechts und seinen zeitlichen Grenzen beginnt, lässt 
erkennen, dass er die Gemeinfreiheit noch immer aus der Perspektive des Rechtsschutzes, als 
das „Andere“ des Immaterialgüterrechts betrachtet, statt umgekehrt nach einem 
Rechtsgrundsatz der Gemeinfreiheit zu fragen und ggf. von dort aus die Rechte als das 
„Andere“ zu analysieren. Diese eigentumsbasierte Betrachtungsweise schlägt sich in Kapitel 2 
zum „Grundsatz der Gemeinfreiheit“ auch sogleich nieder. Ausführlich erörtert Stang die 
Legitimation der Befristung des Urheberrechts mit Rücksicht auf die vorherrschenden 
urheberrechtlichen Theorien. Im Ergebnis handele es sich bei den kodifizierten Schutzfristen 
um einen Interessenausgleich, der auch anders ausfallen könne (S. 75) und 
verfassungsrechtlich aus der Sozialbindung des Urheberrechts folge. Mit Rücksicht auf Art. 
14 Abs. 2 GG sei es „notwendig“, das Urheberrecht zu befristen (S. 112).  
Die Verortung der Gemeinfreiheit im Eigentumsgrundrecht ist indes verfehlt. Nach Ablauf 
der jeweiligen Schutzdauer gehören die ehemaligen Schutzgegenstände niemandem. Dieser 
eigentumslose Status kann nicht mit der Eigentumsgarantie erklärt werden. Aus Art. 14 GG 
folgt zunächst nur, dass die Gerichte „den Inhalt und die Schranken“ des Urheberrechts so 
anzuwenden haben, wie sie kodifiziert sind. Expansive Interpretationen der 



Ausschließlichkeitsrechte oder gar ihre analoge Anwendung auf sonstige Immaterialgüter 
verbieten sich mit Rücksicht auf das Rechtsfortbildungsverbot des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG (S. 
119 f.). Die rechtliche Bedeutung der Gemeinfreiheit liegt hingegen jenseits des 
Eigentumsgrundrechts. Sie besteht in jedermanns gleicher Freiheit gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
3 Abs. 1 GG, das betreffende Werk etc. für alle legalen Zwecke oder zumindest in bestimmter 
Hinsicht (Bereich der Schranken, etwa für Zitate etc.) nutzen zu dürfen (so jetzt auch VGH 
Mannheim, a.a.O. Rn. 41 f.). Nur auf dieser Grundlage wird verständlich, warum die 
Gemeinfreiheit durch zivil-, lauterkeits- und kartellrechtliche Instrumente positiv bewehrt ist 
(dazu knappe Hinweise auf S. 120-126) und „Remonopolisierungen“ überhaupt der 
Begründung bedürfen.  
Mit letztgenanntem Phänomen beschäftigt sich der Hauptteil der Schrift (S. 127-418). 
Konkret geht es um Wertungskonflikte, die darauf beruhen, dass § 64 UrhG besagt, ein Werk 
solle 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers nicht mehr unter Eigentumsschutz stehen, während 
sich aus anderen Normen ein Rechtsschutz ergeben kann, der dieser zeitbedingten 
Gemeinfreiheit zumindest im praktischen Ergebnis zuwiderläuft. Eingehend analysiert Stang 
fünf Quellen solch „negativer Schutzrechtsüberschneidungen“. Zu allen betrachteten 
Remonopolisierungsgrundlagen vertritt Stang eine restriktive Auslegung, die der 
gesetzgeberischen Entscheidung für die freie Nutzbarkeit von Werken zum Erfolg verhelfen 
soll. 
Erstens können sich neue Schutzrechte mit Zuordnungsbedeutung für eigentlich gemeinfreie 
Werke aus dem Urheberrechtsgesetz selbst ergeben (S. 128 ff.). In Betracht kommen Rechte 
an wissenschaftlichen Ausgaben, nachgelassenen Werken, an Bearbeitungen, Lichtbildwerken 
und Lichtbildern, an Sammelwerken und einfachen Datenbanken und nicht zuletzt der 
Rechtsschutz technischer Schutzmaßnahmen. Hervorzuheben ist insoweit, dass Stang 
„Reproduktionsfotografien“ zweidimensionaler gemeinfreier Vorlagen aufgrund einer 
teleologischen Reduktion des Schutzes von Lichtbildwerken und einfachen Lichtbildern vom 
Rechtsschutz prinzipiell ausschließt (S. 157-187).  
Als zweite Grundlage für exklusive Ansprüche auf gemeinfreie Werke betrachtet Stang den 
sog. ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, der mit dem Grundsatz der 
Nachahmungsfreiheit als Teilaspekt der Gemeinfreiheit kollidiert (S. 258 ff.). Ein Verbot auf 
der Basis des UWG soll nach Stang nur noch im kaum praktischen Fall ergehen dürfen, dass 
die Kenntnis des nachgeahmten, gemeinfreien Inhalts unredlich erlangt wurde (§ 4 Nr. 9 lit. c 
UWG), während auch eine Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder 
gezielte Behinderung lauterkeitsrechtliche Ansprüche im Hinblick auf gemeinfreie Werke 
nicht zu rechtfertigen vermöge (S. 258-284, sehr zw.).  
Der dritte Kandidat für Remonopolisierungen ist das Sacheigentum (S. 285 ff.). Ein Recht am 
Bild der eigenen Sache lehnt Stang indes zutreffend gegen jüngere Tendenzen in der 
Rechtsprechung des BGH ab. Umgekehrt bejaht er einen Anspruch auf Zulassung nicht 
kommerzieller Fotografien von Originalen oder Vervielfältigungsstücken gemeinfreier 
Werke, die sich im Eigentum und Bestand öffentlicher Museen befinden. Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht des Urhebers als vierter Anknüpfungspunkt von Ansprüchen gegen die 
unerlaubte Nutzung gemeinfreier Werke hält Stang in keinem Fall für einschlägig (S. 329 ff.). 
Für das Kennzeichenrecht als praktisch relevantere, fünfte und letzte Quelle negativer 
Schutzrechtsüberschneidungen arbeitet Stang überzeugend heraus, dass ein Werk auch nach 
Ablauf der Schutzdauer Schutzgegenstand eines Marken- oder sonstigen Kennzeichenrechts 
sein kann, weil es insoweit nur mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt, nämlich als Zeichen 
für Produkte oder Personen, in Anspruch genommen wird, im Übrigen aber frei verwendbar 
bleibt (S. 349 ff.). Ansprüche aus Werktitelschutz gegen die urheberrechtlich zulässige 
Vermarktung des unveränderten Originals scheiterten an § 23 Nr. 2 MarkenG. 
In der Schlussbetrachtung führt Stang aus, es existiere ein „übergeordnete[r] Grundsatz der 
Gemeinfreiheit“, der einem unbefristeten Urheberrecht entgegenstehe (S. 420), und der es 



gebiete, die Grenzen des Urheberrechtsschutzes zu wahren (S. 422). Damit leistet die Schrift 
über die vielfältigen Einzelergebnisse hinaus einen wichtigen Beitrag zur rechtlichen (Re-
)Etablierung der Gemeinfreiheit, ohne die das moderne Immaterialgüterrechtssystem 
unverständlich und unvollständig bliebe. 
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