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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und 
ausübenden Künstlern (Stand. 22. Mai 2000) 
 
Begründung des Entwurfs 
 
Der  vorliegende   Gesetzentwurf gilt  der  überfälligen   gesetzlichen   Regelung  des 
Urhebervertragsrechts. Als ein Vorhaben zum Ausgleich gestörter Vertragsparität, den 
das Bundesverfassungsgericht zu den Hauptaufgaben des Zivilrechts zählt (BVerfG 
NJW 1994, 2749/2750), erhält er seinen rechtspolitischen Anstoß aus der Tatsache, dass 
Urheber und ausübende Künstler beim Abschluß der Verträge über die Verwertung 
ihrer Werke beziehungsweise Werkinterpretationen sich seit jeher weit überwiegend in 
einer schwachen Verhandlungsposition befinden. Diese Situation hat sich durch die 
Medienentwicklung der letzten Jahre noch verschärft. Ein wirtschaftliches 
Ungleichgewicht der Vertragsparteien begründet freilich die Gefahr einseitig 
begünstigender Verträge. Das Urheberrecht beruht auf dem Grundgedanken, dass es die 
Gerechtigkeit erfordert, Urheber und ausübende Künstler angemessen an den 
wirtschaftlichen Vorteilen aus der Nutzung ihrer Werke und Darbietungen zu beteiligen. 
Dazu genügt es nicht, den Urhebern und ausübenden Künstlern Rechte zu geben. 
Vielmehr müssen sie auch in der Lage sein, diese Rechte beim Abschluß von Verträgen 
für eine gerechte Beteiligung an den wirtschaftlichen Erträgen angemessen einzusetzen. 
Das ist in der Praxis weithin nicht der Fall. 
 
Kollektives Urhebervertragsrecht zur Sicherung von Mindestbedingungen 
 
§ 36 (neu) betritt als zweite zentrale Regel des Entwurfs juristisches Neuland. Als eine 
neuartige Vorschrift des kollektiven Urhebervertragsrechts verbindet er Elemente des 
Tarifvertrags, des zwingenden individuellen Urhebervertragsrechts, des 
Gesamtvertrages nach dem Urheberrechtswahmehmungsgesetzes und der Schlichtung 
nach diesem Gesetz miteinander, um ausgewogenen Vertragsbedingungen auch dort 
Geltung zu verschaffen, wo Urheber und Künstler bisher aufgrund ihrer geringen 
Verhandlungsmacht und auf sich gestellt keine befriedigenden Konditionen vereinbaren 
konnten. Gesamtverträge im Sinne dieser Vorschrift  können  Tarifverträge,  
Betriebsvereinbarungen  in  Form  kollektiv ausgehandelter   allgemeiner   
Geschäftsbedingungen   oder   verbindlich   ausgehandelte Normverträge sein. All 
diesen Vertragstypen soll zukünftig die bindende Festlegung von urheberrechtlichen 
Mindestvergütungen und sonstigen Mindestbedingungen gemeinsam sein. Insofern 
überwindet § 36 (neu) als spezielle Vorschrift gegenüber dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen die kartellrechtlichen Hürden, die nach geltendem Recht 
gegen Vereinbarungen über Mindestvergütungen zugunsten freischaffender Urheber 
bestehen. 
  
Dabei stellt sich die vorgeschlagene Bestimmung für die Werkverwerter als der 
wirtschaftlich regelmäßig überlegenen Vertragspartei nicht lediglich als Belastung dar. 
Vielmehr bietet sie für Verwerter in weiten Bereichen des Urhebervertragsrechts die 
Chance, in Gesamtverträgen nach dieser Regel scharf an den beiderseitigen Interessen 
und Bedürfnissen orientierte Vereinbarungen zu treffen, die im Massengeschäft etwa 
der Rundfunkanstalten und Zeitungsverleger die vorteilhafte Verwaltungskosten 
sparende Deckungsgleichkeit von Einzelvereinbarungen herstellen und wegen ihrer 
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weitgehenden Akzeptanz ein hohes Maß an Rechtssicherheit und Rechtsfrieden 
gewährleisten. 
 
Sonstige Vorschriften 
 
Ebenso wie der gesetzliche Anspruch auf angemessene Vergütung bei vertraglichen 
Nutzungsrechtseinräumungen sollen durch § 29 Abs. 3 (neu) zukünftig generell 
Vergütungsansprüche für gesetzlich erlaubnisfrei zulässige Nutzungen nach dem 
Vorbild der geltenden § 20b Abs. 2 und § 27 Abs. 1 unverzichtbar und im voraus nur an 
eine Verwertungsgesellschaft abtretbar sein, um von vorne herein auszuschließen, dass 
sich der Urheber dieser ihm vom Gesetzgeber zugedachten Vergütungen, die kein 
Werknutzer zur Werkverwertung benötigt, infolge seiner vertraglichen Schwäche 
begibt. 
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