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§ 32 Angemessene Vergütung 
(1)  Der  Urheber  hat  für  die  Einräumung  von  Nutzungsrechten  und  die 
Erlaubnis  zur  Werknutzung  Anspruch  auf  die  vertraglich  vereinbarte 
Vergütung. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene 
Vergütung als vereinbart. Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen 
ist,  kann  der  Urheber  von  seinem  Vertragspartner  die  Einwilligung  in  die 
Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemessene 
Vergütung gewährt wird. 
 
(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung 
ist  angemessen.  Im  Übrigen  ist  die  Vergütung  angemessen,  wenn  sie  im 
Zeitpunkt  des  Vertragsschlusses  dem  entspricht, was  im  Geschäftsverkehr 
nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit,  insbesondere 
nach  Dauer  und  Zeitpunkt  der  Nutzung,  unter  Berücksichtigung  aller 
Umstände üblicher‐ und redlicherweise zu leisten ist. 
 
 
 
 
 
(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 
und 2 abweicht, kann der Vertragspartner  sich nicht berufen. Die  in Satz 1 
bezeichneten  Vorschriften  finden  auch  Anwendung,  wenn  sie  durch 
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(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung 
ist  angemessen.  Im  Übrigen  ist  die  Vergütung  angemessen,  wenn  sie  im 
Zeitpunkt  des  Vertragsschlusses  dem  entspricht, was  im  Geschäftsverkehr 
nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit,  insbesondere 
nach  Dauer,  Häufigkeit,  Ausmaß  und  Zeitpunkt  der  Nutzung,  unter 
Berücksichtigung aller Umstände üblicher‐ und redlicherweise zu leisten ist. 
 
(2a)  Eine  gemeinsame  Vergütungsregel  kann  zur  Ermittlung  der 
angemessenen Vergütung auch bei Verträgen herangezogen werden, die vor 
ihrem zeitlichen Anwendungsbereich abgeschlossen wurden. 
 
(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 
bis 2a abweicht, kann der Vertragspartner sich nicht berufen. Die  in Satz 1 
bezeichneten  Vorschriften  finden  auch  Anwendung,  wenn  sie  durch 
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anderweitige  Gestaltungen  umgangen  werden.  Der  Urheber  kann  aber 
unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen. 
 
(4)  Der  Urheber  hat  keinen  Anspruch  nach  Absatz  1  Satz  3,  soweit  die 
Vergütung für die Nutzung seiner Werke tarifvertraglich bestimmt ist 
 

anderweitige  Gestaltungen  umgangen  werden.  Der  Urheber  kann  aber 
unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen. 
 
(4)  Der  Urheber  hat  keinen  Anspruch  nach  Absatz  1  Satz  3,  soweit  die 
Vergütung für die Nutzung seiner Werke tarifvertraglich bestimmt ist.  

  Bewertung: 
Zu Abs.2:  

§ 32a Weitere Beteiligung des Urhebers 
(1)  Hat  der  Urheber  einem  anderen  ein  Nutzungsrecht  zu  Bedingungen 
eingeräumt,  die  dazu  führen,  dass  die  vereinbarte  Gegenleistung  unter 
Berücksichtigung der gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem anderen in 
einem  auffälligen  Missverhältnis  zu  den  Erträgen  und  Vorteilen  aus  der 
Nutzung  des Werkes  steht,  so  ist  der  andere  auf  Verlangen  des Urhebers 
verpflichtet,  in  eine  Änderung  des  Vertrages  einzuwilligen,  durch  die  dem 
Urheber eine den Umständen nach weitere angemessene Beteiligung gewährt 
wird. Ob  die  Vertragspartner  die Höhe  der  erzielten  Erträge  oder  Vorteile 
vorhergesehen haben oder hätten vorhersehen können, ist unerheblich. 
(2)  Hat  der  andere  das  Nutzungsrecht  übertragen  oder  weitere 
Nutzungsrechte eingeräumt und ergibt sich das auffällige Missverhältnis aus 
den Erträgnissen oder Vorteilen eines Dritten, so haftet dieser dem Urheber 
unmittelbar  nach  Maßgabe  des  Absatzes  1  unter  Berücksichtigung  der 
vertraglichen  Beziehungen  in  der  Lizenzkette.  Die  Haftung  des  anderen 
entfällt. 
(3)  Auf  die  Ansprüche  nach  den  Absätzen  1  und  2  kann  im  Voraus  nicht 
verzichtet  werden.  Die  Anwartschaft  hierauf  unterliegt  nicht  der 
Zwangsvollstreckung; eine Verfügung über die Anwartschaft  ist unwirksam. 
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den Erträgnissen oder Vorteilen eines Dritten, so haftet dieser dem Urheber 
unmittelbar  nach  Maßgabe  des  Absatzes  1  unter  Berücksichtigung  der 
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Der  Urheber  kann  aber  unentgeltlich  ein  einfaches  Nutzungsrecht  für 
jedermann einräumen. 
(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1,  soweit die Vergütung 
nach  einer  gemeinsamen  Vergütungsregel  (§  36)  oder  tarifvertraglich 
bestimmt worden ist und ausdrücklich eine weitere angemessene Beteiligung 
für den Fall des Absatzes 1 vorsieht. 
 

Der  Urheber  kann  aber  unentgeltlich  ein  einfaches  Nutzungsrecht  für 
jedermann einräumen. 
(4) Der Urheber hat  keinen Anspruch nach Absatz 1,  soweit die Vergütung 
nach  einer  gemeinsamen  Vergütungsregel  (§  36)  oder  tarifvertraglich 
bestimmt worden ist und ausdrücklich eine weitere angemessene Beteiligung 
für  den  Fall  des  Absatzes  1  vorsieht.  §  32  Absatz  2a  ist  entsprechend 
anzuwenden. 

§ 32b und   § 32c   § 32b und § 32c             unverändert 
  § 32d  Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft 

(1)  Bei  entgeltlicher  Einräumung  oder Übertragung  eines Nutzungsrechts 
kann der Urheber von seinem Vertragspartner einmal jährlich Auskunft und 
Rechenschaft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen 
Erträge und Vorteile auf Grundlage der im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhandenen Informationen verlangen. 
 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, soweit 

1.  der Urheber einen lediglich nachrangigen Beitrag zu einem Werk, einem 
Produkt oder einer Dienstleistung erbracht hat; nachrangig ist ein Beitrag 
insbesondere dann, wenn er den Gesamteindruck eines Werkes oder die 
Beschaffenheit  eines Produktes oder  einer Dienstleistung wenig prägt, 
etwa weil er nicht zum  typischen  Inhalt eines Werkes, eines Produktes 
oder einer Dienstleistung gehört, oder 

2.  die  Inanspruchnahme  des  Vertragspartners  aus  anderen  Gründen 
unverhältnismäßig ist. 

 



(3) Von den Absätzen 1 und 2 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine 
Vereinbarung  abgewichen  werden,  die  auf  einer  gemeinsamen 
Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 
 

  § 32e   Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft in der Lizenzkette 
(1)  Hat der Vertragspartner des Urhebers das Nutzungsrecht übertragen 
oder weitere Nutzungsrechte  eingeräumt,  so  kann  der Urheber Auskunft 
und Rechenschaft nach § 32d Absatz 1 und 2 auch von denjenigen Dritten 
verlangen, 
1.  die  die  Nutzungsvorgänge  in  der  Lizenzkette wirtschaftlich wesentlich 

bestimmen oder 
2.  aus deren Erträgnissen oder Vorteilen sich das auffällige Missverhältnis 

gemäß § 32a Absatz 2 ergibt. 
 
(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 1 genügt es, dass 

aufgrund  nachprüfbarer  Tatsachen  klare  Anhaltspunkte  für  deren 
Voraussetzungen vorliegen. 

 
(3) Von den Absätzen 1 und 2 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine 

Vereinbarung  abgewichen  werden,  die  auf  einer  gemein‐samen 
Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.“ 

 
§ 33 bis § 35  § 33 bis § 35             unverändert  
§ 36 Gemeinsame Vergütungsregeln 
(1) Zur Bestimmung der Angemessenheit von Vergütungen nach § 32 stellen 
Vereinigungen  von  Urhebern  mit  Vereinigungen  von  Werknutzern  oder 
einzelnen Werknutzern gemeinsame Vergütungsregeln auf. Die gemeinsamen 
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(1) Zur Bestimmung der Angemessenheit von Vergütungen nach § 32 stellen 
Vereinigungen  von  Urhebern  mit  Vereinigungen  von  Werknutzern  oder 
einzelnen Werknutzern gemeinsame Vergütungsregeln auf. Die gemeinsamen 



Vergütungsregeln  sollen  die  Umstände  des  jeweiligen  Regelungsbereichs 
berücksichtigen,  insbesondere  die  Struktur  und  Größe  der  Verwerter.  In 
Tarifverträgen enthaltene Regelungen gehen gemeinsamen Vergütungsregeln 
vor. 
 
(2) Vereinigungen nach Absatz 1 müssen repräsentativ, unabhängig und zur 
Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln ermächtigt sein.  
 
 
 
 
(3)  Ein  Verfahren  zur  Aufstellung  gemeinsamer  Vergütungsregeln  vor  der 
Schlichtungsstelle (§ 36a) findet statt, wenn die Parteien dies vereinbaren. Das 
Verfahren findet auf schriftliches Verlangen einer Partei statt, wenn  
1.    die  andere  Partei  nicht  binnen  drei Monaten,  nachdem  eine  Partei 

schriftlich  die  Aufnahme  von  Verhandlungen  verlangt  hat, 
Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln beginnt, 

2.   Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln ein Jahr, nachdem 
schriftlich  ihre  Aufnahme  verlangt worden  ist,  ohne  Ergebnis  bleiben 
oder 

3.   eine Partei die Verhandlungen endgültig für gescheitert erklärt hat. 
(4)  Die  Schlichtungsstelle  hat  den  Parteien  einen  begründeten 
Einigungsvorschlag  zu  machen,  der  den  Inhalt  der  gemeinsamen 
Vergütungsregeln enthält. Er gilt als angenommen, wenn ihm nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Empfang des Vorschlages  schriftlich widersprochen 
wird. 
 

Vergütungsregeln  sollen  die  Umstände  des  jeweiligen  Regelungsbereichs 
berücksichtigen,  insbesondere  die  Struktur  und  Größe  der  Verwerter.  In 
Tarifverträgen enthaltene Regelungen gehen gemeinsamen Vergütungsregeln 
vor. 
 
(2) Vereinigungen nach Absatz 1 müssen repräsentativ, unabhängig und zur 
Aufstellung  gemeinsamer  Vergütungsregeln  ermächtigt  sein.  Eine 
Vereinigung,  die  einen  wesentlichen  Teil  der  jeweiligen  Urheber  oder 
Werknutzer vertritt, gilt als ermächtigt im Sinne des Satzes 1, es sei denn, die 
Mitglieder der Vereinigung fassen einen entgegenstehenden Beschluss. 
 
(3)  Ein  Verfahren  zur  Aufstellung  gemeinsamer  Vergütungsregeln  vor  der 
Schlichtungsstelle (§ 36a) findet statt, wenn die Parteien dies vereinbaren. Das 
Verfahren findet auf schriftliches Verlangen einer Partei statt, wenn  
1.    die  andere  Partei  nicht  binnen  drei  Monaten,  nachdem  eine  Partei 

schriftlich die Aufnahme von Verhandlungen verlangt hat, Verhandlungen 
über gemeinsame Vergütungsregeln beginnt, 

2.    Verhandlungen  über  gemeinsame  Vergütungsregeln  ein  Jahr,  nachdem 
schriftlich ihre Aufnahme verlangt worden ist, ohne Ergebnis bleiben oder 

3.   eine Partei die Verhandlungen endgültig für gescheitert erklärt hat. 
 
(4) Die Schlichtungsstelle hat allen Parteien, die sich am Verfahren beteiligt 
haben oder nach § 36a Absatz 4a zur Beteiligung aufgefordert worden sind 
einen  begründeten  Einigungsvorschlag  zu  machen,  der  den  Inhalt  der 
gemeinsamen Vergütungsregeln enthält. Er gilt als angenommen, wenn  ihm 
nicht  innerhalb von drei Monaten nach Empfang des Vorschlages schriftlich 
widersprochen wird. 



 
§ 36a Schlichtungsstelle 
(1) Zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln bilden Vereinigungen von 
Urhebern mit Vereinigungen von Werknutzern oder einzelnen Werknutzern 
eine Schlichtungsstelle, wenn die Parteien dies vereinbaren oder eine Partei 
die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verlangt. 
 
(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die 
jeweils  von  einer  Partei  bestellt  werden,  und  einem  unparteiischen 
Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Parteien einigen sollen. 
 
(3) Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so 
bestellt  ihn  das  nach  §  1062  der  Zivilprozessordnung  zuständige 
Oberlandesgericht.  Das  Oberlandesgericht  entscheidet  auch,  wenn  keine 
Einigung über die Zahl der Beisitzer erzielt wird. Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht  gelten  die  §§  1063,  1065  der  Zivilprozessordnung 
entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 36a Schlichtungsstelle 
(1) Zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln bilden Vereinigungen von 
Urhebern mit Vereinigungen von Werknutzern oder einzelnen Werknutzern 
eine Schlichtungsstelle, wenn die Parteien dies vereinbaren oder eine Partei 
die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verlangt. 
 
(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die 
jeweils  von  einer  Partei  bestellt  werden,  und  einem  unparteiischen 
Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Parteien einigen sollen. 
 
(3) Wenn sich die Parteien nicht einigen, entscheidet das nach § 1062 der 
Zivilprozessordnung  zuständige Oberlandesgericht auf Antrag einer Partei 
über 
  1. die Person des Vorsitzenden, 
  2. die Anzahl der Beisitzer, 
  3. die Voraussetzungen des Schlichtungsverfahrens in Bezug auf 
     a) die Fähigkeit der Werknutzer sowie Vereinigungen von Werknutzern 

und    Urhebern, Partei des Schlichtungsverfahrens zu sein (§ 36 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 2), 

     b) ein Verfahren vor der Schlichtungsstelle, das auf Verlangen nur einer 
Partei stattfindet (§ 36 Absatz 3 Satz 2). 

Solange der Ort des Schlichtungsverfahrens noch nicht bestimmt ist, ist für 
die  Entscheidung  das Ober‐landesgericht  zuständig,  in  dessen  Bezirk  der 
Antragsgegner seinen Sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für das 
Verfahren  vor  dem  Oberlandesgericht  gelten  die  §§  1063  und  1065  der 
Zivilprozessordnung entsprechend. 



(4) Das Verlangen auf Durchführung des Schlichtungsverfahrens gemäß § 36 
Abs.  3  Satz  2  muss  einen  Vorschlag  über  die  Aufstellung  gemeinsamer 
Vergütungsregeln enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Schlichtungsstelle fasst ihren Beschluss nach mündlicher Beratung mit 
Stimmenmehrheit.  Die  Beschlussfassung  erfolgt  zunächst  unter  den 
Beisitzern;  kommt  eine  Stimmenmehrheit  nicht  zustande,  so  nimmt  der 
Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung  teil. 
Benennt  eine  Partei  keine  Mitglieder  oder  bleiben  die  von  einer  Partei 
genannten  Mitglieder  trotz  rechtzeitiger  Einladung  der  Sitzung  fern,  so 
entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe 
der Sätze 1 und 2 allein. Der Beschluss der Schlichtungsstelle  ist  schriftlich 
niederzulegen,  vom  Vorsitzenden  zu  unterschreiben  und  beiden  Parteien 
zuzuleiten. 

(4) Das Verlangen auf Durchführung des Schlichtungsverfahrens gemäß § 36 
Abs.  3  Satz  2  muss  einen  Vorschlag  über  die  Aufstellung  gemeinsamer 
Vergütungsregeln enthalten. Die Schlichtungsstelle stellt den Schriftsatz, mit 
dem die Durchführung des Verfahrens verlangt wird, der anderen Partei mit 
der Aufforderung  zu,  sich  innerhalb eines Monats  schriftlich  zur Sache  zu 
äußern. 
 
(4a)  Jede  Partei  kann  binnen  drei  Monaten  nach  Kenntnis  vom 
Schlichtungsverfahren  verlangen,  dass  die  Schlichtungsstelle  andere 
Vereinigungen von Urhebern zur Beteiligung auffordert, wenn der Vorschlag 
nach  Absatz  4  Satz  1  Werke  oder  verbundene  Werke  betrifft,  die 
üblicherweise  nur  unter  Mitwirkung  von  weiteren  Urhebern  geschaffen 
werden können, die von den benannten Vereinigungen vertreten werden. 
Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Beteiligt sich die Vereinigung 
von Urhebern,  so  benennt  sie  und  die  Partei  der Werknutzer  je weitere 
Beisitzer. 
 
(5) Die Schlichtungsstelle fasst ihren Beschluss nach mündlicher Beratung mit 
Stimmenmehrheit.  Die  Beschlussfassung  erfolgt  zunächst  unter  den 
Beisitzern;  kommt  eine  Stimmenmehrheit  nicht  zustande,  so  nimmt  der 
Vorsitzende nach weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung  teil. 
Benennt  eine  Partei  keine  Mitglieder  oder  bleiben  die  von  einer  Partei 
genannten  Mitglieder  trotz  rechtzeitiger  Einladung  der  Sitzung  fern,  so 
entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe 
der Sätze 1 und 2 allein. Der Beschluss der Schlichtungsstelle  ist  schriftlich 
niederzulegen,  vom  Vorsitzenden  zu  unterschreiben  und  beiden  Parteien 
zuzuleiten. 



(6) Die Parteien tragen  ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der von  ihnen 
bestellten  Beisitzer.  Die  sonstigen  Kosten  tragen  die  Parteien  jeweils  zur 
Hälfte.  Die  Parteien  haben  als  Gesamtschuldner  auf  Anforderung  des 
Vorsitzenden zu dessen Händen einen für die Tätigkeit der Schlichtungsstelle 
erforderlichen Vorschuss zu leisten. 
 
 
(7) Die Parteien können durch Vereinbarung die Einzelheiten des Verfahrens 
vor der Schlichtungsstelle regeln. 
 
 
(8)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  und  für  Verbraucherschutz  wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 
weiteren  Einzelheiten  des  Verfahrens  vor  der  Schlichtungsstelle  zu  regeln 
sowie  weitere  Vorschriften  über  die  Kosten  des  Verfahrens  und  die 
Entschädigung der Mitglieder der Schlichtungsstelle zu erlassen.  
 

(6) Die Parteien tragen  ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der von  ihnen 
bestellten Beisitzer. Die sonstigen Kosten tragen die Parteien der Urheber, die 
sich  am  Verfahren  beteiligen,  und  die  Partei  der Werknutzer  jeweils  zur 
Hälfte. Sie haben als Gesamtschuldner auf Anforderung des Vorsitzenden zu 
dessen Händen einen  für die Tätigkeit der Schlichtungsstelle erforderlichen 
Vorschuss zu leisten. 
 
 (7) Die Parteien können durch Vereinbarung die Einzelheiten des Verfahrens 
vor der Schlichtungsstelle regeln. Die Schiedsstelle informiert nach Absatz 4a 
beteiligte Vereinigungen von Urhebern über den Gang des Verfahrens 
 
(8)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  und  für  Verbraucherschutz  wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 
weiteren  Einzelheiten  des  Verfahrens  vor  der  Schlichtungsstelle  zu  regeln 
sowie  weitere  Vorschriften  über  die  Kosten  des  Verfahrens  und  die 
Entschädigung der Mitglieder der Schlichtungsstelle zu erlassen. 

 
  §  36b  Unterlassungsanspruch  bei  Verstoß  gegen  gemeinsame 

Vergütungsregeln 
(1) Wer in einem Vertrag mit einem Urheber eine Bestimmung verwendet, 
die  zum  Nachteil  des  Urhebers  von  gemeinsamen  Vergütungsregeln 
abweicht, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn und 
soweit er 
1.   als Werknutzer die gemeinsamen Vergütungsregeln selbst aufgestellt 

hat oder 
2.  Mitglied einer Vereinigung von Werknutzern ist, die die gemein‐samen 

Vergütungsregeln aufgestellt hat. 



Der  Anspruch  auf  Unterlassung  steht  denjenigen  Vereinigungen  von 
Urhebern oder Werknutzern und denjenigen einzelnen Werknutzern zu, die 
die gemeinsamen Vergütungsregeln aufgestellt haben. 
 
(2) Auf das Verfahren sind § 8 Absatz 4 sowie § 12 Absatz 1, 2, 4 und 5 des 
Gesetzes  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  anzuwenden.  Für  die 
Bekanntmachung des Urteils gilt § 103. 
 

  §  36c          Individualvertragliche  Folgen  des Verstoßes  gegen  gemeinsame 
Vergütungsregeln 
Der  Vertragspartner,  der  an  der  Aufstellung  von  gemeinsamen 
Vergütungsregeln gemäß § 36b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 beteiligt 
war, kann  sich nicht auf eine Bestimmung berufen, die  zum Nachteil des 
Urhebers von den gemeinsamen Vergütungsregeln abweicht. Der Urheber 
kann  von  seinem  Vertragspartner  die  Einwilligung  in  die  Änderung  des 
Vertrages verlangen, mit der die Abweichung beseitigt wird. 
 

§ 37 bis § 40 unverändert  § 37 bis § 40 unverändert 
  § 40a   Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren bei pauschaler 

Vergütung 
 
(1)  Hat  der  Urheber  ein  ausschließliches  Nutzungsrecht  gegen  ei‐ne 
pauschale  Vergütung  eingeräumt,  ist  er  gleichwohl  berechtigt,  das Werk 
nach Ablauf von zehn Jahren anderweitig zu verwerten. Für die verbleibende 
Dauer der Einräumung besteht das Nutzungsrecht des ersten  Inhabers als 
einfaches  Nutzungsrecht  fort.  Die  Frist  nach  Satz  1  beginnt  mit  der 



Einräumung  des Nutzungsrechts  oder, wenn  das Werk  später  abgeliefert 
wird, mit der Ablieferung. § 38 Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Frühestens fünf Jahre nach dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeitpunkt 
können die Vertragspartner die Ausschließlichkeit auf die gesamte Dauer der 
Nutzungsrechtseinräumung erstrecken. 
 
(3)  Abweichend  von  Absatz  1  kann  der  Urheber  bei  Vertragsschluss  ein 
zeitlich unbeschränktes ausschließliches Nutzungsrecht einräumen, wenn 
1.    er einen lediglich nachrangigen Beitrag zu einem Werk, einem Produkt 

oder  einer  Dienstleistung  erbringt;  nachrangig  ist  ein  Bei‐trag 
insbesondere dann, wenn er den Gesamteindruck eines Werkes oder die 
Beschaffenheit eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig prägt, 
etwa weil er nicht zum typischen Inhalt eines Werkes, eines Produktes 
oder einer Dienstleistung gehört, 

2.        es  sich  um  ein Werk  der Baukunst  oder  den  Entwurf  eines  solchen 
Werkes handelt, 

3.    das  Werk  mit  Zustimmung  des  Ur‐hebers  für  eine  Marke  oder  ein 
sonstiges  Kennzeichen,  ein  Design  oder  ein 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster bestimmt ist oder 

4.    das Werk nicht veröffentlicht werden soll. 
 
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine 
Vereinbarung  abgewichen  werden,  die  auf  einer  gemeinsamen 
Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 
 

§ 41 Rückrufsrecht wegen Nichtausübung  § 41 Rückrufsrecht wegen Nichtausübung 



 
(1) Übt der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts das Recht nicht 
oder nur unzureichend aus und werden dadurch berechtigte Interessen des 
Urhebers erheblich verletzt, so kann dieser das Nutzungsrecht zurückrufen. 
Dies gilt nicht, wenn die Nichtausübung oder die unzureichende Ausübung 
des Nutzungsrechts überwiegend auf Umständen beruht, deren Behebung 
dem Urheber zuzumuten ist. 
 
(2) Das Rückrufsrecht kann nicht vor Ablauf von zwei Jahren seit Einräumung 
oder Übertragung des Nutzungsrechts oder, wenn das Werk später 
abgeliefert wird, seit der Ablieferung geltend gemacht werden. Bei einem 
Beitrag zu einer Zeitung beträgt die Frist drei Monate, bei einem Beitrag zu 
einer Zeitschrift, die monatlich oder in kürzeren Abständen erscheint, sechs 
Monate und bei einem Beitrag zu anderen Zeitschriften ein Jahr. 
 
(3) Der Rückruf kann erst erklärt werden, nachdem der Urheber dem Inhaber 
des Nutzungsrechts unter Ankündigung des Rückrufs eine angemessene 
Nachfrist zur zureichenden Ausübung des Nutzungsrechts bestimmt hat. Der 
Bestimmung der Nachfrist bedarf es nicht, wenn die Ausübung des 
Nutzungsrechts seinem Inhaber unmöglich ist oder von ihm verweigert wird 
oder wenn durch die Gewährung einer Nachfrist überwiegende Interessen 
des Urhebers gefährdet würden. 
 
(4) Auf das Rückrufsrecht kann im Voraus nicht verzichtet werden. Seine 
Ausübung kann im Voraus für mehr als fünf Jahre nicht ausgeschlossen 
werden. 
 

 
(1) Übt der  Inhaber  eines  ausschließlichen Nutzungsrechts das Recht  nicht 
oder nur unzureichend aus und werden dadurch berechtigte  Interessen des 
Urhebers erheblich verletzt, so kann dieser das Nutzungsrecht zurückrufen. 
Dies gilt nicht, wenn die Nichtausübung oder die unzureichende Ausübung des 
Nutzungsrechts überwiegend auf Umständen beruht, deren Behebung dem 
Urheber zuzumuten ist. 
 
(2) Das Rückrufsrecht kann nicht vor Ablauf von zwei Jahren seit Einräumung 
oder Übertragung des Nutzungsrechts oder, wenn das Werk später abgeliefert 
wird, seit der Ablieferung geltend gemacht werden. Bei einem Beitrag zu einer 
Zeitung beträgt die Frist drei Monate, bei einem Beitrag zu einer Zeitschrift, 
die monatlich oder  in kürzeren Abständen erscheint, sechs Monate und bei 
einem Beitrag zu anderen Zeitschriften ein Jahr. 
 
(3) Der Rückruf kann erst erklärt werden, nachdem der Urheber dem Inhaber 
des  Nutzungsrechts  unter  Ankündigung  des  Rückrufs  eine  angemessene 
Nachfrist zur zureichenden Ausübung des Nutzungsrechts bestimmt hat. Der 
Bestimmung  der  Nachfrist  bedarf  es  nicht,  wenn  die  Ausübung  des 
Nutzungsrechts seinem Inhaber unmöglich  ist oder von  ihm verweigert wird 
oder wenn durch die Gewährung einer Nachfrist überwiegende Interessen des 
Urhebers gefährdet würden. 
 
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine 
Vereinbarung  abgewichen  werden,  die  auf  einer  gemeinsamen 
Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht  
 



(5) Mit Wirksamwerden des Rückrufs erlischt das Nutzungsrecht. 
 
(6) Der Urheber hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn und soweit es 
der Billigkeit entspricht. 
(7) Rechte und Ansprüche der Beteiligten nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften bleiben unberührt. 
 
 

(5) Mit Wirksamwerden des Rückrufs erlischt das Nutzungsrecht. 
 
(6) Der Urheber hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn und soweit es der 
Billigkeit entspricht. 
(7)  Rechte  und  Ansprüche  der  Beteiligten  nach  anderen  gesetzlichen 
Vorschriften bleiben unberührt. 
 

§ 69a Gegenstand des Schutzes 
(1) Computerprogramme  im Sinne dieses Gesetzes sind Programme  in  jeder 
Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. 
(2)  Der  gewährte  Schutz  gilt  für  alle  Ausdrucksformen  eines 
Computerprogramms.  Ideen  und  Grundsätze,  die  einem  Element  eines 
Computerprogramms  zugrunde  liegen,  einschließlich der den  Schnittstellen 
zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschützt. 
(3) Computerprogramme werden geschützt, wenn sie  individuelle Werke  in 
dem Sinne darstellen, daß sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung 
ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen 
Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden. 
(4)  Auf  Computerprogramme  finden  die  für  Sprachwerke  geltenden 
Bestimmungen  Anwendung,  soweit  in  diesem  Abschnitt  nichts  anderes 
bestimmt ist. 
(5) Die Vorschriften der §§ 95a bis 95d finden auf Computerprogramme keine 
Anwendung. 
 

§ 69a Gegenstand des Schutzes 
(1) Computerprogramme  im Sinne dieses Gesetzes sind Programme  in  jeder 
Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials. 
(2)  Der  gewährte  Schutz  gilt  für  alle  Ausdrucksformen  eines 
Computerprogramms.  Ideen  und  Grundsätze,  die  einem  Element  eines 
Computerprogramms  zugrunde  liegen,  einschließlich der den  Schnittstellen 
zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschützt. 
(3) Computerprogramme werden geschützt, wenn sie  individuelle Werke  in 
dem Sinne darstellen, daß sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung 
ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen 
Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden. 
(4)  Auf  Computerprogramme  finden  die  für  Sprachwerke  geltenden 
Bestimmungen  Anwendung,  soweit  in  diesem  Abschnitt  nichts  anderes 
bestimmt ist. 
(5) Die Vorschriften der §§ 32d, 32e, 36 bis 36c, 40a und 95a bis 95d finden 
auf Computerprogramme keine Anwendung. 
 

§ 79 Nutzungsrechte  § 79 Nutzungsrechte 



(1) Der ausübende Künstler kann seine Rechte und Ansprüche aus den §§ 77 
und 78 übertragen. § 78 Abs. 3 und 4 bleibt unberührt. 
(2) Der ausübende Künstler kann einem anderen das Recht einräumen, die 
Darbietung auf einzelne oder alle der  ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu 
nutzen.  Die  §§  31,  32  bis  32b,  33  bis  42  und  43  sind  entsprechend 
anzuwenden. 
 
 
 
 
(3)  Unterlässt  es  der  Tonträgerhersteller,  Kopien  des  Tonträgers  in 
ausreichender Menge zum Verkauf anzubieten oder den Tonträger öffentlich 
zugänglich zu machen, so kann der ausübende Künstler den Vertrag, mit dem 
er dem Tonträgerhersteller seine Rechte an der Aufzeichnung der Darbietung 
eingeräumt  oder  übertragen  hat  (Übertragungsvertrag),  kündigen.  Die 
Kündigung ist zulässig  
1.  nach Ablauf von 50 Jahren nach dem Erscheinen eines Tonträgers oder 50 

Jahre nach der ersten erlaubten Benutzung des Tonträgers zur öffentlichen 
Wiedergabe, wenn der Tonträger nicht erschienen ist, und 

2.   wenn der Tonträgerhersteller  innerhalb eines Jahres nach Mitteilung des 
ausübenden Künstlers, den Übertragungsvertrag kündigen zu wollen, nicht 
beide in Satz 1 genannten Nutzungshandlungen ausführt. 

Ist  der  Übertragungsvertrag  gekündigt,  so  erlöschen  die  Rechte  des 
Tonträgerherstellers  am  Tonträger.  Auf  das  Kündigungsrecht  kann  der 
ausübende Künstler nicht verzichten. 
 

(1) Der ausübende Künstler kann seine Rechte und Ansprüche aus den §§ 77 
und 78 übertragen. § 78 Abs. 3 und 4 bleibt unberührt. 
(2) Der ausübende Künstler kann einem anderen das Recht einräumen, die 
Darbietung auf einzelne oder alle der  ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu 
nutzen.  
 
(2a) Auf Übertragungen nach Absatz 1 und Rechtseinräumungen nach Absatz 
2  sind  die  §§  31,  32  bis  32b,  32d  bis  40,  41,  42  und  43  entsprechend 
anzuwenden. 
 
(3)  Unterlässt  es  der  Tonträgerhersteller,  Kopien  des  Tonträgers  in 
ausreichender Menge zum Verkauf anzubieten oder den Tonträger öffentlich 
zugänglich zu machen, so kann der ausübende Künstler den Vertrag, mit dem 
er dem Tonträgerhersteller seine Rechte an der Aufzeichnung der Darbietung 
eingeräumt  oder  übertragen  hat  (Übertragungsvertrag),  kündigen.  Die 
Kündigung ist zulässig  
1.  nach Ablauf von 50 Jahren nach dem Erscheinen eines Tonträgers oder 50 

Jahre nach der ersten erlaubten Benutzung des Tonträgers zur öffentlichen 
Wiedergabe, wenn der Tonträger nicht erschienen ist, und 

2.   wenn der Tonträgerhersteller  innerhalb eines Jahres nach Mitteilung des 
ausübenden Künstlers, den Übertragungsvertrag kündigen zu wollen, nicht 
beide in Satz 1 genannten Nutzungshandlungen ausführt. 

Ist  der  Übertragungsvertrag  gekündigt,  so  erlöschen  die  Rechte  des 
Tonträgerherstellers  am  Tonträger.  Auf  das  Kündigungsrecht  kann  der 
ausübende Künstler nicht verzichten. 
 



  §  79b                    Vergütung  des  ausübenden  Künstlers  für  später  bekannte 
Nutzungsarten 
(1) Der ausübende Künstler hat Anspruch auf eine gesonderte angemessene 
Vergütung, wenn  der  Vertragspartner  eine  neue  Art  der  Nutzung  seiner 
Darbietung  aufnimmt,  die  im  Zeitpunkt des Vertragsschlusses  vereinbart, 
aber noch unbekannt war. 
(2) Hat der Vertragspartner des ausübenden Künstlers das Nutzungs‐recht 
einem Dritten übertragen, haftet der Dritte mit der Aufnahme der neuen Art 
der Nutzung für die Vergütung. Die Haftung des Vertragspartners entfällt. 
(3) Auf die Rechte nach den Absätzen 1 und 2 kann im Voraus nicht verzichtet 
werden.“ 
 

§ 88 Recht zur Verfilmung 
(1) Gestattet der Urheber einem anderen,  sein Werk  zu verfilmen,  so  liegt 
darin  im  Zweifel  die  Einräumung  des  ausschließlichen  Rechts,  das  Werk 
unverändert oder unter Bearbeitung oder Umgestaltung zur Herstellung eines 
Filmwerkes zu benutzen und das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere 
filmische Bearbeitungen auf alle Nutzungsarten zu nutzen. § 31a Abs. 1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 
 
(2) Die  in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse berechtigen  im Zweifel nicht zu 
einer Wiederverfilmung des Werkes. Der Urheber  ist  im Zweifel berechtigt, 
sein Werk nach Ablauf  von  zehn  Jahren nach Vertragsabschluss  anderweit 
filmisch zu verwerten. 
 

§ 88 Recht zur Verfilmung 
(1) Gestattet der Urheber einem anderen,  sein Werk  zu verfilmen,  so  liegt 
darin  im  Zweifel  die  Einräumung  des  ausschließlichen  Rechts,  das  Werk 
unverändert oder unter Bearbeitung oder Umgestaltung zur Herstellung eines 
Filmwerkes zu benutzen und das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere 
filmische Bearbeitungen auf alle Nutzungsarten zu nutzen. § 31a Abs. 1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 
 
(2) Die  in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse berechtigen  im Zweifel nicht zu 
einer Wiederverfilmung des Werkes. Der Urheber  ist berechtigt,  sein Werk 
nach Ablauf  von  zehn  Jahren nach Vertragsabschluss anderweit  filmisch  zu 
verwerten.  Von  Satz  2  kann  zum  Nachteil  des  Urhebers  nur  durch  eine 
Vereinbarung  abgewichen  werden,  die  auf  einer  gemeinsamen 
Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht. 
 



§ 90          Einschränkung der Rechte 
Die Bestimmungen  über  die Übertragung  von Nutzungsrechten  (§  34)  und 
über  die  Einräumung  weiterer  Nutzungsrechte  (§  35)  sowie  über  das 
Rückrufrecht  wegen  Nichtausübung  (§  41)  und  wegen  gewandelter 
Überzeugung  (§  42)  gelten  nicht  für  die  in  §  88  Abs.  1  und  §  89  Abs.  1 
bezeichneten Rechte.  
Satz 1 findet bis zum Beginn der Dreharbeiten für das Recht zur Verfilmung 
keine Anwendung. 
 

§ 90             Einschränkung der Rechte 
(1) Für die  in § 88 Absatz 1 und § 89 Absatz 1 bezeichneten Rechte gelten 
nicht die Bestimmungen 
1. über die Übertragung von Nutzungsrechten (§ 34), 
2. über die Einräumung weiterer Nutzungsrechte (§ 35) und 
3. über die Rückrufsrechte (§§ 41 und 42). 
Satz 1 findet bis zum Beginn der Dreh‐arbeiten für das Recht zur Verfilmung 
keine Anwendung. Ein Ausschluss der Ausübung des Rückrufsrechts wegen 
Nichtausübung  (§  41)  bis  zum  Beginn  der  Dreharbeiten  kann  mit  dem 
Urheber im Voraus für eine Dauer von bis zu fünf Jahren vereinbart werden. 
 
(2)  Für die  in § 88 und  § 89 Ab‐satz 1 bezeichneten Rechte  gilt nicht die 
Bestimmung über das Recht zur anderweitigen Verwertung nach zehn Jahren 
bei pauschaler Vergütung (§ 40a).“ 
 

  § 132: 
 
(3a) Auf Verträge  oder  sonstige  Sachverhalte,  die  vor  dem  ...  [einsetzen: 
Datum des  Inkrafttretens nach Artikel 3 Satz 1 des Gesetzes] geschlossen 
worden oder entstanden sind, sind die Vor‐schriften dieses Gesetzes in der 
bis  zum  ...  [einsetzen: Datum des  Inkrafttretens nach Artikel 3 Satz 1 des 
Gesetzes]  geltenden  Fassung  weiter  anzuwenden.  §  41  (Rückrufsrecht 
wegen Nichtausübung)  in der am  ...  [einsetzen: Datum des  Inkrafttretens 
nach  Artikel  3  Satz  1  dieses  Gesetzes]  geltenden  Fassung  findet  auf 
Sachverhalte An‐wendung, die  seit dem  ...  [einsetzen: ein  Jahr nach dem 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 dieses Gesetzes] entstanden sind. 
 



 
 

Zur Nachrangigkeit von Beiträgen enthält die Begründung folgende Passage: 
 
„Die  Bereichsausnahme  in  Abs.  2 Nummer  1  des  RegE wird  teilweise  neu 
gefasst. Die  vorherige Formulierung hat Kritik erfahren. Die Rechtslage  soll 
durch die Neuregelung  jedoch nicht verschlechtert,  sondern  zugunsten der 
Urheber und ausübenden Künstler klarer normiert werden. Der Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz betont, dass der  jetzt eingeführte Begriff des 
„nachrangigen  Beitrags“  keine  qualitative Wertung  enthält  (vgl.  BGH,  I  ZR 
44/99) Jedenfalls sind Beiträge nachrangig, die nicht zu dem typischen Inhalt 
eines Werkes, eines Produktes oder einer Dienstleistung gehören und daher 
den Gesamtwindruck oder die Beschaffenheit wenig prägen. Insbesondere 
bei Beiträgen von Text‐ oder Fotojournalisten zu Presseerzeugnissen oder 
bei Darbietungen von Schauspielern in Haupt‐ oder Nebenrollen handelt es 
sich um kreative Leistungen, die eine Auskunft rechtfertigen können, denn 
zum typischen Inhalt einer Tageszeitung gehören etwa journalistische Artikel 
und Fotos, zum Film oder Theaterstück die Auftritte von Schauspielern.“ 

   
   
  VGG‐Änderungen                   
  § 27 VGG wird wie folgt geändert: 

 
a)  Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
„(2) Nimmt die Verwertungsgesellschaft Rechte für mehrere Rechtsinhaber 
gemeinsam wahr, kann sie  im Verteilungsplan regeln, dass die Einnahmen 



aus  der Wahrnehmung  dieser Rechte  unabhängig  davon  verteilt werden, 
wer die Rechte eingebracht hat.“  
 
Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt: 
 
„§ 27a Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen des Urhebers 
 
(1)  Nach  der  Veröffentlichung  eines  verlegten  Werks  oder  mit  der 
Anmeldung des Werks bei der Verwertungsgesellschaft kann der Urheber 
gegenüber  der Verwertungsgesellschaft  zustimmen,  dass  der Verleger  an 
den  Einnahmen  aus  den  in  §  63a  Satz  1  des  Urheberrechtsgesetzes 
genannten gesetzlichen Vergütungsansprüchen beteiligt wird. 
(2)  Die  Verwertungsgesellschaft  legt  die  Höhe  des  Verlegeranteils  nach 
Absatz 1 fest.“ 
  

 




