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Vorwort 

,,Werk" ist der zentrale Begriff und die tragende Grundlage eines 
ganzen, speziellen Rechtsgebietes: Des Urheberrechtes*. 

Zugleich besteht aber relativ wenig Klarheit darüber, was unter 
,,Werk" als Rechtsbegriff des Urheberrechtes nun eigentlich zu verstehen 
sei. Gesetzgebung und Rechtsprechung vermeiden, wo immer möglich, 
tunlichst eine genaue Abklärung dieser Frage, indem sie meistens einen 
exemplikativen (in der Gesetzgebung) oder casuistischen (in der Recht
sprechung) Weg gehen. Aber auch in der Literatur ist unser Begriff nicht 
oft zum direkten Thema eigener Abhandlungen und Monographien ge
worden (vgl. Literaturverzeichnis). 

Es ist deshalb wohl nicht allzu überflüssig, im Folgenden etwas von 
dem zu handeln, was als Schutzobjekt den urheberrechtlichen Normen zu 
Grunde liegt. Unsere Untersuchungen haben nämlich nicht bloss Wesen 
und Bedeutung des ,, Werkbegriffes im Urheberrecht" zum Gegenstand, 
sondern von selbst betreffen sie ebensosehr das wesentlich identische 
Thema der ,, Voraussetzungen der Anwendung der urheberrechtlichen 
Schutznormen". \XTenn also bei unseren Ausführungen jeweils von der 
,,Gewährung des Urheberrechtsschutzes", von der ,,urheberrechtlichen 
Schutzwürdigkeit" etc. die Rede ist, so wird es hiebei im Grunde stets 
um Synonyma des Themas dieser Arbeit gehen. 

Von vorneweg muss betont werden, dass die vorliegende Arbeit keine 
rechtsvergleichende sein soll. Rechtsvergleichung ist (jedenfalls in erster 
Linie) nicht ihr Sinn und nicht die ihr gestellte Aufgabe. Zwar werden 
uns im Zuge der folgenden Ausführungen mancherlei Stellungnahmen und 
Entscheide aus den verschiedensten Ländern und Rechtskreisen begegnen. 
Sie sind zur Verdeutlichung und Exemplifizierung unserer Überlegungen 
und Schlussfolgerungen, keineswegs zur systematischen Sichtung des inter-

*) Unglücklich ist übrigens das terminologische Zusammenfallen mit dem zentra
len Begriff des Werkvertrages. Das "Werk" des Werkvertrages und das "Werk" 
des Urheberrechtes haben zueinander nur eine ganz entfernte Verwandtschaft und 
decken sich lediglich in einigen wenigen essentiellen Voraussetzungen. Es ist jeden
falls unangebracht, zwei im Ganzen so differierende Begriffe in der exakten Ge
setzes- und Rechtsprache mit genau demselben Wort ,, Werk" zu benennen. 

III 



nationalen Rechtsstoffes bestimmt (wobei sich natürlicherweise ein ge
wisses überwiegen des deutschsprachigen Rechtsraumes ergeben wird). 

Andererseits liegt es im Wesen dieser unserer Überlegungen und 
Schlussfolgerungen, dass sie an sich auf keinen bestimmten Rechtskreis 
beschränkt und an keine spezifische Rechtsordnung gebunden sind, viel
mehr überall dort als allgemeine Vorschläge zur Diskussion gestellt wer
den können, wo man überhaupt ein Urheberrecht im neuzeitlich-modernen 
Sinn kennt und anwendet (d. h. heute sozusagen auf der ganzen Erde). 
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ZUR L ITERATUR 

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist ab soldies von der Literatur nur sehr 
spärlich behandelt worden. Dagegen musste zwangsläufig im Rahmen sowohl von 
Gesamtdarstellungen des Urheberredites als auch von speziellen Abhandlungen über 
einzelne der zahlreidien Werkarten zum urheberrechtlidien Werkbegriff expressis 
verbis oder implicite Stellung genommen werden. Berücksiditigt man diese Gesamt
darstellungen und speziellen Abhandlungen für unser Thema (und es bleibt einem 
kaum etwas anderes übrig), so ergibt sidi ein immenses, internationales. kaum über
sehbares, gesdiweige denn im Rahmen einer Dissertation audi nur einigermassen aus
zuschöpfendes Sdirifttum. Es sdieint mir deshalb wenig Sinn zu haben, hier eine ins 
Endlose (und dodi nidit ins Abschliessende) gehende Aufzählung aller der unzähligen 
Publikationen zu geben, aus denen man direkt oder indirekt Hinweise oder Gesichts
punkte für unsere Aufgabe entnehmen kann. Wo sich eine derartige Publikation in 
einem bestimmten Zusammenhang riditungweisend oder jedenfalls markant bemerk
bar gemacht hat, wurde dies jeweils an der entsprechenden Stelle in unseren Aus
führungen erwähnt. 

Wir haben uns vorwiegend an drei grundlegenden Arbeiten orientiert, aus ihnen 
Anregungen erhalten, in der fortwährenden Diskussion mit ihnen unsere eigenen 
Meinungen gebildet. Es sind dies: 
C. Schramm: Die sdiöpferisdie Leistung 1957 (wobei hiermit allerdings nicht bloss 
die urheberrechtlich relevante Leistung gemeint ist). 

A. Troller: Immaterialgüterredit, insb. Band l, 1959· 
E. Ulmer: Urheber- und Verlagsrecht, 2. Auflage 1960. 

In den beiden letztgenannten Werken findet man zahlreiche, weitere Literatur
hinweise und umfänglidie Literaturübersiditen. 

Was die zitierten Entscheide anbetrifft, so sind sie sozusagen alle zwei repräsen
t3tiven Zeitsdiriften entnommen, nämlidi: 

.Gewerblidier Reditsschutz und Urheberrecht" 
(siehe dort vor allem die sog . •  fortlaufenden Beridite" im Auslands- und Internatio
nalen Teil) im allgemeinen und so audi in dieser Arbeit kurz: G.R.U.R. 

Das Organ der Berner Union: .Le droit d'auteur" kurz: D. d.A. (Sozusagen sämt
liche in dieser Arbeit angefühlten Entsdieide finden sidi jeweils in einem der nädi
sten auf sie folgenden Jahrgänge einer der beiden (oder auch beider) Zeitschriften). 

Im Besonderen angeregt wurden die vorliegenden Ausführungen von folgenden 
Publikationen (wobei die Auswahl gemäss dem oben Dargelegten vorwiegend zu
fällig und beispielhaft im Sinne einer Umkreisung und Indizierung unseres Themas 
erfolgt und aufzufassen ist): 
Bappert und Wagner: Urheberrechtssdiutz oder Leistungsschutz für die Photo

graphie G.R.U.R. 1954, S. 104. 
Beier: Der Sdiutz von Modeschöpfungen in Deutschland und Frankreich G.R.U.R. 

1955 Auslandsteil S. 337. 
Bobsin: Das Redit des Rundfunks an der Sendung G.R.U.R. 1954, S. 57. 
Bogsch: Urheberredit und Musterschutz in den USA G.R.U.R. 1959 Auslandsteil S. 2. 
Brugger: Zur Frage der Abgrenzung zwischen urheberrechtlichem und wettbewerbs-

rechtlichem Plagiatsschutz G.R.U.R. 1957, S. 325. 
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Buser: Der Kampf ums Urheberrecht bei Tonfilm und Radiodiffusion 1946. 
Deutsch: Der urheberrechtliche Titelschutz G. R.U. R. 1958, S. 330. 
von Erffa: Einiges zum Recht des ausübenden Künstlers G. R.U. R. 1952, S. 334. 
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Auslandsteil S. 538. 
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Greco: Die Filmwerke, ihre Struktur und ihre Stellung im Urheberrecht 1958. 
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Henssler: Geschmacksmuster- und Urheberschutz für die industrielle Formgestaltung 

G. R.U.R. 1957, S. 8. 
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Joseph und Schwanhäusser: Das Recht auf .Fortsetzung" G. R.U. R. 1962, S. 444. 
Kleine: Die Urteile des B. G.H. zum Leistungsschutz für die ausübenden Künstler 

G. R.U.R. 1960, S. 577. 
Krause: Der Schutz der Fernsehsendung und ihres Titels G. R.U. R. 1959, S. 346. 
Leinveber: Filmisches Urheberrecht G. R.U.R. 1955, S. 194· 
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S.407. 
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L.U.G., G. R.U. R. 1960, S. 174. 
Siegwart: Der Urheberrechtsschutz der wissenschaftlichen Werke. Diss. Bern 1954· 
Sutermeister: Das Urheberrecht am Film. Diss. Zürich 1955. 
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Erster Teil 

Allgemeinste Zielsetzung und Methodik 

§I Das Objekt der Untermchung 

Wir verdeutlichen und präzisieren das im Vorwort Ausgeführte, wenn 
wir zunächst den Gegenstand der folgenden Untersuchung herausstellen: 

Es begegnet uns in der gegenwärtigen Rechtswirklichkeit ein nachgerade 
(auch international) durch Lehre und Rechtsprechung stark ausgebautes 
und praktisch durchaus wirksames System von Rechtsnormen mit dem 
Namen ,,Urheberrecht". Der Zweck dieses Systems von Rechtsnormen ist 
ganz allgemein der Schutz und die Durchsetzung diverser absoluter, sub
jektiver Rechte, welche den sogenannten ,,Urhebern" an bestimmten von 
ihnen geschaffenen Objekten zustehen sollen. Das zentrale Rechtsinstitut 
in diesem Normenkomplex des ,,Urheberrechtes" betrifft eben diese ge
schaffenen Objekte, von deren Vorhandensein das Wirksamwerden und 
das Zusammenspiel aller jeweils in Frage kommenden urheberrechtlichen 
Schutznormen abhängt. Man nennt diese zentralen Objekte des Urheber
rechtes ,, Werke" und konstituiert sie in begrifflicher Zusammenfassung 
als das Rechtsinstitut des ,,urheberrechtlich relevanten Werkes". Es ist die 
Aufgabe der vorliegenden Arbeit zu versuchen, diesen ,,urheberrechtlichen 
Werkbegriff" zu umschreiben und abzugrenzen. 

Dabei soll die Orientierung in der Problemstellung (jedoch nicht ohne 
weiteres auch in den Lösungsversuchen) an den faktischen Gegebenheiten 
erfolgen, wie sie sich in der Rechtsetzung und vor allem in der Recht
sprechung niedergeschlagen haben. Demgemäss soll den Wegen der Ge
setzgeber und der Richter nachgegangen werden mit dem Bestreben, mög
lichst auf die entscheidenden Zusammenhänge und die massgebenden Kri
terien hinzuweisen oder auch sie zuweilen erst zu finden. Die eigentliche 
Grundfrage muss dabei stets sein: Unter welchen Voraussetzungen spielen 
die urheberrechtlichen Schutznormen, wo setzt der urheberrechtliche 
Schutz ein? Das ist die auf das Praktische ausgerichtete Formulierung 
der Frage, welche auch theoretisch-begrifflich gestellt werden kann: Wann 
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liegt ein Werk im urheberrechtlidien Sinn vor? Wo sind die Grenzen des 
urheberrechtlidien Werkes, an welchen die Sdiutzredite aufhören? 

Es ist also logisdi und sinnentsprechend, dass die Frage nach den Gren
zen des urheberrechtlichen Werkbegriffes identisch ist mit der Frage nach 
den Voraussetzungen des urheberrechtlichen Sdiutzes. Diese Identität hat 
zur Konsequenz, dass die vorliegende theoretisch-begrifflich orientierte 
Arbeit ohne weiteres in allen ihren Ausführungen stets auch eine unmittel
bare Bedeutung für die Rechtspraxis haben muss, auch wenn dies nidit 
bei allen einzelnen Punkten jeweils hervorgehoben werden wird. 

§ 2 Besondere Schwierigkeiten 

Beim vorliegenden Thema scheint es besonders schwierig zu sein, zu 
befriedigenden Definitionen und Normen zu gelangen, welche weit genug 
sind, um die immer neuen Spielarten und Kombinationen der Wirklichkeit 
fassen zu können und doch zugleich präzis genug, um überhaupt noch 
etwas Eindeutiges und Verwendbares zum Ausdruck zu bringen. Denn 
nur allzu schnell klammert man sich an eine sdieinbar naheliegende ße
griffsbestimmung, welche sich aber dann bei näherem Zusehen entweder 
als zu abstrakt und versdiwommen oder aber als zwar präzis, jedoch viel 
zu eng für die vielgestaltige Fülle der Wirklichkeit erweist. Das urheber
rechtlich relevante Werk kann gleichsam als ein Proteus erscheinen, wel
cher jedes Gefäss sprengt, in das man ihn stecken möchte, und welcher 
dann, wenn man ihn schliesslidi resigniert in ein grosses Gehege freilässt 
(in der Meinung ihn hier wenigstens festzubannen), sich vielmehr darin 
substantiell auflöst und verschwindet. 

Daher ist es naheliegend, auf eine derart schwierige, anscheinend doch 
niemals wirklidi braudibare definitorische Umsdireibung zu verzichten 
und die Abgrenzung des urheberrechtlich relevanten Werkes von Fall zu 
Fall dem bon sens der Praxis zu überlassen. Zu diesem Verhalten lädt 
auch ein weiterer, im besonderen Mass bei unserem Thema zu kon
statierender Umstand ein. Es sdieint mir nämlich, als ob hier in besonders 
ausgeprägter Weise das intuitive Beurteilen des Einzelfalles gegenüber 
dem generellen und abstrakten Definieren den Vorrang habe. Man spürt 
es meistens bedeutend rascher und oft auch richtiger, ob ein vorliegendes 
geformtes Erzeugnis das "gewisse Etwas" an sich hat, welches es zum 
relevanten ,,Werk" macht, als dass man definieren könnte, worin dieses 
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,, gewisse Etwas" besteht und weshalb es in casu vorhanden bzw. nicht 
vorhanden ist. Damit aber dieser intuitive Spürsinn überhaupt und eini
germassen richtig spielt, ist es nach meinem Dafürhalten allerdings erfor
derlich, dass der jeweils Entscheidende selbst ein gewisses wenn aud1 
vielleicht nur minimales intuitives Sensorium hat für mindestens eine der 
verschiedenen Arten des urheberrechtlichen Werkes (z. B. für Musik oder 
bildende Kunst oder Literatur). Ferner darf er selbstverständlich in seiner 
Beurteilung nicht dadurch befangen sein, dass er aus rein zweckmässigen 
Überlegungen irgend einem Erzeugnis von vorneherein den gut ausge
bauten Schutz des Urheberrechtes zuteil resp. nicht zuteil werden lassen 
möchte. Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, hat (wie gesagt) 
das Vorgehen der Judikatur einiges für sich, die sich in unserem Zu
sammenhang oft theoretisch (sofern das überhaupt notwendig wird) auf 
einige gänzlich abstrakte, alles offen lassende, meist der Doktrin oder dem 
Gesetz entnommene Begriffsbestimmungen stützt, im übrigen dann aber 
unbefangen kasuistisch entscheidet, indem sie sich jeweils vom momen
tanen Gefühl der Intuition leiten lässt. 

Trotzdem sehen wir es in dieser Arbeit als unsere Aufgabe an zu ver
suchen, dem urheberrechtlichen Werkbegriff definitorisch näher zu kom
men. Dabei möchten wir uns aber der soeben umschriebenen Problematik 
dieses Versuches stets bewusst bleiben. Dies muss in besonderem Masse 
dann der Fall sein, wenn wir das soeben (vorläufig genug) als ,,gewisses 
Etwas" bezeichnete in unseren Definitionsversuch einbauen werden. 

§ 3 Bedeutung und Aufgabe der Terminologie 

Die Klärung des Terminologischen scheint mir bei unserem Thema eine 
vordringliche und weitgehend auch lösbare Aufgabe zu sein. Nicht wenige 
Schwierigkeiten und Widersprüche im schillernden Wesen des urheber
rechtlichen Werkbegriffes ergeben sich aus dem einfachen Grund, dass 
vielfach Unklarheit herrscht über die jeweilige Bedeutung der im Bereich 
des Urheberrechtes immer wieder verwendeten Ausdrücke und Begriffe 1 
und den durch sie jeweils gemeinten Sachverhalt. Gilt dies bereits inner
halb derselben Rechtsordnung und desselben sprachlichen Raumes (wo 
Begriffe und Ausdrücke nicht stets für identisch Gemeintes stehen), so 

1) Wie z. B . •  Idee" , .Inhalt" , .Gehalt" , .Form" , .Orginalität" , .schöpferisch" 
etc. 



kann sich das bis ins Diffuse steigern, wenn man den Blick auf verschie
dene Rechtsordnungen oder gar auf die aus der Mannigfaltigkeit der 
Sprachen und Kulturkreise zwangsläufig entstehenden Sinndifferenzen 
richtet. 

Da nun die in der Sache selbst liegenden Probleme schon zahlreich und 
schwierig genug sind, so ist es bei der Umschreibung des urheberrecht
lichen Werkbegriffes ein dringendes Gebot, sich wenigstens einer einheit
lichen Terminologie zu bedienen. Dieses Gebot richtet sich an die For
mulierung von Gesetzen ebenso gut wie an die Judikatur und an theo
retische Untersuchungen. Ohne eine zuverlässige Terminologie hängen 
alle sachlichen Ausführungen in der Luft und wird das Problem vermeid
barerweise noch beträchtlich erschwert 2• In der vorliegenden Arbeit soll 
versucht werden, dieser Einsicht möglichst peinlich Rechnung zu tragen. 

Man muss sich allerdings bewusst sein, dass wegen des Fehlens einer 

allgemein verbindlichen Terminologie auf unserem Gebiet jegliche einheit
liche Ausdrucksweise innerhalb einer einzelnen Untersuchung lediglich 
den Charakter eines persönlichen Vorschlages haben kann. Das will sagen: 
Man kann selbstverständlich dieselben Sachverhalte oder Zusammenhänge 
auch mit anderen Ausdrücken oder Begriffen bezeichnen als mit den
jenigen, welche in dieser Arbeit vorgeschlagen werden. Unbedingt jedoch 
sollte (wie hervorgehoben) innerhalb einer und derselben Formulierung 
von Theorie oder Praxis mit einem und demselbem Ausdruck oder Begriff 
stets Identisches gemeint sein. 

Weitgehend unüberwindlich bleibt jedoch die erwähnte Diskrepanz 

der Sprachräume und Kulturkreise. Selbst wenn es einem gelingen sollte 
(was meist nicht leicht und oft ganz unmöglich ist), für denselben Sach
verhalt in den verschiedenen Sprachen und Kulturen leidlich ähnliche 
Worte und Begriffe zu finden, so können sie sich doch niemals in ihrem 

Bedeutungsgehalt völlig decken, weil ja in jeder Sprache und in deren 
einzelnen Worten und Begriffen stets ganz unübersetzbare, nur ihnen 
eigene Nuancen und Assoziationen im Hintergrund mitschwingen. Da 
diese irrationalen (aber nicht etwa irrealen!) Hintergründe zugleich bei 
der Wesensbestimmung eines echten schöpferischen Werkes eine grund-

2) Diese methodologische Voraussetzung besteht selbstverständlich an sich für 
jegliche Formulierung irgendwelcher sachlicher Probleme oder Zusammenhänge. Sie 
wird aber im Bereich unseres Themas besonders deutlich spürbar, weil hier die grund
legenden Ausdrücke und Begriffe keineswegs eindeutig und allgemeinverbindlich 
feststehen. 
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legende Rolle spielen (vgl. das Folgende), so ist es einleuchtend, dass die 
an sich bei allen Sachgebieten aus den sprachlichen und kulturellen Ver
schiedenheiten entspringenden Schwierigkeiten bei unserem Thema be
sonders schwer ins Gewicht fallen. Deshalb kann die soeben gestellte 
terminologische Aufgabe von vorneherein nur innerhalb eines einzigen 
Sprachraumes (in unserem Fall des deutschen) hinlänglich zu erfüllen ver
sucht werden 3• 

In diesem Sinn und mit diesen Vorbehalten wird es ein durchgehendes 
Anliegen der folgenden Ausführungen sein, sie auf einer möglichst ein
heitlichen Terminologie aufzubauen. 

§ 4 Präzisierung der Aufgabe für die vorliegende Arbeit 

Oben schien sich uns als Ausweg aus den spezifischen Schwierigkeiten 
bei der Erfassung eines urheberrechtlichen brauchbaren Werkbegriffs das 
Abstellen auf eine an der Intuition im Einzelfall orientierte Kasuistik an
zubieten. Dabei wollen wir es aber nicht bewenden lassen. Denn es ist 
vorzüglich ein Gebot der Rechtssicherheit (nebst einem vielleicht mit
spielendem Bedürfnis nach systematisch ordnendem Erkennen des Fak
tischen), welches verunmöglicht, uns mit einer letztlich doch vagen, gegen 
Willkür keine Gewähr bietenden Intuition im Einzelfall zu begnügen. 
Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als den Versuch einer für Recht· 
setzung und Rechtsanwendung tragfähigen und brauchbaren , definieren
den Umschreibung des spezifischen ,, Werkbegriffes im Urheberrecht" zu 
unternehmen. Dieser Versuch hat zwar möglichst umfassend angelegt aber 
trotzdem eindeutig gefasst und klar formuliert zu sein, um einigermassen 
den an ihn zu stellenden Anforderungen genügen zu können. 

Bei der Gliederung der folgenden Ausführungen werden wir von den 
im Bereich unseres Themas geläufigen Ausdrücken und Begriffen aus
gehen. Dabei soll im Sinne der vorstehenden Darlegungen (vgl. § 3) pein
lich darauf geachtet werden, dass diese Ausdrücke und Begriffe im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit eine exakte und stets gleichbleibende Bedeutung 
haben. 

3) Will man darüber hinaus in andere Sprachräume, so stösst man gerade bei 
unserem Thema bald einmal unüberwindlich an das in der Verschiedenheit der 
Sprachen sich ausdrückende, hintergründige Anderssein der verschiedenen Volks
und Kulturgemeinschaften. 
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§ 5 Die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten zur Annäherung 

an eine Erfassung des urheberrechtlichen Werkbegriffes 

Beim Blick auf Doktrin und Praxis machen wir rasch einmal die Fest
stellung, dass immer wieder zwei grundlegend verschiedene methodische 
Wege zur Wahl stehen, wo und wann immer theoretisch oder praktisch 
der Begriff des urheberrechtlichen Werkes erfasst und abgegrenzt werden 
soll: 

Zum Einen bietet sich die Möglichkeit an, gewissermassen kategorial 
vorzugehen. Dabei wird die Grenze des urheberrechtlich relevanten "Wer
kes" zu den gewöhnlichen Erzeugnissen 4 im Anschluss an gewisse her
gebrachte, mehr oder weniger feststehende Kategorien gezogen, mit wel
chen sie, wenn immer möglich, zusammenfallen soll. Diese abgrenzenden 
Kategorien können den hergebrachten Arten des "Werkes" (also z. B. 
Literatur, bildende Kunst, Musik, Film) entsprechen oder aber sich aus 
gewissen inhärenten Zwecken ergeben (z. B. Inserate, Werbesprüche, 
Koch- und Adressbücher, Modekreationen, Zeitungsartikel. Erstausgaben 
fremder Werke etc.). 

Dem gegenüber stellt die andere Methode im Prinzip auf den einzelnen 
konkreten Fall ab und orientiert sich dabei möglichst an einem generellen, 
qualifizierenden Kriterium. Sie sucht nämlich stets nach einer bestimmten 
Eigenschaft, welche insofern die für das Urheberrecht entscheidende sein 
soll, als sie durch ihr Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein darüber 
entscheidet, ob in concreto das untersuchte Erzeugnis die genügende 
Qualifikation zu einem "Werk" im urheberrechtlich relevanten Sinn be
sitzt oder andernfalls als blosses ,,Erzeugnis" ausserhalb der Grenzen der 
Wirkung urheberrechtlicher Schutznormen verbleiben muss. Diese mass

gebende, ja für den urheberrechtlichen Werkcharakter zentrale Eigenschaft 
dürfte vorläufig am besten dahin gekennzeichnet werden, dass es bei allen 

ihren Varianten irgendwie stets um das Vorliegen der sog. "schöpferischen 

4) Unter einem Erzeugnis soll hier und im Folgenden stets verstanden werden 
das (sei es vorübergehend, sei es andauernd) mit den Sinnesorganen fassbare Ergeb
nis einer mehr oder weniger anstrengenden menschlichen Tätigkeit, welches seiner 
Erscheinung nach auf den ersten Blick zu Recht oder zu Unrecht für die Einreihung 

unter die urheberrechtlich geschützten "Werke" überhaupt in Betracht kommt. In 
anderen Zusammenhängen kann mit Erzeugnis aber auch gemeint sein dasselbe Er
gebnis einer menschlichen Tätigkeit, das bei der urheberrechtlichen Beurteilung 
blosses ,,Erzeugnis" bleibt, d. h. als nicht genügend qualifiziert für die Bejahung des 
urheberrechtlichen "Werkcharakters" befunden wird. 



Leistung" im jeweils zur Diskussion stehenden Erzeugnis geht 5• Diese 
zweite Methode sucht also im konkreten Erzeugnis nach der , ,schöpfe
rischen Leistung" , nach ihrem effektiven Vorhandensein. Man könnte des
halb das hier massgebende Kriterium als das der ,,Effektivität der schöp
ferischen Leistung" oder auch als das der ,,schöpferischen Leistungswahr
heit" bezeichnen. Im Interesse der sprachlichen Knappheit kann aber auch 
kurz vom Kriterium der ,,Originalitätswahrheit" gesprochen werden. 
,,Originalität" ist ein Ausdruck, in dem wesentliche (wenngleich nicht 

alle) konstitutive Elemente der , ,schöpferischen Leistung" anklingen und 
enthalten sind 6. Daher eignet er sich für seine Verwendung in dem zu
sammenfassenden, vorläufigen Kriterium der , ,Originalitätswahrheit" 7• 

Man kann sich die Frage stellen, auf welchem der zwei genannten Wege 
man sich dem Ziel der Erfassung und Abgrenzung des urheberrechtlichen 
Werkes adäquater bewegt und ihm näher kommt; ob durch kategorial 
bestimmte Umschreibungen und Begrenzungen oder aber durch die bei 
jedem konkreten Erzeugnis neu vorgenommene Entscheidung über das 
Vorliegen einer effektiven , , schöpferischen Leistung" (bzw. , ,Origi
nalität" ) 8• 

Auf den ersten Blick entspricht wohl der kategoriale Weg eher juristi
schen Bedürfnissen. In einer vorerst eindeutig und ohne weiteres anwend
bar scheinenden Weise kann man hier geradezu wissen , ob jeweils ein 
urheberrechtlich relevantes Werk vorliegt und wo dessen Grenzen zu 
ziehen sind. Denn es gilt bei diesem Vorgehen ja lediglich beim jeweils 
zur Diskussion stehenden Erzeugnis festzustellen, ob man es zu einer der 
Kategorien rechnen kann, welche unter den urheberrechtlichen Werk
begriff fallen sollen. Daher ist es nicht erstaunlich, dass diese Methode 

5) Dieser Audruck schliesst sich an die geläufigste Terminologie an. 
6) Vgl. im Folgenden § II bei der Umschreibung des Wesens der .schöpferischen 

Leistung" bzw . •  Geheimnisses" . 
7) Darin kommt auch eine Parallelität zum Kriterium der sog . •  Schaffenswahr

heit" zum Ausdruck, welches in Doktrin und Praxis nicht selten für die Bestimmung 
des (oder der) Urheber bei solchen Werken empfohlen und angewandt wird, an 
deren Herstellung mehrere oder gar viele Mitarbeiter beteiligt gewesen sind (vgl. 
vor allem die Diskussionen über die Urheberschaft beim Filmwerk). Auch dort wird 
im Einzelfall untersucht, welche Personen effektiv schöpferische Leistungen erbracht 
haben, um dadurch die wahren Urheber zu qualifizieren, anstatt gewisse Personen
kategorien von vornherein als Urheber zu fixieren bzw. abzulehnen (wie z. B. Film
regisseure, Drehbuchautoren, Filmproduzenten etc.) .  

8) Es sei nochmals daran erinnert, dass die Ausdrücke .schöpferische Leistung" 
und .Originalität" bloss vorläufigen Charakter haben sollen. 
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insbesondere der Rechtspredmng nahe liegt. Dies ist der Fall um so mehr, 
je selbstverständlicher sie angewendet wird. Trotzdem muss dieser kate
goriale Weg bei näherem Zusehen zumindest schwerwiegende Bedenken 
erwecken. Nur zu oft nämlich erweisen sich die angewendeten Kategorien 
als allzu systematisch, starr und zugleich als zu unbestimmt und zu weit 
gefasst, um der Wahrheit in der disparaten Fülle der konkreten Erzeug
nisse auch nur einigermassen gerecht werden zu können. Zudem sind diese 
Kategorien oft ihrerseits in ihrem Bedeutungsgehalt und ihrem Anwen
dungsbereich nicht eindeutig festgelegt. In solchen Fällen müssen zunächst 
einmal die jeweiligen Kategorien umschrieben und abgegrenzt werden, be
vor man sie überhaupt erst als Kriterien zur Bestimmung und Begrenzung 
des urheberrechtlichen Werkbegriffes verwenden kann. Hier erweist sich 
also die kategoriale Methode vollends als Schlag ins Wasser, indem sie 
nicht einmal mehr eine (wiewohl stets nur scheinbare) Vereinfachung und 
Erleichterung bietet, sondern letztlich nur eine terminologische Verschie
bung der Problematik bewirkt 9• Deshalb kann sich eine theoretische Un
tersuchung im Bereich unseres Themas kaum mit der kategorialen Me
thode zufrieden geben. 

Beinahe unausweichlich wird man auf den anderen Weg der soge
nannten ,,Originalitätswahrheit" gewiesen. Nur diese verspricht (soweit 
dies überhaupt möglich ist) differenzierte, dem Einzelfall gerecht wer
dende Kriterien. Es gibt denn auch tatsächlich kaum (soweit es jedenfalls 
dem Verfasser bekannt ist) theoretische Arbeiten, die sich im Umkreis 
unseres Themas bewegen und hiebei nicht ausdrücklich oder faktisch vom 
Vorliegen bzw. Nichtvorliegen der schöpferischen Leistung im Einzelfall 
d. h. von der sog. ,,Originalitätswahrheit" ausgehen. Der Weg der ,,Ori
ginalitätswahrheit" scheint die zwingende methodische Voraussetzung je
der theoretischen Untersuchung auf unserem Gebiet zu sein. Zudem wird 
in der Praxis der Weg der sog. ,,Originalitätswahrheit" nicht nur von de� 
Doktrin eingeschlagen. öfters nimmt vielmehr auch die Rechtsprechung 
auf ihn Bezug und stellt nicht selten sogar auf ihn ab. Es handelt sich bei 
diesen Fällen um die durchdachtere oder jedenfalls die weitgehend von 
der Doktrin bestimmte Rechtsprechung 10 . Wenn also demgemäss der Weg 

9) Man denke beispielsweise an so gewichtige und im Urheberrecht oft vorkom
mende Kategorien wie .Literatur" und .angewandte Kunst". 

ro) Den Bedürfnissen einer unreflektierteren, sich selbst genügenden, insofern 
�reinen" Praxis entspricht, wie gesagt, wenigstens zunächst der kategoriale Weg 
weit eher. 
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der Originalitätswahrheit offenbar die für wissenschaftliche Arbeiten und 
wissenschaftliches Denken sozusagen zwingend naheliegende Methode ist, 
so darf doch nicht übersehen werden, dass auch diese Methode keineswegs 
etwa mängelfrei ist und im Gegenteil zuweilen auf ernsthafte Schwierig
keiten stossen kann. Vorwiegend eine Tendenz scheint mir auf dem Weg 
der Originalitätswahrheit nachteilig werden zu können: Die schon an sich 
jeglichen allgemeinen Definitionen und Masstäben, in unseren Zusammen
hängen aber wohl besonders ausgeprägt innewohnende Neigung zu stets 
perfekteren, jedoch zugleich konkret immer weniger besagenden und 
immer weniger verwendbaren Abstraktionen. Man hat so vielleicht eine 
glänzende Definition der schöpferischen Leistung, kann aber im Einzelfall 
kaum etwas mit ihr anfangen, weil sie der Praxis keinerlei Ansatzpunkt 
und wahrhaft klärende Kriterien zu bieten vermag. 

Wir können zusammenfassend festhalten: Keine der beiden angeführ
ten Methoden weist gegenüber der anderen nur Vorzüge auf. Zwar über
wiegt der Weg der ,,Originalitätswahrheit", aber auch dieser bedarf nicht 
selten der Ergänzung oder Korrektur durch den sog. kategorialen Weg, 
so gut wie durch das oben erwähnte unmittelbare intuitive Gefühl für den 
Einzelfall (welches allerdings, wie betont, für unseren Zweck nur mit 
einer gewissen Vorsicht angewendet werden darf). 
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Zweiter Teil 

Die kategoriale Methode 

(insbesondere die Bedeutung der sogenannten "Grenzkategorien" ) 

Wir finden, wie schon erwähnt, die kategoriale Methode vorwiegend 
dort, wo das Bedürfnis nach möglichst einfach anwendbaren Subsumtionen 
vorherrschend ist. Zwei Schwerpunkte sind festzustellen: 

§ 6 Die urheberrechtliche Gesetzgebung 

Nicht wenige Urheberrechtskodifikationen verzichten auf jegliche Er
fassung eines generellen Werkbegriffes und geben dafür eine mehr oder 
weniger ausführliche und vollständige Liste von kategorialen Beispielen. 
Eigentlich wird durch dieses Vorgehen das urheberrechtlich relevante 
Werk als etwas Bekanntes vorausgesetzt und seine exakte Abgrenzung 
umgangen. 

Ein Musterbeispiel hierfür ist Art. 2 Abs. r der revidierten Berner 
Union (RBU), welcher zudem auch unter dem Gesichtspunkt der grossen 
praktischen Bedeutung dieses Vertrags Beachtung verdient. Hier wird in 
einer zwar auf Systematik und Vollständigkeit bedachten Weise der Werk
begriff ausschliesslich durch Kategorien umschrieben 11 . Dass trotz dieser 
systematischen und möglichst vollständigen Aufzählung von "Werkkate
gorien" in dem zitierten Artikel der RBU kein genereller und eindeutiger 
urheberrechtlicher Werkbegriff eingefangen wurde, wird kaum bestritten 
werden können. Eigentlich findet hier ein Ausweichen in das Exempli
fikative statt: Der urheberrechtliche Werkbegriff wird von vomeherein 
auf einzelne (wenngleich wie im Falle des zitierten Artikels möglid1st 
zahlreiche und umfassende) Kategorien verengt. Somit fallen alle die Vor
behalte und Einschränkungen nachteilig ins Gewicht, auf welche wir oben 
im § 5 als Unzulänglichkeiten der kategorialen Methode hingewiesen 
haben. 

rr) Vgl. ähnlich, jedoch nicht entsprechend systematisch und vollständig: Art. r, 
Abs. 1 und 2 Schw. URG. 
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Die derart in der Gesetzgebung (so auch in Artikel 2 Abs. I RBU) ver
wendeten Kategorien entsprechen weitgehend ausserjuristischen, herge
brachten Bezeichnungen für die diversen Formungsarten literarischen und 
künstlerischen Schaffens im weitesten Sinn. Es handelt sich stets um 

Möglichkeiten, die als formale Ausdrucksmittel dem mehr oder weniger 
schöpferischen, vorwiegend abendländischen Kulturschaffen erst heute 
(durch die moderne Technik) oder schon von jeher zur Verfügung stehen. 

§ 7 Die sogenannten ,,Grenzkategorien" der Praxis 

Der Gesetzgeber mag es mit der Bezugnahme auf die im § 6 erwähnten 
Arten kulturellen Schaffens bewenden lassen. Bei näherem Zusehen er
weist es sich aber recht bald, dass diese Kategorien für die Rechtsanwen
dung nicht genügen. Denn bei den oft nicht leicht zu bewältigenden Fällen, 
auf welche die Rechtsanwendung stösst, kommt in concreto nur wenig 
Hilfe von den eben genannten gesetzlich festgelegten Kategorien. Diese 
erscheinen in solchen Fällen vielmehr als kodifizierte Selbstverständlich
keiten, beinahe Banalitäten und für kritische Entscheide als zu weit und 
unbestimmt gefasst. 

Deshalb konnte es nicht ausbleiben, dass die Rechtsprechung sich sehr 

oft selbst zu helfen hatte. Dies geschah, indem sie versuchte, eigene, dem 

wirklichen Rechtsleben adäquatere Kategorien herauszuarbeiten, sofern 

überhaupt der kategoriale Weg beschritten werden sollte. Diese von der 

Rechtsprechung festgelegten Kategorien markieren gewissermassen eine 

Grenzlinie der Ungewissheit darüber, ob in casu jeweils ein blosses Er
zeugnis oder bereits ein urheberrechtlich relevantes Werk vorliegt. Es 

handelt sich dabei also um die typischen Fälle an der Grenze des urheber

rechtlichen Werkes, die beim Abstellen auf die kategoriale Methode zu 

den massgeblichen sogenannten Grenzkategorien werden (wobei die ur

teilenden Gerichte diese Grenzkategorien entweder noch knapp einschlies

sen oder aber schon knapp ausschliessen). 
Bei Betrachtung der vielfältigen hier in Frage kommenden Erzeugnisse 

drängt sich nun die praktische Schlussfolgerung auf, dass kein überzeugen

des allgemeines Kriterium zu finden ist, welches die disparaten Erzeug
nisse an der Grenze des urheberrechtlich relevanten Werkes in einen sinn-

I I  



vollen, einheitlichen Zusammenhang zu bringen imstande wäre 12• Daraus 
erklärt sich wohl auch die zu beobachtende Tatsache, dass öfters schon 
in der Gerichtspraxis selbst das Bedürfnis nach differenzierteren und we
sentlicheren Masstäben zu finden ist. Dies trifft überall dort zu, wo, trotz 
grundsätzlicher Zuweisung einer Grenzkategorie (z. B. Zeitungsannoncen) 
in den Bereich des urheberrechtlich relevanten Werkes, in concreto das 
V orliegen eines solchen Werkes noch von anderen Kriterien abhängig ge
macht wird und deshalb nicht selten in casu dann wieder dahinfällt. Bei 
näherem Zusehen erweisen sich diese zusätzlichen Kriterien der Praxis 
stets als das ausdrückliche oder auch nur effektive Abstellen auf eine Be
urteilungs- und Abgrenzungsmethode, die im Grunde stets auf das hinaus
läuft, was wir in der vorliegenden Arbeit als den Weg der sogenannten 
,,Originalitätswahrheit" bezeichnet haben. So werden wir also von der 
kasuistischen Seite selbst letztlich auf diesen anderen Weg gewiesen, 
welcher, wie gesagt, für jede eingehendere und systematischere theo
retische Untersuchung unseres Themas am Ende die unausweichliche Auf
gabe zu sein scheint. 

12) Höchstens kann man vielleicht die Feststellung madien, dass in allen diesen 
von der Praxis herausgearbeiteten Grenzkategorien eine Tendenz sich zeigt, welche 
dahin geht, auf jeglidien gehobenen urheberrechtlichen Werkbegriff zu verzichten 
zugunsten eines weitgehend beliebigen Konglomerates typisch moderner, zu einem 
guten Teil erst durdi die Tedinik überhaupt möglich gewordener Erzeugnisse. 
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Dritter Teil 

Versuch einer Erfassung des urheberrechtlichen Werkbegriff es 

durch das Kriterium der "effektiven schöpferischen Leistung" 

( Weg der sogenannten "Originalitätswahrheit" ) 

Im Folgenden soll das urheberrechtliche Werk nicht durch kategoriale 
Abgrenzungen sondern vielmehr durch das Eintreten auf sein eigentliches 
Wesen zu erfassen versucht werden. Wegleitend soll dabei die urheber
rechtliche Anwendbarkeit der Darlegungen und Vorschläge sein. Immer
hin darf und soll dabei das Bestreben nicht fehlen, dem urheberrechtlichen 
Werkbegriff auch sachliche Prägnanz zu verschaffen. Oft werden deshalb 
im Folgenden gerade durch dieses Bestreben besondere Probleme sich er
geben oder im Gegenteil bestehende Schwierigkeiten zu lösen versucht 
werden. 

§ 8 Die »Form" 

"Form" ist eine erste unerlässliche Voraussetzung für das Vorliegen 

eines urheberrechtlich relevanten Werkes. Von einer vorliegenden sinnen

fälligen Form müssen alle Untersuchungen und Ausführungen zu unserem 

Thema in Doktrin und Praxis ihren Ausgang nehmen. Nur wo "Form" 

zu finden ist, besteht überhaupt die Möglichkeit, ein urheberrechtliches 

Werk erkennen und entsprechend schützen zu können. Nur sofern und 

solange etwas in einer "Form" ist und bleibt, kann es urheberrechtlich als 

"Werk" in Frage kommen. 

An diesem Ausgangspunkt wird in der vorliegenden Arbeit festge

halten ungeachtet nicht seltener Vorschläge, die in mehr oder weniger 

starkem Mass die essentielle Bedeutung der ,,Form" für das urheberrecht

liche Werk vor allem dadurch verwischen, dass sie der ,,Form" den ,,In

halt" als ebenso relevantes Element zur Seite stellen und neben formalen 

Konturen auch gewisse "inhaltliche" Züge als in den Bereich urheber

rechtlicher Werkdiskussionen und damit eventuell urheberrechtlichen 



Schutzes fallend ansehen wollen 13 • Dem gegenüber wird in diesem Punkt 
im wesentlichen (wenn auch nicht in allen Details) an der von ULMER so 
genannten älteren Lehre festgehalten, wo wir uns in Gesellschaft von 
Männern wie KoHLER 14 und de BooR 15 befinden. Weder erfahren Ter
minologie noch Erkenntnis irgendwelche Förderung, wenn nicht die 
,,Form" allein massgeblicher Ausgangspunkt ist, sondern neben ihr (oder 
gar an ihrer Stelle) andere Elemente als mindestens ebenso gewichtig an
gesehen werden. Im Gegenteil scheint mir ein solches Vorgehen geeignet, 
Terminologie und Erkenntnis vermeidbarerweise zu verwirren oder jeden
falls zu komplizieren. Diese Feststellung soll hier nicht eingehend begrün
det werden. Denn dies wird im Zuge der weiteren Ausführungen von 
selbst erfolgen (vgl. vor allem § 9 über den ,,Inhalt" ). 

Wir wollen zusammenfassend und zugleich weiterführend lediglich 
festhalten: Die Diskussion um das urheberrechtliche Werk wird stets im 
Bereich des Vorliegens einer sinnenfälligen Form geführt werden. Ein 
urheberrechtliches Werk muss daher, vorgängig allen anderen Kriterien, 
in erster Linie stets als ,,Form" erkennbar sein 1 6• 

Bei dem grossen Gewicht, das demnach in dieser Arbeit auf die Form 
gelegt wird, bedarf es einer möglichst genauen Klarstellung, was wir 
darunter verstehen wollen. Nicht nur im allgemeinen Sprachgebrauch son
dern auch im engeren Bereich unseres Themas wird nämlich das Wort 
,,Form" in vielfachen, mehr oder weniger stark von einander abweichen
den Bedeutungen verwendet. So ist zuweilen mit ,,Form" das entschei
dende Element gemeint, welches Erzeugnisse des Handwerkes und der 
Industrie zu ,, Werken" der sog. ,,angewandten Kunst" machen kann 17 • 

13) Siehe beispielsweise ULMER, ,,Urheberrecht" ,  S. 105 ff. ; Tribunal civil de 
Marseille II. April 1957 1 für eine archäologische Hypothese; Österreichischer Ober
ster Gerichtshof 12. September 1951 2, wo erst der formgebundene Gedanke, nicht 
die Form als solche grundlegender Ausgangspunkt sein soll. 

14) Siehe insbesondere sein .Urheberrecht an Schriftwerken" , S. 728 ff. 
15) Siehe .Urheberrecht", S. 72 ff. 
16) Auch in der Rechtsprechung wird häufig die Bedeutung der .Form" als 

massgeblicher Ausgangspunkt erkannt und anerkannt: Siehe z. B. Corte di appello 
di Torino 8 .  April 1960 J (Fernsehfolge) ; Corte suprema di cassazione (Italien), 
23. Januar 1954 4 (Beschreibung einer technischen Erfindung in einem Schriftwerk) ; 
Landgericht Essen, 20. September 1951 5 ; Cour d'appel de Lyon, 5 Februar 1954 6 
(Werbephoto für Damenunterwäsche). Selbstverständlich haben diese Entscheide hier 
lediglich Bedeutung als mit der von uns vertretenen Formauffassung übereinstim
mende Beispiele. Die übrigen Schlussfolgerungen der zitierten Urteile werden in 
diesem Zusammenhang nicht gewürdigt! 



Oder in anderem Zusammenhang spielt die "Form" dieselbe Rolle bei 
wissenschaftlichen Arbeiten, wo sie als das entscheidende Element der 
Darstellung und des Aufbaues dem reinen wissenschaftlichen "Inhalt" 
oder "Gehalt" gegenübergestellt wird 18• 

Dem gegenüber soll die "Form" in der vorliegenden Arbeit einen um
fassenderen und elementareren Sinn haben 19• Wir wollen in diesen Zeilen 
unter "Form" zunächst ganz allgemein das Ergebnis einer menschlichen 20 
Tätigkeit verstehen. Dieses Ergebnis muss zudem sinnenfällig sein. "Sin
nenfällig" soll besagen, dass etwas für die menschlichen Sinnesorgane (in 
unserem Zusammenhang handelt es sich fast ausschliesslich um Auge und 
Ohr) manifest ist oder zumindest einen Augenblick lang manifest gewesen 
ist 21 und daher mit diesen menschlichen Sinnesorganen aufgenommen 
werden kann. Des weiteren muss in diesem sinnenfälligen Ergebnis 
menschlicher Tätigkeit ein vielleicht nur minimaler Gestaltungswille spür
bar sein, welcher hinter dem sinnenfälligen Ergebnis steht, es bestimmt 
und prägt. 

"Form" als Resultat einer "Formung" soll also in dieser Arbeit be
deuten: Ein sinnenfälliges Ergebnis menschlicher Tätigkeit, welches auf 
einen hinter ihm stehenden und es bestimmenden Gestaltungswillen hin
weist. Aus dieser Umschreibung ergeben sich folgende praktische Konse
quenzen: 

a) Die "Form" als Ergebnis menschlicher Tätigkeit und letztlich 

menschlichem Gestaltungswillen entstammend stellt stets etwas spezifisch 

17) Siehe z. B. Cour de Paris, 22. Februar 1955 7; District Court New York, 12. 
Juli 1956 8; Arrondissement-Reditbank Arnheim, 23. Juli 1960 9. 

18) Siehe Corte di appello di Milano, 4. Dezember 1959 10; Pretura di Napoli, 
II. Juni 1959 11 betr. eine Vorlesung; Corte di cassazione (Italien), 30. April 1958 12 
betr. ein Lehrbuch; Cour d'appel de Bruxelles, 26.  Juni 1954 13 ; ähnlich bei einem 
Zeitungsartikel Tribunal civil de la Seine, 5 .  Februar 1954 14. 

19) Im Grunde gehört die "Form" , wie sie hier verstanden wird, zu denjenigen 
Dingen, welche das ganze menschliche Dasein als Selbstverständlichkeiten begleiten 
und dem menschlichen Denken, Fühlen und Tun ständig unreflektiert gegenwärtig 
und inhärent sind. Definitionen derartiger elementarer, anscheinend selbstverständ
licher Gegebenheiten haben stets etwas besonders Unzulängliches und zudem eher 
überflüssiges an sieb - (wer definiert schon gerne und erfolgreich einen Baum oder 
ein Haus? ! ) .  Trotzdem soll im Interesse eines unmissverständlichen Ausgangspunktes 
die Klarstellung versucht werden. 

20) Die belebte und unbelebte Natur (z. B. Tiere, Pflanzen, Vulkane, Flüsse) und 
ihre Produkte kommen also von vorneweg nicht in Betracht. 

21)  Wie es z. B. bei einer ungeschriebenen, frei gehaltenen Ansprache oder einer 
musikalischen Improvisation der Fall ist. 
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Mensdiliches in die ausserhalb des Menschen vorgegebene Umwelt. Diese 
spezifische "Formung" bedient sich zwar der Natur, ihrer Kräfte und 
Möglichkeiten; sie ist jedoch ausserhalb gestaltender menschlicher Tätig
keit nirgendswo zu finden. 

b) Die "Form" als Hinweis auf den hinter ihr stehenden und sie be
stimmenden Gestaltungswillen verlangt eine gewisse, wenn auch vielleicht 
nur sehr geringe menschliche Anstrengung. Denn ein Gestaltungswille 
kann in einem Ergebnis menschlicher Tätigkeit nur dann fühlbar sein, 
wenn dieses Ergebnis ein Mindestmass von Eigenständigkeit gegenüber 
seinem Hersteller und zugleich ein Mindestmass an Geschlossenheit auf
weist. Ohne dieses Mindestmass liegt stets lediglich eine spontane, völlig 

"formlose" menschliche Augenblickshandlung (zumeist als Reaktion oder 
als Eingebung) vor. "Form" und "Formung" bedürfen daher stets eines 
Minimums menschlicher Arbeit, um die notwendige Grenzüberschreitung 
aus dem Bereich spontanen Verhaltens in denjenigen willentlicher Gestal
tung zu vollziehen 22• Nur unter dieser Voraussetzung tritt die "Form" 
nicht als etwas bloss Andersartiges in die vorgegebene aussermenschliche 
Natur sondern löst sich auch als etwas Eigenständiges von ihrem jewei· 
ligen Hersteller ab. 

c) Was wir somit in der vorliegenden Arbeit unter "Form" verstehen 
wollen, deckt sich genau besehen in seiner Bedeutung mit dem von uns 
als "Erzeugnis" umschriebenen Sachverhalt (vgl. oben § 5 und Anmer
kung 4) .  Es besteht zwischen den beiden Worten immerhin eine nicht un
bedeutende Nuance. Während "Form" vorwiegend die Ausgangsbasis 
unserer Darlegungen festlegt, hat "Erzeugnis" eher einen auf die anschlies
senden Untersuchungen gerichteten Sinn. Dort erheben nämlich die je
weiligen "Erzeugnisse" gewissermassen den Anspruch als urheberrecht· 

liehe "Werke" in Betracht zu kommen. Es wird im Folgenden unsere 
Hauptaufgabe sein, Kriterien dafür zu finden und aufzustellen, unter wel
chen Voraussetzungen und wie weit dieser Anspruch jeweils zu Recht be
stehen kann. "Form" ist dabei ein primäres, essentielles Wesensmerkmal 
aller Erzeugnisse überhaupt in der ganzen Breite des menschlichen Schaf
fens. Ob aber darüber hinaus diesen ,,Erzeugnissen" auch der Charakter 
von urheberrechtlich relevanten ,, Werken" zukommt, steht erst zur Dis
kussion. Für diesen weiteren Schritt in unserer Aufgabe wird durch die 

22) Eine Ohrfeige oder ein Sdueckenssdirei, die aus einer konkreten Situation 
spontan erfolgen, dürften niemals etwas urheberrechtlich Relevantes bedeuten! 
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Konstatierung einer vorliegenden ,,Form" als Ergebnis einer ,,Formung" 
noch nichts gewonnen und ausgesagt. ,,Form" ist also einerseits die un
entbehrlich notwendige Daseinsgrundlage auch des urheberrechtlichen 
,, Werkes" , zugleich aber andererseits als ,,Erzeugnis" ein vorerst weiter 
und noch nichts Qualifizierendes enthaltender Rahmen für die genauere 
Erfassung des Wesens dieses urheberrechtlichen ,, Werkes" . 

§ 9 Der ,,Inhalt" 

Es ist in der urheberrechtlichen Literatur und auch Praxis gängig, der 
,,Form" den ,,Inhalt" gegenüberzustellen. Aus diesem Grund müssen wir 
hier auf die urheberrechtliche Bedeutung des Ausdruckes ,,Inhalt" ein
gehen. 

Wie wir schon in dem vorangehenden Paragraphen kurz andeuteten, 
möchten wir in dieser Arbeit auf den ,,Inhalt" als Begriff gänzlich ver
zichten. Dieses Vorgehen darf jedoch nicht in der Weise missverstanden 
werden, als wollte hier behauptet werden, es hätten ,, Werke" keinen 
,,Inhalt" ; es sei ,,Inhaltslosigkeit" ein Kennzeichen ihres Wesens und 
Vorliegens. Nichts ist diesen Darlegungen ferner, als auf irgendeiner rei
nen ,,Form"lehre aufbauen zu wollen. Hier wird vielmehr nur die An
sicht zu Grunde gelegt, wonach lediglich derjenige Sinn, welcher dem 
Ausdruck ,,Inhalt" in der spezifisch urheberrechtlichen Terminologie als 
Gegenstück zur ,,Form" zukommen soll, nicht nur nichts Unterscheidendes 
und .Klärendes beitragen kann, sondern im Gegenteil geeignet ist, ver
meidbare terminologische und sachliche Komplikationen zu schaffen. Es 
hat folglich keinen Sinn, in unserem Bereich der ,,Form" einen ,,Inhalt" 
gegenüberzustellen. Die ,,Form" in der Bedeutung, wie wir sie im voran
gehenden Paragraphen umschrieben haben, ist und bleibt der unentbehr
liche aber auch vollauf genügende Ansatzpunkt für jegliche Diskussion in 
concreto über das Vorliegen eines urheberrechtlich relevanten Werkes. 
Ausserhalb der ,,Formen" gibt es nichts, das als urheberrechtliches Werk 
in Betracht kommen könnte. 

Zwar ist es unbezweifelbar, dass hinter der vordergründigen ,,Form" 
stets noch anderes liegt, ob es sich nun um ein blosses Erzeugnis oder 
bereits um ein urheberrechtliches Werk handelt. Wir wollen es aber aus 
den soeben erwähnten Gründen vermeiden, dieses Andere, welches hinter 
der ,,Form" steht, in unserem thematischen Zusammenhang als ,,Inhalt" 
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zu bezeichnen. Dieses Andere, welches zugleich hinter und in der "Form" 
liegt, wird uns in den folgenden Paragraphen noch eingehend beschäftigen, 
weil gerade es nämlich massgebend ist dafür, ob in einer "Form" ein 
blosses ,,Erzeugnis" oder schon ein ,,Werk" steckt. Wir möchten dieses 
(wie wir sehen werden) entscheidende Kriterium, welches hinter und in 
der "Form" liegt, als das ,,innere Wesen" des Erzeugnisses oder auch, 
sofern es sich um ein urheberrechtliches Werk handelt, als dessen ,,schöp
ferisches Geheimnis" benennen. 

Schwebt es noch ohne jegliche Formung gleichsam im freien Raum des 
Geistes und der Gefühle, so handelt es sich gemäss der Terminologie 
dieser Arbeit um eine ,,Idee" . Zieht man es andererseits (soweit dies 
überhaupt möglich ist) als logisch umschriebene Aussage aus einer vor
liegenden Form heraus, so haben wir gemäss unserer Terminologie den 
,,Gehalt" eines Erzeugnisses bzw. Werkes vor uns. Während die ,,Ideen" 
vor jeglicher ,,Formung" frei schwebend sind, ist der jeweilige "Gehalt" 
das nach einer "Formung" aus der vorliegenden ,,Form" Herausgenom
mene und Verselbständigte. Beide, ,,Ideen" und ,,Gehalte" , können für 
sich alleine niemals ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein, weil sie 
ja noch nicht bzw. nicht mehr in der ,,Form" sind und dadurch von vorne
herein aus dem Rahmen der in diesem Paragraphen umschriebenen Grund
voraussetzungen fallen. Diese Hinweise auf "Idee" und "Gehalt" können 
erst durch die weiteren Ausführungen in ihrer vollen Bedeutung erfasst 
werden ( vgl. § § ro und 1 2 ) .  Sie erfolgen hier lediglich, um bereits in 
diesem Paragraphen über den ,,Inhalt" dartun zu können, dass nicht selten 
in der Praxis (und auch der Doktrin) mit dem sogenannten "Inhalt" 
nichts anderes gemeint ist, als was in der vorliegenden Arbeit termino
logisch zu den ,,Ideen" oder den ,,Gehalten" gehört und sachlich dem
entsprechend beurteilt werden muss. 

Häufiger allerdings erweisen sich für unsere Betrachtungsweise diese 
sogenannten ,,inhaltlichen Elemente und Faktoren" 22• der Praxis und 
Doktrin in Wahrheit als Strukturen der ,,Form" (in der Bedeutung, die 
ihr in dieser Arbeit zugeschrieben wird) . Derartige Formstrukturen stehen 
zwar (wie wir später sehen werden) im Raum der Diskussion um das 
Vorliegen urheberrechtlich relevanter Werke. Das ist aber keineswegs der 
Fall, weil es sich dabei um selbständige sogenannte ,,inhaltliche Elemente 

22a) Vgl. z. B. ÜLMER, a. a. 0., S. 107: ,,Inhaltliche Züge" und S. 108 implicite: 
"Inhaltliche Elemente" . 
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und Faktoren" handeln würde. Auch das ist hier noch eine vorgreifende 
Behauptung, die erst im Laufe der weiteren Darlegungen begründet wer
den kann. Auch sie erfolgt wie die obige Vorwegnahme, um es zu ermög
lichen, jetzt einen Blick auf die Fälle und Zusammenhänge zu werfen, wo 
Praxis und Doktrin vom "Inhalt" sprechen und in urheberrechtlich rele
vanter Weise auf ihn abstellen . 

Es betrifft dies vornehmlich die sog. "Fabel" oder gleichbedeutend den 
,,Gang der Handlung" , welche öfters von Praxis und Doktrin als Haupt
fall des urheberrechtlich geschützten "Inhalts" aufgefasst werden. Damit 
ist der Handlungsaufbau eines Werkes als solcher gemeint 23• Gemäss den 
Auffassungen und der Ausdnicksweise, welche für diese Arbeit mass
gebend sind, handelt es sich bei der sog. "Fabel" oder dem "Gang der 
Handlung" eines Schrift- und Literaturwerkes bzw. -erzeugnisses um eine 
bestimmte Formstruktur, und zwar um diejenige, welche von uns als die 
"Grundstruktur" bezeichnet wird und für sich allein bei Vorliegen aller 

notwendigen Kriterien "Werk" charakter haben kann (vgl. hiezu § 1 3) 24• 
Ebenfalls zum "Inhalt" werden zuweilen prägnante Bestandteile von 

Schriftwerken gerechnet 25• Solche Fälle gehören zur sog. "Teilstruktur" 
der prägnanten Bestandteile oder der grössern, zusammenhängenden mitt
leren Strukturen eines Erzeugnisses, die ebenfalls beim Vorhandensein 
der notwendigen Kriterien an sich für den urheberrechtlichen Werkschutz 
in Frage kommen (siehe auch hiezu § 1 3) .  

Den i n  B.G.H. 20.  September 1955  erwähnten ,,massgeblichen Ge
dankeninhalt" eines Schriftwerkes würden wir vielmehr in unserem Sinn 

23) Also z. B. der Handlungsablauf eines Romans, Verlauf und Szenenfolge 
eines Bühnenstückes, eventuell auch die Story eines Films. Siehe beispielsweise: 
Deutscher B.G.H., 30. Januar 1959 1 5 : .Gasparone" ; Oberlandesgericht München, 
24. November 1955 16; In der Literatur: ULMER, a. a. 0., S. 107, für den die Fabel 
in besonders ausgeprägtem Masse mheberrechtlich relevanter .Inhalt" ist und 
TROLLER: .Immaterialgüterrecht" , Bd. 1, 1959, S. 448 ff., insbesondere S. 451 ,  für 
welchen der Gang der Handlung eines Literaturwerkes zwar der einzige jedoch un
bestreitbare Fall derartigen .Inhaltes" ist. 

24) Dasselbe gilt, wie gesagt, auch für den sog. Filmstoff, sofern er genügend 
ausgearbeitet ist, um bereits einen präzisen überblick über den zu drehenden Film 
zu ermöglichen ; siehe hiezu z. B. Pretura di Roma, 18. Juni 1960 17 . 

25) Siehe B.G.E. 85, II, 120, 2. Juni 1954: .Sherlock Holmes und Doktor Wat
son" ; ferner Deutscher B.G.H., 30. Januar 1959 15. In beiden Urteilen werden prin
zipiell charakteristische Personen, ihr Verhalten, ferner die Szenenführung, Einzel
einfälle, die Rollenverteilung eines LiteratUI- insbesondere Bühnenerzeugnisses als 
,,Inhalt" neben der eigentlichen konkreten Textform für urheberrechtlich wesentlich 
erklärt. 
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als dessen ,,schöpferisches Geheimnis" auffassen und, sobald man ihn aus 
der Form herauszieht und verselbständigt, als ,,Gehalt" betrachten und 
beurteilen (vgl. oben) . 

Desgleichen würden wir einzelne wissenschaftliche Erkenntnisse cxfor 
Hypothesen in einem echten oder pseudowissenschaftlichen Werk 26 nie
mals als urheberrechtlichen ,,Inhalt" ansehen, vielmehr entweder als 
,,Grundstruktur" bzw. ,, Teilstruktur" des Erzeugnisses resp. Werkes oder 
aber als dessen ,,Gehalt" , sofern die wissenschaftlichen Erkenntnisse bzw. 
Hypothesen rational aus der konkreten Form herausgezogen und verselb
ständigt werden. 

Vollends ausser jeglichem Rahmen liegt die Möglichkeit einer Urheber
schaft solcher Personen, welche für ein Erzeugnis bzw. Werk lediglich ein
zelne Gedanken oder tatsächliche Erlebnisse beisteuern. Hier von einem 
urheberrechtlich in Betracht kommenden ,.Inhalt" auch nur zu sprechen, 
scheint mir von vorneweg völlig verfehlt. Blosse Gedanken und wirkliche 
Erlebnisse begründen, solange sie zu keiner ,,Formung" führen, nicht ein
mal ein Erzeugnis geschweige denn ein Werk und haben, wenn ein anderer 
als der effektive Gedanken- oder Erlebnisträger ihre Formung unter
nimmt, urheberrechtlich nur die Bedeutung einer Anregung oder eines 
Anstosses 27• 

§ zo Die ,.Idee" 

Auch hiermit soll in dieser Arbeit keineswegs ein kategorial-philo
sophischer oder philosophischgeschichtlicher Begriff gemeint sein. ,,Idee" 
bezeichnet hier (übrigens in Übereinstimmung mit der Mehrheit urheber
rechtlicher Doktrin und Praxis) einfach einen spezifischen, für das Ur
heberrecht relevanten Sachverhalt 28• 

26) z. B . •  Der Weg des Weins" : Tribunal civil de Marseille, 1 r .  April 1957 t 
und Cour d'Aix-En-Provence, 1 3 .  Januar 1958 ts.  

27) Ganz abwegig scheint mir aus diesem Grund das durch das Oberlandesgericht 
Köln am 14. Oktober 1952 (siehe G.R.U.R. 1953, S. 499) einer Erzählerin ihres 
Lebens eingeräumte Miturheberrecht an den auf Grund dieser Erzählung von einem 
Journalisten ganz selbständig verfertigten und geformten .Memoiren" . Hiebei ist 
der umstrittene Punkt dieses Entscheides nicht etwa das Urheberrecht der .Kron
prinzessin" , sondern vielmehr dasjenige des Journalisten gewesen! 

28) Es bleibt hier die Tatsache ohne weitere Beachtung, dass selbstverständlich 
zwischen der .Idee" im Sinne dieser (und der meisten urheberrechtlichen) Aus
führungen einerseits und der .Idee" in jenem kategorial-philosophischen oder philo
sopiegeschichtlichen Sinn im Medium der abendländischen Bildung eine hintergrün-
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Es wird hier an jene unübersehbare Menge von Einfällen, Gedanken, 
Plänen, innern Bildern und Kombinationen gedacht, die ständig gleichsam 
in der Luft liegen. Wenn nun irgend ein Mensch aus diesem Chaos etwas 
einigermassen in sich Geschlossenes herausgreift, es mit seinem Denken, 
seinem Geist, seiner Seele packt und sich zu eigen macht, dann hat er eine 
persönliche "Idee" . Das ist und bleibt sie, solange und soweit keine For
mung stattfindet. Sobald und soweit nämlich "Ideen" in eine "Form" 
gebracht werden, haben wir eine geformte Idee d. h. in unserem Sinn ein 
Erzeugnis oder vielleicht ein urheberrechtliches Werk vor uns. "Idee" ist 
also stets ein bestimmter persönlicher, aber noch vor jeglicher Formung 
sich befindender Einfall, Gedanke oder Plan. Die in eine "Form" ge
brachte "Idee" macht das "innere Wesen" des dann vorliegenden Erzeug
nisses und eventuell das "schöpferische Geheimnis" eines Werkes aus 
(sie geht also dann für uns terminologisch in diesen Bezeichnungen auf). 

Sinngemäss stehen wir mit dieser Umschreibung der "Idee" in einer 
spezifisch urheberrechtlichen Bedeutung in Übereinstimmung mit der 
überwiegenden Doktrin und Praxis, sofern sich diese überhaupt mit dem 
Ausdruck und dem Begriff ,,Idee" abgeben. Dabei liegt das Schwergewicht 
bald auf der Kennzeichnung der Idee als ungeformter Einfall etc., bald 
auf derjenigen als ,,inneres Wesen" bzw. "schöpferisches Geheimnis" des 
Erzeugnisses resp. Werkes 29• Zuweilen wird von "Idee" in Zusammen
hängen gesprochen, wo gemäss der Terminologie dieser Arbeit eigentlich 
vom "Gehalt" die Rede ist 30• Nach unserer Meinung sind "Idee" und 
"Gehalt" zwei zwar miteinander in Verbindung stehende jedoch grund

legend verschiedene Phänomene (vgl. die § § 9 und 1 2) . 

Die "Ideen" (so wie sie hier verstanden werden) sind also individuelle 
Konzentrationen aus dem unfassbaren und scheinbar amorphen geistigen 
und seelischen Gespräch zwisdien den Menschen, welches hinter dem un-

dige, geistige, assoziative Verbindung besteht, welche allerdings mit wissenschaft
licher Exaktheit kaum erfassbar sein dürfte. 

29) Vgl. als Beispiel Landgericht Köln, 19. November 1948 19 : .Die geistige 
Schöpfung muss, um schutzfähig zu werden, mindestens im Kopf des Urhebers fixiert 
sein und in dieser bestimmten Formgebung auf irgendeine Weise der Aussenwelt mit
geteilt werden. 

30) Siehe z. B. Cour d'appel de Bruxelles, 26. Juni 1 954 13 : Kalender über Fuss
ballspiele nach einer bestimmten Methode oder »Idee•; District Court New York, 
28. Juni 1955 20: Die wissenschaftliche »Idee" eines Aufsatzes, dass ein gewisser 
HOLMES als Psychologe im 19. Jahrhundert Erkenntnisse von FREUD und JUNG vor
weggenommen habe; auch TROLLER, a. a. 0., S. 448 ff., insbesondere S. 452 scheint 
zwischen .Idee" und .Gehalt" keinen expliziten Unterschied zu machen. 
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mittelbarsten Vordergrund der Wirklichkeit in einer gewissen Verborgen
heit ständig vor sich geht und in einem weitgehend unbewussten Aus
tausch von Gedanken, Einfällen, Plänen, inneren Bildern und Kombi
nationen besteht. Als weitgehend durch Zufall begünstigt oder durch eine 
Inspiration beschenkt muss derjenige erscheinen, der sich aus diesem un
gestalten Ozean eine einigermassen geschlossen konzipierte "Idee" fischt. 

Im übrigen kann niemals zuverlässig erhellt werden, ob und wie weit 
eine solche Idee nicht dem sie Konzipierenden in Wahrheit als Anregung 
oder mehr oder weniger unbewusste Suggestion von Seiten eines Anderen 
oder auch mehrerer Anderer zugespielt wurde. Es erscheint also schon 
unter dem Gesichtspunkt einer einigermassen zuverlässigen Subjekts

bestimmung äusserst fragwürdig, irgendein wie auch immer konstruiertes 
und bezeichnetes, subjektives, absolutes Recht an den "Ideen" zu postu
lieren. Ferner würden dadurch der freien geistigen Auseinandersetzung 
in unzumutbarer und letztlich auch undurchführbarer Weise Fesseln an
gelegt. Als beinahe zwingend erscheint mir aus diesen Gründen die 
Schlussfolgerung: Die "Ideen" liegen als solche noch ausserhalb des Be
reiches jeglicher in Betracht kommenden subjektiven, absoluten Rechte 
(also auch des urheberrechtlichen Schutzanspruches) . Dies ist denn auch 
überwiegend die Meinung von Doktrin und Praxis im Urheberrecht, so
weit sie sich überhaupt mit der "Idee" beschäftigen 31 • 

3 1 )  Vgl. nebst der oben zitierten Entscheidung auch Supreme Court (USA), 8. 
März 1954 21 : Nicht der blosse Gedanke, kleine Figuren menschlicher Körper als 
Tischlampen zu formen, begründet ein Urheberrecht, sondern erst die konkrete Ge
staltung; ebenso District Court New York, 12. Juni 1956 8 : Die .Idee" , Schmuck
broschen in der Gestalt von kleinen Droschken zu formen; District Court of Colum
bia, 16. April 1958 22: Idee eines Fernsehprogrammes; Oberlandesgericht Hamm, 
7. Oktober 1958 23 ;  Tribunal de grande instance de Ja Seine (Frankreich), I. Juni 
1959 24: Blosse .Idee" für ein Drehbuch ist nicht geschützt; Deutscher B.G.H., 20. 
September 1955 25. Unglücklich scheinen mir hingegen gewisse Ansätze insbesondere 
der amerikanischen Rechtsprechung, den .Ideen" wenn nicht ein Urheberrecht, so 
doch irgend welche andere absolute Rechte und Befugnisse zuzuerkennen, siehe 
G.R.U.R. 1954, Auslandsteil, S. 277: Als Lösung eines Widerspruches zwischen zwei 
USA-Entscheiden hielt der spätere (an sich den Urheberrechtsschutz der blossen Idee 
verneinende) fest, dass die Ideen zwar nicht unter Copyright Schutz, wohl aber unter 
einen generellen, subsidiären Eigentumsschutz subsumiert werden können. Unhaltbar 
ferner: Califomia District, Court of Appeal, Second District Div. 3, 15.  Juli 1955 26 
und derselbe Gerichtshof, 30. Dezember 1957 27, wo behauptete wird, dass Ideen 
für sich zwar kein Urheberrecht begründen, dass sie aber Gegenstand von ausdrück
lichen oder stillschweigenden Verträgen (insbesondere eines Kaufes) sein können und 
in diesem Fall dann ein absoluter Schutzanspruch des Erwerbers bestehe. 
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Es ist leicht ersichtlich, dass praktische Schwierigkeiten bei der hier 
vertretenen Auffassung der "Idee" sich an jenem Punkt ergeben können, 
welcher die Grenze zwischen einer formlosen "Idee" und einem vielleicht 
noch ganz rudimentären Ansatz von "Formung" markiert. Denn sobald 
"Form" (im Sinne dieser Arbeit) feststellbar ist, haben wir ein Erzeugnis 
vor uns und damit auch die eventuelle Möglichkeit eines urheberrechtlich 
relevanten Werkes. Erst an diesem Punkt setzt die eigentliche Diskussion 
um das Vorliegen eines urheberrechtlidien Werkes ein und hört die für 
die "Idee" massgebliche generelle Verneinung irgendweldien absoluten 
Reditssdiutzes auf. Es besteht deshalb zweifellos ein starkes Bedürfnis, 
diesen Grenzpunkt zwischen "Idee" und "Form" möglidist exakt zu be
stimmen. 

Genau gesehen, liegt die Bestimmung des besagten Grenzpunktes 
sdion in unserer Umschreibung der "Form" beschlossen (vgl. § 8) . Für 
unseren speziellen Zusammenhang könnte man diese Umsdireibung etwa 
in folgender Weise nuancieren: "Ideen" gehen dort in "Formen" über, 
wo Strukturen sinnenfällig werden. Erst eine sinnenfällige Struktur 
(handle es sidi nun um eine Grundstruktur oder eine Teilstruktur präg
nanter Bestandteile bzw. grösserer Zusammenhänge oder endlidi um eine 
Einzelstruktur; siehe hiezu § 1 3) weist die oben erwähnte erforderlidie 
Konzentration von menschlidiem Gestaltungswillen auf und hebt sidi ge
nügend sdiarf von der "natürlichen" Umgebung ab, um als geformtes Er
zeugnis oder vielleicht als Werk einem Hersteller oder vielleidit Urheber 
zugeschrieben werden zu können. 

So wäre es z. B. eine "Idee" , wenn jemand mündlich oder schriftlich 
zum Ausdruck bringt, er gedenke einen Roman zu sdireiben oder einen 
Film zu drehen, worin die Hauptgestalt sidi dadurdi zu Grunde riditet, 
dass sie unter dem Druck moralisdier Urteile und konventioneller Schran
ken der Umwelt eine konstitutionelle Homosexualität in sidi ständig 
unterdrückt. Zur "Form" würde diese "Idee" , wenn der Betreffende 
mündlidi oder schriftlich (z. B. durch Vortrag an spätere Mitarbeiter oder 
auch nur durdi Darlegung im Freundeskreis) den Handlungsablauf des 
Romans bzw. Films so plastisch strukturiert, dass damit gearbeitet wer
den kann (Grundstruktur), oder aber einzelne Szenen bzw. Bilder resp. 
Personen daraus sdiarf umrissen vorlegt (Teilstruktur) oder schliesslich 
beispielhaft einzelne Passagen bzw. Aufnahmen ganz genau angibt (Ein
zelstruktur) . Insoweit ist in allen diesen Fällen die "Idee" in die "Form" 
eingegangen. Sie kann nur als "Gehalt" wieder aus der "Form" herausge-

23 



löst und dadurdi audi wieder allgemein verfügbar werden. Das Beispiel 
des Romans oder Films steht hier für alle Arten mensdilidien Schaffens, 
sowohl für das sdiöpferisdie wie für das niditsdiöpferisdie 32• 

§ I I Das zentrale Kriterium des ,,schöpferischen Geheimnisses" 

Gemäss unserer Terminologie ist nidit jedes Erzeugnis ein urheber
reditlidi relevantes Werk; dagegen ist jedes Werk audi ein Erzeugnis. 
Man benötigt folglidi Kriterien, weldie bestimmend dafür sind, wann und 
unter weldien Voraussetzungen ein Erzeugnis zugleidi ein ,, Werk" mit 
dessen besonderer, gesteigerter Bedeutung darstellt. 

Dieses qualifizierende Kriterium liegt für uns im ,,schöpferischen Ge
heimnis" (oder allenfalls im ,,Geheimnis der sdiöpferisdien Leistung" ) .  
Es verhält sidi unserer Meinung nadi so : Sobald und soweit das innere 
Wesen der Form eines Erzeugnisses sidi als sdiöpferisches Geheimnis er
weist, liegt keine blosse Form (bzw. Erzeugnis) mehr vor, sondern viel
mehr in ihr und durdi sie zugleich ein ,, Werk" im urheberreditlidi rele
vanten Sinn. Mithin kommt diesem Kriterium des ,,sdiöpferisdien Ge
heimnisses" für unser Thema ein grosses, ja geradezu entsdieidendes Ge
wicht zu. Daher ist es hier besonders widitig, die terminologische wie die 
sachlidie Bedeutung dieses Ausdruckes genau zu erfassen und scharf ab
zugrenzen. 

Was können und wollen wir unter dem ,,schöpferischen Geheimnis" in 
dieser Arbeit verstehen? 

32) Vgl. im wesentlichen übereinstimmend; Zit. Entscheid Deutscher B.G.H., 
20. September 1955 25; Tribunale di Lucca, JI. Dezember 1960 28: Entwurf eines 
Carnevalwagens; Deutscher B.G.H., 19. Oktober 1962 29: sog. ,,Filmexpose" von 
nur einer Schreibmaschinenseite ist als Ausformung der an sich ungeschützten Film
idee genügend, wenn es bis ins Einzelne gehende Angaben über Aufbau, Aufnahme
objekte und deren technische Erfassung enthält. Nicht im vollen Umfang kann zu
gestimmt werden dem Entscheid der Pretura di Roma, 30. Juni 1959 30: Wohl sind 
allgemeine, unbestimmte Äusserungen nicht genügend für die Ausarbeitung einer 
Film-,,idee" , dagegen genügt nach unserer Ansicht (im Gegensatz zum Urteil) eine 
exakte Konkietheit in für das Gesamtwerk unwesentlichen Einzelpunkten durchaus 
für das Vorliegen von Einzelstrukturen und für den unter Umständen an diesen ge
gebenen urheberrechtlichen Schutz. Ebensowenig geht es an, mit dem obersten Ge· 
richt Ostdeutschlands, 17. Februar 1959 31 in genereller Weise Filmskizzen und Film
exposes als schriftlich fixierte Ideen zu etikettieren, welche niemals Werke sein kön
nen. Gemäss dem hier Dargelegten kann vielmehr nur von Fall zu Fall beurteilt 
werden, ob in einer derartigen Skizze bzw. Expose lediglich ,,Ideen" oder schon 
,,Formstrukturen" enthalten sind. 



Zunächst scheint mir der Ausdruck ,,schöpferisches Geheimnis" grund
sätzlich sachentsprechender zu sein als der oft verwendete ,,schöpferische 
Leistung" 33 •  Zwar steckt zweifellos in jedem Werk eine Leistung. Diese 
Werkleistung ist aber (sofern wir unter Leistung im einigermassen üb
lichen Sinn das Ergebnis, die Objektivierung von Anstrengung und Arbeit 
verstehen) kein wesentlich charakterisierendes Element des urheberrecht
lichen Werkes ; ja sie kann in gewissen Fällen auf ein Minimum beschränkt 
sein, ohne dass deshalb die Qualifizierung eines Erzeugnisses als ,, Werk" 
im geringsten beeinflusst würde (man denke an mitunter ,,geniale" Im
provisationen aller Art wie z.  B. aus dem ,,Ärmel" geschüttelte Verse, 
Reden, Bilder, Melodien). Obgleich es andererseits ,, Werke" (wie übri
gens auch sonstige Erzeugnisse) gibt, in welchen eine manchmal fast über
menschliche Arbeit (vielleicht eines ganzen Lebens) enthalten ist, mu-;s 
doch allgemein festgehalten werden: Arbeit und Müheaufwand kommen 
bei der Bestimmung des urheberrechtlichen Werkes als Kriterien nicht in 
Betracht; und zwar weder in dem Sinne, dass durch sie allein ein ,, Werk" 
konstituiert werden könnte (in diesem Fall läge vielmehr ein fleissiges, 
vielleicht bemühtes, jedoch unschöpferisches und geheimnisloses Erzeug
nis vor) noch auch in dem Sinn, dass allein infolge ihres weitgehenden 
Fehlens bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ein Erzeugnis nicht 
als ,,Werk" angesehen werden dürfte 34 • 

Ebensowenig bedarf es der persönlichen Absicht oder auch nur des 
Bewusstseins von Seiten des ,, Werkschaffenden" , mit seiner Tätigkeit ein 
Werk zu schaffen. Insofern können \Verke durchaus unabsichtlich und 
ungeplant entstehen (auch als anscheinend zufälliges Nebenergebnis eines 
anderen Zweckes, was besonders für die sog. ,,angewandte Kunst" be-

33) Vgl. insbesondere die Publikation von SCHRAMM mit dem Titel: .Schöp
ferische Leistung" . 

34) Vgl. hierzu im wesentlichen übereinstimmend: Cour d'appel de Bruxelles, 
26. Juni 1954 13 : in einem Kalender über Fussballspiele und -mannschaften stellt 
die methodische Auswertung der Spielergebnisse der vorangegangenen Saison trotz 
beträchtlichem Arbeitsaufwand keine schöpferische Leistung dar, weil die essentiel
len Voraussetzungen hierzu fehlen; ebenso derselbe Gerichtshof, 16. Juni 1954 32: 
Die ausdauernde Energie, mit der es schliesslich gelingt, einen Plan durchzusetzen 
(Bau eines Kanals nach modernsten technischen Verfahren), ist für sich allein noch 
keine schöpferische Leistung. Vgl. in der Literatur TROLLER, a. a. 0., Bd. l, S. 419-
421 mit Anm. 123:  Unter anderem sind Fleiss und Arbeit keine das Werk kon
stituierende Elemente. Dagegen stellt ULMER offensichtlich in gewissen Fällen unter 
anderem auf den Arbeitsaufwand ab (siehe a. a. 0., S. 109-IIo, § 20 V), womit er 
übrigens in keiner schlechten Gesellschaft steht (vgl. die bei TROLLER, a. a. 0., in 
Anm. 123 angegebene Literatur und Rechtsprechung). 
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deutungsvoll ist). Dies soll jedoch nicht heissen, es könnten Werke voll
ständig unbewusst und gewissermassen von selbst sich plötzlich aus irgend
einer beliebigen menschlichen Tätigkeit oder gar Untätigkeit ergeben 35, 
vielmehr ist hierfür stets ein Minimum von Gestaltungswillen uner
lässlich 36• 

Wir haben dieses Minimum von Gestaltungswillen bereits als Wesens
merkmal für die "Formung" im Sinne dieser Arbeit kennengelernt (vgl. 
§ 8) .  Wir haben dort gesehen, dass es unbedingt vorhanden sein muss, 
damit man überhaupt eine "Form" bzw. ein Erzeugnis vor sich hat und 
sodann die weitere Diskussion über das Vorliegen eines urheberrecht
lichen Werkes überhaupt erst einsetzen kann. Dieses Minimum an Ge
staltungswillen bedeutet aber zugleich ein Minimum an Leistung. Insofern 
ist es also richtig, dass in diesem minimal erforderlichen Ausmass von Ge
staltungswillen Leistung in jedem "Werk" enthalten sein muss. 

Es bleibt daher dabei, dass "Leistung" (im Sinne von Arbeit und An
strengung) nur fu einem minimalen Grad wesensnotwendiges Merkmal 
des "Werkes" ist. Zudem ist dieses Merkmal für das "Werk" nicht cha
rakteristisch, weil es nämlich bei sämtlichen Erzeugnissen (ob "Werk" 
oder nicht) vorliegen muss. 

Infolgedessen wäre es terminologisch wohl am korrektesten, vom "Ge
heimnis der schöpferischen Leistung" zu sprechen. Um jedoch sprachlich 
die Schwerfälligkeit zu vermeiden und eine gewisse Handlichkeit unserer 
Kriterien zu gewährleisten, ist es vorzuziehen, uns auf den Ausdruck 
"schöpferisches Geheimnis" zu beschränken, worin die beiden wesent
lichen, wahrhaft qualifizierenden Erfordernisse des urheberrechtlichen 
Werkes erfasst sind. 

Wir kommen zurück zur Frage: Was können und wollen wir uns unter 
dem "schöpferischen Geheimnis" vorstellen? 

Beim Versuch der Beantwortung dieser Frage haben wir in dieser 
Arbeit von vorneherein (wie dies schon im § 1 0  bei den "Ideen" der Fall 
war) keinerlei systematisch-philosophische Zielsetzungen. Zum Einen ist 
dies nicht die Aufgabe. Diese besteht ja vielmehr darin, möglichst einfache 

35) Im Zustand des absoluten "Dolce far niente" können einem vielleicht Er
fülltheit, Einsichten und Eingebungen zuteil werden, niemals aber bekommt man 
darin ein "Werk" geschenkt. 

36) Dieser Gestaltungswille aber muss nicht unbedingt mit der direkten Zweck
absicht verbunden sein, ein "Werk• zu schaffen. Faktisch kann jener Wille auch ohne 
diese Absicht am "Werk• sein. 



und anwendbare Ansatzpunkte für das Verständnis und die Verwendung 
des Begriffes ,, Werk" im Urheberrecht herauszuarbeiten. Zum Andern ist 
das ,,schöpferische Geheimnis" (wie dies schon im Ausdruck selbst zu 
Tage tritt) ein Phänomen, welches letztgültiger, eindeutiger Erfassung 
durch kategoriale Philosophie unzugänglich bleiben muss 37• 

Ebensowenig scheint mir die Möglichkeit Erfolg zu versprechen, das 
,,schöpferische Geheimnis" analysieren zu wollen, indem man es in eine 
grosse Zahl von mehr oder weniger wesentlichen Bestandteilen zergliedert. 
Das schöpferische Geheimnis wirkt als unteilbarer und letztlich unerfass
barer Gesamteindruck. Alle V ersuche darin konstituierende Bestandteile 
aufzuspüren und herauszuheben, scheinen mir im besten Fall unlebendig 
und einseitig, öfters aber auch konstruiert und verstiegen, ja mitunter 
geradezu komisch zu sein. Ein ,,Geheimnis" muss eben letztlich ein Ge
heimnis bleiben, andernfalls ist es kein Geheimnis mehr, und wir könnten 
dann eher von dem Kriterium einer ,,schöpferischen Konstruktion" 
sprechen 38• 

Es gibt letztgültig überhaupt keinen anderen Weg, als auf das V er
ständnis des Beurteilenden (d. h. vor allem des Richters) im jeweiligen 
konkreten Einzelfall abzustellen 39• Das will sagen, dass je�eils das kon
krete Erzeugnis nach dem letztlich unerklärbaren Gesamteindruck, den es 
vermittelt, danach beurteilt werden soll, ob es ein ,,schöpferisches Ge
heimnis" enthält und ausstrahlt und folglich ein Werk im urheberrecht
lichen Sinn darstellt. Es erscheint selbstverständlich, dass diese Methode 

37) überhaupt sollte bei jeglichen Definitionsversuchen des "schöpferischen Ge
heimnisses" bzw. der nschöpferischen Leistung" niemals übersehen oder ignoriert 
werden, dass dabei stets ein ansehnlicher Rest unerfasst bleibt, weil das Irrationale, 
Intuitive (das sog. Künstlerische) daran niemals durch das Rationale und exakt 
Eindeutige adäquat ausgedrückt werden kann. 

38) Ähnliche Meinungen sind auch in der Reditsprechung zu finden: Siehe Deut
scher B.G.H., 22. Januar 1952 und insbesondere die Besprechung dieses Urteils 
G.R.U.R. 1952, S. 516 betr. die Figuren der Nonne Hummel und deren (sc. der Fi
guren) kindlich-naiver, beseelter Gesichtsausdruck; ferner Hanseatisches Oberlandes
gericht Hamburg, 16. August 1956 (vgl. hierzu G.R.U.R., Auslandsteil 1957, S. 318), 
wonach bei einem Kunstwerk (bzw. kunstgewerblichen Gegenstand) die schöpferische 
Eigenart sich auch nicht annähernd beschreiben lässt und deshalb in der Urteilsbe
gründung nichts anderes übrigbleibe, als auf eine Abbildung oder ein Modell des 
Gegenstandes zu verweisen, die sich in den Prozessakten befinden müssten. Beson
ders dieser eben zitierte Entscheid fasst unsere Meinung zusammen und führt uns 
zugleich weiter. 

39) Mithin müssen wir hier bei der sedes materiae etwas vertreten, was wir 
oben bei der .Methodik" grundsätzlich als nicht wiinschenswert bezeichnet haben. 
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vom jeweils Beurteilenden eine ebenfalls letztlich nicht zu definierende 

intuitive, geistig-seelische Affinität zum Wesen des ,,schöpferischen Ge
heimnisses" erfordert 40• 

Dementsprechend sollen unsere folgenden Darlegungen über mögliche 
Indizien für das Vorliegen eines ,,schöpferischen Geheimnisses" nicht ab
schliessend oder analysierend gemeint sein oder verstanden werden; es 
handelt sich vielmehr um Vorschläge für möglichst allgemein verbindliche 
Ansatz- und Schwerpunkte, die bei der konkreten Beurteilung zu beachten 

sind 41 • 

Dieser soeben dargelegten Zielsetzung scheint mir am besten zu ent
sprechen, wenn wir das Kriterium des ,,schöpferischen Geheimnisses" in 
der Spiegelung der mit ihm Konfrontierten andeutend zu umschreiben 
versuchen. Die zuverlässigsten Indizien dafür, dass in einem Erzeugnis ein 

,,schöpferisches Geheimnis" und damit ein ,, Werk" steckt, sind nämlich 

zwei gleichzeitig eintretende seelisch-geistige Reaktionen des einer ,,Form" 

Gegenüberstehenden. Beide Reaktionen sind hierfür erforderlich. Wenn 
auch nur eine von beiden ausbleibt, fehlt jegliches ,,schöpferische Ge

heimnis" in der jeweiligen ,,Form" . Die beiden Reaktionen sind in der 

Weise Spiegelungen eines ,,schöpferischen Geheimnisses" , als mir die eine 
von ihnen speziell auf das ,,Schöpferische" und die andere speziell auf 

ein ,,Geheimnis" eines Werkes zu erfolgen scheint (wobei wir die intuitive 

Reaktionsfähigkeit sowie die Reaktionsehrlichkeit des Gegenüberstehen

den nun einmal voraussetzen wollen) . 

40) Vgl. hierzu oben im ersten Teil Seite 3, wo wir festzustellen gezwungen 
waren, dass diese mögliche intuitive Affinität zwar öfters aber durchaus nicht immer 
als vorhanden vorausgesetzt werden darf. Deshalb haben wir dort unter anderem 
festgestellt, dass es bei einer intuitiven Kasuistik nicht sein Bewenden haben könne 
und sind dann im Prinzip zu einem Versuch definitorischer Erfassung des "Werkes" 
aufgebrochen. Wie sehen uns also hier - gewissermassen am entscheidenden und 
kritischen Punkt - wieder auf die methodische Ausgangslage und Grundfrage zu
rückgeworfen. Es bleibt uns also bei den folgenden Ausführungen nichts anderes 
übrig, als zu versuchen, sie zu einem möglichst tragfähigen Kompromiss zu machen 
zwischen dem Bedürfnis nach genereller, definitorischer Umschreibung einerseits und 
dem durch die unerschöpfliche Vielfalt der Wirklichkeit immer wieder erzwungenen 
Rückzug in die intuitive Kasuistik andererseits. 

41) Es ist dabei unvermeidlich, dass diesen vorgeschlagenen Indizien trotzdem 
etwas anhaften wird, das nicht nur theoretisch getönt bleibt, sondern auch unseren 
gegenteiligen Absichten zum Trotz als .kategorial-philosophisch" oder insbesondere 
.kulturphilosophisch" bezeichnet werden kann. 



Im Folgenden sollen diese beiden Reaktionen getrennt betrachtet 
werden: 

a) Die Reaktion auf das ,,Schöpferische• 

Die erste spontane Reaktion eines Beurteilers, welcher vor einem 
schöpferischen Erzeugnis steht, sollte Überraschung und Staunen sein 42• 
Kann man für diese "Überraschung" als Reaktion gegenüber einem Er
zeugnis eine allgemeine Ursache angeben oder einen allgemeinen Gehalt 
in ihr finden? 

Dies scheint mir am ehesten in folgender Weise möglich zu sein : Die 
"Überraschung" muss von dorther kommen und darin bestehen, dass man 
(ob man will oder nicht) genötigt ist, in einer konkreten "Form" dem 
hinter ihr stehenden menschlichen Individuum unverwechselbar zu be
gegnen d. h. irgendwie auf seinen persönlichen Willen, seinen persönlichen 
Geist oder seine individuelle Seele unweigerlich zu stossen. Man muss in 
solchen Fällen (Ehrlichkeit vorausgesetzt) etwa zugeben: ,,Erstaunlich, 
da hat jemand (wenn ich es noch nicht wissen sollte, wie heisst er wohl?) 
etwas geformt,  das mich als seine persönliche Manifestation mehr oder 
weniger stark andauernd überrascht" . Ein wenig pointiert könnte man 
auch sagen: Ein Erzeugnis muss in seiner "Form" dem Gegenüberstehen
den einen mehr oder minder intensiven und kontinuierlichen Über
raschungsstoss durch die Begegnung mit einer bestimmten, fremden, un
verwechselbaren Individualität versetzen. 

Diese primäre, geistige und (oder) seelische Reaktion der Überraschung 
in der eben angegebenen Weise stellt die Spiegelung und das Indiz einer 
im Grunde unbeschreibbaren und undefinierbaren Eigenschaft des inneren 
Wesens des jeweiligen Erzeugnisses bzw. Werkes dar. Wir werden diese 
Eigenschaft, wie gesagt, hinfort das "Schöpferische" nennen. Dieses ist 
ein wesensnotwendiges Kriterium für das Vorliegen eines urheberrecht
lich relevanten Werkes und hat als zuverlässigstes Indiz für sein Vorhan-

42) Wir verzichten hier auf den unmöglichen Versuch einer Definition der "Über
raschung" oder des "Staunens" und verweisen vielmehr auf das in diesem S sub lit. b 
allgemein zu den "Gefühlen" Dargelegte. "Staunen" hat wohl eine Nuance des 
Tiefergehenden und Andauernden, während "Überraschung" auch das Erlebnis eines 
kurzen Augenblickes von einer gewissen, jedenfalls nicht allzu geringen Gefühls
intensität sein kann. Wir werden im Folgenden stets kurz von "Überraschung" 
sprechen, da ihr Vorhandensein wohl (als die gegenüber dem "Staunen" vorder
giündigere und deshalb häufigere Gefühlsreaktion) als Indiz in unserem Sinn bereits 
genügt. 
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densein in einem konkreten Erzeugnis eben die gerade beschriebene Reak
tion der "Überraschung" des jeweils Gegenüberstehenden. 

Der Sache nach dasselbe, was wir in dieser Arbeit das "Schöpferische" 
nennen, wird in der Literatur und in der Rechtsprechung mit nicht we
nigen anderen Ausdrücken bezeichnet. Mit SCHRAMM (siehe "schöpfe
rische Leistung" S. 106-107) und TROLLER (siehe am a. a. 0. S. 41 2) 
sind wir der Meinung, dass alle diese Worte im wesentlichen dieselbe Be
deutung haben und ihre gleichzeitige Verwendung eine lediglich nach
doppelnde Wirkung hat. 

Völlig zutreffend ist diese Aussage zwar insofern nicht, als zweifellos 
zwischen "eigenpersönlicher Schöpfung" , ,,Schöpfung von selbständigem 
Gepräge" , "Eigenartigkeit" , ,,Eigentümlichkeit" , "Individualität" 43 und 
"Originalität" 44 zum Teil interessante, nicht unerhebliche Nuancenunter
schiede bestehen, denen man nachgehen könnte. Von unserer Aufgabe 
hergesehen, scheint mir dies jedoch ein Nebengeleise zu sein, das vielleicht 
zu anregendem Beiwerk, aber keinesfalls zu wesentlichen Erkenntnissen 
führen würde. Es bleibt also dabei : Alle die eben aufgezählten Ausdrücke 
(und auch noch andere ähnlicher Art) bedeuten in unserem Zusammen
hang weitgehend dasselbe wie diejenige Eigenschaft eines Erzeugnisses, 
welche wir hier als das "Schöpferische" bezeichnen 45• 

In diesem Zusammenhang muss auch der nicht selten anzutreffende 
Ausdruck "Neuheit" erwähnt werden. Auch er entspricht in Sinn und 
Bedeutung den obigen Ausdrücken und damit unserem Kriterium des 
"Schöpferischen" 46• Eine gewisse ,,Neuartigkeit" (welches Wort mir tref
fender zu sein scheint als ,,Neuheit" ) ist dem "Schöpferischen" notwendig 
inhaerent. Die Reaktion der Überraschung müsste in ihrer besonderen 
Nuance auf die ,,Neuartigkeit" des Erzeugnisses bzw. Werkes bezogen 
ungefähr lauten: "Erstaunlich, was dieses Individuum da geschaffen hat, 
hat man so noch nie gehört und gesehen" . In dem man kommt zum Aus
druck, dass es nicht genügt, wenn eine "Form" beispielsweise einen Ein
geborenen aus Neu-Guinea (also ein ,,Ich" unter ganz speziellen Voraus
setzungen) neuartig berührt, sondern dass dies auch für das sog. allge-

43) Worauf ULMER, a. a. 0., S. 108 ff. abstellt. 
44) Ein häufig verwendeter, vorwiegend der schweizerischen Rechtssprache ge· 

läufiger Terminus, vgl. TROLLER, a. a. 0., S. 395 ff., insbesondere S. 412. 
45) Vgl. hierzu vor allem SCHRAMM, a. a. 0. Er möchte die Bezeichnung .Phan

tasiegeborene Schöpfung" einführen, womit das .Schöpferische" zwar recht gut, aber 
bereits in zu enger Weise näher charakterisiert wird. 

46) Vgl. TROLLER, a. a. 0., S. 405; SamAMM, a. a. 0., S. 104-105. 
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meine Bewusstsein und Empfinden der Fall sein muss 47 • In diesem Sinne 
muss von der Neuartigkeit eines Werkes eine minimale ,,Objektivität" 
verlangt werden. Hält man an dieser nicht als einer Mindest-Voraus
setzung fest, so würde man jedenfalls einer objektiv willkürlichen Zufalls
praxis die Türe öffnen. Wenn man unter ,,objektiver Neuheit" jedoch 
(wie dies öfters der Fall ist) das Erfordernis der absoluten, objektiven 
Erstmaligkeit eines Werkes versteht (in Analogie zur ,,Neuheit" der Er
findung im Patentrecht und des Musters im Musterrecht) ,  so ist das als 
Postulat in dieser zugespitzten Form für das Urheberrecht gewiss falsch. 
Zudem ist es offensichtlich auch nur von geringer praktischer Bedeutung, 
und man muss TROLLER a. a. 0. S. 41 6  zustimmen, wenn er schreibt, 
,,dass echte Parallelschöpfungen (dies ist ja der konkret in Betracht kom
mende Fall) äusserst selten, bei bedeutenderen Werken wohl überhaupt 
ausgeschlossen sind" und ,,das Problem deshalb nur der dogmatischen 
Vollständigkeit halber erwähnt werden muss" . 

b) Die Reaktion auf das »Geheimnis" 

Die sub a umschriebene Reaktion der Überraschung scheint mir das 
Indiz zu sein für ein primäres und unerlässliches, jedoch für sich allein 
noch nicht genügendes Kriterium des Vorliegens eines urheberrechtlich 
relevanten Werkes. Es gibt nämlich Erzeugnisse, die im Sinne der in 
dieser Arbeit gewählten Terminologie als ,,schöpferisch" zu bezeichnen 
sind und trotzdem keine ,, Werke" im urheberrechtlich relevanten Sinn 
sein können. Denn nebst dem ,,Schöpferischen" muss nach unserer Ansicht 
auch ein ,,Geheimnis" im echten urheberrechtlichen ,, Werk" stecken 48• 

Ob dies jeweils der Fall ist, kann auch bei diesem Kriterium nach mei
nem Dafürhalten nur aus bestimmten Reaktionen des einem Erzeugnis 

47) Darunter wird man heute wohl das Bewusstsein und Empfinden sämtlicher 
an den modernen internationalen Kontakten teilnehmender Zivilisations- bzw. Kul
turgemeinschaften der ganzen Erde verstehen müssen. 

48) ,,Geheimnis" gibt nadt meinem Empfinden das hier Gemeinte am besten 
wieder. Deshalb wird es für unseren Zusammenhang als Ausdruck in einem spezi
fischen Sinn verwendet, obgleich ,,Geheimnis" auch im Wettbewerbsrecht vorko=t 
mit einer anderen, spezifischen, in dieser Arbeit gerade nicht zutreffenden Bedeu
tung, vgl. das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis im Recht des unlauteren Wett· 
bewerbs (siehe hierzu z. B. TROLLER, a. a. 0.). Um jedes Missverständnis auszuschlies
sen, hätte hier auch das Wort ,,Rätsel" gewählt werden können. Doch hat ,,Rätsd" 
für unsere Darlegungen gegenüber ,,Geheimnis" einen wesentlich weniger vielsagen
den und in einigen Nuancen sogar falschen Klang, weshalb wir beim ,,Geheimnis" 
bleiben wollen. 
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bzw. Werk Gegenüberstehenden e1mgermassen zuverlässig entnommen 
werden. Unser "Geheimnis" bleibt letztlich mindestens ebenso unfassbar 
und undefinierbar, wie dies schon vom "Schöpferischen" sub a festgestellt 
werden musste 49• Immerhin scheint es wenigstens möglich, in Andeu
tungen ungefähr die Stelle zu bezeichnen, an welcher das Geheimnis sitzen 
muss, sobald es im inneren Wesen eines Werkes enthalten ist. 

Die folgende Aussage scheint mir eine genügende Allgemeinheit zu be
sitzen, um gegenüber der Vielfalt der Wirklichkeit Bestand haben zu kön
nen: Das "Geheimnis" als Kriterium eines richtig aufgefassten Werkes 
ist stets etwas Unwiederholbares, welches hintergründigere Leitbilder, 
Aspekte, Erscheinungen und Bezüge von Seele und Geist des Menschen 
in der unterschiedlichsten Art und Intensität wenigstens berührt. Wo also 
in Seele und Geist eines Gegenüberstehenden durch die Wirkung eines 
Erzeugnisses irgendwelche derartige Leitbilder, Aspekte, Erscheinungen 
und Bezüge geschaffen, angesprochen oder angetönt werden, liegt nicht 
nur ein individueller (eventuell ganz geringer oder fragwürdiger! )  kultu
reller Beitrag von Seiten des Herstellers vor, sondern zugleich durch das 
unwiederholbare "Geheimnis" im Erzeugnis ein Werk. 

Das in dieser Weise umschriebene und verstandene "Geheimnis" soll 
also für uns das zweite unerlässliche und abgrenzende Kriterium (nebst 
dem "Schöpferischen" ) für das Vorliegen eines urheberrechtlich relevan
ten Werkes sein. Zugleich scheint mir dieses "Geheimnis" als generelles 
Kriterium weit genug angelegt und genügend irrational (nicht irreal) zu 
sein, um die kaum übersehbare Vielfalt der konkret in Betracht kommen
den Erzeugnisse erfassen und ihr gerecht werden zu können. 

übrigens entspricht es in Sinn und Bedeutung weitgehend einem Kri
terium, welches nicht selten auch in der Literatur und Rechtsprechung 
umschrieben und angewendet und vorwiegend dann als "geistig" benannt 
wird 50• Für unser Empfinden hat das "Geistige" gegenüber dem "Ge-

49) Dies ergibt sich übrigens, wie schon einmal hervorgehoben, bereits aus dem 
unmittelbarsten Wortsinn. Ein "Geheimnis" , welches kein Geheimnis bleibt, ist eben 
kein Geheimnis mehr. 

50) Vgl. in der Rechtsprechung: vorzüglich das Schweizerische Bundesgericht, ins
besondere B.G.E. 75, II, 359 ; 77 II,  379 ff. ; aber auch schon B.G.E. 59, II, 405. 
In der Literatur: SCHRAMM, a. a. 0., spricht beispielsweise S. 106 von einer "geisti
gen, aus der Phantasie geborenen Schöpfung" und fügt bei, dass "geistig" die Schöp
fung" von den rein materiellen Dingen abgrenze. Mit diesen meint er offenbar das, 
was wir in dieser Arbeit im Folgenden als die schöpferischen, technisch-praktikablen 
Erzeugnisse bezeichnen werden, siehe die folgenden Seiten; ULMER, �. a. 0., S. 105 : 
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heimnis" eine engere und schärfere Bedeutung, welche jedoch der dis
persen Vielfalt aller urheberrechtlich in Betracht kommenden Werke nicht 
gerecht zu werden vermag. 

Welche Reaktion eines einem Erzeugnis Gegenüberstehenden weist als 
Indiz auf das Vorliegen des Kriteriums "Geheimnis" hin, indem sie dieses 
spiegelt? Hierauf kann in allgemeingültiger Weise geantwortet werden: 
Die Reaktion auf das ,,Geheimnis" eines Werkes zerteilt sich effektiv in 
eine beinahe unendliche Skala von möglichen Gefühlen mit ebenfalls un
endlich vielen Kombinationen, Zwischentönen und Nuancen. Denn jedes 
unwiederholbare "Geheimnis" in einem konkreten Werke ruft einer ganz 
besonderen, ebenfalls unwiederholbaren Reaktion, einer einmaligen Kom
bination und Intensität von Gefühlen 51 •  

Es soll gar nicht erst der von vorneherein untaugliche Versuch gemacht 
werden, diese unendliche Vielfalt aufzuzählen, zu beschreiben oder auch 
nur zu klassifizieren. Es muss vielmehr genügen hier festzuhalten, dass der 
Bereich der möglichen Gefühlsreaktionen auf ein "Geheimnis" von stärk
ster Zustimmung bis zu schärfster Ablehnung reicht. Ob ich nun von 

einem Erzeugnis fasziniert oder erbaut oder erfüllt oder angeregt oder 
bereichert oder belustigt oder unterhalten oder aber verärgert, abge
stossen, deprimiert, aufgewühlt, erschüttert oder enttäuscht bin (und was 
dergleichen viel- und nichtssagender Klischees mehr sind) , fällt für unsere 
Aufgabe letztlich nicht ins Gewicht. Wesentlich ist hierfür lediglich, dass 
überhaupt irgendeine derartige mehr oder weniger starke, positive oder 
negative Gefühlsreaktion (bei einigermassen vorhandener seelischer und 
geistiger Reaktionsfähigkeit und auch Reaktionsehrlichkeit) dem Gegen

überstehenden durch ein konkretes Erzeugnis sozusagen unausweichlich 
aufgezwungen wird. Denn dadurch wird ein "Geheimnis" im inneren 
Wesen des betreffenden Erzeugnisses indiziert und damit dieses zum 

Ergebnisse geistigen Schaffens, S. 109: .Die Individualität beruht auf der geistigen 
Leistung, durch welche sich die Werke von schutzlosen Gebilden abgrenzen" . 

51) Wenn man in einer Arbeit, die sich als eine .wissenschaftliche" versteht, 
anfängt auf .Gefühle" abzustellen, so könnte dies beunruhigend sein. Denn es gibt 
wohl wenig Unexakteres und rational Unfassbareres als .Gefühle" . Deshalb sind sie 
offensichtlich eine Art Tabu für jegliche wissenschaftlich-rationale Betrachtungsweise, 
sofern sie nicht in der psychologischen und medizinischen Forschung direkt zum 
Gegenstand werden. Auch in dieser Arbeit werden wir versuchen, dem erwähnten 
Tabu Rechnung zu tragen, d. h. die .Gefühle" wenigstens terminologisch wieder zu 
verlassen und sie durch einen nüchterneren, rationaleren Ausdrudc zu ersetzen. 

33 



"Werk" qualifiziert, sofern auch das Kriterium des "Schöpferischen" ge
geben ist. 

Etwas nüchterner könnte dasselbe auch folgendermassen ausgedrückt 
werden: Ein "Geheimnis" ist im inneren Wesen eines Erzeugnisses dann 
vorhanden, wenn dieses Erzeugnis im Gegenüberstehenden eine (positive 
oder negative) emotionale Stellungnahme zu erzwingen geeignet ist. Die 
Unumgänglichkeit einer (positiven oder negativen) emotionalen Stellung
nahme (so dürfen wir zusammenfassend feststellen) weist jeweils nach, 
dass in einem konkreten Erzeugnis ein "Geheimnis" und damit ein essen
tielles Kriterium des urheberrechtlich relevanten Werkes enthalten ist. 

Hervorzuheben wäre noch, dass auch die Reaktion betonter Unlust 
oder gähnender Langeweile gegenüber einem Erzeugnis bzw. Werk als 
emotionale Stellungnahme in unserem Sinn anzusehen ist. Denn sobald 
man gegenüber einem Erzeugnis Unlust oder Gelangweiltheit an den Tag 
legt, bezeugt man ja gerade damit, dass das betreffende Erzeugnis geeignet 
ist, eine (in solchen Fällen negative) emotionale Stellungnahme zu er
zwingen. Wir meinen damit Erzeugnisse, denen gegenüber die spontane 
Reaktion des Gegenüberstehenden ungefähr folgende ist : "Erstaunlich, 
da hat jemand etwas versucht; aber nein - wie flach und langweilig hat 
er das gemacht. Passons ! "  52• Die Grenze unseres Indizes für das Vorliegen 
eines "Geheimnisses" wird also nicht bei derartigen Erzeugnissen erreicht. 

Das ist vielmehr erst dann der Fall, wenn der Gegenüberstehende 
überhaupt keinerlei Veranlassung mehr spürt, zu einem Erzeugnis aus 
hintergründigeren Bereichen seines Geistes oder seiner Seele irgendwie 
emotional Stellung zu nehmen 53• 

52) Einen Anderen wird vielleicht dasselbe Erzeugnis bzw. Werk in Begeisterung 
und hellstes Entzücken versetzen. Für die urheberrechtliche Relevanz des Erzeug
nisses als "Werk" macht diese Verschiedenheit der emotionalen Stellungnahmen 
nach unserer Ansicht keinerlei Unterschied. 

53) Beinahe dieselben Gedanken, nur etwas anders formuliert, finden wir in der 
Literatur z. B. bei SCHRAMM, a. a. 0., 8. Abschn. "Definitionen" III Ziffer 9. Dort 
spricht SCHRAMM von den "persönlichkeitsbedingten Gefühlen" , die von einem echten 
Werk angesprochen werden müssen. Damit meint er anscheinend dasselbe, wie wir 
mit dem Indiz der "emotionalen Stellungnahme" . (SCHRAMM verwendet sogar dieses 
Wort sub lit. e, wo er eine Stufenfolge der möglichen Gefühlswirkungen eines 
Werkes aufzustellen versucht). Er umschreibt diese "persönlichkeitsbedingten Ge
fühle" sehr ähnlich und gibt ihnen auch sozusagen dieselbe Bedeutung für den 
urheberrechtlichen Werkbegriff wie wir unserer "emotionalen Stellungnahme" . 
SCHRAMM versucht ferner, diese Gefühle wenigstens in einzelnen Kategorien ihrem 
Gehalt nach näher zu bestimmen und unterscheidet so sub lit. h ein ästhetisches 
Gefühl, ein religiöses Gefühl, ein Humorgefühl, ferner Gefühle des Abscheus und 
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Es erhebt sich nun die Frage, ob es auch Erzeugnisse gibt, die zwar 
das "Schöpferische" als Eigenschaft in ihrem inneren Wesen aufweisen, 
jedoch nicht das für ein urheberrechtliches Werk ebenfalls wesentliche 
"Geheimnis" . Oder dieselbe Frage unmittelbarer auf die Indizien der 
Reaktionen bezogen: Gibt es Erzeugnisse, die im Gegenüberstehenden 
zwar die Oberrasdmng durch das Gefühl der Begegnung mit einem schöp
ferischen Individuum hervorrufen (lit. a), jedoch keinerlei emotionale 
Stellungnahme (lit. b) erzwingen? Die Antwort ist, dass es derartige 
schöpferische Erzeugnisse ohne "Geheimnis" durchaus gibt. Sie bilden 
sogar eine praktisch bedeutsame weil sehr häufig vorkommende Art von 
Erzeugnissen. Um so notwendiger ist deshalb ihre in Doktrin und Praxis 
nicht immer überzeugend gelungene genaue Erfassung und scharfe Ab
grenzung von den echten ,,Werken" im vollen Sinn. 

Die jetzt ins Auge gefassten "schöpferischen" Erzeugnisse weisen in 
ihrem inneren Wesen anstatt eines "Geheimnisses" ein anders beschaffe
nes Kriterium auf. Wir wollen dieses andersartige Kriterium in der vor
liegenden Arbeit als das "Technische" im allerweitesten Sinn und zugleich 
als das "Praktikable" benennen. Anstatt auf ein schöpferisches Geheim
nis mit einer im weitesten Sinn kulturellen Bedeutung, stossen wir hier 
auf schöpferische Technik im weitesten Sinn, auf schöpferische Prak
tikabilität. 

"Technisch" im weitesten Sinn soll in dieser Arbeit bedeuten: Exakte, 
zwingende Resultate und Kombinationen im und aus dem Bereich des: 
Quantitativen und des Rationellen, also des Vordergründigen. Diese müs
sen als schöpferisch anerkannt werden, insofern sie als Ergebnisse indi
vidueller Leistungen überraschend und neuartig im oben dargelegten Sinn 
auftreten. "Praktikabel" soll heissen, dass ein Erzeugnis für den allge
meinen, das Dasein auf irgendeine Weise erleichternden praktischen Ge
brauch bestimmt und hiezu mehr oder weniger geeignet ist. 

Es ist nun ganz allgemein bezeichnend für das Technisch-Praktikable, 
dass es, solange es gebraucht werden soll, immer wieder identisch wieder
holt und daher auch stets von neuem gelernt (bzw. gelehrt) werden kann 
und muss. Im Gegensatz hiezu kann ein "Geheimnis" eines Werkes in 

des Hasses. Nach unserer Meinung sind jedoch alle derartigen Versuche näherer
Bestimmungen am Ende zu einseitig, schematisch und deshalb unzulänglich. Der un
ergründlichen Vielfalt wirklicher "Gefühle" gegenüber möchten wir es beim allge
meinen, neutralen Indiz der "emotionalen Stellungnahme" für das Vorliegen eines 
Geheimnisses" im konkreten Erzeugnis bewenden lassen. 
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seinem eigentlichen Wesen niemals gelernt werden, sondern muss viel
mehr geistig-seelisch mit Intuition erfasst und eventuell angeeignet wer
den. Ebensowenig kann ein "Geheimnis" in seinem eigentlichen Wesen 
jemals identisch wiederholt werden. Es bleibt vielmehr im Grunde absolut 
einmalig und kann lediglich schematisch oder sklavisch in seiner konkreten 
"Form" kopiert werden (dieses Kopieren ist aber bereits seinerseits ein 
technisch-praktikables und dazu unschöpferisches Handeln) .  

Man kann diese technisch-praktikablen 5 4  Erzeugnisse auch als Ergeb
nisse zivilisatorischen Schaffens den Ergebnissen kulturellen Schaffens 
(die ein "Geheimnis" enthielten) gegenüberstellen (vgl. z. B. SCHRAMM 
a. a .  0.) . 

Es ist die naheliegende praktische Konsequenz dieser Ausführungen, 
dass generell schöpferische Erzeugnisse, deren inneres Wesen sich als 
"technisch-praktikabel" erweist anstatt ein "Geheimnis" wenigstens zu 
berühren, als urheberrechtliche Werke nicht in Betracht kommen. Und 
zwar muss dies für sämtliche Erzeugnisse gelten, hinter deren Form aus
schliesslich irgendwelche technisch-praktikablen Erkenntnisse, Methoden, 
Systeme, Arbeitsweisen stehen. In allen solchen Fällen kommen urheber
rechtliche Schutznormen also nicht in Frage. 

Auch in diesem Zusammenhang kann als Indiz auf die Spiegelung in 
der Reaktion der mit einem konkreten Erzeugnis Konfrontierten abge
stellt werden: Wenn und soweit ein Erzeugnis mit seinem inneren Wesen 
nicht eine persönliche emotionale Stellungnahme sondern vielmehr eine 
allgemeinverbindliche Diskussion über seine Nützlichkeit zum Zweck der 
Erkenntnis und (oder) Erleichterung der vordergründigen Daseinsrealität 
zu veranlassen geeignet ist, berührt es keinerlei "Geheimnis" , sondern 
muss als technisch-praktikabel im weitesten Sinn angesehen werden d. h. ,  
es kann kein "Werk" im urheberrechtlich relevanten Sinn vorliegen 55 •  

Diese Aussagen bedürfen noch einer Präzisierung. Es sollte nämlich 
niemals weder generell noch in concreto vergessen werden, dass stets die 
Möglichkeit besteht, bei einem primär technisch-praktikablen Erzeugnis 
in dessen Form zudem auch ein ,,schöpferisches Geheimnis" feststellen zu 

54) Wie wir hinfort Erzeugnisse kurz nennen werden, deren inneres Wesen an
statt eines .Geheimnisses" Technisch-Praktikables aufweist. 

55) Es bleibt dann allerdings in casu stets zu untersuchen, ob nicht die Voraus
setzungen zur Anwendung der Normen des Patentrechtes (im Falle einer Erfindung 
im juristischen Sinn), des Gebrauchsmusterrechtes oder des Rechtes des unlauteren 
Wettbewerbes gegeben sind. 



können. Ist dies der Fall (und es kommt hiefür genau auf dieselben soeben 
umschriebenen Indizien an, vgl. lit. a, b) , so handelt es sich beim be
treffenden primär technisch-praktikablen Erzeugnis ohne weiteres und un
eingeschränkt zugleich um ein urheberrechtlich relevantes Werk. Dieser 
Werkcharakter ergibt sich auch in solchen Fällen wie stets aus der ,,Form" 
des Erzeugnisses (deren inneres Wesen ein ,,schöpferisches Geheimnis" 
enthält) und zwar in vollständiger Unabhängigkeit vom konkreten tech
nisch-praktikablen Nützlichkeitszweck, dem das besagte Erzeugnis dient 
oder wenigstens dienen soll. 

In dieser Weise kann (aber muss nicht ! )  ein schöpferisches Geheimnis 
beispielsweise in der Form der schriftlichen Darstellung einer technischen 
oder naturwissenschaftlichen Erfindung oder Entdeckung liegen, in der 
künstlerisch-bildlichen Darstellung eines technischen Konstruktionsgedan
kens oder des Plans eines technischen Erzeugnisses bzw. einer Baute 
irgendwelcher Art oder einer Landkarte und dergleichen, in der sog. 
,,künstlerischen Aufmachung" oder ,,literarischen Umkleidung" von pri
mär blossen praktikablen (und deshalb urheberrechtlich nicht geschützten) 
Methoden und Systemen 56, sodann schliesslich auch im inneren Wesen 
aller Erzeugnisse, die man unter der Bezeichnung als sog. ,,angewandte 
Kunst" zusammenfasst, worunter vorzüglich das Kunstgewerbe oder 
Kunsthandwerk, im weiteren Sinn aber auch Bauten mit künstlerischem 
Charakter oder jedenfalls stark künstlerischem Einschlag verstanden wer
den müssen 57• Man muss sich in allen diesen Fällen stets bewusst sein, 
dass auch bei ihnen das neben dem technisch-praktikablen Nützlichkeits
zweck in der Form enthaltene schöpferische Geheimnis sich ebensowohl 
aus einer direkt darauf gerichteten (literarischen oder künstlerischen) Ab
sicht wie auch ohne jegliche solche Absicht einfach faktisch ergeben kann. 

In diesem Zusammenhang muss ferner darauf hingewiesen werden, 
dass zuweilen ein schöpferisches Geheimnis im Sinne dieser Arbeit in 
einem Erzeugnis auch so eng mit dessen technisch-praktikabler Nützlich
keit verbunden sein kann, dass es kaum mehr am Platze ist, jenes als 
selbständig neben dieser stehend oder auch nur als irgendwie getrennte 

56) Wie z. B. Kochrezepte, Notenschriften, Kalender, Gebrauchsanweisungen, 
Adressbücher, Sprachkurse, Lehrbücher aller Arten, jedoch auch Schriftbilder, sowie 
Mal- und andere künstlerische Techniken usw. 

57) Für das Bauwesen gelten also in Bezug auf die urheberrechtliche Relevanz 
dieselben allgemeinen Grundsätze wie für die sog . •  angewandte Kunst", zu welcher 
das Bauwesen im Grunde gehört. 
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(künstlerische bzw. literarische) Beigabe aufzufassen. Das verhält sich so, 

wenn die technisch-praktikable Nützlichkeit selbst in der konkreten Form 
eines Erzeugnisses die Dimension einer hintergründigeren, intuitiv zu er

fassenden Aussage bekommt. Das mag nach allem, was wir soeben über 
die wesensmässige Gegensätzlichkeit des "Technisch-Praktikablen" zum 
"Geheimnis" festgestellt haben, zunächst paradox anmuten. Es ist jedoch 
eine Tatsache, dass auch das Technisch-Praktikable, das Nützliche seiner

seits in sich etwas Hintergründiges besitzt, welches zuweilen durch eine 
allerdings sehr prägnante schöpferische Formung als intuitiv erfassbare 

Aussage und damit als ein Geheimnis (samt dessen Indiz der "emotio
nalen Stellungnahme" des Gegenüberstehenden) zum Ausdruck gebracht 

werden kann. Erzeugnisse, für welche dies in concreto zutrifft, geben in 
ihrer Formung eben gerade das innere Wesen des Technisch-Praktikablen 

derart sprechend wieder, dass sie im Gegenüberstehenden zwangsläufig 
die Reaktion einer "emotionalen Stellungnahme" hiezu hervorzurufen 

geeignet sind. Es ist infolgedessen durchaus möglich, dass reine technische 
Zweckbauten wie etwa Brücken, Fabrikkamine, Bürohochhäuser, Maschi
nen, Fabrik- und Ausstellungsgebäude etc., aber auch kleinere Gebrauchs· 
gegenstände des täglichen Lebens wie Gabeln, Betten, Tische, Stühle, 

Teller, Schüsseln etc. etc. zuweilen in ihrer Form ein schöpferisches Ge
heimnis enthalten, welches nicht unabhängig neben dem technisch-prak

tikablen Zweck steht (wie dies beispielsweise bei vielen Gegenständen 
des sog. "Kunsthandwerkes" sowie bei manchen Bauwerken der Fall ist) , 
sondern vielmehr gerade darin besteht, die blosse technisch-praktikable 
Nützlichkeit durch das jeweilige Erzeugnis als weitgehend wohl typisch 

"modernes" Lebensempfinden unausweichbar kräftig auszudrücken 58 • 

Derartige Erzeugnisse müssen als urheberrechtlich relevante Werke mit 

allen praktischen Konsequenzen anerkannt werden. Einschränkend muss 
jedoch betont werden, dass die hiefür erforderliche hintergründige, in

tuitiv erfassbare Verdichtung und Aussagekraft bei den technisch-prak
tikablen Erzeugnissen keineswegs die Regel , vielmehr eine Ausnahme 

58) In der Umgangssprache ist derselbe Sachverhalt gemeint, wenn man dort 
von einer .eigentümlichen Schönheit" bzw . •  Faszination der Technik oder des rein 
Zweckhaften" spricht, wobei hierin lediglich die positive emotionale Stellungnahme 
berücksichtigt ist. Mindestens ebenso gut kann sich das blosse Technisch.Praktikable 
nämlich auch zur hintergründigen Aussage einer öden, trostlosen Hässlichkeit ver· 
dichten oder wenigstens vom Gegenüberstehenden so empfunden werden. 



darstellt, und daher in diesem Bereich der Wirklichkeit die Bejahung eines 
urheberrechtlich relevanten Werkes Seltenheitscharakter haben sollte. 

Wir nennen also das wesentliche Kriterium, welches als inneres Wesen 
der Form aus einem Erzeugnis ein urheberrechtlich relevantes Werk 
macht, das ,,schöpferische Geheimnis" . Wie schon zu Beginn dieses Para
graphen ausgeführt, gäbe es selbstverständlich hiefür auch andere Bezeich
nungen. So könnte man beispielsweise (ohne dadurch das von uns Ge
meinte in seinem Gehalt wesentlich zu verlieren) auch von einer ,,geistig
seelischen Individualität" als dem das ,, Werk" konstituierenden Kri
terium sprechen (wobei man sich mit diesem Ausdruck mehr auf der Linie 
der gängigen Wendungen halten würde). Auch in der Rechtsprechung 
finden wir zuweilen Formulierungen, welche einigermassen dem in dieser 
Arbeit unter ,,schöpferischem Geheimnis" Verstandenen zu entsprechen 
scheinen 59. 

Es stellt sich schliesslich in diesem Zusammenhang selbstverständlich 
die Frage, wann nun eigentlich im Einzelfall dieses Kriterium, welches in 
der vorliegenden Arbeit als ,,schöpferisches Geheimnis" benannt wird, in 
in einem konkreten Erzeugnis effektiv vorliegt. Indem wir uns auf schon 
mehrfach Dargelegtes beziehen, müssen wir dazu feststellen : Letztlich 
kann nur das intuitive Empfinden des jeweils Beurteilenden gegenüber 
dem jeweiligen konkreten Erzeugnis massgebend sein. Absolut zwingende 

59) Es ist dies der Fall, wenn die Cour d'appel de Bruxelles, 26. Juni 1954 13 
einem Kalender über Fussballspiele und Mannschaften Urheberrechtsschutz versagt 
mit der Begründung, es liege bei diesem Kalender zwar ein beträchtlicher Arbeits
aufwand, jedoch keine schöpferische Leistung vor, die individuelle Züge trage oder 
(dieses .oder" müsste in unserem Sinn in ein ,,und" verändert werden, weil es um 
zwei verschiedene Essentialia geht d. h. weder um zwei Alternativa noch um ein 
durch zwei Varianten ausgedrücktes ldentikum) literarischen bzw. künstlerischen 
Charakter hat; ebenso in einem Entscheid des Tribunal correctionel de la Seine, 
25. März 1954 33, wenn dort betont wird, dass auch einfache Konfektionsmodelle im 
Prinzip urheberrechtfähig seien, da sie unter Umständen in concreto eine gewisse 
Individualität und künstlerischen Charakter aufweisen können; vgl. ferner Ober
landesgericht München, 30. Juni 1955 H :  ,,Eigentümliche, geistige Schöpfung" ; Deut
scher B.G.H., 25 .  November 1958 35, wonach ein bestimmtes Fahrscheinformular 
zum Knipsen weder .in Form noch Inhalt" Eigenart und geistigen Gehalt aufweist; 
ferner jüngst das Schweizerische Bundesgericht B.G.E. 88, IV, 122, wo festgehalten 
wird, dass wissenschaftliche Erzeugnisse nur dann unter den Begriff ,,literarische 
Werke" (gemäss Art. l, Abs. 2, Schw. U.R.G.) subsumiert werden können ,,wenn 
sie als Ergebnis geistigen Schaffens eigenpersönlicher Prägung zu werten sind" . 
Ungefähr dasselbe ist wohl auch gemeint, wenn der Öster. Oberste Gerichtshof am 
14. März 1962 36 für ein künstlerisches Werk eine ,,besondere individuelle, geistige 
Schöpferkraft" verlangt. 
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allgemeine Regeln lassen sich für diese Konkretheit der Fragestellung 
nicht mehr aufstellen, und man muss sich hier also zuletzt, wie schon 
mehrmals betont, dem bon sens intuitif der Kasuistik anvertrauen 60• 

Dass und warum man aber andererseits auch dieser kasuistischen In
tuition sich nicht völlig anvertrauen darf, haben wir ebenfalls schon mehr
mals ausgeführt. Aufgabe dieses Paragraphen ist es deshalb gewesen, mit 
dem "schöpferischen Geheimnis" ein möglichst generell-gültiges und zu
verlässig anwendbares Kriterium für das Vorliegen eines urheberrechtlich 
relevanten Werkes herauszustellen und zugleich dieses Kriterium durch 
möglichst prägnante und nicht übermässig komplizierte Indizien (vgl. 
lit. a. und b. in diesem Paragraphen) festzulegen. 

§ r2 Der ,,Gehalt" 

Es handelt sich um das im vorigen Paragraphen sub lit. a. und b. zum 
Technisch-Praktikablen und seiner im Gegensatz zum unwiederholbaren 
irrationalen Geheimnis urheberrechtlichen Irrelevanz Ausgeführte, wenn 
wir diesen Paragraphen vom ,,Gehalt" handeln lassen. 

Wir sind dem ,,Gehalt" schon in § 9 begegnet, als wir dort für diese 
Arbeit grundsätzlich auf den Ausdruck und den Begriff "Inhalt" verzich
teten und stattdessen auf das sog. "innere Wesen" der Erzeugnisse ab
stellten, welches bei gewissen im vorigen Paragraphen umschriebenen 
Voraussetzungen ein schöpferisches Geheimnis enthalten kann und dann 
ein urheberrechtlich relevantes Werk ist. Im § 9 haben wir ferner als 
"Idee" bezeichnet das noch ausserhalb und vor aller Formung im Bereich 
der kulturellen und zivilisatorischen Möglichkeiten frei Schwebende, ob
gleich bereits durch ein bestimmtes Individuum Ergriffene und Konzi
pierte (vgl. auch § 1 0) . Der "Gehalt" ist gewissermassen ihr Gegenstück. 

Ganz allgemein ausgedrüdct, ist nämlich "Gehalt" (so wie er in dieser 
Arbeit aufgefasst und verwendet werden soll) alles, was sich aus einer 

60) Auch diese Einsicht ist in der Rechtsprechung überall dort anzutreffen, wo 
tatsächlich oder explizit ein Standpunkt eingenommen wird, der demjenigen des 
Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg, 16. August 1956 41 entspricht. In jenem 
Urteil wurde nämlich ausgeführt, dass ,,ein Kunstwerk oder ein Werk des Kunst
gewerbes nicht beschreibbar sei (diese Feststellung muss sinngemäss mitsamt den 
daraus gezogenen Konsequenzen auch für alle anderen Werkarten gelten). Deshalb 
ist im jeweiligen Urteil stets ein Verweis auf Abbildungen oder Modelle notwendig, 
welche sich bei den Prozessakten befinden müssen." 



"Form" (im Sinne dieser Arbeit) rational herausziehen und verselbstän
digen lässt d. h. also eine herauskristallisierte Aussage per se, welche nicht 
mehr in der sie primär enthaltenden Form ausgedrückt wird; ferner alles, 
was unter dieser Voraussetzung zudem das Kriterium des "Schöpferi
schen" im oben umschriebenen Sinne enthält 61 •  Aus dieser Umschreibung 
des "Gehaltes" ergeben sich nicht unbeträchtliche Unterschiede zu dem, 
was wir im § 10  als Wesen und Bedeutung der "Idee" erkannt haben. 

Einmal entfällt beim "Gehalt" der dort als möglich erwähnte Zweifel 
darüber, welchem Individuum in concreto die eigentliche Konzipierung 
der "Idee" zugerechnet werden kann und muss. Darüber besteht beim 
,,Gehalt" dieselbe zweifelsfreie Klarheit wie . bei einem Erzeugnis bzw. 
Werk selbst 62• Das ergibt sich daraus, dass "Gehalt" (im Sinne dieser 
Arbeit) stets nur einem konkreten, vorliegenden Erzeugnis bzw. Werk 
entnommen werden kann, welches als solches ja (wie wir sahen) von einer 
jedenfalls minimalen, feststellbaren, persönlichen Arbeit und Formung ge
prägt ist. 

Sodann besteht ein weiterer Unterschied darin, dass der "Gehalt" (wie 
gesagt) stets als rationale Aussage der jeweiligen "Form"· entnommen 
wird und dadurch sich von dieser völlig löst; wogegen es bei den "Ideen" 
(im Sinne dieser Arbeit) durchaus möglich ist, dass im Geist des sie jeweils 
Konzipierenden (soweit die Idee reicht) untrennbar zugleich eine zukünf
tige wenngleich noch gänzlich unverwirklichte "Form" gegenwärtig ist (es 
dürfte dies sogar in der Regel der Fall sein) . 

Ungeachtet dieser Verschiedenheiten ihrer Bedeutung, muss in unserem 
Zusammenhang die urheberrechtliche Konsequenz für "Idee" und "Ge
halt" dieselbe sein. Weil nur eine "Form" (im oben umschriebenen Sinn) 
überhaupt ein urheberrechtlich relevantes Werk sein kann, kommen so
wohl ,,Idee" wie ,,Gehalt" hierfür von vorneherein nicht in Betracht. In 
jedem Fall ist die ,,Idee" (die vor jeglicher Formung liegt) noch kein 
,, Werk" und ist der ,,Gehalt" (der aus der ,,Form" herausgezogen wird) 
'kein ,,Werk" mehr 63• 

61) Wäre dies nämlich nicht der Fall, so handdte es sich entweder um den sog . 
• Schatz der Oberlieferung" oder aber um sog. .informatives Gemeingut", vgl. hierzu 
eingehend § 15 über das .Gemeingut" . 

62) Nur wenn mehrere an einem Erzeugnis bzw. Werk gearbeitet haben, können 
sich dabei überhaupt Fragen und eventuell Probleme ergeben. 

63) übrigens stünde an sich im ersten der beiden soeben erwähnten Unterschiede 
zwischen .Idee" und .Gehalt" dieser dem "Werk" näher, im zweiten dagegen die 
.Idee" . 
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Für den ,,Gehalt" (wie wir ihn hier umschrieben haben) ist das nicht 
schwierig einzusehen. Denn er ist ja (wie gesagt) stets eine aus einem Er
zeugnis bzw. Werk herauskristallisierte, rationale, schöpferische Aussage, 

welcher zudem nicht selten die Bedeutung einer blossen faktischen, vorder
gründigen Tatsache zukommt 64• Eine derartige rationale, sprachliche Aus
sage (es können natürlich auch deren mehrere oder gar viele aus einem Er

zeugnis bzw. Werk herausgezogen werden) stellt etwas beliebig Wieder
holbares und Erlernbares dar und entspricht deshalb den Merkmalen des 
Praktikablen im weitesten Sinn. Das hat zur Folge, dass gemäss dem in 
§ r r sub lit. b allgemein zum Technisch-Praktikablen Ausgeführten der 
,,Gehalt" (als rationale, schöpferische Aussage) ohne weiteres in das ur
heberrechtlich irrelevante ,,Gemeingut" fällt (vgl. auch § 15). 

Diese Konsequenz muss beinahe als Selbstverständlichkeit erscheinen 
in denjenigen Fällen, in welchen schon die ,,Form" selbst, woraus der 
,,Gehalt" als rationale, schöpferische Aussage verselbständigt wird, in 

ihrem inneren Wesen keinerlei ,,Geheimnis" sondern vielmehr einen tech
nisch-praktikablen Nützlichkeitszweck im weitesten Sinn aufweist, wo es 
sich also mit anderen Worten um ein technisch-praktikables Erzeugnis und 

nicht um ein urheberrechtlich relevantes Werk handelt. Hieraus folgt, dass 
der ,,Gehalt" solcher Erzeugnisse als rational verselbständigte Aussage 

des inneren Wesens der ,,Form" seinerseits technisch-praktikabel im wei
testen Sinn ist. 

Nicht anders muss es sich jedoch auch dann verhalten (obgleich dies 
der Einsicht eher Schwierigkeiten bereitet) , wenn ein Werk im urheber-

64) Diese Herauskristallisierung des .Gehaltes" kann in allen Fällen ausschliess
lich sprachlich erfolgen (durch Wort oder Schrift), auch wenn eine andere nicht 
sprachliche .Form" hierfür das Objekt bildet (wie z. B. Bauten, Gemälde, Musik). 
Das muss aber auch in Bezug auf die .Idee" gelten, soweit sie von dem sie konzi
pierenden Individuum anderen mitgeteilt wird, ohne dass diese Mitteilung bereits 
irgendwelche .Formung" erkennen lässt. Das betrifft beispielsweise den Fall, wo 
ein Maler in einem Brief einem Freund sehr eingehend und exakt schildert, welches 
Sujet, welchen Aufbau, welche Proportionen und speziellen Farbmischungen er dem
nächst in einem Gemälde festhalten wolle. Wenn nun der wackere Freund diese 
Angaben als Anweisungen benützt, um danach selbst ein Bild zu fabrizieren, so hat 
er zwar eine .Idee" aber kein "Werk" gestohlen. Denn die konkrete .Formung" 
wurde (wahrscheinlich punkto Qualität nicht gerade erhebend) vom Freund ge
leistet. Selbstverständlich kann andererseits der Briefe schreibende Maler rechtlich 
in keiner Weise daran gehindert werden, nun seinerseits die .Formung" des von 
ihm konzipierten Gemäldes vorzunehmen und damit wahrscheinlich erst ein quali
tätsmässig einigermassen überzeugendes .schöpferisches Geheimnis" auszudrücken. 
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rechtlich relevanten Sinn vorliegt, wenn also ein Erzeugnis in seinem in
neren Wesen ein Geheimnis enthält. Auch hier wird ,,Gehalt" alles, was 
sich als rationale, schöpferische Aussage überhaupt aus der Form heraus
lösen lässt, was als solche wiederholbar und erlernbar ist, d. h., praktikabel 
im weitesten Sinn geworden ist. Das hat selbst dann zu gelten, wenn der 
,,Gehalt" geradezu im mehr oder weniger überzeugenden Versuch der 
sprachlichen, rationalen Erfassung eines auf diesem Weg wohl letztlich 
unerfassbaren, schöpferischen Geheimnisses selbst besteht. Denn auch in 

diesem Fall erweist es sich, dass eine praktikable Aussage vorliegt, welche 
allerdings in ihrer Rationalität das wesentlich in der konkreten Formung 
Liegende jedenfalls desjenigen ,,Geheimnisses" nicht enthält, welches sie 
zu ihrem Objekt hat 65 . 

Diese theoretischen Ausführungen werden konkreter, wenn wir nun 
zu folgenden Feststellungen gelangen: 

Es gehören zum ,,Gehalt" und fallen damit ins urheberrechtlich irre
levante Gemeingut einmal jegliche schöpferische, praktikable Erkennt

nisse, Lehren, Behauptungen, Methoden und Systeme, die sich aus der 
jeweiligen Form konkreter Erzeugnisse oder urheberrechtlich relevanter 
Werke herauslösen und als rationale Aussagen verselbständigen lassen. 

Ferner muss ,,Gehalt" (in unserem Sinn) sein, was immer als gewisser
massen technisch-praktikabler Formungsstil aus einem Erzeugnis oder 
Werk heraus rational erfasst und dadurch wiederholbar und erlernbar 
werden kann 66. 

Und endlich erachten wir als ,,Gehalt" auch jegliche mündliche oder 
schriftliche rationale Aussage (z. B. in einem Vortrag oder einer Abhand
lung), die über schöpferische irrationale Geheimnisse fremder Werke ver
sucht wird. Damit sind gemeint u. a. : Inhaltsangaben von fremden Dich
tungen aller Art; Beschreibungen von Kunstwerken (z. B. von Gemälden 

oder künstlerischen Bauten) ; literatur-, kunst-, und musikwissenschaft
liche Untersuchungen, welche es unternehmen, schöpferische Geheimnisse 
eines bestimmten ,, Werkes" in Einzelzügen oder als Ganzes zu vergegen-

65) Das schliesst allerdings keineswegs aus, dass eine derartige Aussage in ihrer 
jeweiligen Formung ein eigenes schöpferisches Geheimnis enthalten kann. 

66) Meist wird ein derartiger Stil oder eine solche .Technik" aus der Gesamtheit 
aller Werke oder zumindest aller einer bestimmten schöpferischen Lebensperiode 
angehörenden Werke eines Meisters (sei er nun Dichter, Maler, Komponist oder 
Filmregisseur) entnommen. 

43 



wärtigen und zu objektivieren 67• Es ist folglich urheberrechtlich durchaus 
erlaubt, den Versuch zu machen, schöpferische Geheimnisse eines fremden 
Werkes in Einzelzügen oder als Ganzes sachlich darzustellen oder zum 
Gegenstand einer Objektivität erstrebenden "wissenschaftlichen" Unter
suchung zu machen 68• Eine Klarstellung drängt sich in diesem Zusammen
hang noch auf. Man muss sich nämlich deutlich bewusst sein und bleiben, 
dass ein schöpferisches Geheimnis eines Werkes nur so lange "Gehalt" 
(mit den erwähnten daraus sich ergebenden praktischen Konsequenzen) 
bleibt, als es effektiv Gegenstand und Thema einer anderen (mündlichen 
oder schriftlichen) rationalen Aussage darstellt. Sobald es jedoch auch nur 
im geringsten in der konkreten Formung, die es von seinem Urheber er
halten hat, in ein fremdes Erzeugnis bzw. Werk übernommen und dadurch 
dort zu einer mehr oder weniger gewichtigen Formstruktur für Aufbau 
oder Ausdruck wird, handelt es sich bereits um eine Kopie aus dem ersten 
Werk und nicht mehr um dessen dem Gemeingut zugehörenden und daher 
dem allgemeinen Gebrauch ohne weiteres offenstehenden "Gehalt" . 

§ IJ Die Unterscheidung von Formstrukturen 
und deren praktische Bedeutung 

In den bisherigen Untersuchungen zum urheberrechtlichen Werkbegriff 
hat uns stets die "Form" als Ausgangsgrundlage und Ansatzpunkt für die 
Herausarbeitung und Diskussion der entscheidenden Kriterien gedient. 
Es wurde zunächst möglichst deutlich zu umschreiben versucht, was mit 
"Form" im Rahmen dieser Arbeit gemeint sein soll (§ 8) .  Sodann wurde 
vom "inneren Wesen" dieser "Form" gehandelt (§ 9) und schliesslich so 

67) übrigens geschieht derartiges von vomeherein stets nur mit geringen Chan
cen, die erstrebte "Objektivität" auch nur partiell zu erreichen. Effektiv erfassbar 
scheint mir eine konkretes, echtes "Werk" auf rationalem Weg überhaupt nicht zu 
sein. 

68) Selbstverständlich besteht immer die Möglichkeit, dass durch eine derartige 
Beschäftigung mit dem schöpferischen Geheimnis eines fremden Werkes ein neues 
,, Werk" entsteht. Das muss dann der Fall sein, wenn die .Form" einer solchen 
sachlichen Beschäftigung mit einem fremden Werk in ihrem inneren Wesen eigene 
schöpferische Geheimnisse enthält, d. h. wenn durch die mehr oder weniger treffende 
Beschreibung, Interpretation, Kritik, Wertung des behandelten fremden Werkes mehr 
oder weniger eigenständige, schöpferische, hintergründigere Leitbilder, Aspekte, Er
scheinungen und Bezüge von Seele oder Geist des Menschen aufgezeigt oder berührt 
werden. 
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eindeutig verständlich wie möglich das für das Vorliegen eines urheber
rechtlich relevanten Werkes massgebende Kriterium des ,,schöpferischen 
Geheimnisses" herausgearbeitet und umschrieben (§ I I ) . 

Mit allem dem ist gewissermassen das Fundament gelegt worden. Aber 
auch erst dieses - sofern man jedenfalls den Gesichtspunkt der prak
tischen Anwendbarkeit von eher theoretischen Überlegungen für Recht
sprechung und Rechtsetzung im Auge behält. - Deshalb sind im Folgen
den (das gilt auch für die nächsten Paragraphen) noch mehrfache Kon
kretisierungen und Verdeutlichungen des bisher Ausgeführten notwendig. 

Zunächst soll dies für unsere methodische Grundlage, die ,,Form" , 
geschehen. Bei ihr verlangt nämlich die praktische Anwendbarkeit eine 
differenzierende Unterteilung in mehrere Strukturen d. h. eine möglichst 
generell verbindliche Strukturierung des in dieser Arbeit mit dem Aus
druck ,,Form" Gemeinten 69• 

Den Anknüpfungspunkt hierfür soll eine bis jetzt noch nicht gestellte 
oder auch nur berührte Frage bieten: Wie steht es eigentlich mit dem Um
fang eines Werkes? Muss es als konstitutives Erfordernis für das Vor
liegen eines urheberrechtlich relevanten Werkes angesehen werden, dass 
dieses ein gewisses ansehnliches Mass an Umfang d. h. an ,,Formung" (im 
Sinne dieser Arbeit) aufweist? Oder genügt bereits die blosse Tatsache 
einer überhaupt irgendwie feststellbaren (auch noch so fragmentarischen 
oder kleinen resp. kurzen) ,,Form" ? 

Dieser Frage gegenüber ist man wohl zunächst geneigt, wenn von 
,, Werken" die Rede ist, an jene weit ausholenden, breit angelegten und 
doch ein geschlossenes Ganzes bildenden ,,Formen" aller Arten zu denken, 
wozu, kategorial ausgedrückt, etwa gehören: Dramen, Epen, Romane, 
Symphonien, Oratorien, Opern, weit angelegte Gemälde und Skulpturen, 
profane und sakrale Repräsentativbauten (wie Paläste, Tempel, Kathe
dralen, eventull auch Wohnhäuser) . Es kann wohl nicht bestritten werden, 

69) Um Missverständnissen vorzubeugen, sei klargestellt: Das Folgende hat weder 
mit den ,,Schichten" TROLLERs, die dieser im Anschluss an N. HARTMANN heraus
arbeitet (siehe a. a. 0., Bd. 1, S. 378 ff.), noch mit der häufig in der Literatur und 
zuweilen auch in der Rechtsprechung anzutreffenden Unterscheidung zwischen einer 
,,inneren" und ,,äusseren" Form (vgl. z. B. ULMER, a. a. 0., S. 106 mit weiteren An
gaben) etwas zu tun. Im Gegensatz zu diesen interessanten Differenzierungen, wdche 
am Wesen des Werkes selbst sich orientieren und hierüber nebst ihrem praktischen 
Unterteilungszweck etwas auszusagen trachten, geht es in diesem Paragraphen um 
eine vorwiegend für die Praxis bestimmte, rein ,,formale" Strukturierung der bis 
anhin als eine Einheit zu Grunde gelegten ,.Form• . 
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dass es sich bei allen diesen und auch noch anderen ähnlich monumentalen 
"Werken" in einem gewissen Sinn um die eigentlichsten, die echtesten 
handelt. Sie entsprechen übrigens auch am ehesten den Assoziationen, die 
das Wort "Werk" im alltäglichen Sprachgebrauch hervorruft. Derartige 
Werke dürfte auch KoHLER im Sinne gehabt haben, als er das Kunstwerk 
definierte: Es sei die Darstellung einer "Weltschöpfungsidee" 70• 

Wenn wir nun die "Form" dieser monumentaleren und weit angeleg

ten Werke etwas näher betrachten, so drängt sich eine für sie alle geltende 
Beobachtung auf. Man kann nämlich fast ohne weiteres konstatieren, dass 

die Form derartiger Werke eigentlich stets aus drei formalen Strukturen 
aufgebaut ist. Und zwar sind dies die folgenden: 

1 .  Die Grundstruktur des Gesamtaufbaues oder der Komposition des 
Werkes: Das wäre z. B. beim Drama die Szenen- und Aktfolge, der sog. 

"rote Faden" ; beim Epos und Roman die Grundlage der zusammen
hängenden Begebenheiten d. h. die eigentliche "Geschichte" oder "Fabel" ; 
bei Symphonien und Oratorien das gesamte Gewebe und Spiel der Melo
dien und Rhythmen; bei Gemälden und Skulpturen die farbliche und 
(oder) räumliche Gesamtkomposition des Kunstwerkes; bei Palästen, 
künstlerischen Häusern, Tempeln und Kathedralen der architektonische 
Gesamtwurf von Linien, Massen und Proportionen; bei Spielfilmen die 

sich aus der gesamten Bilderfolge ergebende und ihr zu Grunde liegende 
sog. "Story" . 

2 .  Die Teilstrukturen der in sich geschlossenen, wesentlichen oder 
prägnanten Bestandteile des Werkes: Das wären z. B. beim Drama der 
Aufbau der einzelnen Szenen und Akte; bei Roman und Epos die Struktur 
der einzelnen Kapitel und Abschnitte bzw. Gesänge und Mythen; bei 
Symphonien und Oratorien die diversen tragenden Melodien und Rhyth
men, auch der Gesamtaufbau eines einzelnen "Satzes" ; bei Gemälden und 

Skulpturen essentielle Formpartien des Kunstwerkes wie die Baumgruppe 
eines Landschaftsbildes oder der Kopf einer menschlichen Statue; bei 
künstlerischen sakralen und profanen Bauten notwendige oder jedenfalls 

in die Augen .springende Gebäudeteile wie Tore, Treppen, Dächer, Giebel, 

70) Siehe KoHLER, .Kunstwerkrecht", S. 27 ff., zitiert in Reichsgerichtsentscheid, 
Bd. 76, S. 344. Diese auch andernorts anzutreffende Auffassung des Kunst- bzw. 
schöpferischen Werkes als eines .Kosmos" im Kleinen wirft nach meinem Dafürhalten 
urheberrechtlich nichts ab. Jedenfalls aber kann diese Analogie wenn überhaupt, so 
nur bei den hier ins Auge gefassten monumentaleren und weit angelegten Werken 
einigermassen treffend sein. 



Türme, Säulen, Balkone usw. ; beim Spielfilm die Zusammenstellung der 
einzelnen Szene, des einzelnen ,,Bildes" . 

3 .  Die Strukturen der Detailgestaltung und der kleinen Einzelzüge, 
die sog. Einzelstrukturen: Das sind etwa, um bei den obigen markanten 
Beispielen zu bleiben, beim Drama einzelne Dialoge und Monologe; bei 
Roman und Epos die Schilderung einzelner Begebenheiten, Gespräche 
oder Zustände; bei Symphonien und Oratorien einzelne Klangfolgen bis 
zu kleineren Melodien und Rhythmen; bei Gemälden und Skulpturen ver
einzelte farbliche und (oder) räumliche Aspekte wie die Locke auf dem 
Kopf einer menschlichen Statue oder ein bestimmter Baum und dessen 
Äste in einer Baumgruppe eines Gemäldes bzw. ein bestimmter Farb
punkt (Klecks) in einem ,,abstrakten" Bild; bei den sakralen und profanen 
künstlerischen Bauten ,,Zierat" , Ornamentik und Beiwerk wie Türgriffe, 
Giebelfiguren, Säulenverzierungen, Balkongeländer, Turmuhren, Darstel
lungen auf Glasfenstern; bei Spielfilmen die kleinen bildlichen Einfälle 71 , 

sowie die einzelnen Dialoge, ferner die einzelne Kameraaufnahme schlecht
hin (wo der Film zur statischen Photographie wird) . 

Selbstverständlich dürfen wir in der Wirklichkeit die urheberrechtliche 
Werkeigenschaft nicht von vorneweg auf diese monumentaleren und weit 
angelegten Erzeugnisse beschränken. Vielmehr finden wir auch unter kür
zeren, gedrängteren und enger angelegten Erzeugnissen durchaus ,, Werke" 
im vollen Sinn. Dazu gehören einmal alle kleineren und knapperen Far
men der soeben genannten monumentaleren ,, Werkkategorien" (also Dra
men, Epen etc.) ,  soweit solche Kleinformen jeweils überhaupt realisierbar 
sind. Dann aber im Besonderen zumeist diejenigen ,,Farmen" 72, welche 
wir ,,Gedicht" (in seinem üblichen Umfang d. h. nicht die Ballade) , Kurz
geschichten, Zeitungsartikel, Briefe, Reportagen, Lieder, Schlager, Farmen 
der Kleinkunst und des Kunstgewerbes, kleinere und kleinste Bauten, 
Kurzfilme (oft sind das gefilmte Reportagen) zu nennen pflegen. 

Wenn man an diesen kürzeren und knapperen Erzeugnissen bzw. 
,, Werkformen" nun ebenfalls die obige Strukturierung vornimmt, so er
gibt es sich, dass sie lediglich noch zwei derartige Formstrukturen auf
weisen. Zwar eignet ihnen notwendigerweise die oben unter Ziffer 1 auf-

71) Eine Katze streicht plötzlich dem Hauptdarsteller um das Bein; ein weinen
des Kind lenkt einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit von Darstellern, Kamera 
und Zuschauern auf sich. 

72) Sie alle können aber zuweilen ihrerseits ins Monumentale mit seinen drei 
oben genannten Strukturen anwachsen. 
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geführte Grundstruktur des Gesamtaufbaues und der Komposition des 
ganzen Werkes. Dagegen sind bei ihnen (man denke an Lieder, Schlager, 
Gedichte, Zeitungsartikel, Kurzfilme, Modelle, Miniaturen und kleines 

Kunstgewerbe) infolge ihres geringeren Umfanges und ihrer geringeren 

Breite die oben unter Ziffer 2 und Ziffer 3 genannten Strukturen offen
sichtlich zu einer einzigen Formstruktur zusammengefallen. Diese ein

heitliche Formstruktur Nr. 2 fasst demgemäss bei den jetzt zur Betrach

tung stehenden Erzeugnissen bzw. Werkformen die Eigenschaften und 

Merkmale der oben sub Ziffer 2 als Teilstrukturen und sub Ziffer 3 als 

Einzelstrukturen bezeichneten Formstrukturen in sich zusammen. Was bei 

einem monumentaleren Werk noch ein Detail, ist hier eben bereits ein in 

sich geschlossener, wesentlicher oder prägnanter Bestandteil des ganzen 

Werkes (z. B.  eine bestimmte Wort- oder Tonfolge bei einem Gedicht 

oder Lied usw.) .  

Man muss nun aber hier noch einen Schritt weiter gehen, sofern man 

nicht von vorneherein ausserhalb eines ansehnlichen Sektors des im allge
meinen von Doktrin und Praxis dem urheberrechtlich relevanten Werk 

zuerkannten Wirkungskreises bleiben will, wofür nach unserer Meinung 

jedenfalls in absoluter Weise weder Anlass noch Grund besteht. Wenn

gleich es einem zunächst nicht leicht fallen mag, so muss doch (wenn dieser 
Schritt getan werden soll und getan wird) als generelle Möglichkeit aner

kannt werden, dass es Werke im urheberrechtlich relevanten Sinn geben 

kann, deren Form nochmals ein wesentliches Stück kleiner, kürzer, ge

drängter ist als diejenige der soeben erwähnten Erzeugnisse bzw. Werke 
mit zwei Formstrukturen. Zwar beginnt es bei solchen Erzeugnissen bzw. 

Werken oft nach genialischen Würfen und mühelosen Zufallstreffern aus

zusehen, denen man vielleicht nur mit innerer Mühe den stark ausge

bauten Schutz der urheberrechtlichen Normen zu gewähren bereit ist. Es 

muss deshalb an dieser Stelle an oben Ausgeführtes (vgl. § n) erinnert 
werden, wonach die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung als urheber

rechtlich relevantes Werk nie unter dem Kriterium einer Belohnung (oder 

auch eines Trostes! )  für eine erbrachte "Leistung" (in dem a. a. 0. um

schriebenen Sinn) erfolgen darf. Sodann ist zu bedenken, dass es Erzeug

nisse mit einer derartigen Kurzform gibt, welche selbst für eine ausgeprägt 

kritische Beurteilung mühelos den Charakter urheberrechtlicher Werke 

haben können 73• Abgesehen von diesen doch eher die Ausnahme bilden-



den Fällen, welche, wie gesagt, noch einigermassen der überkommenen 
Vorstellung eines "Werkes" entsprechen, sind allerdings die hier in Be
tracht kommenden Erzeugnisse aller Arten doch weitgehend Beispiele und 
Ausdruck für eine wohl typisch moderne Tendenz zur möglichst leicht ein
prägsamen, gerissenen (und daher zum massenhaften Eintrichtern geeig
neten) Kurzfassung. Trotzdem können auch auf solchem geistig und see
lisch wohl unbestreitbar dürren Boden Erzeugnisse aufschiessen, die in 
ihrer Formung mitunter als inneres Wesen ein schöpferisches Geheimnis 
(mitsamt dessen oben angegebenen Voraussetzungen und Indizien) ent
halten und deshalb vom Urheberrecht billigerweise als "Werke" anzu

erkennen sind 74• Es ist also auch bei Erzeugnissen wie Werbeslogans, 
kurzen Zeitungsinseraten, marktschreierischen Reklamefarb- und Licht
effekten, Titeln von ,,Werken" und Erzeugnissen, musikalischen Signets 
zu Werbungs- und anderen Zwecken (z. B. Pausenzeichen eines Senders) , 
zeichnerischen oder photographischen Detail- und Kleinstudien, kleinen 
und kleinsten Produkten des Gewerbes (wie Knöpfe, Türgriffe, Kerzen
stöcke oder vor allem auch Schmuck wie Ringe und Broschen) stets im 
Einzelfall die Prüfung vorzunehmen (wenn ein Anspruch erhoben wird), 
ob ein derartiges kleines, kurzes, gedrängtes Erzeugnis in seinem inneren 
Wesen eventuell ein "schöpferisches Geheimnis" enthalte (wobei aller
dings dieses Kriterium bei solchen Fällen betont streng aufgefasst und 
angewendet werden darf und soll) . 

Was den formalen Aufbau dieser kurzen und kleinen Erzeugnisse bzw. 
Werke anbetrifft, so ist für sie kennzeichnend, dass man hier nur noch auf 
eine einzige Formstruktur trifft. Die bei den monumentalen und weit an
gelegten Erzeugnissen bzw. Werken oben genannten drei Strukturen sind 
hier vollends zu einer Struktur zusammengeschmolzen, welche die Eigen
schaften und Merkmale von zweien dieser Strukturen in sich vereinigt und 
die dritte zum Verschwinden bringt. Die eine und einzige Formstruktur 
bei den kleinen und kurzen Erzeugnissen bzw. Werken (d. h. der eine 
Satz, die eine kurze Tonfolge, das eine kleine Farbgemisch) ist nämlich in 
Einern Grundstruktur des Gesamtaufbaues (oben Ziffer r) und eine Ein-

73) Man denke etwa in der Literatur an .Aphorismen" und .Maximen" ; in der 
Musik an melodische oder rhythmische Signale und vielleicht andere kurze Ton
folgen resp. Rhythmen wie z. B.  Tuschs; in der bildenden Kunst an ganz kleine, 
scheinbar oder effektiv hingeworfene Farbeffekte und Konturenelemente wie z. B. 
kleine Spielereien und Impressionen mit Linien, Konturen und Farben. 

74) Wenngleich dies nach unserem Dafürhalten, wie sogleich beigefügt sei, in 
concreto nicht allzu häufig. 
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zelstruktur der kleinen Detailgestaltung (oben Ziffer 3) ,  wobei infolge 
dieses Zusammenfallens der Strukturen Ziffer 1 und Ziffer 3 kein Raum 
und auch kein Bedürfnis mehr für mittlere Teilstrukturen von in sich 
geschlossenen, wesentlichen oder prägnanten Bestandteilen (oben Ziffer 2) 
vorhanden ist. 

Wir müssen nun die drei Formstrukturen (oben Ziffer 1 bis 3) ,  welche 
sich uns am Leitfaden einer kurzen Betrachtung der wirklich vorkommen
den Erzeugnisse bzw. Werke unter dem Gesichtspunkt ihres Umfanges 
und der Weite ihrer Anlage gezeigt haben, begrifflich und terminologisch 
festlegen. Denn wir werden sie im Folgenden stets wieder heranziehen 
und müssen sie daher voraussetzen können. So werden wir hinfort unter 
den drei Formstrukturen verstehen: 

a) Als erste Formstruktur die sogenannte Einzelstruktttr. 

Damit soll diejenige Struktur gemeint sein, welche bei allen überhaupt 
möglichen Erzeugnissen bzw. Werken vorkommt von den kleinsten bis zu 
den monumentalsten. Das ist diejenige Struktur, welche wir bei der 
Betrachtung der monumentalen und weit angelegten Erzeugnisse bzw. 
Werke mit ihren drei Formstrukturen als die Struktur der Detailgestal
tung und der kleinen Einzelzüge (also dort unter Ziffer 3) bezeichnet 
haben und dann bis zu den kleinsten fragmentarischen Erzeugnissen bzw. 
Werken feststellen konnten. 

Man kann allerdings dieselbe Eigenschaft (des Vorhandenseins bei 
sämtlichen Erzeugnissen bzw. Werken) auch für diejenige Formstruktur 
namhaft machen, welche oben als die Grundstruktur des Gesamtaufbaus 
und der Komposition des ganzen Werkes (dort unter Ziffer 1 ) benannt 
wurde. Man könnte daher an sich auch in jener Struktur die von uns jetzt 
anvisierte sog. erste Formstruktur erblicken. Von einem gänzlich theo
retisch orientierten, systematisch erkennenden Standpunkt aus müsste 
dieser Zuschreibung sogar der Vorzug gegeben werden, weil ja noch die 
einzige Formstruktur bei den kleinsten und fragmentarischen Erzeug
nissen bzw. Werken im eigentlichen Sinn wesentlich blosse Grundstruktur 
der Gesamtkomposition sein muss. 

Sobald man jedoch mehr an die praktische Anwendung denkt, muss es 
sich nach meinem Dafürhalten bald herausstellen, welch tiefgehender und 
insbesondere für die Hauptfragestellung dieser Arbeit nach dem schöpfe
rischen Geheimnis wesentlicher Unterschied zwischen der Grundstruktur 
eines monumentalen und weit angelegten Erzeugnisses bzw. Werkes und 
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der einzigen Formstruktur eines Miniaturerzeugnisses bzw. -werkes be
steht. Dagegen zeigt sich für dieselbe Betrachtungsweise eine fast völlige 
Übereinstimmung dieser einzigen Formstruktur mit der Struktur der De
tailgestaltung und der kleinen Einzelzüge bei den monumentalen, weit 
angelegten Erzeugnissn bzw. Werken. In beiden Fällen nämlich (wie 
selbstverständlich auch bei der Formstruktur Ziffer 2/3 im Falle der Er
zeugnisse bzw. Werke mit bloss zwei Formstrukturen) sind die bei der 
Feststellung der Indizien für ein ,,schöpferisches Geheimnis" anzuwen
denden Gesichtspunkte und Massstäbe offensichtlich identisch. 

b) Als zweite Formstruktur die sogenannte Grundstruktur. 

Damit soll diejenige Struktur gemeint sein, die notwendigerweise stets 
bei den Erzeugnissen bzw. Werken mit drei und mit zwei Strukturen vor
handen sein muss; ja (wie sub lit. a gesehen) in einem gewissen (theo
retischen und systematischen) Sinn sogar die einzige Struktur bei den 
kleinsten und kürzesten Miniaturerzeugnissen bzw. -werken ist. Dabei 
handelt es sich um die Struktur, welche oben bei den monumentalen und 
weit angelegten Erzeugnissen bzw. Werken als Grundstruktur des Ge
samtaufbaues und der Komposition eines ganzen Werkes (siehe dort sub 
Ziffer r) benannt wurde. Dieselbe Struktur finden wir notwendig, wie
schon gesagt, auch bei allen Erzeugnissen bzw. Werken mit zwei Struk
turen. 

c) Als dritte Formstruktur die sogenannte Teilstruktur. 

So wollen wir diejenige Struktur bezeichnen, welche unbestreitbar evi
dent lediglich bei den monumentalen und weit angelegten Erzeugnissen 
bzw. Werken zu finden ist. Bei deren Umschreibung haben wir diese 
Struktur dort erfasst als diejenige der in sich geschlossenen, wesentlichen 
oder prägnanten Bestandteile des ganzen Werkes (siehe dort sub Ziffer 2). 

Es ist allerdings hiebei zu bemerken, dass diese Struktur (analog wie 
wir dies schon bei der ,,Grundstruktur" für die Miniaturerzeugnisse bzw. 
-werke feststellten) bei rein theoretischer und systematischer Betrachtung 

auch als Struktur Nr. 2 bei Erzeugnissen bzw. Werken mit zwei Form
strukturen aufgefasst werden könnte, wobei dann die sog. ,,Einzelstruk
tur" als darin verschmolzen und aufgelöst anzusehen wäre. Auch hier 
nötigt uns jedoch (wie oben) der Gesichtspunkt der praktischen Anwen
dung zur Umdrehung des Verhältnisses der beiden genannten Strukturen. 
Für die jeweilige konkrete Frage nach den schöpferischen Geheimnissen 
wird deshalb die Formstruktur Nr. 2 der Erzeugnisse bzw. _werke mit 
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zwei Strukturen sachgemässer der sog. Einzelstruktur (lit. a) zugerechnet, 
worin dann eben die sog. Teilstruktur der in sich geschlossenen, wesent
lichen oder prägnanten Bestandteile eines Werkes (hier lit. c) eingeschmol
zen und zugleich enthalten ist. 

Mit dieser Herausarbeitung der drei möglichen Formstrukturen haben 
wir eine hinlängliche methodische Grundlage für die urheberrechtliche 
Beurteilung sämtlicher in Betracht kommender konkreter Erzeugnisse ge
wonnen. Denn die vorgenommene generelle Strukturierung der Formen 
aller überhaupt vorkommenden Erzeugnisse soll es bei der jeweiligen Be
urteilung eines Erzeugnisses ermöglichen, den Ansatzpunkt für die wer
tende Feststellung zu besitzen, ob ein urheberrechtlich relevantes Werk 
gegeben ist. Das bedeutet : Jede der drei hervorgehobenen Formstruk
turen erfordert, wo immer sie bei irgendeinem Erzeugnis vorkommt, eine 
spezielle, separate Prüfung des Vorliegens eines urheberrechtlich relevan
ten Werkes. 

Das wesentliche Kriterium für diese Prüfung ist (wie im § r r  ein
gehend dargelegt) bei allen Strukturen der Gesichtspunkt, ob eine "Form
struktur" in ihrem inneren Wesen ein "schöpferisches Geheimnis" ent
hält. Die für dieses Kriterium des "schöpferischen Geheimnisses" mass
gebenden Indizien haben wir ebenfalls im § r r dargelegt. Im Prinzip gilt 
es, das dort Ausgeführte auf unsere drei Formstrukturen in analoger 
Weise anzuwenden. Immerhin spezifizieren sich diese Indizien je nach der 
untersuchten Formstruktur in nicht unbeträchtlicher Weise z. B. in Bezu� 
auf ihre Feststellbarkeit oder die an ihre Intensität zu richtenden An
forderungen. Dies hinwiederum führt zur Konsequenz : Für jede Form
struktur eines konkreten Erzeugnisses ist separat und mit den für sie zu 
spezifizierenden allgemeinen Indizien zu prüfen, ob sie in ihrem inneren 
Wesen ein "schöpferisches Geheimnis" enthält und dadurch den Charak
ter eines urheberrechtlich relevanten Werkes besitzt. 

Etwas konkreter ausgedrückt soll das heissen: Es gibt gewissermassen 
(in Entsprechung zu den oben umschriebenen drei Formstrukturen lit. a 
bis c) "Einzel"werke, "Grund"werke und ,,Teil"werke (wobei "Werk" 
hier gleichbedeutend mit urheberrechtlicher Relevanz ist). Es ist aber auch 
durchaus möglich, dass in einem Erzeugnis mit sämtlichen drei Form
strukturen nur deren zwei oder gar nur eine von ihnen sich durch das 
Vorhandensein eines schöpferischen Geheimnisses als urheberrechtlich re
levante Werke erweisen (z. B. die Grundstruktur oder eine Einzel- bzw. 
Teilstruktur). Die drei unterschiedenen "Strukturwerke" können stets 
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nebeneinander und dann zwangsläufig unabhängig voneinander in einem 
und demselben Erzeugnis zutage treten und die urheberrechtlichen Schutz
normen jeweils für sich zum Spielen bringen. Je nach Umfang und Weite 
der Anlage (vgl. oben in diesem Paragraphen) kann ein konkretes Erzeug
nis aber auch von vorneherein ausschliesslich die Möglichkeit eines ,,Ein
zelwerkes" oder nur die Möglichkeiten von ,,Einzelwerken" und eines 
,,Grundwerkes" in seiner Form umschliessen. 

Zur Verdeutlichung soll hier noch auf einige Arten von Erzeugnissen 
hingewiesen werden, welche in typischer Weise durchgehend oder jeden
falls in den meisten Fällen eine der drei in diesem Paragraphen unter
schiedenen Formstrukturen darstellen und dadurch deren praktische An
wendung illustrieren. Es handelt sich dabei zugleich um in der Praxis 
häufig zur Diskussion stehende und daher auch von der Doktrin meist 
mehr oder weniger eingehend behandelte Arten von Erzeugnissen. Dem
gemäss gehören : 

l .  Zur ersten Formstruktur d. h. der sog. Einzelstruktur insbesondere: 
Werbeslogans: Das sind kurze, prägnante Formulierungen vorwiegend 
auf Plakaten und in Zeitungsannoncen (nicht zu verwechseln mit sog. 
,, Werbeideen" im Sinne von ,, Werbemethoden" , wo andere Grundsätze 
massgebend sind, vgl. § § l l und l 5) .  Im Gegensatz zu U LMER (siehe 
a .  a. 0. S. 120/12 1),  welcher solchen Erzeugnissen von vorneherein jeg
lichen Werkcharakter abspricht und höchstens Wettbewerbsschutz in 
Frage kommen lässt, halten wir mit TROLLER (siehe a. a. 0. S. 41 8) im 
Prinzip Urheberschutz hier für möglich. Denn es hat keinerlei Sinn noch 
Berechtigung, wenn man in derartigen Fällen typisch moderne Realitäten 
a priori kategorial vom Urheberrecht ausschliesst. Andererseits muss in 

casu jeweils strikt am Kriterium eines ,,schöpferischen Geheimnisses" im 
Sinne dieser Arbeit festgehalten werden 75• Nur unter dieser Voraus
setzung liegt im konkreten Werbespruch ein urheberrechtlich relevantes 
,,Einzel" werk vor. Das bedeutet, dass die Gerissenheit der Werbewirkung 

oder die kaufmännische Qualität eines solchen Werbespruches als Kri
terium für unsere Aufgabe in keiner Weise in Betracht kommen darf 
(ebenso TROLLER a. a. 0.). Gemäss diesen Grundsätzen muss die Aner-

75) Was auch TROLLER, a. a. 0. zum Ausdruck bringt: ,,Dem Verfasser (sc. eines 
Werbespruches) gelingt es manchmal sogar, eine den tieferen Schichten zugehörende 
Bildwirkung oder Stimmung zu erreichen" . 
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kennung urheberrechtlicher Relevanz für Werbeslogans praktisch einen 
Ausnahmecharakter haben 76 • 

.Ähnliches kann über die ,,Titel" von Erzeugnissen bzw. Werken aus
gesagt werden. Auch hier scheint es mir unrichtig, Urheberrechtsschutz 
prinzipiell abzulehnen und für "Titel" von Erzeugnissen bzw. Werken 
nur einen irgendwie ausgestalteten Kennzeichenschutz gelten zu lassen 77• 
Analog wie beim Werbespruch muss vielmehr auch beim "Titel" der Mög
lichkeit Rechnung getragen werden, dass er in gewissen Fällen in sidi 
selbst ein eigenes (vom betitelten Erzeugnis bzw. Werk unabhängiges) 
schöpferisdies Geheimnis enthält und dann als origineller Geistesblitz 
urheberrechtlich schutzwürdig ist. Selbstverständlidi ist dieses Kriterium 
aber auch beim ,, Titel" nur ausnahmsweise erfüllt, und es bleibt deshalb 
für die grosse Menge von "Titeln" praktisch nur der Gesichtspunkt eines 
Kennzeichensdiutzes für das betitelte Erzeugnis bzw. Werk übrig (sei es 
durch Wettbewerbsschutz oder eine Art Markenschutz) 78• 

2 .  Zur zweiten Formstruktur, der sog. Grundstruktur, gehören ins
besondere : Das sog. ,,Suiet" oder ,,Motiv" eines Erzeugnisses bzw. Wer
kes, wozu im besonderen auch die sog. ,,Fabel" (oder der ,,Gang der 
Handlung") eines sprachlichen Erzeugnisses bzw. Werkes zu rechnen ist. 

76) Mit Recht hat deshalb das Oberlandesgericht Braunschweig, 23. September 
1954 37 erkannt, dass im Werbespruch "Braunschweig geht zu R." weder eine origi
nelle, geistige Leistung noch eine individuelle Form enthalten ist. Diskutabel dürfte 
die Bejahung des Urheberrechtsschutzes am Werbespruch: ,,Biegsam wie ein Früh
lingsfalter bin ich im Forma-Büstenhalter" durch das Oberlandesgericht Köln (vgl. 
G.R.U.R. 1934, S. 785) sein. (Man darf hier jedenfalls nicht auf literarische Quali
täten abstellen wollen). Vgl. ferner in diesem Zusammenhang TROLLER, a. a. 0., 
Arun. 122 mit Hinweis auf C. ARQUINT: ,,Der Schutz der Slogans" , Basel 1958; und 
auf weitere Beispiele. 

77) Vgl. ULMER, a. a. 0., S. 148/149. 
78) Audi hier sind wir in Übereinstimmung mit TROLLER, welcher ebenfalls fest

stellt, dass in den weitaus meisten Fällen der ,,Titel" kein literarisches Werk sei und 
nur Kennzeichenschutz in Frage kommt (a. a. 0., S. 426); andererseits aber doch fest
hält, dass ein ,, Titel" dann ein selbständiges Werk neben dem betitelten Werk sei, 
wenn er ein Erlebnis schenkt, ohne dass man dieses Werk selber kennt (a. a. 0., 
S. 424). Von den eher seltenen Fällen, in denen die Rechtsprechung die urheber
red:ttlid:te Schutzwürdigkeit eines Titels bejaht, seien hier lediglich ein Urteil des 
Tribunal civil de la Seine, 17. Oktober 1952 38 (das m. E. zu Recht im Titel ,,Delivrez
nous du bien" die Voraussetzungen hierfür erfüllt sieht) sowie ein Besd:tluss des 
Oberlandesgerichtes Köln, 7. Februar 1962 39 erwähnt, welcher dasselbe annimmt für 
die Abwandlung eines Bibelzitates im Titel: ,,Der Mensch lebt nicht vom Lohn 
allein" .  
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Die Frage ist auch hier in concreto stets, ob in einem solchen Sujet, Motiv, 
in einer solchen Fabel ein schöpferisches Geheimnis enthalten ist, welches 
die jeweilige Grundstruktur gewissermassen zum urheberrechtlich rele
vanten "Grundwerk" macht. Der Schwerpunkt bei dieser Feststellung 
liegt in derartigen Fällen praktisch auf dem Kriterium des "Schöpfe
rischen" im Sinne dieser Arbeit. Denn sehr oft wird die Grundstruktur 
eines Erzeugnisses bzw. Werkes d. h. Sujet, Motiv oder Fabel aus dem 
sog. ,,Gemeingut" (vgl. § 15) oder aus einem bestimmten fremden Werk 
übernommen. Urheberrechtlich relevant kann aber eine Grundstruktur 
nur insofern sein, als keine solche Übernahme vorliegt und also bereits 
Sujet, Motiv oder Fabel einer individuellen Phantasie entspringen d. h. 
schöpferisch sind. Hiefür muss in einem konkreten Werk eine Grund
struktur vorliegen, welche in dieser individuellen Schärfe sonst noch nir
gends zu finden ist, weder im "Gemeingut" noch in irgendeinem fremden 
Werk. Daher ist z. B .  "Schneewittchen bei den sieben Zwergen" in der 
bildenden Kunst ein gemeinfreies Sujet, wogegen die formale Grund
struktur der "Mickey Mouse" bereits als urheberrechtlich relevantes 
,,Grundwerk" aufzufassen ist. Ebenso bedeutet bei einem Sprachwerk die 
Zugrundelegung eines alten Sagenmotives (z. B. für ein Drama oder eine 
Novelle) zweifellos eine gemeinfreie Grundstruktur, wogegen eine frei 
erfundene Fabel (z. B.  eines Romans oder eines Sketchs) wiederum ein 
urheberrechtlich relevantes "Grundwerk" darstellt (selbst wenn sie noch 
so banal und unbedeutend ist). Mit dieser methodischen Erfassung von 

Motiv, Sujet und Fabel ist man nach meinem Dafürhalten auf dem richti
geren und praktischeren Weg, als dann, wenn man in diesen Zusammen
hängen irgendwie auf einen sog. "Inhalt" zurückgreift 79• 

Eine ähnliche methodische Klärung und Vereinfachung wird nach mei

nem Dafürhalten bewirkt, wenn man auch die sog. ,,Sammlzmgen" bzw. 
,,Sammelwerke" hier unterbringt 80• Es sind dies Zusammenstellungen 
fremder Erzeugnisse, bzw. Werke unter irgendeinem mehr oder weniger 

einheitlichen und eindrucksvollen Gesichtspunkt (z. B. Nachschlagewerke, 
Enzyklopädien, Anthologien, Kunstmappen etc. ;  aber auch die Redaktion 
von Zeitschriften (resp. Zeitungen) sowie die Zusammenstellung von 

79) Vgl. z. B. TROLLER, a. a. 0., S. 448-452;  ULMER, a. a. 0., S. 105 ff., insbe
sondere 107 ff. Beide stehen indessen unserer Auffassung in diesem Punkt nicht ganz 
fern. Vgl. auch § 9. 

80) Siehe Schw. U.R.G., Art. 3 ;  R.B.ü., Art. 2 ,  Abs. 3. 
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Radio- oder Fernsehprogrammen (nicht zu verwechseln mit der Gestal
tung der einzelnen Sendung!) .  Hier geht es stets um die Grundstruktur 
eines Sammelerzeugnisses. Zum ,,Sammelwerk" im Sinne eines ,,Grund
werkes" (mit einem eigenen Urheberrecht unabhängig von den even
tuellen Urheberrechten an den einzelnen ,,gesammelten" Werken) kann 
ein solches Erzeugnis dann werden, wenn es die Formung einer im wei
testen Sinn geistigen ,,Grundidee" darstellt und dadurch in seinem inneren 
Wesen irgendein schöpferisches Geheimnis enthält. Dass dies bei weitem 
nicht für alle Sammlungen fremder Erzeugnisse bzw. Werke zutrifft, liegt 
auf der Hand 81 • 

Schliesslich seien hier noch die sog. ,,optischen Gesamtarrangements" 
erwähnt. Damit meinen wir Bühnenbilder, Gartengestaltung und die sog. 
Innenarchitektur. Auch hiebei geht es stets um eine Grundstruktur, die 
ein ,,Grundwerk" im Sinne dieses Paragraphen sein kann, sobald sie in 
ihrer konkreten Gestaltung ein schöpferisches Geheimnis spüren lässt 82• 

3. Zur dritten Formstruktur, der sog. Teilstruktur, würden wir ins
besondere zählen: Einzelne Melodien in musikalischen Erzeugnissen bzw. 
Werken. Vorzugsweise trifft dies zu für die weit angelegten musikalischen 
Werke (also u. a. Symphonien, Oratorien, Opern) . Bei kleineren und ge
drängteren Musikstücken (wie z. B. Liedern oder den Schlagern) dagegen 
muss man in der einzigen Melodie die musikalische Grundstruktur erblik
ken. 

81)  Es ist auch hierin TROLLER zuzustimmen, welcher (a. a. 0., S. 421/422) mit 
einer gewissen Kritik an ULMER auf die Notwendigkeit eines exklusiveren Mass
stabes hinweist und für ein wahres Sammelwerk eine eigene, von den gesammelten 
Erzeugnissen bzw. Werken sich abhebende geistige Individualität verlangt. Grund
sätzlich in diesem Sinn hat sich auch der Öster. Oberste Gerichtshof in einem Ent
scheid vom 12.  Oktober 1955 40 geäussert: Danach fehlt in der lediglich auswählen
den und sichtenden Tätigkeit eines Herausgebers noch das schöpferische Element. 
Erst wenn durch die planmässige Zusammenstellung der Beiträge ein einheitliches 
Ganzes entsteht, liege in der Anordnung des Stoffes eine geistige Leistung und somit 
erst ein wahres Sammelwerk vor, was der Gerichtshof in casu jedoch für einen Film
almanach verneinte. 

82) Vgl. als Beispiel ein Urteil des Landgerichtes Köln, 19. November 1948 42, 
wo die Idee, das Faust-Studierzimmer in ein Planetarium zu verlegen, und die For
mung dieser Idee, das Studierzimmer mit einer künstlichen Himmelskuppel zu über
wölben und dies durch ein Gewölbegerippe anzudeuten, als urheberrechtlich schutz
würdig befunden wurde, weil das alles weit über die herkömmliche Zusammenstel
lung von Theaterrequisiten hinausgehe. Zu diesen .optischen Gesamtarrangements" 
vgl. ferner § 17. 



Wesentliche oder prägnante Bestandteile grösserer und weit angelegter 
Erzeugnisse bzw. Werke, wie etwa die Personen und ihre Charakteristika 
in einem Roman, einem Epos oder Drama 83• 

Generell ist für diese Formstruktur als wesentlich festzuhalten, dass 
auch sie (wo immer sie in einem umfänglicheren und weiter angelegten 
Erzeugnis bzw. Werk auftaucht) in völliger Unabhängigkeit von den an
deren Strukturen (Grundstruktur und Einzelstrukturen) auf ein schöpfe
risches Geheimnis hin untersucht und (sofern ein solches zu bejahen ist) 
urheberrechtlich geschützt werden muss. 

§ 14 Die ,,Gegenpole" des ,,schöpferischen Geheimnisses" 
und ihre Bedeutung 

Wir wissen nun im Sinne dieser Arbeit, dass der Rechtsanwendende 
bei der Beurteilung der jeweiligen konkret ihm vorliegenden Erzeugnisse, 
ob sie als urheberrechtlich relevante Werke anzusehen und zu behandeln 
sind, stets auf das Kriterium des schöpferischen Geheimnisses in der je
weiligen Form resp. in den jeweiligen Formstrukturen abstellen sollte. 
Es wurde ferner versucht, das "schöpferische Geheimnis" vorwiegend 
durch Indizien zu umschreiben (vgl. § u).  Dies stellte gewissermassen 
eine direkte Umschreibung des "schöpferischen Geheimnisses" durch posi
tive Feststellungen dar. 

Es empfiehlt sich nun, das Bild durch eine indirekte Umschreibung zu 
ergänzen und abzurunden, welche mittels negativen Feststellungen aus
schliessen soll, was keinesfalls schöpferisches Geheimnis und folglich auch 
niemals urheberrechtlich relevantes Werk sein kann. Das wird uns zu den 
Gegenpolen des schöpferischen Geheimnisses führen, welche exakter er
fassbar sind als dieses selbst. Es gilt dann: Sobald und soweit diese Gegen
pole als inneres Wesen der Form resp. der einzelnen Formstrukturen eines 
konkreten Erzeugnisses festgestellt werden, kann darin von vorneherein 
kein ,,schöpferisches Geheimnis" und deshalb auch kein urheberrechtlich 

83) Vgl. B.G.E. 85, II, 120, 2. Juni 1959, wo zu Unrecht den Figuren des .Sher
lock-Holmes" und des .Doktor Watson" , ihrem Verhalten, ihrer Beziehung, ihrer 
Gesprächsführung und Methode Urheberschutz versagt wurde. Zu dieser Struktur 
gehören gewiss auch Fälle wie derjenige, welcher das Tribunale di Milano am 15.  
Juni und am 30. Juli 1956 43 beschäftigt hat: Das Gericht erklärte in diesen Ent
scheiden die erläuternden Beispiele in einem Lehrbuch für urheberrechtlich schutz
fähig. 
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relevantes Werk enthalten sein. Es handelt sich bei diesen Gegenpolen 
um das sog. ,,Gemeingut" einerseits und um die Anlehnung an fremde 
Werke andererseits. Von beiden wird in den folgenden Paragraphen des 
Näheren die Rede sein (wobei die Anlehnung an fremde Werke unter der 
geläufigen Bezeichnung "freie Benutzung" behandelt werden wird) . Damit 
werden wir zugleich eine konkretere, deutlichere Anschaulichkeit unserer 
Kriterien erhalten. 

Vorgängig der eingehenderen Betrachtung dieser beiden Gegenpole 
kann schon hier, als sie beide angehend, vorweggenommen und als allge
meine Regel wiederholt werden: Ein schöpferisches Geheimnis, welches 
ein Erzeugnis zu einem urheberrechtlich relevanten Werk macht, muss auf 
jeden Fall in der jeweils zur Diskussion stehenden Formstruktur sowohl 
die Sphäre des Gemeingutes wie diejenige der Anlehnung an (ein oder 
mehrere) fremde Werke verlassen haben. Diese allgemeine Regel darf als 
eine negative, abgrenzende Umschreibung des ,,schöpferischen Geheim
nisses" auf gefasst werden. Denn jedes Erzeugnis kann mehr oder weniger 
stark in die Sphäre des Gemeingutes s4 und in diejenige eines fremden 
Werkes 85 eintauchen. 

Die praktische Fragestellung bei der urheberrechtlichen Beurteilung 
eines in dieser Weise geprägten Erzeugnisses muss dann stets lauten: 
Welche seiner Formstrukturen heben sich überhaupt und inwieweit aus 
den beiden genannten Sphären ab durch das positive Kriterium eines 
,,schöpferischen Geheimnisses" , welches sie in ihrem inneren Wesen ent
halten. Insoweit das der Fall ist, stellen diese Formstrukturen ein oder 
mehrere ,, Werke" im urheberrechtlich relevanten Sinn dar. 

§ IJ Das ,,Gemeingut" 

Dieses stellt, wie gesagt, den einen der beiden im vorangehenden Para
graphen erwähnten Gegenpole des ,,schöpferischen Geheimnisses" dar. 
Wie schon aus dem Begriff "Gemeingut" 86 hervorgeht, soll damit eine 
Zusammenfassung derjenigen kulturellen und zivilisatorischen Erzeug-

84) Werke ohne irgendwelches "Gemeingut" sind sehr selten, sobald man von 
den Miniaturwerken mit der ersten und einzigen Einzelstruktur absieht, wo selbst
verständlich nur ein "Werk" vorliegen kann, wenn in der kleinen oder kurzen 
"Form" nicht auch noch "Gemeingut" enthalten ist. 

85) Was etwas weniger häufig, aber auch nicht selten vorkommt. 
86) Wir halten uns auch hier wie stets, wenn nur irgend möglich, an die ein

gebürgerte, geläufige Bezeichnung. Der Begriff "Gemeingut" dürfte wohl in Zusam-



nisse bzw. deren Formstrukturen gemeint sein, bei welchen von vorne
herein kein urheberrechtlich relevantes Werk vorliegt und deshalb jegliche 
individuelle Schutzrechte ohne weiteres ausgeschlossen sind. Die jetzt 
folgende, vorwiegend kasuistische Umschreibung des "Gemeingutes" soll 
(gemäss dem im § 1 4  Dargelegten) in erster Linie die Aufgabe einer nega
tiven, abgrenzenden Umschreibung des urheberrechtlichen Werkes selbst 
erfüllen. Wir werden in diesem Sinn eine Art Kasuistik des "Gemein
gutes" mit einem lose ordnenden Massstab einiger die Fülle der Einzelfälle 
etwas sichtender und zusammenfassender Untergruppen versuchen 87• 

Zunächst müssen jedoch noch einige Verdeutlichungen und metho
dische Erweiterungen dieser Aufgabe vorgenommen werden. 

Einmal muss man sich vergegenwärtigen, dass (im Sinne des § 1 3  über 
die "Formstrukturen" ) die Untersuchung auch des "Gemeingutes" (ana
log dem a. a. 0. zu seinem Gegenpol, dem "schöpferischen Geheimnis" ,  
Dargelegten) im konkreten Einzelfall stets getrennt bei den diversen 
Formstrukturen ansetzen und durchgeführt werden muss. Es besteht näm
lich durchwegs die Möglichkeit, dass bei Erzeugnissen mit zwei oder drei 
Formstrukturen nur eine oder zwei derselben dem "Gemeingut" zuge
schrieben werden müssen, während man bei den jeweils verbleibenden 
(einer resp. zwei) Formstrukturen in deren innerem Wesen ein "schöpfe
risches Geheimnis" findet 88 . 

Ferner muss in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, 
dass bei einem konkreten Erzeugnis die Grenze zwischen "Gemeingut" 

menhang mit der urheberrechtlichen Theorie vom sog . •  geistigen Eigentum" stehen 
und von hier zu verstehen sein (vgl. zur Theorie des geistigen Eigentums in jüngster 
Zeit: BAPPERT, "Wege zum Urheberrecht" Frankfurt a. M., 1962, S. 254 ff.). Dement
sprechend wäre .Gemeingut" die Sphäre, in der die .domaine publique" an die 
Stelle des geistigen lndividualeigentumes (d. h. des Urheberrechtes) samt dessen 
praktischen Nutzungsrechten tritt. 

87) Es sei jetzt schon bemerkt, dass wir uns über diesen Punkt des Gemeingutes 
mit ULMER in einer weitgehenden, allerdings nicht vollständigen Übereinstimmung 
befinden (vgl. hierzu ULMER, a. a. 0., insbesondere S. 105, S. 107 ff., S. 222 ff.). 
TROLLER dagegen scheint m. E. zumindest in seiner theoretischen Umschreibung dem 
,,Gemeingut" einen zu engen Spielraum zuzuweisen (siehe TROLLER, a. a. 0., S. 449 ff. 
insbesondere S. 451). 

88) So kann vielleicht die Grundstruktur dem Gemeingut entnommen sein, wo
gegen gewisse Teil- und Einzelstrukturen in ihrer Formung ein .schöpferisches Ge
heimnis" enthalten; oder gerade umgekehrt: Die Einzelstrukturen erscheinen in ihrer 
Wirkung völlig konventionell, während dagegen die Grundstruktur und eventuelle 
Teilstrukturen .schöpferische Geheimnisse" enthalten; usw. in allen möglichen Kom
binationen. 
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und ,,schöpferischem Geheimnis" nicht mit der Unterteilung in die ein
zelnen Formstrukturen zusammenfallen muss, sondern durchaus auch in
nerhalb einer und derselben Formstruktur verlaufen kann. Denn selbst 

wenn eine bestimmte Formstruktur (es sei nun eine Grund-, Teil- oder 
Einzelstruktur) im wesentlichen aus dem ,,Gemeingut" übernommen 
wird 89, so darf doch nicht übersehen werden, dass in der Art und Weise 
der formenden Darstellung und Präsentierung dieses übernommenen Ge
meingutes sehr wohl ein schöpferisches Geheimnis liegen kann. Es scheint 

dabei selbstverständlich, dass die Chancen für ein derartiges schöpfe
risches Geheimnis beträchtlich geringere sind, wenn dieses ausschliesslich 

von der Darstellung und Präsentierung bewirkt werden soll, weil es sich 
ja hier nicht unmittelbar aus dem Wesentlichen des inneren Wesens der 

jeweiligen Formstruktur von selbst ergibt. Durch diese Feststellungen ge
langen wir zu einer Erweiterung unserer Aufgabe. Es gilt nämlich im 

Folgenden, nicht nur kasuistisch aufzuzeigen, was ungefähr zum Tat
bestand des sog. ,,Gemeingutes" zu zählen ist, sondern es muss auch stets 

versucht werden herauszustellen, wo und auf welche Weise die soeben 

erwähnte Möglichkeit besteht, in der blossen formenden Darstellung und 
Präsentierung von ,,Gemeingut" dennoch ein ,,schöpferisches Geheimnis" 

zu treffen. 
Unter derartigen Gesichtspunkten möchten wir nun das ,,Gemeingut" 

in drei grossen, allerdings nicht absolut und scharf voneinander zu schei
denden Untergruppen darzustellen versuchen. 

Danach gehören zum ,,Gemeingut" : 

a) Der ,,Gehalt" schon vorliegender Werke bzw. Erzeugnisse. 

Hierfür können wir auf das im § 12 zum ,,Gehalt" Ausgeführte ver-
weisen. ,,Gemeingut" sind dementsprechend jegliche aus einer jeweiligen 
konkreten ,,Form" herausgezogene und verselbständigte Aussagen, wel
che gewonnen werden aus der schöpferischen Originalität entweder von 

Erzeugnissen, deren inneres Wesen technisch-praktikabel im weitesten 
Sinn ist (vgl. § 1 1 ) oder aber von Werken, deren inneres Wesen ein Ge
heimnis (vgl. a. a. 0.) aufweist. 

Am naheliegendsten dürften in diesem Zusammenhang wohl die häufig 
vorkommenden, von der Doktrin oft behandelten und nicht selten um
strittenen Fälle neuartiger wissenschaftlicher Erkenntnisse und Hypo-

89) z. B. das Sujet bzw. Motiv bei einer Grundstruktur; Konventionelles bei 
einer Einzelstruktur. 
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thesen sein . Deswegen soll hier auf sie gewissermassen als pars pro toto 
etwas näher eingegangen werden. 

Es ist wohl nach allem, was bisher schon über den ,,Gehalt" (§ 15) 
und über das ,, Technisch-Praktikable" im weitesten Sinn (§ u) ausge
führt wurde, hinlänglich plausibel, dass neuartige wissenschaftliche Er
kenntnisse und Entdeckungen als solche niemals urheberrechtlich rele
vanten Werkcharakter und entsprechenden Schutz haben können. Diese 
unsere Feststellung befindet sich im Einklang mit der Mehrheit von Judi
katur und massgebender Literatur 90• Exakte wissenschaftliche Entdek
kungen und Erkenntnisse kommen vorwiegend wenngleich keineswegs 
ausschliesslich (man denke etwa an überraschende Quellenfunde in der 
Historie) im Bereich der sog. ,,Naturwissenschaften" vor und sind, wie 
ohne weiteres ersichtlich, praktikabel im weitesten Sinn. 

Etwas mehr Schwierigkeiten wird man wohl damit haben, auch bei 
den sog. ,,wissenschaftlichen Hypothesen" als solchen den urheberechtlich 
relevanten Werkcharakter und den entsprechenden Schutz generell zu 
verneinen. Denn sie entspringen doch stets einer (öfters beträchtlichen) 
individuellen ,,schöpferischen Originalität" , die zuweilen in der Kombi
nation von Fakten und Vermutungen besteht, zuweilen aber auch als in
tuitive Phantasieleistung ein ,,Geheimnis" trifft (oder zumindest treffen 
will) . Wissenschaftliche Hypothesen finden wir ebenfalls bei den Natur
wissenschaften in der Gestalt von experimentell nicht (bzw. noch nicht) 
bewiesenen Vermutungen; sodann auch in stärkstem Ausmass bei den 
Geisteswissenschaften als sog. Anschauungen, Vermutungen, Meinungen, 
Schlüsse. Geisteswissenchaftliche Erzeugnisse bzw. Werke haben meistens 
von vorneherein einen stark hypothetischen Charakter, indem ihr inneres 
Wesen vorwiegend darin zu finden ist, dass sie mehr oder weniger be
gründete und einleuchtende Meinungen, Vermutungen, Kombinationen 
und Schlüsse zur Diskussion stellen. All das ist oft ,,schöpferisch" und ent
hält nicht selten auch ein ,,Geheimnis" , womit dann die Voraussetzungen 

90) Siehe unter anderem Corte di appello di Milano, 4. Dezember 1959 10; Ober· 
hmdesgericht München, 16. September 1953 44; Cour d'appel de Bruxelles, 26. Juni 
1954 13; Landgericht München, II. Juli 1956 45 implicite in der Begründung; Im 
wesentlichen falsch die Ausführungen der Cour d'Aix-En-Provence, 13 .  Januar 
1958 1s,  wo offensichtlich wissenschaftlichen Erkenntnissen als solchen Urheberrechts
schutz gewährt wird. In der Literatur siehe TROLLER, a. a. 0., S. 364 ff., vgl. auch 
die dort angegebene weitere Literatur und bekannte Zitate von KoHLER; ferner 
ULMER, a. a. 0., insbesondere S. 32 ff. mit Hinweisen auf die Problematik des sog. 
,,wissenschaftlichen Eigentums" ,  ferner ebenda S. I IO ff., S. 225. 



für ein urheberrechtlich relevantes Werk vorliegen. Trotzdem müssen die 
Hypothesen als solche gemeinfrei sein; denn sie stellen ja, sobald sie aus 
ihrer konkreten Form gezogen und zu verselbständigten Aussagen ge
macht werden, nichts anderes dar als ,,Gehalt" . ,,Gehalt" ist aber (wie 
im § 12 ausgeführt) stets ,,Gemeingut" , gleichgültig, ob er jeweils dem 
inneren Wesen eines Erzeugnisses oder eines lVerkes entnommen wird. 
Nebst dieser systematisch-logischen Schlussfolgerung entspricht die Ge
meinfreiheit der wissenschaftlichen Hypothesen als solcher aber auch de
ren eigentlichstem Sinn und Zweck, welcher ja weitgehend in der Bestim
mung der Aufforderung zur allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion 
erblickt werden kann 91 • Immerhin ist festzuhalten, dass hinter der zuletzt 
zitierten, von uns zwar grundsätzlich als unrichtig betrachteten Entschei
dung doch etwas Richtiges steckt. Wissenschaftliche Hypothesen dürften 
nämlich in den meisten Fällen dem konkreten Erzeugnis, in welchem sie 
als ,,Gehalt" erstmals dargeboten werden, in der konkreten Formung im 
inneren Wesen ein schöpferisches Geheimnis zugrunde legen durch die 
Art und Weise, wie diese Hypothesen dargestellt und strukturiert werden. 
Insoweit (d. h. bei denjenigen der oben unterschiedenen Formstrukturen) 
dies tatsächlich zutrifft, erhalten somit diese Erstdarstellungen von wissen
schaftlichen Hypothesen den Charakter eines urheberrechtlich relevanten 
Werkes für ihre konkrete Form bzw. ihre konkreten Formstrukturen. Dcts 
entspricht übrigens auch der praktischen Konsequenz unserer bei der Be
handlung des Gehaltes (§ 12) herausgestellten generellen Schlussfolge
rung, wonach der ,,Gehalt" eines urheberrechtlich relevanten Werkes nur 
in seiner Eigenschaft als verselbständigte Aussage gemeinfrei sei: Dies 
ist aber nicht der Fall, solange er noch bzw. sobald er wieder im inneren 

91)  Zum selben Ergebnis kommen auch ULMER, a. a. 0., er spricht meist von 
"Lehren und Theorien" ;  TROLLER, a. a. 0., insb. weitgehend übereinstimmend S. 417. 
In der Rechtsprechung haben wir ein gutes Beispiel für diese Auffassung im Ent
scheid des District Court New York, 28. Juni 1955 20, wo das Gericht festgestellt 
hat, dass keine Copyright-Verletzung vorliege, wenn der Autor eines Buches die 
schon von einem anderen Autor in einem wissenschaftlichen Aufsatz vertretene Auf. 
fassung übernimmt (und dadurch zwangsläufig auch Ähnlichkeiten im Aufbau der 
Darstellung), dass ein gewisser HOLMES als Psychologe seiner Zeit weit voraus ge
wesen sei und verschiedene Ideen von FREUD und JUNG bereits vorweggenommen 
habe. Unrichtig im Sinne unserer Ansichten ist jedoch die Meinung des Tribunal 
civil de Marseille vom I I . April 1957 t, wo an einer archäologischen Hypothese als 
solcher geistiges Eigentum zugesprochen wird, vgl. hierzu TROLLER, a. a. 0., S. 417, 
Annt. 120: Im Ergebnis dieselbe Kritik an diesem Entscheid, jedoch mit anderer 
Begründung. 



Wesen der konkreten Form seiner Darstellung als "schöpferisches Ge. 
heimnis" enthalten ist. 

Selbstverständlich muss diese soeben hervorgehobene praktische Kon
sequenz aus den gleichen Gründen an sich auch für die oben erwähnten 
exakten wissenschaftlichen Entdeckungen und Erkenntnisse Geltung ha
ben. Nur ergibt sich bei diesen dadurch eine erhebliche praktische Ein
schränkung der angeführten Regel, dass hier sehr oft (wenn auch keines· 
wegs in allen Fällen) der "Gehalt" als wissenschaftliche Entdeckung oder 
Erkenntnis weitgehend oder gar vollständig mit der Form seiner Dar· 
stellung zusammenfällt und deshalb kaum oder überhaupt nicht von ihr 
trennbar ist 92• Solche gewissermassen aus reinem "Gehalt" bestehende 
"Formen" sind und bleiben folglich stets "praktikable Erzeugnisse" , wel· 
ehe zwar unter Umständen stärkste schöpferische Originalität, jedoch nie
mals das weitere zum urheberrechtlich relevanten Werk qualifizierende 
Kriterium eines "Geheimnisses" aufweisen können. Es ist jedoch durchaus 
möglich, auch derartige exakte wissenschaftliche Entdeckungen und Er
kenntnisse innerhalb mehr oder weniger weit angelegter, hintergründiger 
Zusammenhänge und Horizonte erstmals darzustellen. Dabei können die 
beiden essentiellen Kriterien eines urheberrechtlich relevanten Werkes 
ohne jegliche spezielle, erschwerende Anforderung vorliegen. 

Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, dass zuweilen (aber 
gewiss nicht allzu häufig) auch wissenschaftliche Hypothesen in reinen 
"Gehaltformen" dargestellt werden können 93 und dann ihrerseits, ur
heberrechtlich gesehen, lediglich praktikable Erzeugnisse sind. 

Mit dem Massstab dieser Gesichtspunkte und Einschränkungen darf im 
Prinzip den Darstellungen von neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, 
Erkenntnissen und Hypothesen die in concreto stets zu untersuchende 
Möglichkeit eingeräumt werden, urheberrechtlich relevante Werke zu 
sein 94• Damit haben wir diejenigen Probleme kurz berührt, welche sich 

92) Man denke an naturwissenschaftliche Formeln und exakte Zeichnungen oder 
an gewisse stichwortartige, jedenfalls vollständig in konventionellen Sätzen erfol· 
gende, reine Sachdarstellungen von neuen wissenschaftlichen Entdeckungen und Er
kenntnissen. 

93) Man hat hier wohl vorwiegend an naturwissenschaftliche Forschungshypo
thesen zu denken. 

94) Ähnliche oder identische Meinungen waren in der Judikatur z. B. bei fol. 
genden Urteilen wegleitend, wobei es in diesem Zusammenhang offen bleibt, ob es 
sich jeweils um "wissenschaftlichen Gehalt" oder .wissenschaftliche Information" 
(vgl. lit. c hernach) handelt: Cour de Paris, 2. Juli r956 46 bei einer wissenschaft· 
liehen Zeichnung; ferner eindeutig Landgericht München, II. Juli r956 45; allgemein 



im unmittelbaren Zusammenhang unseres Themas beim wissenschaftlichen 
Erzeugnis bzw. Werk vordringlich stellen. 

Zwei Fragen sollen hier lediglich erwähnt aber nicht beantwortet 
werden, weil dies bereits zu sehr in Details führen würde: 

r .  Ist es adäquater, in den Kodifikationen die ,, Werke der Wissen
schaft" unter die generellen Kategorien ,, Werke der Literatur und Kunst" 
als Unterart einzuordnen 95, oder sie vielmehr als dritte, selbständige 
Kategorie neben den ,, Werken der Literatur und Kunst" anzuerkennen %. 

2. Welche Berechtigung und welche Dringlichkeit kommt dem immer 
wieder erhobenen Postulat zu, in Anbetracht der Einhelligkeit von Dok
trin und Praxis zwar den wissenschaftlichen ,,Gehalt" als solchen zum ur
heberrechtlichen Gemeingut zu rechnen, dafür jedoch diesem ,,Gehalt" , 
(d. h. also den wissenschaftlichen Entdeckungen, Erkenntnissen und Hy
pothesen als solchen) einen besonderen, eigens normierten Rechtsschutz 
zu verschaffen? 97• 

b) Der allgemeine, weitgehend anonyme ,,Schatz" der Oberlieferung. 
Damit ist das Gesamte jenes geistigen und seelischen Besitzes gemeint, 

welcher einer Kulturgemeinschaft als Erinnerung und Selbstverständlich
keit aus den Dimensionen ihrer Geschichte und Kulturgeschichte im wei
testen Sinn eigen ist. 

ausgesprochen auch in Cour d'appel de Bruxelles, 26. Juni 1954 n, wonach wissen
schaftliche Werke nach belgischem Recht nur Schutz geniessen in Bezug auf die Form, 
in die sie eingekleidet sind, nicht in Bezug auf die Art und Methcxle der Arbeit. In 
der Literatur scheint ULMER auf demselben Standpunkt zu stehen, vgl. a. a. 0., 
S.  32, S. uo; eindeutig im wesentlichen auch TROLLER, siehe a. a. 0., S. 364 ff., 
S. 416 ff. Einwendungen müssen jedoch dagegen erhoben werden, dass TROLLER 
von vorneherein Aufbau und Einteilung einer wissenschaftlichen Arbeit untrenn
bar mit dem .wissenschaftlichen Gehalt" selbst verknüpft und daher als urheber
rechtlich stets irrelevant postuliert. Das scheint mir in dieser Allgemeinheit nicht 
richtig. Es würde nämlich nach dieser Auffassung das urheberrechtlich Rele
vante eines wissenschaftlichen Erzeugnisses von vornherein auf die Einzelstrukturen 
cxler bestenfalls noch die Teilstrukturen der .Form" beschränkt werden. Vielmehr 
kann bei der Darstellung einer wissenschaftlichen Entdeckung, Erkenntnis oder Hypo
these ein schöpferisches Geheimnis ohne weiteres auch im Aufbau und in der Ein
teilung dieser Darstellung liegen. Sie müssen dieselben urheberrechtlichen Chancen 
haben wie jede andere Grundstruktur eines Erzeugnisses. Denn darum handelt es sich 
ja offensichtlich bei .Aufbau" und .Einteilung" einer Darstellung. 

95) Wie dies z. B. im Schw. U.R.G., Art. l, Abs. 2 und R.B.ü., Art. 2, Abs. l 
der Fall ist. 

96) Wie dies im W.U.A., Art. l geschieht. 
97) Siehe hierzu u. a. ULMER, a. a. 0., S. 32 ;  TROLLER, a. a. 0. und vor allem 

derselbe in Festschrift für M. GurzwILLER, .Jus et Lex" , S. 769 ff.: .Ist der imma
terialgüterrechtliche .Numerus clausus" der Rechtsobjekte gerecht?" 



Es ist selbstverständlich, dass hierbei in erster Linie an abendländische 
Geschichte und Kulturgeschichte zu denken ist. Ebenso selbstverständlich 
kommt jedoch auch die Überlieferung anderer vergangener und gegen
wärtiger Kulturkreise in Betracht, sofern sie bei der Gestaltung konkreter 
individueller Erzeugnisse bzw. Werke nachweisbar wirksam sind. Das 
muss in gleicher Weise der Fall sein, ob derartige Elemente einer Über
lieferung für Erzeugnisse bzw. Werke des nämlichen Kulturkreises ver
wendet werden, von welchem sie getragen werden und den sie zugleich 
ihrerseits tragen, oder ob sie vielmehr in Erzeugnisse bzw. \Verke aus 
anderen Kulturkreisen übernommen werden 98• Diese letztere Variante 
spielt gerade heute praktisch keine kleine Rolle angesichts eines nahezu 
globalen gegenseitigen Austausches von Kulturelementen im Zeichen des 
im Gange befindlichen Zusammenschlusses der überwiegenden Mehrheit 
der Menschheit zu einer allgemeinen Weltzivilisation. 

Sofern also konkrete individuelle Erzeugnisse (wo immer sie geschaffen 
werden mögen) sich an derartige Elemente der Überlieferung bzw. der 
Überlieferungen anlehnen, fehlt jenen Erzeugnissen mit Sid1erheit das 
Kriterium des schöpferischen Geheimnisses und damit der Charakter eines 
urheberrechtlich relevanten Werkes. Bei der konkreten Untersuchung, wie 
weit dies jeweils der Fall ist, hat man sich im Sinne der obigen Dar
legungen an die im § r 3 unterschiedenen drei Formstrukturen zu halten. 
Demgemäss ist für jede von ihnen separat zu prüfen, in welchem Masse 
sie als durch derartige Anlehnungen bestimmt erscheinen. Sodann hat man 
sich (ebenfalls gemäss den obigen Darlegungen) zu vergegenwärtigen, ob 
überhaupt und in welchem Masse die jeweilige Formstruktur innerhalb 
dieser Anlehnungen dennoch schöpferisch geprägt worden ist und in dieser 
individuellen schöpferischen Prägung zudem ein ,,Geheimnis" enthält. 
Insoweit dies nämlich zutrifft, ist die betreffende Formstruktur (wie oben 
schon allgemein betont) dann doch ein urheberrechtlich relevantes Werk. 
Auch hier gilt es (wie bei den wissenschaftlichen Entdeckungen und Hypo
thesen, vgl. lit. a hievor) zu beachten, dass sehr wohl ein schöpferisches 
Geheimnis auch in der Art und Weise liegen kann, wie die an sich gemein-

98) Gerade die abendländische Kultur hat sich ja in ihren individuellen Erzeug
nissen und Werken immer wieder, jedenfalls in den späteren Jahrhunderten, von 
solchen Elementen anderer Kulturkreise in nicht selten geradezu modischer Weise 
inspirieren lassen. Man denke z. B. an die periodisch wiederkehrenden ,,Chinoi
serien" , aber auch an tiefgehende Einflüsse vorwiegend aus alt- und neuorientalischen, 
indianischen und allgemein sog. ,,primitiven" Kulturgemeinschaften bei allen Arten 
von Erzeugnissen und Werken der abendländischen Kulturgeschichte. 



freien, der Überlieferung entnommenen Elemente dargestellt, kombiniert, 
aus- oder umgestaltet werden. 

Doktrin und Praxis stimmen offensichtlich im wesentlichen mit den hier 
in Bezug auf das Gemeingut der Überlieferung (samt dessen praktischen 
Konsequenzen) vertretenen Auffassungen überein 99• 

Zu diesem allgemeinen weitgehend anonymen "Schatz" der Überliefe
rung gehören vornehmlich: 

Historische Fakten im weitesten Sinn, wobei es völlig gleichgültig sein 
kann, ob diese durch schriftliche Quellen erwiesen oder aber mündlich 
überliefert und dabei vielleicht ins Sagenhafte, Legendäre verwandelt 
worden sind. Dies kann schon aus dem Grunde nichts ausmachen, weil 
sowieso auch die ganze rein mythologische Überlieferung, das sog. "Sagen
gut" aller diversen Kulturkreise hierher gehört. Eine weitere Untergruppe 
dieser Art von Gemeingut bilden ferner die nicht selten von individuellen 
Erzeugnissen bzw. Werken herangezogenen, meist bereits durch die Tra
dition ins Legendenhafte oder Dichterisch-Künstlerische gehobenen bio
graphischen Tatsachen von historischen Personen. Historische Fakten die
ser Art können in allen drei von uns unterschiedenen Formstrukturen 
übernommen werden und insoweit selbst strukturierend wirken. Am häu
figsten bestimmen sie wohl die Grundstruktur (vgl. § 1 3  Ziffer 2) ,  indem 
sie oft für grössere und weit angelegte Erzeugnisse bzw. Werke aller Arten 
das "Sujet" oder "Motiv" abgeben 100. 

99) Vgl. z. B. ULMER, a. a. 0., S. 225 ff.; ferner etwa District Court of Colurn
bia (USA), 19. Februar 1958 47, wo betont wird, dass der Urheberschutz sich stets 
nur auf die eigentümliche "intellektuelle Schöpfung" erstrecke und nicht auf die 
allgemein bekannten Elemente, die darin benützt würden. Der Urheber könne jedoch 
solches Material in der Weise benutzen, dass er ein neues Werk schaffe durch die 
Hinzufügung eigentümlicher Ergebnisse, die Einführung neuer Kombinationen oder 
die neue Anordnung bekannter Elemente, durch Schaffung eines neuen Themas, einer 
neuen Handlung, Charakterisierung oder eines neuen Dialogs. Es ging bei diesem 
Entscheid um die Frage der urheberrechtlichen Zulässigkeit der Verfilmung eines 
allgemein bekannten Stoffes, obgleich dieser bereits Gegenstand eines Schriftwerkes 
bildete. 

100) In der Praxis siehe z. B.: Tribunal civil de Ja Seine, 1 .  Dezember 1958 48 : 
Gewisse Handlungselemente in einem historischen Roman sind dann nicht geschützt, 
wenn sie sich in der Darstellung der geschichtlichen Begebenheit an eine bestimmte 
!tgendäre Form halten, welche im Laufe der Zeit durch zahlreiche literarische Bearbei
tungen entstanden ist; District Court California, 5. Januar 1956 49: Eine Radiosen
dung über eine bekannte historische Person verletzt kein Urheberrecht des Autors 
eines Buches über dieselbe Person, wenn die Sendung weder Wortfolge noch Stil des 
Buches hat und die einzige Ähnlichkeit in der Folge historischer Vorfälle und im 
Sinngehalt einiger Dialoge liegt, welche jedoch eine abweichende Detailformulierung 
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Ein gewisses überkommenes literarisches Gemeingut, welches bei 
Schriftwerken immer wieder in allen drei Formstrukturen anzutreffen ist. 
Es kann sich dabei um ein beinahe klassisches Thema für das ganze Er
zeugnis bzw. Werk 101 oder um geläufige Teilstrukturen 102, aber auch le
diglich um konventionelle Einzelheiten handeln 103 . 

aufweisen. Ein Autor könne jedoch zum historischen Allgemeingut Eigenes hinzu
fügen, welches dann, soweit es reicht, unter Urheberschutz steht. Ebenso District 
Court New York, 3 .  April 1957 50 zur Biographie einer historischen Persönlichkeit :  
Biographische Tatsachen und Quellen seien stets frei verwendbar. Ein Urheberrecht 
sei nur gegeben, soweit eine eigene Schöpfung vorliegt d. h. insofern die faktischen 
(und auch legendären) biographischen Vorfälle von Seiten des Autors in ein phan
tasievolles Gewand gekleidet würden. 

lOl) z. B. die Versuchung des Helligen durch den Teufel; das Motiv der rasen
den und alles zerstörenden Eifersucht eines Liebhabers; oder die alternde schöne 
Frau, die eine eben erblühende junge Schönheit nicht neben sich ertragen kann und 
darob zur ,,Hexe" wird. 

102) z. B. die in ernsten und leichten Bühnenstücken immer wieder vorkommen· 
den Verkleidungs- und Verwandlungsszenen: Wie etwa in Männer verkleidete Frauen 
oder umgekehrt; der von der Gattin in ihrem Kleiderschrank vor dem Ehemann 
versteckte Liebhaber; die nicht Zusammengehörenden, die sich als falsche Liebende 
in der nächtlichen Dunkelheit aus Versehen küssen: alles geläufige Lustspielstruk
turen; ferner aber auch bestimmte Charaktere wie z. B. der pfiffige und intrigante 
Diener, der mit mehr oder weniger Erfolg im Hintergrund die Fäden knüpft oder 
der bramarbasierende Soldat und Kriegsheld; aber auch ernstere Strukturen, wie z. B. 
der junge Prinz, der mitten im Glanz seines Daseins plötzlich dessen mit Saus und 
Braus übertünchten Moder der Vergänglichkeit riecht oder das junge Mädchen, das 
die Nahrung so lange verweigern will, bis ihr Vater endlich die Zustimmung zur 
Heirat mit dem Auserwählten gibt. 

103) Damit sind bestimmte Wendungen, Gedanken und Begriffe gemeint, z. B. 
dürften Sätze wie: .Ich spazierte unter dem gtünen Dach des Waldes" ; .das Haus 
meiner Väter ist die feste Burg, wo ich geborgen bin" ; ,,das blutrote Flammenmeer 
des Abendglühns" konventionell herkömmlich geprägt sein. Zum ,,literarischen Ge
meingut" vergleiche in der Rechtsprechung: Deutscher B.G.H., 30. Januar 1959 15 
,,Gasparone" und hierzu die Anmerkung von ULMER in G.R.U.R. 1959, S. 379, wo 
ausgeführt wird, dass diese Entscheidung klarstellt, dass der ,,Inhalt" eines Schrift
werkes so weit frei sei, als er aus Geschichte, Sage oder literarischer Überlieferung 
übernommen wurde; Landgericht Hamburg, 26. Februar 1958 S I :  Geläufige Hand
lungsmodelle als solche sind literarisches Rohmaterial und damit Allgemeingut. Ein 
Urheberrecht kann erst dort entstehen, wo das Handlungsmodell eigenschöpferisch 
gestaltet ist. Ergo: Die Übereinstimmung eines geläufigen Handlungsmodells in 
einem Film und in einer Novelle ist urheberrechtlich irrelevant; Court of Appeals, 
Second Circuit (USA) , 24. März 1958 52, wo betont wird, dass allgemeine juristische 
oder technische Begriffe und Wendungen stets gemeinfrei sein müssen (ausgespro
chen im Zusammenhang der prinzipiellen Bejahung des Copyright für Versicherungs· 
formulare, was an sich nicht der Auffassung dieser Arbeit entspricht) ; Öster. Oberster 
Gerichtshof, I .  Juni 1955 53 : Schablonenhafte Ähnlichkeiten zwischen zwei Drehbü
chern, die durch milieu- und stoffbedingte Handlungselemente entstehen, können 
kein Urheberrecht verletzen, auch wenn sie in der gleichen Weise aneinander gefügt 



Entsprechend gibt es auch in der sog. ,,bildenden Kunst" derartige 
überlieferte und weitgehend anonyme Strukturelemente, welche für den 
heutigen individuellen Künstler als Anregung bereit liegen. Es handelt 
sich vorwiegend um symbolische oder ornamentale Formstrukturen, 
welche sich zuweilen an mathematische Gesetzmässigkeiten anlehnen (z. B. 
der berühmte goldene Schnitt). Sie stammen vorzüglich aus der Tradition 
der anonymen abendländischen sog. ,, Volkskunst" sowie aus den ebenso 
anonymen vergangenen Hochkulturen ;04 und den ebenfalls anonymen 
noch bestehenden oder verschwundenen sog. ,,primitiven" Kulturgemein· 
schaften 105 • 

werden, siehe ,, Wetterleuchten am Dachstein" ; siehe ferner Deutscher B.G.H., 4. 
Februar 1958 54: Auch in der Übernahme eines allgemeinen Themas von einem Lied 
in ein anderes (selbst mit dem Namen der Hauptperson) kann an sich keine Urheber
rechtsverletzung erblickt werden, wenn im übrigen der neue Liedtext nach Stim
mungsgehalt und Formgebung eigene Wege geht. Es hat sich dabei um die berühmte 
,,Lili Marlen" gehandelt, die, wie KLEINE in einer Anm. zum zit. Urteil in G.R.U.R. 
1958, S. 402 ff. zu Recht betont, samt der allgemeinen Thematik Soldat - Mädchen 
- Wiedersehen in der bekannten Szenerie Mädchen - Kaserne - Laterne zum 
Gemeingut gehört. 

104) Man denke etwa an ägyptische, etruskische, indianische Formstrukturele
mente. 

105) Siehe hierzu in der Rechtsprechung: Cour de Paris, 3. November 1956 55 : 
Ein Hahnenkopf und die Nationalfarben als Bestandteile eines französischen lnsig
nums ,,Maires de France" weisen keine relevante Eigenart auf. Trotzdem sprach das 
Gericht dem lnsignum Kunstschutz zu, weil es die Art und Weise der Komposition 
dieser gemeinfreien Elemente als eigentümlich ansah. Ähnlich in einem Entscheid 
des kanadischen Supreme Court of Ontario, vgl. G.R.U.R. 1958, Auslandsteil, S. 364, 
wonach sog. ,,archetypische Symbole" auf Grabsteinen Gemeingut seien, jedoch trotz
dem Copyright an einem solchen Grabstein bestehen könne, sofern darauf die an 
sich gemeinfreien Symbole in eigentümlicher d. h. in nicht bloss automatischer oder 
mechanischer Weise zusammengesetzt worden seien. Im gleichen Sinn: Cour de Paris, 
r. Oktober 1957 56 : Urheberrecht an einem Teppichmuster durch persönliche, eigen
ständige Kombination von geometrischen Figuren, Linien und Farben, welche an und 
für sich dem Modell eines zum Allgemeingut gehörenden Orientteppichs entsprechen; 
der Österreichische Oberste Gerichtshof, 14. März 1962 36 hat für die ,,Peter-Igel 
Puppen" entschieden, dass die Idee, Igel in einer vermenschlichten Weise darzu
stellen, an und für sich zum hergebrachten künstlerischen Gemeingut gehöre. Genau 
dasselbe "Igel" -problem hat der Deutsche B.G.H. am 8. Dezember 1959 57 im Fall 
der ,,Mecki-Igel" im gleichen Sinn beurteilt mit der Erweiterung, dass durch die Art 
der konkreten Ausführung dieser an sich zum Gemeingut gehörenden Idee Urheber
recht durchaus entstehen kann, wenn sich darin eine eigenrümliche Individualität 
zeigt; siehe auch Corte di appello di Milano, 26. Juni 1959 58 : Kein Urheberschutz 
für serienmässig hergestellte Plastiken nach Vorbildern aus der Volkskunst des 18.  
Jahrhunderts. Es sei bei derartigen Anlehnungen an das Gemeingut (wie bei der 
Musik) das Genie grosser Meister notwendig, um durch Beisteuerung neuer Elemente 
und originale Bearbeitung die Voraussetzungen für ein schutzfähiges Werk zu schaf-
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Schliesslich gehören in diesen Zusammenhang auch die überlieferten, 
weitgehend anonymen Formstrukturelemente in der Musik. Diese ent
stammen vorwiegend der weithin anonymen sog. ,, Volksmusik" ,  zuweilen 
aber auch sakraler und höfischer Musik aus der Vergangenheit unseres 
abendländischen Kulturkreises ; an anderen Kulturkreisen kommen hie� 
sozusagen nur die gegenwärtig ncch bestehenden in Frage (z. B. in der 
Form von ,,primitiven" Rhythmen und mehr oder weniger differenzierten 
Melodiemotiven) .  Die vergangenen ,,primitiven" und ,,hohen" Kultur
gemeinschaften kommen schon deshalb kaum in Betracht, weil uns deren 
Musik nahezu unbekannt ist. Konkret muss hier in erster Linie gedacht 
werden an Melodien aus Volksliedern (vgl. § 1 3  bei den ,,Teilstruk
turen" ) ,  an gewisse Tänze (sowohl Volks- als Hoftänze) , Motive und 
Signale der Kriegs- und Militärmusik, endlich an Motive und Stimmen aus 
der sakralen, im Besonderen der kirchlichen Musik (wie z. B. Choräle und 
fromme Lieder) . Aus dem allem kann der heutige Komponist frei schöp
fen, es umformen und zuweilen auch verformen, ohne dass allerdings der
artigen überlieferten musikalischen Strukturelementen irgendwelche Ui·

heberrechtliche Relevanz zukäme 106• 

c) ,,Information" im weitesten Sinn über gegenwärtige Zustände, Er
eignisse und Tatsachen. 

Damit kann eine grosse Zahl verschiedenartigster und häufig vorkom
mender Erzeugnisse erfasst werden. Manche von ihnen sind Ausdruck und 
zugleich Träger unserer typisch modernen informativen Allgegenwärtig
keit. Für alle gilt das zu Beginn dieses Paragraphen allgemein Ausgeführte. 

fen; ferner Court of Appeals, Second Circuit (USA), 7. Mai 1959 59, wo festgehalten 
wird, dass Warenausstattungen (deren Urheberrechtsfähigkeit in dieser Entscheidung 
also im Prinzip bejaht wird) unter anderem nicht schon dann ein Urheberrecht ent
stehen lassen, wenn sie lediglich aus allgemein bekannten Symbolen und Ornamen
ten bestehen. 

106) Vgl. hierzu in der Rechtsprechung: Landgericht Frankfurt a. M., 7. Dezem
ber 1955 60: Dort wurde davon ausgegangen, dass die Melodie eines alten Volks
liedes an sich stets Gemeingut und frei verfügbar sei, und dass dies auch dann gelten 
muss, wenn die alte Melodie kaum bekannt und recht eigentlich wieder entdeckt 
worden ist. (Demnach gäbe es also auch in diesem Gebiet keinen urheberrechtlichen 
Entdeckungsschutz, was u. E. durchaus gerechtfertigt scheint, da ja eine derartige 
Entdeckung im Grunde als eine wissenschaftliche Tat, vielleicht manchmal im weite
sten Sinn, angesehen werden muss, vgl. lit. a hiervor.) Urheberrechtlich relevant sei 
es dann aber, wenn eine solche Melodie zu einer besonderen, künstlerisch eigentüm
lichen Schöpfung mit erheblichen strukturellen Veränderungen gegenüber der Urform 
umgestaltet werde. 



Etwas spezieller auf die jetzt ins Auge gefassten Phänomene bezogen, 
kann dasselbe hier als Wiederholung folgendermassen modifiziert formu
liert werden: Reine "Information" als solche sollte urheberrechtlich nie
mals relevant sein 107 •  Das will heissen: In dem Masse, in welchem ein 
Erzeugnis lediglich faktische Zustände, Ereignisse und Tatsachen dem 
Gegenüberstehenden vermittelt, bleibt es blosses Erzeugnis und für das 
Urheberrecht unerheblich. Dies muss insoweit der Fall sein, als derartige 
"informative" Erzeugnisse in ihren diversen Formstrukturen sich darauf 
beschränken, die vorgegebenen faktischen Strukturen der von ihnen wie
dergegebenen Realitäten gänzlich zu übernehmen oder zumindest sich sehr 
eng an diese anzulehnen. Und doch besteht auch bei solchen Erzeugnissen 
resp. ihren diversen Strukturen stets die Möglichkeit, dass sie durch die 
konkrete Formung der jeweils vermittelten Informationen in ihrem inne
ren Wesen schöpferische Geheimnisse enthalten und dadurch, soweit dies 
zutrifft, den Charakter eines urheberrechtlich relevanten Werkes haben. 
Auch hier ist es weitgehend eine Aufgabe des konkreten Einzelfalles, zu 
beurteilen, ob und in welchen Formstrukturen jeweils das entscheidende 
Kriterium eines "schöpferischen Geheimnisses" vorliegt. 

Immerhin scheint mir für sämtliche "informativen" Erzeugnisse, un
geachtet der grossen Mannigfaltigkeit ihrer Farmen, generell festzustehen: 
sobald eine oder mehrere Strukturen eines informativen Erzeugnisses die 
durch sie vermittelten Realitäten in stark eigenständiger Weise formen 
und in dieser Art wiedergegeben (d. h. also sich nicht völlig oder weit
gehend auf die Wiedergabe der von der jeweiligen Realität vorgegebenen 
Strukturen beschränken), dürfte insoweit das Kriterium des "Schöpfe
rischen" meist vorhanden sein. Das darüber hinaus erforderliche Krite
rium eines "irrationalen Geheimnisses" kann und muss (im Sinne unserer 
Ausführungen § u) dann (und nur dann) gefunden werden, wenn die 
erwähnte eigenständige Strukturierung der wiedergegebenen Realität w�
nigstens in einem Mindestmass eine emotionale Stellungnahme des Gegen
überstehenden dadurch veranlasst, dass durch irgendeine individuelle Be
tonung oder Bewertung (auch Kritik! )  der vermittelten Realität jener 
Raum der hintergründigeren Leitbilder, Aspekte, Erscheinungen und Be-

107) Wenigstens sofern man unter "Urheberrecht" etwas einigermassen Eindeu
tiges verstehen will. Wenn im Zuge des modernen Daseins "Informationen" als solche 
geschützt werden sollen, gehört dies m. E. de lege lata und de lege ferenda in den 
Bereich anderer Rechtsinstitute, wobei an Wettbewerbsbestimmungen oder eventuell 
an Spezialnormen zu denken wäre. 
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züge des Geistes und der Seele wenigstens berührt wird, auf den wir 
ebenfalls in § 1 1  hingewiesen haben. Die konkrete Untersuchung darauf
hin ist selbstverständlich auch bei allen informativen Erzeugnissen ge
trennt nach den drei in dieser Arbeit unterschiedenen Formstrukturen an
zusetzen und durchzuführen (sofern das jeweilige Erzeugnis überhaupt 
mehrere Formstrukturen enthält) . 

Dabei wird man die Feststellung machen können, dass bei den infor
mativen Erzeugnissen die Chancen eines schöpferischen Geheimnisses bei 
den kleineren und kürzeren Strukturen vergleichsweise erheblich grö�er 
sind als bei den weiter angelegten und umfassenderen Strukturen. Sehr oft 
wird sich nämlich die Grundstruktur derartiger Erzeugnisse vollständig 
oder weitgehend mit derjenigen der wiedergegebenen Realitäten decken, 
während bei den Teilstrukturen und vor allem bei den Einzelstrukturen 
viel eher (manchmal geradezu zwangsläufig) Raum zu eigenständiger 
Strukturierung und individueller Betonung oder Bewertung verbleibt 108 • 

In diesem Sinn und mit diesen urheberrechtlichen Konsequenzen kön
nen wir als mögliche Objekte der "Information" unterscheiden : 

1 .  Die Gegebenheiten der Natur d. h. die Phänomene der ausser
menschlichen Umwelt , insofern sie den Gegenstand (d. h. die Grund
struktur) oder andere der diversen Formstrukturen von Erzeugnissen dar
stellen (wie z. B. Tiere, Pflanzen, Berge, Flüsse, Seen, Meere) 109. 

rn8) Als Beispiel denke man an einen Zeitungsartikel über ein politisches Er
eignis. Grundstruktur und Teilstrukturen des Artikels halten sich vielleicht strikt 
sachlich an die Fakten dieses Ereignisses, wogegen die Einzelstrukturen (d. h. die 
einzelnen Sätze und kleineren Kombinationen) Bijoux von individuellen, kommen
tierenden Geistesblitzen sein können. 

rn9) So haben die Rechtsprechung beschäftigt: Sträusse von Feldblumen und 
Getreideähten als Verzierung auf Stoffdrucken (Cour de Paris, 16. November 1954 61) .  
Dabei entschied das Gericht, dass die Verwendung von Feldblumen zur Verzierung 
an sich jedermann zusteht, dass jedoch im konkreten Fall eine für den Urheberrechts
schutz genügende Originalität der Darstellung durch die Gruppierung der Blumen 
gegeben sei. Ganz ähnlich vgl. Cour d'appel de Bruxelles, 22. Februar 1961 62, wo 
zwar nicht in terminologischer, wohl aber sachlicher Übereinstimmung mit dem 
oben Dargelegten ausgeführt wild, dass Blumenmotive für Tafelwäsche, die in ihrer 
Zusammensetzung sowie der Auswahl (?) und Anordnung der Blumen einen ur
sprünglichen "ästhetischen" Gedanken zum Ausdruck bringen, als Kunstwerke nach 
dem U.R.G. zu schützen seien. Sodann gehört hierher auch das sog. "Atomium" , das 
grosse Modell eines Eisenmoleküls auf der Brüsseler Weltausstellung von 1958. 
Denn auch derartige eigentlich erst durch die Wissenschaften entdeckte Strukturen 
der Natur dürfen (obgleich sie dem blossen menschlichen Auge nicht zugänglich sind) 
als ins allgemeine Bewusstsein eingetreten angesehen werden. Demgemäss hat die
Cour d'appel de Bruxelles, 22. April 1959 63 befunden, dass ein dem Gemeingut 



Das hervorstechendste von Doktrin und Praxis am meisten aufge
worfene Beispiel sind die Erzeugnisse der Kartographie (also Landkarten, 
Reliefs, Stadtpläne usw.) .  Diese "informieren" über die geographische 
Beschaffenheit von Landschaften, Städten, der Sternenwelt etc. Infor
matives Gemeingut bestimmt daher in starkem Masse die Strukturen der
artiger Erzeugnisse. Das muss nämlich soweit der Fall sein, als die karto
graphischen Erzeugnisse lediglich ihr Objekt getreu wiedergeben. Prak
tisch will das heissen, dass die dargestellten Ergebnisse der Vermessungen 
als solche (und seien sie noch so exakt, fachkundig und vielleicht mit 
grössten Arbeitsleistungen erstellt) für das Urheberrecht nicht in Betracht 
kommen sollten 1 10 •  Andererseits muss anerkannt werden, dass auch bei 
den kartographischen Erzeugnissen ein gewisser Spielraum .besteht, in 
welchem diese durch die Art der Darstellung im Sinne der obigen Aus
führungen schöpferische Geheimnisse enthalten können (z. B. durch spe
zielle Farbeffekte oder phantasievolle Abwandlungen resp. Ergänzungen 
des dargestellten Objektes) . Es scheint uns hierbei richtig, mit ULMER 
a. a. 0. und entgegen TROLLER a. a. 0. (vgl. dort auch Anm. 33 die ge
wichtige, ihm entgegengesetzte Literatur) nicht von vomeherein die Aus
wahl und die Hervorhebung der dargestellten Objekte durch den Karto
graphen, das sog. "Generalisieren" , in prinzipieller \Veise als urheber
rechtlich irrelevant auszuklammern. Dagegen muss aber (wiederum in 
Übereinstimmung mit ULMER a. a. 0. und wiederum weitgehend ent
gegen TROLLER a. a. 0.) festgehalten werden, dass dieser an sich beste
hende Spielraum für schöpferische Geheimnisse bei kartographischen Er
zeugnissen wegen deren Gebundenheit an das vorgegebene Objekt nicht 
gross sein kann und es deshalb als eine Ausnahme aufgefasst werden sollte, 
dass man einem kartographischen Erzeugnis den Charakter eines urheber
rechtlich relevanten Werkes zusprechen kann. Hierfür kommen übrigens 
gerade die strikt sachlichen, mit minutiöser Exaktheit hergestellten Kar
tenerzeugnisse weniger in Betracht als die eigenwillig und vielleicht ori-

angehörender Gegenstand, wie das .Atomium", allein durch die Vergrösserung in 
einem kolossalen Massstab noch nicht den Stempel der Neuheit oder Originalität 
erhält; im Folgenden bejahte dann aber das Gericht trotzdem die urheberrechtliche 
Schutzwürdigkeit des .Atomium" -Modells, unter anderem wegen seiner von den 
üblichen Modellen abweichenden, besonders harmonischen und massvollen Ge
stalnmg. 

no) Derselben Meinung sind ULMER, a. a. 0., S. 123 und TROLLER, a. a. 0., 
S. 370 mit zutreffender Kritik an B.G.E. 59, II 405. 
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ginell dargestellten, welche mit ihrem Objekt erheblich unbekümmerter 
umspringen 1 1 1 .  

2 .  Unmittelbar vergangene und bevorstehende Ereignisse: Das betrifft 
einmal die direkte persönliche Teilnahme an faktischen Ereignissen 112• 

Ferner biographische Tatsachen zeitgenössischer Persönlichkeiten und 
deren blosse Wiedergabe 1 13 • 

Weiterhin Zeitungsartikel, Reportagen, Wochenschauaufnahmen über 
aktuelle Geschehnisse 114• 

n 1 )  Man denke etwa an "lebendige" Karten mit illustrierenden Figuren, Bahnen 
und Schiffen, wo die kartographische Exaktheit manchmal an einem kleinen Platz ist. 
Nicht zutreffend gemäss diesen Ausführungen sind deshalb zwei amerikanische Ent
scheide: District Court California, Central Division, 30. September 1959 64 und 
District Court Virginia, 18. Juni 1957 65, In beiden Urteilen wird das Gewicht auf 
neue Informationen gelegt, bei deren Vorhandensein einem kartographischen Erzeug
nis Urheberrechtsschutz zukomme. Richtiger im Sinne unserer Auffassungen haben 
jedenfalls in Bezug auf die den Urteilen zu Grunde gelegten Prinzipien zwei deutsche 
Gerichte entschieden: vgl. Oberlandesgericht Stuttgart, 12.  Juli 1962 66 und Ober
landesgericht Braunschweig, 6. September 1954 67, Beidemale ging es um Stadtpläne, 
die das unübersichtliche Chaos einer modernen Grossstadt zur Orientierung des 
fremden Besuchers (und wohl auch des Einwohners) pointierend strukturieren. 

1 12) Siehe z. B. Tribunal civil de la Seine, 14. Mai 1956 68 : Das Faktum der 
Teilnahme an einem wirklich stattgefundenen Streckenweltrekord für weibliche Pi
loten kann jederzeit für das Drehbuch eines Films verwendet werden, ohne dass 
daran von Seiten der effektiven Teilnehmer irgendwelche Urheberrechte bestehen. 

n3) Siehe Beschluss Oberlandesgericht Köln, 14. Oktober 1952 69: An den Me
moiren der "Kronprinzessin" erwirbt allein der Journalist eine Urheberrecht, der 
diese Memoiren an Hand von Tatsachen, welche ihm andere mitgeteilt hatten, glie
derte, formulierte und dadurch das Manuskript ausarbeitete; ähnlich Tribunal civil 
de Ja Seine, 5. Februar 1954 14: Bei einer Reportage über das Leben der Schauspie
lerin Arletty können Urheberrechte lediglich durch die Eigenart der Kommentierung 
und der literarischen Formung entstehen; Cour de cassation (Frankreich), 16. Juni 
1955 71 : Ein Zeitungsartikel und ein biographischer Roman über den Sänger Caruso 
müssen notwendig Ähnlichkeiten aufweisen, wenn sie dieselben auffallenden Ereig
nisse aus dessen Leben zum Thema haben, ohne dass darin allein schon eine Ur
heberrechtsverletzung liegt. 

I I4) Vgl. Tribunale di Milano, 7. April 1955 72 : Ein Dokumentarfilm über 
aussergewöhnlich schwierige chirurgische Eingriffe k@n durch eine besondere Regie 
und szenische Leirung zum Ausdruck einer schöpferischen Tätigkeit werden; Land
gericht München, 30. Juni 1959 73 : Keine individuelle Originalität bei gewöhnlichen 
Wochenschauaufnahmen. (Bei Wochenschauen ist übrigens zu beachten, dass das ein
zelne Bild des Streifens eine Photographie darstellt und eventuell als solche urheber
rechtlich in Betracht kommt). Tribunal civil de la Seine, 2 1 .  Mai 1954 74: Radiorepor
tage; Oberlandesgericht Wien, 8. Mai 1958 75 : Kein Urheberrecht an einer stän
digen Zeitungsrubrik mit blossen Tagesneuigkeiten; Cour de cassation (Frankreich), 
5. Mai 1959 76: Enge Auslegung des Schutzes von Tagesneuigkeiten gemäss R.B.U., 
Art. 9, Abs. 3 (so sollten "Tagesneuigkeiten" richtigerweise niemals urheberrechtlich 
schützbar sein) . 
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Weiter programmatische Informationen, vor allem Programme von 
Veranstaltungen; insbesondere auch gedruckte Fernseh- und Radiopro
gramme, die nicht mit der Programmzusammenstellung verwechselt wer
den dürfen (siehe zu diesen § I 3 "Grundstruktur" ) 1 15 . 

Dann insbesondere die Briefe und die diesen im vorliegenden Zusam
menhang gleichzustellenden, wirklich geführten und akustisch festgehal
tenen Gespräche (z. B. sog. Interviews auf Tonbänder) . Wie derartige 
Gespräche sind Briefe und auch Tagebücher nur in vereinzelten Fällen 
urheberrechtlich relevante Werke, weil sie meistens blosse Angaben über 
(mehr oder weniger alltägliche) faktische Ereignisse oder allgemein be
kannte Tatsachen enthalten. Sobald bei Briefen (in analoger Weise wie 
z. B. bei Zeitungsartikeln) die oben allgemein dargelegten Voraussetzun
gen gegeben sind, können auch sie in ihrer Form resp . in deren diversen 
Strukturen schöpferische Geheimnisse aufweisen. Die Untersuchung aut 
die schon oft erwähnten Indizien hin ist an jedem einzelnen konkreten 
Brief neu vorzunehmen; und zwar unbeeinflusst davon, ob der Brief
schreiber eine berühmte Persönlichkeit oder sogar durch von ihm früher 
verfasste Schriftwerke bekannt geworden ist. Hingegen sollte jedem Brief 
bzw. jedem wirklich geführten, festgehaltenen Gespräch, völlig unab
hängig von der jeweiligen urheberrechtlichen Situation, de lege ferenda 
der Schutz der persönlichen Geheimsphäre zuteil werden. Nicht hierher 
sondern in einen anderen Zusammenhang gehören die Briefsammlungen 
(sie sind ihrem Wesen nach sog. "Sammelwerke" bzw. "-erzeugnisse" , 
vgl. § 1 3  zur "Grundstruktur" ) .  Wie gesagt, haben wir mit diesen Aus
sagen vor allem die alltäglichen Briefe im Auge. Man sollte sich aber stets 
im klaren sein, dass zuweilen in der Form eines Briefes schon von vorne
herein ein Schriftwerk stecken kann ohne jegliche "informative" Basis 
(z. B. ein Brief, der ein Gedicht oder einen ausgearbeiteten Grundplan 
für ein Theaterstück enthält) 1 16. 

n5) Siehe Hoge Raad (Holland), 27. Januar 1961 77: Radio- und Fernsehpro
gramme; Cour d'appel de Bruxelles, 26. Juni 1954 13 : Fussballkalender mit Informa
tionen über künftige Fussballtreffen; Tribunale di Milano, 16. Februar 1959 78 : 
"Bedingungen" für ein einfaches Preisausschreiben. 

1 16) ULMER, a. a. O.,S. 121 und TROLLER, a. a. 0., S. 426 vertreten zur urheber
rechtlichen Bedeutung der Briefe und der privaten Aufzeichnungen im wesentlichen 
dieselben Meinungen. An Entscheiden seien hierzu erwähnt: Oberlandesgericht 
Stuttgart, 29. Juni 1956 79: Eine auf Tonband fixierte Erzählung von Lebensschick
salen kann unter denselben Voraussetzungen wie bei "Memoiren" ein Urheberrecht 
begründen. Wenn dabei mehrere Teilnehmer an einem Gespräch beteiligt sind, ent-
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3 .  Mehr oder weniger feststehende Zustände und Tatsachen: Dazu 
gehören rein informative Zusammenstellungen, wie etwa Kataloge, 
Adressbücher, Preislisten etc., an welchen Urheberrechte, genau genom
men, nur ganz ausnahmsweise entstehen können (und auch dann meist 
nur an gewissen Einzelstrukturen, wie z. B. schmückendem Beiwerk oder 
irgendwelchen hintergründigeren Extravaganzen des Erzeugnisses 117 •  

stehen eventuell Miturheberrechte. Sodann gänzlich mit unseren Ausführungen über
einstimmend vgl. Deutscher B.G.H., 25. Mai 1954 so. 

1 17) Wir können uns hier völlig den Ausführungen TROLLERs, a. a. 0., S. 4151-
421 anschliessen, der auf diesen Seiten sich in den Anmerkungen 123 und 124 mit 
zahlreicher, abweichender internationaler Doktrin und Praxis auseinandersetzt, ferner 
\l'egleitende Worte KOHLERs zitiert und sich gegen ULMERs weniger strikte Auf
fassung in diesem Punkt wendet. Immerhin muss beachtet werden, dass auch ULMER, 
a. a. 0., S. n9/120 derartige Erzeugnisse an die untere Grenze des urheberrechtlich 
relevanten Sprachwerks verweist, sie als sog. .kleine Münze" behandelt wissen will 
und findet, dass die Gerichte in derartigen Fällen häufig sehr bescheidene Anforde
rungen an das Mass der geistigen Leistung stellen. In diesem Sinn kann z. B. einer 
niederländischen Entscheidung nicht zugestimmt werden siehe President Arrondisse
ments-Rechtbank te leeuwarden, 6. März 1961 st , welche einer Werbebroschüre über 
Ferngläser urheberrechtlichen Schutz zuspricht, worin lediglich deren Eigenschaften, 
Behandlung, Kundendienst und Preise namhaft gemacht werden; ebenso ist es wohl 
nur selten gerechtfertigt, einem Baumerkblatt, irisbesondere seinen technischen Daten 
und Zeichnungen, Urheberrechtsschutz zuzubilligen, wie dies das Oberlandesgericht 
Wien, 7. November 1961 82 getan hat. Dagegen hat der Öster. Oberste Gerichtshof, 
12. Oktober 1955 41 mit Recht verneint, dass die blosse Zusammenstellung von all
gemeinen Daten der Filmbranche in einem jährlichen Filmalmanach eine individuelle 
schöpferische Leistung sei; ebenfalls richtig District Court New York, 5. August 
1954 83, wo der Grundgedanke, die Gefahren eines rücksichtslosen Strassenverkehrs 
in allgemeinen, typischen Situationen zeichnerisch darzustellen, als Gemeingut be
trachtet wurde. Dagegen sind die folgenden Entscheide von unserem Standpunkt 
weitgehend abzulehnen: District Court New York, 29. März 1955 84 :  Das Urheber
recht an einem Adressenverzeichnis wird bejaht in Bezug auf die körperliche Form, 
die Zusammenstellung und den Inhalt des Erzeugnisses; Deutscher B.G.H., 26. Okto
ber 1951 ss, wo prinzipiell das Urheberrecht an Krankheitsgeschichten und Befund
feststellungen eines Arztes zuerkannt wird (bei derartigen Erzeugnissen wird es sich 
nach unserem Dafürhalten allermeist um reine Information handeln); ferner Supreme 
Court of Judicature (England) , Court of Appeals, 3. März 1955 86: Prinzipielle 
Bejahung des Urheberrechtes an Warenkatalogen; Oberlandesgericht Düsseldorf, 
26. August 1955 87 : nach diesem Entscheid können sachliche Berichte über Zahlungs
schwierigkeiten und -einstellungen urheberrechtlich relevante Schriftwerke sein, 
z. B. durch die Beleuchtung von Tatsachen. Von unserem Standpunkt wieder eher 
zu begrüssen ist das Urteil des Öster. Obersten Gerichtshof, 8. Februar 1950 ss, 
weldies kurz und bündig erklärt, dass Adressbücher keine des Urheberrechtes fähige 
"Werke der Literatur und Kunst" sein könnten (diese Aussage scheint uns aller
dings zu rigoros, weil sie der Möglichkeit zwar seltener Ausnahmen von der all
gemeinen Regel keine Rechnung trägt, vgl. unsere allg. Grundsätze zum .Gemein
gut" und im besonderen zur .Information" in diesem Paragraphen) . 
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Wissenschaftliche und technische Information im weitesten Sinn: Zu
nächst muss erinnert werden an das unter lit. a in diesem Paragraphen 
zum eventuellen ,,Gehalt" wissenschaftlicher Erzeugnisse Dargelegte. 
Daran anknüpfend, muss hier auf folgende sich aufdrängende Differen
zierung hingewiesen werden: Bis anhin wurde nämlich in Literatur und 
Rechtsprechung kaum beachtet, dass es nicht dasselbe ist, ob ein wissen
schaftliches Erzeugnis in seinem inneren Wesen ,,Gehalt" oder aber ,,In
formation" aufweist. ,,Gehalt" eines wissenschaftlichen Erzeugnisses be
deutet (vgl. oben lit. a), dass aus dessen Form eine Aussage herausgezogen 
werden kann, welche eine ,,schöpferische" ,  neuartige wissenschaftliche Er
kenntnis oder Hypothese darstellt. Wissenschaftliche ,,Information" hin
gegen liegt insoweit vor, als die aus dem inneren Wesen eines wissen
schaftlichen Erzeugnisses herausgelöste Aussage sich als Wiedergabe schon 
bekannter wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Hypothesen erweist. 
Diese Unterscheidung hat im Bereich unserer Aufgabe zwar keinerlei 
praktische Konsequenzen. Denn die oben zum ,,Gemeingut" dargelegten 

allgemeinen Grundsätze gelten in der gleichen Weise für wissenschaft
lichen ,,Gehalt" wie für wissenschaftliche ,,Information" 1 1 8 •  Im übrigen 
enthält in manchen Fällen ein ·und dasselbe wissenschaftliche Erzeugnis 
sowohl ,,Gehalt" wie ,,Information" . 

Träger wissenschaftlicher ,,Information" (sei es mit oder ohne wissen
schaftlichen ,,Gehalt" ) sind vorab: Abhandlungen aller Art, insbesondere 
auch Dissertationen 1 19, Vorträge, Gutachten, wissenschaftliche Kommen
tare, zuweilen Briefe und Zeitungsartikel, die Redaktion von Gesetzen 
und umfassenden Kodifikationen 1 20• 

118) Sobald es jedoch darum ginge, den oben erwähnten, von manchen gefor
derten, besonderen Schutz neuartiger wissenschaftlicher Entdeckungen oder Hypo
thesen auf die eine oder andere Weise zu verwirklichen, würde die hier vorgenom
mene Unterscheidung sofort wesentliche Bedeutung erhalten. 

n9) Es müsste einmal eine neue Dissertation geschrieben werden über das un
gefähre prozentuale Verhältnis von wissenschaftlichem ,,Gehalt" und wissensdiaft
licher ,,Information" in den zahlreichen, alljährlich verfassten Dissertationen. Auf 
welcher Seite würde sich wohl die Waage senken? 

120) Das Problem des Urheberrechtes an redigierten Gesetzen und Kodifika
tionen hat offensichtlich bislang noch keine grosse Beachtung gefunden. Dieses dürfte 
nur selten bejaht werden können, da das innere Wesen derartiger Redaktionen, selbst 
wenn diese schöpferisch neuartig sind, sich doch überwiegend als praktikabel im wei
testen Sinn anbietet und deshalb keinerlei ,,Geheimnis" enthalten kann. Immerhin 
muss auch hier in sämtlichen Formstrukturen ein minimaler Raum für schöpferische 
Geheimnisse verbleiben. Diese dürften in solchen Fällen am ehesten durch die Art 



Weiter sind zu erwähnen wissenschaftliche und technische Zeichnun
gen, soweit sie sich auf die möglichst exakte Wiedergabe ihres Objektes 
beschränken. Nach unserer Ansicht kann bei diesen Zeichnungen niemals 
eine bestimmte Methode der Darstellung als solche den Gegenstand ur
heberrechtlichen Schutzes bilden, sondern stets lediglich eine konkrete 
Formung, welche unabhängig von den dargestellten wissenschaftlichen 
oder technischen Tatsachen durch die Wirkung ihrer Linien und eventuell 
Farben eigene schöpferische Geheimnisse ausstrahlt 121 . 

Keine kleine Rolle spielen endlich in der Praxis Erzeugnisse, welche 
Information als Belehrung über Kenntnisse und Fähigkeiten Kindern oder 
Erwachsenen vermitteln wollen. Hier kommen pädagogische oder jeden
falls didaktische Momente ins Spiel und machen die Präzisierung erforder
lich, dass der Art und Weise als solcher, in welcher der jeweilige Lehrstoff 
vermittelt wird (selbst wenn sie originell, neuartig, schöpferisch ist), noch 
keine urheberrechtliche Relevanz zukommen kann. Dies folgt daraus, dass 
es hiebei um praktikable Methoden (im Sinne des im § 1 1  Ausgeführten) 

der Strukturierung und der Bewertung der der jeweiligen gesetzlichen Regelung 
unterliegenden konkreten Materie gegeben sein. 

Vgl. in der Rechtsprechung zu den wissenschaftlichen Erzeugnissen grundsätzlich 
zutreffend : Landgericht München, II. Juli 1956 45: Eine wissenschaftliche Abhand
lung ist ein geschütztes Schriftwerk, sofern sie in der Gestaltung Individualität be
sitzt, selbst wenn ihr lediglich tatsächliche Beobachtungen auf dem betreffenden Ge
biet zugrunde liegen. Ähnlich Cour d'appel de Bruxelles, 26. Juni 1954 13 ; Corte di 
cassazione (Italien), 14. Dezember 1959 89: Bei Leitsätzen über Gerichtsurteile liegt 
das urheberrechtlich Relevante in der zusammenfassenden Betrachtung und Kritik 
d. h. der eigentlichsten Kommentierung. Falsch ist es, wenn das Gericht hierfür die 
Sachkunde als wesentlich anführt. 

121) Vgl. hierzu ULMER, a. a. 0., S. 122 ff. Es ist mir nicht ganz klar, ob seine 
Auffassungen mit den hier vertretenen identisch sind. Ebenso nicht im Entscheid des 
Corte di appello di Milano, 14. März 1961 90, obgleich zwar an sich richtig betont 
wird, dass die Schutzfähigkeit wissenschaftlicher Abbildungen in einem "Buch der 
Natur" nur im Schöpferischen der Darstellung liegen könne. Ferner: Cour de Paris, 
2. Juli 1 956 46, wo an sich zutreffend ausgeführt wird, dass die Genauigkeit einer 
Zeichnung zur Erreichung ihres wissenschaftlichen Zweckes das Persönliche als 
Schöpfung des Zeichners nicht von vorneherein ausschliesse. Es handelte sich dort 
um die exakte zeichnerische Wiedergabe von mikroskopierten krebskranken Zellen 
durch die Zusammenarbeit eines Arztes mit einem Zeichner; ebenso Deutscher B.G.H., 
16. März 1956 91, der einer technischen Konstruktionszeichnung Urheberschutz zu
billigt, sofern die Art der Darstellung eine eigenpersönliche Prägung aufweist. Falsch 
muss es dagegen sein, wenn im gleichen Entscheid derselbe Schutz auch der erstmaligen 
Darstellung eines schöpferischen Konstruktionsgedankens als solcher zugesprochen 
wird. Das ist nach unserer Meinung technisch-praktikabler "Gehalt" und daher 
bestenfalls patentierbar oder allenfalls nach U.W.G. schützbar. Unrichtig scheinen 
mir die grundsätzlichen Ausführungen desselben Gerichtshofes, 25. Oktober 1955 92, 
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geht, welche (wie wir eben dort feststellten) niemals ein "Geheimnis" 
ausmachen können. Es bleibt auch für die hier erwähnten Erzeugnisse 
ohne Einschränkung bei den allgemeinen in diesem Paragraphen (sub lit. a 
und lit. c) vertretenen Grundsätzen. Und das bedeutet eben, dass ein der
artiges pädagogisch-didaktisches Erzeugnis weder durch den von ihm ver

mittelten Lehrstoff noch durch irgendwelche (primitive oder raffinierte, 
hergebrachte oder neuartige) Lehrmethode jemals zum urheberrechtlich 

relevanten Werk werden kann. Dies kann vielmehr nur dann der Fall sein, 
wenn das jeweilige konkrete Erzeugnis, abgesehen von den beiden ge

nannten Faktoren (Lehrstoff und Lehrmethode) , in seiner Form zusätz

liche, eigene "schöpferische Geheimnisse" enthält, welche einen von jenen 

unabhängigen ,,literarischen" oder ,,künstlerischen" Charakter im wei

testen Sinn besitzen 1 22 • Als derartige pädagogisch-didaktische Erzeugnisse 

kommen in Betracht: Lehrbücher aller Art, Kollegvorlesungen 123, auch 

eigentliche Schulbücher, überhaupt jegliche einigermassen systematisierte 

Kurse und Lehrgänge zur Vermittlung irgendwelchen Wissens und Kön-

nach welchen an das Mass der sog. "geistigen Leistung" bei einer technischen Zeich
nung nur geringe Anforderungen zu stellen sind und es für das Urheberrecht nur 
darauf ankomme, ob darin überhaupt ein darstellerischer Gedanke besonderer Prä
gung zum Ausdruck kommt. Allerdings kann sich in dem konkreten Fall, welcher das 
Urteil veranlasst hat, Urheberschutz aus dem Umstand ergeben, dass diese Zeich
nungen die Pläne zur Bebauung eines ganzen Geländes waren, so dass das Urheber
recht, analog wie beim Plan eines Architekten, sich eventuell an das künstlerische 
Werk (sofern die Kriterien hierzu vorliegen) der baulichen Landschaftsgestaltung 
anschliessen kann. Unrichtig scheint ferner, wenn der Tribunal civil de la Seine, 
25. März 1955 93 bei einer exakten medizinischen Zeichnung für die urheberrecht
liche Relevanz auf die gewissenhafte, exakte Ausführung abstellen will; jedoch richtig, 
wenn dasselbe Urteil den "künstlerischen Geschmack" als hierfür massgeblich 
erachtet. 

122) Weitgehend zutreffend gemäss dieser Meinung ist ein Urteil der Cour de 
Paris, 25. Juni 1962 94:  Danach kann der blossen Methode, in Musikunterrichtswer
ken Noten und abstrakte Begriffe zu personifizieren, keinerlei urheberrechtliches 
Ausschlussrecht zukommen. Schutzfähiges Werk kann ein derartiges Erzeugnis ledig
lich durch die persönliche Ausgestaltung dieses Gedankens werden. Die Begründung 
des Gerichtes weicht jedoch insofern von unserem Standpunkt ab, als es betont, dass 
diese Lehrmethode schon in manchen früheren Werken angewandt worden und da
her weitgehend bekannt sei; wogegen im Sinne dieser Arbeit der Methode als solcher 
(selbst wenn sie neuartig und schöpferisch wäre) jegliche urheberrechtliche Relevanz 
abgesprochen werden sollte. 

123) Wobei der urheberrechtliche Schutz der Kollegien sinngemäss auf die un
gewöhnlicheren unter ihnen (bzw. ihrer diversen Formstrukturen) reduziert wird, 
welche praktische Konsequenz mir keineswegs unverantwortbar zu sein scheint. 



nens. Die Rechtsprechung nimmt hier im allgemeinen einen weniger stren
gen Standpunkt ein als den von uns dargelegten 124 • 

4. Zu den ,,informativen" Erzeugnissen gehören nach unserer Ansicht 
in einem weiteren Sinn auch die Photographien: Sie stellen eine erst durch 
die moderne Technik möglich gewordene Kategorie von Erzeugnissen dar, 
welche reale Gegebenheiten und Ereignisse (in der ganzen unendlichen 
Vielfalt aller Möglichkeiten und Kombinationen des überhaupt Vorkom
menden) mittels bestimmter technischer Vorgänge optisch auf das exak
teste fixieren und dauernd festhalten. Daraus folgt, dass diese Erzeugnisse 
primär denkbar genaueste Information und zuverlässigste Dokumentation 
über Bestehendes und sich Ereignendes sind. Dementsprechend sollten die 
photographischen Erzeugnisse bei der Diskussion ihres eventuellen Werk
charakters keine besonderen, erheblichen Schwierigkeiten bereiten, sobald 

r24) So kann, z. B. einem Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts (B.G.E., 
88, IV, 123 ff. vom 26. Oktober 1962) grundsätzlich nicht beigepflichtet werden, 
welcher einem Lehrbuch des Maschinenschreibens Urheberrechtsschutz gewährt mit 
der Begründung, es könne sich darin ein .Ergebnis geistigen Schaffens eigenper· 
sönlicher Prägung" manifestieren. Es verbleibt nämlich bei einer derartigen Materie 
eines Lehrbuches von vomeherein nur ein äusserst geringer Spielraum für das Kri
terium eines schöpferischen Geheimnisses, weil das innere Wesen eines solchen Lehr
buches allermeist ausschliesslich in praktikablen Methoden bestehen dürfte. Ebenso 
legt nach unserer Ansicht ein Urteil der Pretura di Napoli, II. Juni 1959 tt in Be
zug auf den urheberrechtlichen Schutz von Vorlesungen das Gewicht zu stark auf 
die Methode der Darstellung und das vielleicht originale Lehrsystem, begnügt sich 
dagegen mit einem allzu bescheidenen schöpferischen Beitrag. Zutreffend ist jedoch 
die Feststellung, dass der Stoff einer Vorlesung in der Regel freies Gemeingut sei. 
Ebensowenig kann dem Tribunal civil de la Seine, 17. Mai 1956 70 zugestimmt wer
den, wenn er das Urheberrecht an einem Fernkurs in Briefform über die Technik des 
Buchbindens aus dem Grund bejaht, weil dieser Kurs eine Menge von Einzelheiten 
und Handfertigkeiten enthalte und eine vollständige Anleitung zur Erlemung des 
Buchbinderhandwerks darstelle. Auch die weitere Begründung, dass die Gestaltung 
dieser Kurse und ihre Zusammenstellung zu Einzellieferungen durchaus eigenartigen 
Charakter habe, kann gemäss unsern hier vertretenen Ansichten für sich allein ur
heberrechtlich noch nicht stichhaltig sein. Ebenso stellen wesentlich auf die Ursprüng
lichkeit und die Eigentümlichkeit der Lehrmethode als zentrale Kriterien für die 
urheberrechtliche Relevanz eines Lehrbuches ab: Pretura di Roma. 30. Juli 1957 9S 
und italienischer Corte di cassazione, 30. April 1958 12. Völlig zutreffend scheint mir 
hingegen ein Entscheid des Oberlandesgerichtes München, 16. September 1953 44 zu 
sein, welcher den Urheberrechtsschutz an den von Professor KÜHNEL für den Rechen
unterricht erfundenen Zahlenbildertafeln verweigert. Das gegenteilige Vorgehen 
würde nach Ansicht des Gerichtes auf die Monopolisierung einer in Wahrheit zum 
Gemeingut werdenden Methodik hinauslaufen, und ausserdem stellten Punkte und 
Ringe sowie ihre nach einer bestimmten (praktikablen) Methode erfolgte Anordnung 
weder einen individuellen Gedankeninhalt dar (das kann bezweifelt werden), noch 
wiesen sie irgendwelche eigentümliche, geistige Prägung auf (was sicher richtig ist). 
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man nur für sie die allgemeinen in diesem Paragraphen über das "Gemein
gut" und insbesondere die "Informationen" im weitesten Sinn dargeleg
ten Grundsätze heranzieht. 

Ein Blick auf die Wirklichkeit des Rechtslebens zeigt uns jedoch, dass 
gerade die urheberrechtliche Bedeutung der Photographien eines der um
strittensten Probleme des Urheberrechtes ist, dass dieses Problem Recht
setzung und Rechtsprechung beträchtliche Mühen bereitet und dort in 
recht unterschiedlicher Weise zu lösen versucht wird, dass es schliesslich 
auch in der Literatur zu zahlreichen grundsätzlichen und nicht selten prin
zipiell einander entgegengesetzten Stellungnahmen geführt hat 125 •  Es 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wenn wir hier auch nur 
einigermassen eingehend verweilen wollten. In unserem Zusammenhang 
müssen und wollen wir uns begnügen mit der spezifizierenden Wieder
holung der erwähnten allgemeinen Grundsätze für die photographischen 
Erzeugnisse, wobei allerdings die gewichtigsten Gegenmeinungen berück
sichtigt werden sollen. 

Zunächst muss an die allgemeine methodische Festlegung erinnert wer
den, welche wir im § 5 vorgenommen haben. Hier angewendet, hat diese 
Festlegung zur Folge, dass es auch bei Photographien nicht richtig er
scheint, wenn man diese urheberrechtlich zu einer einheitlichen und ein 
für allemal feststehenden Kategorie zusammenfasst, welcher man als sol
cher Urheberrechtsschutz entweder zuspricht oder verweigert .  Die "Photo
graphie" als solche muss vielmehr vom Urheberrecht her als eine lediglich 
faktische Art von Erzeugnissen angesehen werden, welcher noch keinerlei 
Erkenntniswert zukommt 126• Wie bei allen anderen Arten von Erzeug
nissen, muss auch bei den Photographien die qualifizierende Grenze, wel
che die Unterscheidung in blosse Erzeugnisse und urheberrechtlich rele
vante Werke markiert, von Fall zu Fall innerhalb der faktischen Art ge
zogen werden 1 27 • 

125) Darunter finden wir auch umfangreichere Monographien, wie z. B. GouRIOU: 
.La photographie et le droit d'auteur" Paris 1959· 

126) Nicht beachtet wurde dies z. B. im geltenden deutschen K.U.G. sowenig wie 
in den diversen Entwürfen zu einem neuen deutschen Urheberrechtsgesetz. Auch 
ULMER schliesst sich hier in weitem Masse an, siehe a. a. 0., S. 423. 

127) Als richtig gemäss dieser Ansicht können die Art. 2 des Schw.U.R.G. sowie 
der R.B.ü aufgefasst werden, wo beidemale von "Werken der Photographie" und 
nicht von .Photographien" schlechthin die Rede ist (jedenfalls sofern man sich der 
Auslegung TROLLER's zu diesen Artikeln anschliesst, vgl. a. a. 0.,  S. 441/442 u. a. 
Anm. 182). 
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Hält man sich an diese lediglich kasuistisch zu ziehende Grenze, so 
wird man bei richtigem Vorgehen feststellen müssen, dass die urheber
rechtlich relevanten ,, Werke" unter den Photographien in der Minderheit, 
ja beinahe Ausnahmen sind gegenüber der starken Mehrheit blosser photo
graphischer Erzeugnisse. Dieses Verhältnis ergibt sich ohne weiteres, 
sobald man sich vergegenwärtigt, welche Faktoren bei Photographien ur
heberrechtlich von vorneherein als irrelevant wegfallen. 

Es ist das einmal die reine ,,Information" , welche in jeder Photogra
phie soweit reicht, als diese lediglich Gegebenheiten und Ereignisse der 
Umwelt optisch festhält. Das gilt durchwegs, ungeachtet wie exakt oder 
sensationell die jeweilige photographische Information auch immer sein 
mag 128• 

Sodann muss als urheberrechtlich irrelevant alles ausscheiden, was sich 
in einer Photographie als Ergebnis handwerklicher und technischer Ge
schicklichkeit oder beruflichen Könnens des Photographierenden erweist, 
ungeachtet wie raffiniert diese Geschicklichkeit und wie ausgebildet dieses 
Können in casu auch immer sein mag. 

Damit eine konkrete Photographie ein urheberrechtlich relevantes 
Werk darstellt, ist es (wie bei allen Arten von Erzeugnissen) erforderlich, 
dass sie ohne jegliche Berücksichtigung der beiden eben erwähnten Fak
toren in ihrem inneren Wesen das Kriterium eines schöpferischen Ge
heimnisses aufweist. Das dürfte nicht allzu oft der Fall sein. Denn ein 
,,schöpferisches Geheimnis" im inneren Wesen einer Photographie muss 
gemäss unseren früheren Ausführungen (in diesem Paragraphen und dieser 
lit. c) eine über jegliches Handwerklich-Technische hinausgehende, eigen
ständige schöpferische Strukturierung der in der Photo festgehaltenen 
und vermittelten ,,Information" darstellen, sowie zugleich irgendwelche 
hintergründigere Bereiche von Geist und Seele zumindest berühren, wo
durch der Betrachter fast zwangsläufig zu einer ,,emotionalen Stellung
nahme" irgendwelcher Art veranlasst wird (vgl. hiezu § I I) .  

Für ein derartiges ,,schöpferisches Geheimnis" können sozusagen sämt
liche Elemente der Photographie ausschlaggebend sein, d. h. im besondern 
etwa eine phantasievolle Zusammenstellung und Anordnung des Auf· 
nahmegegenstandes (jedoch niemals allein die Wahl eines in der Umwelt 

128) Nach dieser Auffassung muss der Art. 3 des franz. U.R.G. 19:;7 als un
richtig konzipiert angesehen werden, welcher nebst .künstlerischen" Photos auch 
solche von besonderem dokumentarischem Charakter und Wert für urheberrechtlich 
schutzwürdig erklärt. 
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bereits vorgefundenen, wenn auch noch so eigenartigen Aufnahmesujets), 
die Wahl des Blickpunktes oder der Kamerastellung, eventuell Beleuch
tungseffekte, endlich auch nachträgliche Retouchierungen (man denke z. B.  
an Montagephotos) . Man muss sich dabei im klaren sein, dass keines dieser 
soeben aufgezählten Momente bei seinem Vorliegen ohne weiteres die 
Gewissheit eines schöpferischen Geheimnisses für sich hat, selbst wenn 
es noch so überzeugend originell und phantasievoll erscheint. Hiefür kann 
erst die sich daraus ergebende Wirkunz der Photographie als Ganzes zu
ständig sein. Im übrigen gilt auch hier, was wir schon bei den Landkarten 
erwähnt haben: Die Chancen eines schöpferischen Geheimnisses wachsen, 
je stärker sich eine Photographie von der blossen Wiedergabe der jeweils 
vorgefundenen Umwelt d. h. der reinen ,, Information" entfernt und dafür 
eigenwillige, phantastische, gar groteske Strukturen darbietet (man denke 
z. B. an schauderhaft ,,schöne" Kitschphotos) 129• 

Was nun die Mehrheit der bei Anwendung derartiger Kriterien für den 
Urheberrechtsschutz nicht in Betracht kommenden Photographien anbe
langt, so sei betont, dass in dieser Arbeit in keiner Weise das Bedürfnis 
und die Berechtigung eines Rechtsschutzes sowohl für Photographien von 
hohem informativem insbesondere dokumentarischem Wert als auch für 
die besondere handwerklich-technische Geschicklichkeit eines Amateurs 
oder das Können eines Bervfsphotographen verneint werden sollen. Im 
Gegenteil :  Ein solcher Rechtsschutz scheint mir durchaus gegeben und 
legitim zu sein. Jedoch hat er seinen Platz keinesfalls im Urheberrecht und 
muss vielmehr anderswo untergebracht werden;  etwa im Recht des un
lauteren Wettbewerbs oder vielleicht in einem besonderen Leistungs
schutzrecht, welches man (sofern dies beruhigend wirkt) als sog. ,,ver
wandtes oder benachbartes Schutzrecht" in die Nähe des Urheberrechtes 
(aber nicht in dieses hinein ! )  rücken darf 1 30• 

129) Dem Sinne nadi besteht in diesen Ausführungen weitgehende Überein
stimmung zu TROLLER, wenn er a. a. 0., S. 409 sdireibt: ,,Die besondere Sdiönheit 
des Bildes (sc. der Photographie, die seinen Ursprung in ihm (d. h. dem Photo
graphen) und nidit im Objekt selber hat, beruht auf der Bildauswahl, auf der Wir
kung und anderen Einzelheiten, durdi die der Photograph ein Objekt nidit wieder
zugeben, sondern so darzustellen vermag, dass das Bild seine Sdiöpfung ist und 
damit aus der Realität herausgehoben wird" . Audi SCHRAMM, a. a. 0., S. 128 ff. hat 
offensiditlidi ähnlidie Überzeugungen, wenn er dort darlegt, dass ,,Der Knipser den 
ßüditigen Augenblick, den zufälligen Zeitaussdinitt aufnimmt; der Künstlerphoto
graph erkennt wie jeder Künstler das Wesentlidie, Zeitlose und bannt dies auf die 
Platte" . 



Es darf nicht übersehen werden, dass Photographien auch als Bau
steine filmischer Erzeugnisse vorkommen. Folglich sind sie dort als solche 

nach den hier dargelegten Gesichtspunkten auf ihre urheberrechtliche Re
levanz zu beurteilen, wobei diese in völliger Unabhängigkeit von der ur

heberrechtlichen Bewertung des gesamten Films (von welchem die Photos 
gewissermassen Mosaikstücke sind) oder einzelner seiner ,,Szenen" zu ge
schehen hat. Diese praktische Konsequenz entspricht den methodischen 
Grundsätzen dieser Arbeit, weil die einzelnen Photographien eines Films 

im Sinne unserer Darlegungen im § 1 3 ganz einfach dessen ,,Einzelstruk
turen" darstellen und dementsprechend zu behandeln sind 131 . Entspre

chendes muss auch für einzelne photographisch fixierte Bilder einer Fern

sehsendung gelten. 

130) In der Judikatur erscheinen gemäss den hier vertretenen Ansichten richtig 
z. B. folgende Urteile: Tribunal de commerce de Lille, 15. Juli 1955 96, wo von einer 
Photographie, damit sie urheberrechtlich schutzfähig sein kann, ein künstlerischer 
Charakter verlangt wird, welcher das Ergebnis eines von der mechanischen Her
stellung der Photographie unabhängigen, geistigen u nd persönlichen Schaffens ist; 
Cour de cassation (Frankreich), 23. Juni 1959 97: Voraussetzung des Urheberschutzes 
für Photographien ist eine persönliche, geistige Leistung des Photographen. Be
schränkt sich die Leistung des Photographen auf die glückliche Auswahl des aufzu
nehmenden Gegenstandes (z. B. Landschaftsaufnahmen von Aix-Les-Bains, des lac du 
Bourget mit Segelbooten) so liegt darin allein noch keine künstlerische Leistung; 
weitgehend richtig: Cour d'appel de Lyon, 5. Februar 1954 6: Eine Photographie ist 
dann u rheberrechtlich geschützt, wenn sie durch die technischen u nd beruflichen 
Kenntnisse, die Geschicklichkeit, die Sicherheit des Geschmacks (bis hierher ist das 
Urteil in unserem Sinne prinzipiell u nrichtig; von hier an jedoch zutreffend), das 
künstlerische Urteil des Photographen ein neues und eigenartiges Werk darstellt, das 
sich charakteristisch vom banalen Bild eines Allerweltsknipsers abhebt u nd durch 
seinen persönlichen Charakter eine wahrhaftige Geistesschöpfung ist. Das Sujet der 
Aufnahme spielt hierbei keine Rolle. In concreto wurde Urheberrechtsschutz zu 
Gunsten von Werbephotos für Damenunterwäsche bejaht. Unrichtig gemäss den 
Auffassungen dieser Arbeit dagegen: Tribunal de commerce de Ja Seine, 24. April 
1953 98, welcher Entscheid rein .informativen" Photos Urheberrechtsschutz zuspricht 
mit der Begründu ng, dass auch in ihnen (wie in den .künstlerischen" ) die persön
liche Eigentümlichkeit eines Photoreporters sich offenbaren könne; ähnlich in Cour 
de Paris, 10. März 1956 99: die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Photos wird 
hier deshalb bejaht, weil sie sowohl an die Geschicklichkeit des Bildberichterstatters 
als auch des reproduzierenden Verlegers gewisse Anforderungen stellen und dadurch 
als ursprüngliche und persönliche Schöpfungen von erheblichem wirtschaftlichem 
Wert anzusehen sind. 

131) Vgl. übereinstimmend z. B. Landgericht Berlin, 12. Dezember 1960 100: 
Einzelne Photos eines Films können Schu tz nach Kunsturheberrecht geniessen, auch 
wenn der Film als solcher für das Urheberrecht nicht in Betracht kommt (blosse 
Reportageaufnahmen von einer Maifeier). 



§ I6 Die Anlehnung an fremde ,, Werke" .  
(Insbesondere die ,,freie Benutzung") 

Vom Standpunkt eines konsequent aufgefassten und rigoros durchge
führten ,,geistigen Eigentums" dürfte es an sich keinerlei urheberrechtlich 
erlaubte oder wenigstens nicht nachteilige Anlehnung irgendwelcher (auch 
der verborgensten aber doch noch feststellbaren) Art an ein fremdes ur
heberrechtlich relevantes Werk geben. Die Folge einer derartigen An
lehnung müsste vielmehr stets entweder das Wirksamwerden der urheber
rechtlichen Schutzvorschriften zu Gunsten des benutzten Werkes sein (so
fern dieses noch im zeitlichen Rahmen der gesetzlichen Schutzfrist liegt) 
oder zumindest der Nachteil einer urheberrechtlichen Irrelevanz des an
gelehnten Erzeugnisses (sofern das benutzte Werk durch den Ablauf der 
gesetzlichen Frist den Schutz der urheberrechtlichen Sanktionen nicht 
mehr besitzt) . In diesem Sinne würden zu Ungunsten eines konkreten Er
zeugnisses alle diejenigen in seiner Form nachweisbaren Bestandteile des 
inneren Wesens ins Gewicht fallen, welche in irgendeiner Weise zu 
schöpferischen Geheimnissen eines fremden Werkes hinführen, indem sie 
sich als von dort inspiriert, motiviert, jedenfalls irgendwie deutlich spür
bar beeinflusst erweisen. 

Eine derartige rigorose Konsequenz des geistigen Eigentums entspricht 
nun aber nicht den Anschauungen des Rechtslebens. In Doktrin und Pra
xis, ja sogar in der Rechtsetzung 132 begegnen wir im Gegenteil einer prin
zipiellen Begrenzung des unbeschränkten geistigen Eigentums, welche 
meist als zulässige freie Benutzung (kurz : ,,freie Benutzung" ) eines ur
heberrechtlich relevanten Werkes durch ein fremdes Werk bzw. Erzeug
nis bezeichnet wird. Die vorliegende Arbeit schliesst sich hier grundsätz
lich an und möchte in diesem Paragraphen möglichst genau zu umschreiben 
versuchen, was unter dem Ausdrnck ,,freie Benutzung" eigentlich zu ver
stehen ist, welches ihre Voraussetzungen und ihre Bedeutung sind. 

,,Freie Benutzung" soll in dieser Arbeit hinfort heissen, dass die oben 
erwähnten Anlehnungen (Inspirationen, Motivierungen etc.) an ein frem
des Werk unter bestimmten Voraussetzungen für das angelehnte Erzeug
nis keinerlei urheberrechtliche Nachteile bewirken, insbesondere auch 
nicht von vorneherein verhindern, dass dieses seinerseits ein urheberrecht-

132) Siehe beispielsweise die S 1 3  L.U.G. und 16 K.U.G. der beiden geltenden 
deutschen Urheberrechtsgesetze. 



lieh relevantes Werk darstellt. Wenn wir nach einer Begründung für diese 
keineswegs selbstverständliche Beschränkung des "geistigen Eigentums" 
suchen, so finden wir sie in allgemeinsten Gesichtspunkten. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass geistige Auseinandersetzung, 
welche zu einem guten Teil durch individuelle "Werke" geführt wird, ein 
sehr wesentliches Charakteristikum jeglichen Kulturlebens ist. Dabei ist 
es (ein leicht und überall) festzustellender essentieller Wesenszug dieser 
Auseinandersetzung, dass das konkrete ,,Werk" eines bestimmten schöp
ferischen Individuums von einem anderen Individuum als Frage oder An
sprache empfunden wird, auf welche es seinerseits schöpferisch (positiv 
oder negativ) antworten oder jedenfalls reagieren will oder muss. Nidit 
selten ist eine derart veranlasste Antwort oder Reaktion der Anstoss für 
eine neuartige, relevante geistige Aussage eines anderen schöpferischen 
Individuums. Angesichts derartiger tiefgreifender Zusammenhänge wäre 
es doktrinärer Unsinn, wenn das Urheberrecht sich unterfangen wollte, 
durch das Verwirklichen eines unbeschränkten geistigen Eigentums die 
Jreie Benutzung" fremder Werke und dadurch zugleich die dem Kultur
leben wesensnotwendige, unbehinderte geistige Auseinandersetzung zu 
unterbinden oder auch nur zu erschweren. 

Mit dieser Begründung wurde übrigens in Einern auch die wesentliche 
Voraussetzung für die jeweilige urheberrechtliche Zulässigkeit der "freien 
Benutzung" namhaft gemacht. Denn aus ihr ergibt sich die Schlussfol
gerung, dass ein angelehntes Erzeugnis nur dann als Jreie Benutzung" 
eines fremden Werkes aufgefasst werden darf, wenn es gegenüber diesem 
eine neuartige, eigenständige geistige Aussage enthält, welche als (positive 
oder negative) Antwort oder Reaktion auf das benutzte Werk doch ein
deutig dessen relevante Aussage verlassen hat. Es bedeutet genau das
selbe, wenn man urheberrechtlich konkreter formuliert: "Freie Benut
zung" ist nur dann gestattet, wenn gegenüber dem benutzten Werk das 
angelehnte Erzeugnis sich als ein eigenständiges "Werk" erweist. Das 
muss der Fall sein, sobald das angelehnte Erzeugnis bzw. Werk im inneren 
Wesen als relevante Aussage eigene schöpferische Geheimnisse enthält, 
welche sich von den schöpferischen Geheimnissen des benutzten Werkes 
(auf welches das angelehnte Werk irgendwie antwortet oder reagiert) 
prägnant abheben m .  Diese Umschreibung der grundlegenden Voraus-

133) Ähnliches meint wohl ULMER in seiner etwas anderen Terminologie, a. a. 0., 
S. no und S. 223, wenn er dort die Benutzung nur da als frei bezeichnet, .wo an
gesichts der Individualität des neuen Werkes die Züge des benutzten Werkes ver-



setzung "freier Benutzung" bedarf zu ihrer unmissverständlichen Deutlich
keit einiger Präzisierungen: 

1 .  Die dargelegte Voraussetzung ist nur massgebend für die freie 
Benutzung zwischen geformten \V erken. Im Bereich der ungeformten 
"Ideen" besteht dagegen (vgl. § 10) eine völlig uneingeschränkte gegen
seitige ,,freie Benutzung" , welche hier ebenso gut eine bewusste Anregung 
oder Inspiration durch bestimmt ausgesprochene Vorschläge oder Pläne 
eines Anderen sein kann wie die allgemeine anonyme, hintergründige Be
einflussung aller durch alle, die in weitem Masse unbewusst und deshalb 
unerfassbar vor sich geht. Hier ein geistiges Eigentum aufpflanzen zu 
wollen, wäre (wie schon im § 10 ausgeführt) vollends inadäquat, gewalt
sam und zudem, wie gesagt, meist wegen der Unerfassbarkeit der allgt:
meinen geistigen und seelischen Verflechtungen wie der gegenseitigen un
bewussten, individuellen Einflüsse gar nicht durchführbar. 

2 .  "Freie Benutzung" setzt voraus, dass sowohl das benutzte als auch 
das angelehnte Erzeugnis den Charakter eines urheberrechtlich relevanten 
Werkes besitzen. Fehlt dieser Charakter auch nur einer der beiden Seiten, 
so können die hier dargelegten Grundsätze nicht gelten. Ist nämlich das 
benutzte Erzeugnis (zumindest insoweit als es benutzt wird) kein urheber
rechtlich relevantes Werk, so bedarf man dieser Grundsätze schon deshalb 
nicht, weil ja in diesem Fall urheberrechtlich von vorneherein unbe
schränkt frei benutzt werden darf. Es ist also nicht richtig, wenn man das 
in einem bestimmten Erzeugnis bzw. Werk enthaltene ,,freie Gemeingut" 
(vgl. § 15) als der "freien Benutzung" durch fremde Werke offenstehend 
erklärt. Denn die Gemeinfreiheit des urheberrechtlichen Allgemeingutes 
liegt auf einer gänzlich anderen Ebene als die in diesem Paragraphen ins 
Auge gefasste "freie Benutzung" bestimmter konkreter, in Werken ent
haltener "schöpferischer Geheimnisse" . Besitzt hingegen das angelehnte 
Erzeugnis keinerlei Werkcharakter, so fällt die dargelegte Begründung 
und Rechtfertigung der ,,freien Benutzung" dahin. Das geistige Eigentum 
am benutzten Werk bleibt dann in seiner vollen Wirksamkeit bestehen, 

blassen und in der neuen Schöpfung nicht mehr als wesentliche Züge erscheinen" . 
Vgl. auch sinngemäss übereinstimmend die §§ 13 L.U.G. und 16 K.U.G. der beiden 
deutschen Urheberrechtsgesetze. In der Rechtsprechung kommt diesdbe Auffassung 
zum Ausdruck z. B. in einem Urteil des Tribunale di Torino, 25. Oktober 1960 101 : 
Ein Plagiat ist nicht nur die exakte übernahm! eines fremden Werkes, sondern kann 
auch dann vorliegen, wenn an dem benützten Werk lediglich solche Beifügungen oder 
Umarbeitungen vorgenommen werden, wdche die urspüngliche Individualität des 
ersten Werkes nicht verändern. 
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und die derartige Benutzung eines fremden Werkes stellt nichts anderes 
dar als einen Eingriff in ein fremdes Urheberrecht: Ein Plagiat, eine Ko
pie. Das gilt unter solchen Umständen selbst dann, wenn das betreffende 
angelehnte Erzeugnis sich von seiner Anlehnung scheinbar weit entfernt 
oder sie sorgfältig zudeckt, sofern nur, dessen ungeachtet, die Anlehnung 
trotzdem spürbar bleibt. 

3 . Schliesslich ist die umschriebene Begründung und Voraussetzung 
der ,,freien Benutzung" kurz zu modifizieren in Bezug auf die drei von 
uns unterschiedenen Formstrukturen der Erzeugnisse bzw. Werke (siehe 
§ 13) .  Es kommt hiefür auf die Strukturierung des angelehnten Erzeug
nisses an. Besteht nämlich dieses nur aus einer (der sog. Einzel-) Struktur, 
so hat es in dieser Kürze oder Kleinheit seine Anlehnung durch ein von 
ihr unabhängiges, eigenständiges schöpferisches Geheimnis zu einer 
,,freien Benutzung" zu erheben. Das heisst viel verlangen und dürfte wohl 
nur in Ausnahmefällen verwirklicht werden können 134• Umfasst dagegen 
das angelehnte Erzeugnis mehrere ( d. h. zwei oder drei) Formstrukturen, 
so hat es für dieses Erfordernis der freien Benutzung einen grösseren 
Spielraum. Es ist dann nämlich nicht notwendig, dass die die ,,freie Be
nutzung" rechtfertigenden eigenen schöpferischen Geheimnisse im inneren 
Wesen derselben Formstruktur anzutreffen sind, mit welcher die Anleh
nung an ein fremdes Werk stattgefunden hat. Zwar besteht selbstver
ständlich stets auch diese Möglichkeit. Es ist aber hier durchaus genügend, 
wenn lediglich im inneren Wesen einer der verbleibenden, nicht ange
lehnten Strukturen ein derartiges unabhängiges schöpferisches Geheimnis 
enthalten ist, sofern dieses nur stark genug ist, um im Eindruck auf den 
Gegenüberstehenden die Eigenständigkeit des ganzen angelehnten Wer
kes gegenüber der Anlehnung (bzw. den Anlehnungen) deutlich über
wiegend erscheinen zu lassen. 

,,Freie Benutzung" in dem hier umschriebenen Sinn kann bei allen 
Arten von Werken vorkommen. Das zeigt sich bei Betrachtung der Recht
sprechung, welche gemäss den soeben dargelegten Auffassungen mehr
heitlich nach den richtigen Gesichtspunkten vorgeht, jedenfalls was die 
wesentlichen methodischen Grundsätze anbetrifft 135 • Die hervorstechend-

134) Wie z. B. die prägnant geistreiche Abwandlung einer aus einem fremden 
Werk stammenden, sehr kurzen Passage. 

135) Wir greifen als Beispiel heraus: Als für die literarischen Werke zutreffend: 
Pretura di Roma, 30. Juni 1961 102 : Danach kann ein urheberrechtlich relevantes 
Werk seinen ,,Inhalt" (gemeint ist damit im Sinn der Terminologie dieser Arbeit die 



sten Beispiele einer derartigen Anlehnung an fremde Werke und zugleich 
für die Anwendung der hiervor in Bezug auf die ,,freie Benutzung" dar
gelegten Grundsätze sind: Parodien, musikalische Variationen und Fort
setzungen fremder Werke. 

Von diesen Erzeugnisarten haben die Parodien am meisten Chancen, 
den erwähnten Anforderungen für eine freie Benutzung zu genügen. In
dem ja die Parodie eines fremden Werkes im Grunde nichts anderes als 

formale Grundstruktur) von einem anderen Werk herleiten; es ist dies dann kein 
Plagiat, wenn durch schöpferische Umformung diesem benutzten ,,Inhalt" der 
Charakter der Originalität verliehen wird; Oberlandesgericht Karlsruhe, 19. April 
1956 103: Hier wird freie Benutzung mit Recht verneint, weil die Fabel des Romans 
,,Trotzkopf" dem Roman eines anderen Autors nicht bloss als Anregung, sondern 
geradezu als Kern seines Erzeugnisses gedient hat, wogegen es nicht ins Gewicht 
fallen kann, dass der zweite Autor diese übernommene Handlung mit eigenen Epi
soden durchsetzt, welche aber einen ausgesprochen nebensächlichen und zusätzlichen 
Charakter haben (es ist dies ein gutes Beispiel für die von uns dargelegte Notwendig
keit der Kombinierung zwischen den einzelnen Formstrukturen, welche in diesem 
Fall zu einem für den Werkcharakter des angelehnten Erzeugnisses negativen Resultat 
führt, da die eigenen Episoden (d. h. wohl vorwiegend die Teilstrukturen) sich ge
genüber der übernommenen Grundstruktur der Fabel als zu schwach erweisen). Da
gegen dürfte das Urteil des Deutschen B.G.H., 4. Februar 1 958 54 wohl lediglich im 
methodischen Ansatz richtig sein: Im übrigen scheint es aber in Bezug auf die kon
krete Beurteilung bei diesem Entscheid sehr fragwürdig, dass ein deutsches Marsch
lied mit Titel und Hauptfigur ,,Lili Marleen" in seinem Text als freie Benutzung des 
Textes des älteren, des ,,eigentlichen, klassischen" Lili Marleen-Liedes aufgefasst 
wird, wenn von vorneherein die zentralen Themen (Mädchen, Soldat, Abschied) und 
Symbole (Kaserne, Laterne) übernommen werden. Es scheint mir kaum zu rechtferti
gen, unter solchen Voraussetzungen den (übrigens dürftigen) Text der jüngeren 
,,Lili Marleen" als den Anforderungen genügend zu erachten, welche ihn wahrhaft 
zu einer freien Benutzung des Textes der älteren ,,Lili Marleen" machen würden. 

Bei der bildenden Kunst prinzipiell zutreffend: Oberlandesgericht München, 27. 
März 1958 104: Wenn bei der Gestaltung eines Bildes eine Vorlage verwendet wird, 
können entlehnte Züge und übernommene Einzelheiten doch durch eigenartige Zu· 
sammenfügung und besondere Gestaltung des Ganzen in eine Verbindung gebracht 
werden, welche die Merkmale freier Benutzung aufweist, das Neugeschaffene ver
möge der von ihm ausgehenden Wirkung zu einem selbständigen Werk der bildenden 
Kunst erhebt und als selbständige, künstlerische Leistung des Gestalters anerkannt 
werden muss (dieser Entscheid zeigt deutlich die erwähnte Möglichkeit, dass über
nommene Einzel- und Teilstrukturen von der kraftvollen Selbständigkeit einer Grund
struktur zur freien Benutzung von Seiten des Ganzen mitgerissen werden können) ; 
ebenso ein Urteil der niederländischen Arrondissements-Rechtbank te Almelo, 3 .  
November 1959 tos, wonach e s  den künstlerischen Charakters eines eigenständigen 
Werkes der sog . •  angewandten Kunst" (hier eines Stuhlmodells) nicht beeinträchtigt, 
wenn der Entwerfer durch eine fremde (hier eine skandinavische) Formgebung sich 
lediglich hat inspirieren lassen. 

Im Bereich filmischer Erzeugnisse bzw. Werke siehe das Urteil des Deutschen 
B.G.H., 19. Oktober 1962 29: Dort wird grundsätzlich ausgeführt, dass zwei ver-
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eine Art Gegenaussage zu diesem bedeutet, welche (auch wenn sie nur 
schlecht gelingt) die Aussage des parodierten Werkes entweder zu ent
kräften (c'est le ridicule qui tue) oder wenigstens durch eine humoristische 
Relativierung zu entspannen sucht, so dürfte in ihr verhältnismässig oft 
ein für die freie Benutzung erforderliches, vom parodierten Werk unab
hängiges, eigenes schöpferisches Geheimnis liegen. Immerhin geht es zu 
weit, wenn zuweilen den parodistischen Erzeugnissen als solchen schon 
von vorneweg urheberrechtlicher Werkschutz zuerkannt wird. Auch bei 
ihnen müssen wir vielmehr stets im konkreten Einzelfall das Vorhanden
sein der Voraussetzungen für ein urheberrechtlich relevantes Werk und im 
besonderen für eine ,,freie Benutzung" untersuchen 136• 

schiedene Werke vorliegen, sofern die kompositorische Ausformung eines an sich 
urheberrechtlich relevanten und .drehreifen" sog. Filmexposes zur Bildfolge in dem 
fertigen Film derart von dem Aufriss der Motivfolge und des Szenenablaufes sowie 
der vorgesehenen technischen Gestaltung in dem Expose abweicht, dass der fertige 
Film gegenüber dem Expose in allen diesen Belangen völlig neue Wege geht. 

Nicht richtig ist dagegen die Auffassung des Oberlandesgerichtes Wien, 18. Ok
tcber 1954 106, sofern seine Feststellung, dass die Kolorierung fremder Photogra
phien kein neues Urheberrecht schaffe und vielmehr im Gegenteil eine Urheber
rechtsverletzung sei, als eine generelle Regel verstanden werden soll. Das kann sich 
zwar in concreto oft so verhalten. Jedoch ist es unter Umständen auch sehr wohl 
möglich, dass die Photographie als solche noch kein urheberrechtlich relevantes Werk 
darstellt und gerade durch die Kolorierung Aspekte (wenngleich vielleicht kitschige) 
erhält, die ein schöpferisches Geheimnis im weitesten Sinne bedeuten, wobei dann zu 
untersuchen ist, ob es sich um .freie Benutzung" oder um eine .Bearbeitung" handelt. 

136) Derselben Meinung ist ULMER, a. a. 0., S. 224, vgl. auch die dort angege
benen Autoren, welche abweichend bei der Parodie als solcher regelmässig .freie 
Benutzung" annehmen. Auch die Judikatur lässt sich offensichtlich bei der Parodie 
meist von denselben jetzt als richtig befundenen methodischen Grundsätzen leiten: 
siehe District Court California, Central Division, 9. Dezember 1955 107:  Das Gericht 
stellt hier grundsätzlich fest: Für eine Parodie können gewöhnlich der Ort, das Thema, 
die Ausstattung, die Situation und sogar Teile der Handlung ohne Urheberrechtsver
letzung dem parodiertem Werk entnommen werden. Solange es sich nicht um wesent
liche (substantial) Entnahmen handelt, könne die Parodie sogar noch etwas weiter
gehen. Für diese dürfen aus dem geschützten Werk eine bestimmter Vorfall oder ein 
Charakter, ein Titel, ein kleiner Teil der Entwicklung in der Handlung des Original
werkes und möglicherweise auch Stücke aus dem Dialog verwendet werden. Wird 
noch mehr entnommen, so erhöhe sich allerdings das voraussehbare Risiko beträcht
lich, dass in concreto unfreie Benutzung vorliegt. Sodann: Die Berufung auf eine 
Parodie ist für sich allein noch keine durchschlagende Verteidigung gegen den Vor
wurf einer Copyright-Verletzung; ferner High Court ofJustice, QueensbenchDivision 
(England), 25. Februar 1960 108 : für die Frage, ob eine Parodie ein literarisches Ur
heberrecht verletzt, ist entscheidend, ob der Verfasser der Parodie so viel eigene 
geistige Arbeit auf das entliehene Material verwendet und es einer derartigen Ver
änderung unterwirft, dass ein eigenständiges Werk entsteht; ferner Landesgericht 
Wien, 23. Juni 1953 109 zu ScHNITZLER's .Reigen" und .Reigen 51" : Während das 



Erheblich schwieriger ist es, den Voraussetzungen der freien Benutzung 
bei den sog. ,,musikalischen Variationen und Phantasien" über ein von 
einem anderen Komponisten übernommenes musikalisches Thema zu ge
nügen. Meist besteht ein solches Thema in einer tragenden Melodie. Doch 
liegen, gerade heutzutage, auch Variationen und Phantasien über rhyth
mische Themen im Bereich der Möglichkeit. Eine tragende Melodie (bzw. 
Rhythmus) ist zweifellos in vielen Fällen ein so wesentlicher Bestandteil 
eines musikalischen Werkes (vgl. zur ,,Melodie" § 1 3) ,  dass die (wenn
gleich variierte) Übernahme in ein anderes musikalisches Erzeugnis streng 
genommen im besten Fall den Charakter einer ,,Bearbeitung" haben kann. 
Trotzdem scheint es mir ebenso falsch zu sein, den musikalischen Varia
tionen und Phantasien als solchen von vorneherein jegliche Möglichkeit 
einer urheberrechtlichen Relevanz abzusprechen wie das entsprechend ka
tegoriale, aber umgekehite Vorgehen bei den Parodien 137• Denn auch bei 
den musikalischen Variationen besteht sowohl das legitime Interesse, zur 

Ermöglichung eines unbehinderten Musiklebens das geistige Eigentum am 
musikalischen Thema nicht ausnahmslos starr durchzusetzen 138, als auch 
(zwar nicht allzu häufig, aber doch bisweilen) die Rechtfertigung solchen 
Vorgehens, sofern nur die jeweiligen Variationen oder Phantasien ein 
genügend starkes, eigenes schöpferisches Geheimnis im inneren Wesen 
ihier Form enthalten, um demgegenüber die variierte Melodie (bzw. den 
variierten Rhythmus) als blosse Inspiration, wenn nicht gar blosse Ver
anlassung erscheinen zu lassen 139• Diese Grundsätze müssen für jegliche 

erste Werk von SCHNITZLER eine moralische Tendenz habe, sei der .Reigen 51" von 
satirischem Charakter, wodurch er zu einer Parodie des ursprünglichen Reigens wird, 
welche ein dichterisches Werk ernster Art unter Beibehaltung des Äusseren und Ver
änderung der geistigen Grundhaltung zu einem satirisch-komischen Werk macht. 
Deshalb wurde freie Benutzung des ScHNITZLER'schen Reigens angenommen. V er
neint wurde dagegen freie Benutzung im Fall einer Parodie auf den Film .Gas Light" 
durch den Court of Appeals, Ninth Circuit (USA), 26. Dezember 1956 1 10, weil auch 
eine Parodie die übernahme wesentlicher Teile eines geschützten Werkes mit nur 
wenigen Veränderungen nicht rechtfertigte. Selbstverständlich können auch im Bereich 
der bildenden Kunst und der Musik Parodien fremder Werke vorkommen, wobei 
dann ebenfalls gemäss den hier für die freie Benutzung festgehaltenen Gesichtspunk
ten vorgegangen werden muss. 

137) Unrichtig nach dieser Auffassung: Art. 13, Abs. 2 des deutschen L.U.G. (sog. 
,.starrer Mdodienschutz" );  auch TROLLER, a. a. 0., Bd. 2, S. 688-690 steht hier auf 
diesem sog. .starren" Standpunkt. 

138) Man denke an die berühmten Variationen der Musikgeschichte, z. B. die· 
jenigen von BRAHMS über ein Thema von HAYDN. 

139) In dieser Richtung tendieren ULMER, a. a. 0., S. 224/225, die deutschen 
Entwürfe zu einem neuen U.R.G., sowie auch Art. 15  des Schw.U.R.G. 



Musik Geltung haben. Es ist daher nicht richtig, bei den Erzeugnissen 
der sog. )eichten Musik" (Chansons, Schlager, Operetten etc.) die Be
nutzung der Melodie eines fremden Komponisten stets als Plagiat anzu
sehen d. h. hier den sog. ,,starren Melodienschutz" zur Anwendung zu 

bringen (wie dies selbst ULMER a. a. 0. befürwortet) . Auch das wäre ein 
(zwar enger umgrenztes) kategoriales Vorgehen und kann deshalb (wie 
im § 5 grundsätzlich ausgeführt) nicht auf der in dieser Arbeit einge
haltenen methodischen Linie liegen. Immerhin muss eingeräumt werden, 
dass die Erfüllung der Voraussetzungen für eine freie Benutzung bei der 
sogenannten ,,leichten Musik" erheblich seltener ist als bei der sog. ,,ern
sten Musik" . Dies rührt daher, dass bei der leichten Musik in den aller
meisten Fällen die Melodie (bzw. der Rhythmus) ein zentraler, tragender 
Wesensbestandteil des ganzen Erzeugnisses bzw. Werkes, ja nicht selten 
geradezu dessen Grundstruktur ist (da öfters leichte Musik überhaupt nur 
aus einer einzigen tragenden Melodie bzw. einem einzigen Rhythmus be
steht) , so dass jegliche Verwendung einer derartigen Melodie (Rhythmus) 
in dem Erzeugnis eines anderen Komponisten viel eher ein ,,Plagiat" als 
eine ,,freie Benutzung" darstellt. Es ist in diesem Punkt den Gerichten 
Strenge und den Komponisten (resp. Arrangeuren) von Schlagern, Chan
sons und Operetten Vorsicht zu empfehlen ! 140• 

In derselben Weise müssen auch die Fortsetzungen von Werken (fast 
ausschliesslich der Literatur und des Films) durch einen anderen Autor 
beurteilt werden, wenn sie urheberrechtlich zur Diskussion stehen (was 
in der Praxis jedoch nur selten vorzukommen scheint). Auch hier darf 
wohl lediglich ausnahmsweise ,,freie Benutzung" eines fortgesetzten frem
den Werkes angenommen werden. Da nämlich eine solche Fortsetzung 
aus dem fortgesetzten Werk stets Teilstrukturen im Sinne prägnanter 
Bestandteile (wie Personen, Orte, Stimmungen) übernimmt und sich fer
ner auch stets mehr oder weniger innig an die Grundstruktur des fort
gesetzten Werkes (d. h. dessen ,,Fabel" resp. ,,Story" beim Film) anlehnt, 
sind die für eine freie Benutzung erforderlichen selbständigen schöpfe
rischen Geheimnisse im inneren Wesen des fortsetzenden Erzeugnisses 
bzw. Werkes nicht leicht zu erreichen; und zwar weder innerhalb der er-

140) In der Judikatur wird der im Sinne der hier vertretenen Auffassungen 
richtige Standpunkt eingenommen z. B. von Pretura di Roma, 3. Juni 1954 1 1 1 :  Da
nach können musikalische Variationen eigene, des Urheberrechtsschutzes fähige 
Werke sein. Sie sind in diesem Fall urheberrechtlich nicht mit dem Werk verbunden, 
dem das Thema entnommen wurde. 
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wähnten angelehnten Strukturen selbst und noch viel weniger bei den ver
bleibenden Einzelstrukturen in einer für die anderen angelehnten Struk
turen zur freien Benutzung genügenden Fülle und Intensität. Dennoch 
wäre es unseres Erachtens falsch, jegliche Fortsetzung von vorneherein 
als unfreie Benutzung oder Plagiat abzustempeln ohne die geringste Mög
lichkeit einer freien Benutzung. Allen Auffassungen in dieser Richtung 
muss widersprochen werden 141 • 

§ I7 ,,Leistungen" im urheberrechtlichen Bann- und Wirkungsbereich 
eines fremden Werkes. Ihre Stufenleiter urheberrechtlicher Relevanz 

Derartige Leistungen sind sehr häufig und kommen in zahlreichen 
Spielarten vor. Das einzige ihnen gemeinsame Merkmal ist im Grunde 
genommen, dass sie alle in irgendeiner Weise der Verbreitung des Werkes, 
in dessen Bannkreis sie erfolgen, zu dienen bestimmt sind 142 • In den übli
chen Gesamtdarstellungen des Urheberrechtes begegnen diese Leistungen 
stets in einer über das ganze Rechtsgebiet verteilten Anordnung. Es scheint 
mir richtig, sie auch einmal gesamthaft und zusammenhängend ins Auge 
zu fassen. 

Von vorneweg muss dabei betont werden, dass die urheberrechtliche 
Beurteilung und Behandlung aller dieser Leistungen in starkem Masse 
unterschiedlich sein muss. Der massgebende Gesichtspunkt der folgenden 
ordnenden übersieht wird daher, dem Thema dieser Arbeit entsprechend, 
die urheberrechtliche Relevanz der jeweiligen Leistungen sein, mit ande
ren Worten die möglichst treffende Feststellung, wann beim Vorliegen 
solcher Leistungen der "casus operis" oder wenigstens eine Annäherung 

141) Unter anderem gilt das für ULMER, welcher a. a. 0., S. 107 und S. 219 diese 
hier abgelehnte Meinung vertritt; allerdings mit einer kleinen, beiläufigen Reverenz 
gegenüber dem von uns als zutreffend erachteten Standpunkt auf S. 107 a. a. 0. In 
der Judikatur ist in dieser Frage ein richtungsweisender Entscheid ergangen bei der 
Urheberrechtlichen Beurteilung der Fortsetzung von "Alt-Heidelberg" durch "Jung· 
Heidelberg" . Das Kammergericht nahm hier unfreie Fortsetzung an auf Grund des 
Kriteriums, dass "Jung-Heidelberg" ohne Kenntnis von "Alt-Heidelberg" nicht ver
ständlich sei und deshalb der Eindruck einer geistigen Abhängigkeit des "Jungen" 
vom "Alten" bestehe, siehe G.R.U.R. 1924, S. 441 ff. Das in diesem Entscheid an
gewendete Kriterium führt zwar oft, jedoch nicht in allen Fällen zur richtigen Lösung. 

142) Wobei eine derartige Leistung natürlich nur selten gänzlich uneigennützig, 
öfters eigennützig, in den meisten Fällen jedoch aus einer Verbindung beider Motive 
erfolgt. 
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an ihn gegeben ist 143• Es dürfte sich vom Standpunkt dieser Fragestellung 
empfehlen, zunächst eine Art idealtypisch zu verstehende Stufenleiter ur
heberrechtlicher Relevanz zu errichten, welcher dann die diversen kon
kreten Leistungen zuzuordnen sind. 

In dieser Weise kann man im grossen und ganzen folgende Stufen 
urheberrechtlicher Relevanz unterscheiden: 

r a) Technische, organisatorische, finanzielle Unterstützung oder Lei
tung (bzw. jedenfalls Lenkung) bei der Entstehung, der Darstellung, der 
Verbreitung eines fremden Werkes: 

Mit derartigen Leistungen wird der urheberrechtliche "casus operis" 
nicht geschaffen, und es entstehen deshalb aus ihnen niemals eigene Ur
heberrechte. Solche Leistungen sind im Gegenteil stets vom fremden Ur
heberrecht abhängig, sofern ein solches noch besteht. 

I b) In genau derselben W eise sind urheberrechtlich zu beurteilen und 
zu behandeln jegliche handwerkliche oder technische Massnahmen, welche 
zunächst die Fixierung und sodann die getreuliche Kopierung eines be
stehenden fremden Werkes bewirken. Zu diesen meist der Verbreitung 
des kopierten Werkes dienenden Leistungen gehören im besonderen die 
mit immer perfekteren Methoden arbeitenden, typisch neuzeitlich-moder
nen Vervielfältigungen aller Arten. Hier berühren wir eines der wesent
lichsten Gebiete der sog. urheberrechtlichen Nutzungsrechte. 

r c) Derselben urheberrechtlichen Beurteilung und Behandlung müs
sen auch diejenigen Erzeugnisse unterliegen, welche als sog. "abhängige 
Nachschöpfungen" (um auch hier den meist gebrauchten Terminus zu 
verwenden) zu gelten haben. Darunter sind Erzeugnisse zu verstehen, 
welche in der Anlehnung an fremde Werke zwar diese mehr oder weniger 
stark umformen (sei es innerhalb der jeweils übernommenen Strukturen 
selbst oder aber bei Werken mit mehreren Strukturen durch die eigene 
Formung nicht übernommener Strukturen) , jedoch in dieser Umformung 
keinerlei (auch nicht minimale) eigene ,,schöpferische Geheimnisse" um
schliessen und daher für den Eindruck des unbefangenen Gegenüber
stehenden vollständig im Wirkungsbereich der dem fremden benutzten 
Werk inhaerenten schöpferischen Geheimnisse verbleiben. Die solcherart 
erfolgende Benutzung eines fremden Werkes ist stets unfrei ; und zwar 
unabhängig davon, ob nun die Nachahmung im konkreten Fall absichtlich 

143) Nicht wenige andere Probleme, welche sich zweifellos bei diesen Leistungen 
stellen, können und sollen in unserem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. 
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oder unabsichtlich, offenkundig oder verschleiert, gut- oder bösgläubig 
geschehen ist, sowie auch davon, ob und wann man in diesen Zusammen
hängen von ,,Plagiat" sprechen will. 

2 a) Eine wesentlich höhere Stufe in Richtung urheberrechtlicher Rele
vanz d. h. des ,,casus operis" erreichen solche Leistungen, die zwar eben
falls gänzlich im formalen Raum eines fremden Werkes geschehen und im 
weitesten Sinn seiner Ausstrahlung dienen, jedoch zugleich dessen schöp
ferische Geheimnisse in ihrem Vollzug zwangsläufig nuancieren. Hier be
gegnet man also Leistungen, die bereits eine gewisse Verwandtschaft mit 
dem urheberrechtlich relevanten ,, Werk" -Schaffen aufweisen. Jedoch ist 
die schöpferische Selbständigkeit, auch der genialsten dieser Leistungen, 
im Bannkreis des fremden, von ihnen nuancierten Werkes stets noch zu 
gering, um die Anerkennung des ,,casus operis" zu gestatten. Deshalb darf 
derartigen nuancierenden Leistungen weder in der Rechtsetzung noch in 
der Rechtsprechung Urheberrechtsschutz zugesprochen werden, jedenfalls 
wenn man dem eigentlichen Charakter des Urheberrechtes nicht Gewalt 
antun will. Andererseits erscheint mir ein besonderer Schutz dieser Lei
stungen, wie er gegenwärtig überall mehr und mehr theoretisch und prak
tisch angestrebt wird, als gerechtfertigt, ja geradezu geboten. Hiebei ist 
es nicht von wesentlicher Bedeutung, ob man das dafür bestimmte Rechts
institut als selbständigen Leistungsschutz oder aber als (dem Urheber
recht) verwandtes (bzw. benachbartes) Schutzrecht ( ,,droits voisins" ) kon
struiert und normiert. Im übrigen müssen derartige Leistungen selbstver
ständlich im vollen Wirkungsbereich eines eventuell noch bestehenden 
Urheberrechtes an dem von ihnen nuancierten fremden Werk verbleiben. 

In erster Linie sind nuancierende Leistungen im hier umschriebenen 
Sinn alle jene zahlreichen, zuweilen sehr hochstehenden, bei manchen 
Werkarten zur vollen Verwirklichung unerlässlichen optischen und akusti
schen Darstellungen (d. h. die Sicht- und Hörbarmachung) fremder Werke. 
Solche Darstellungen laufen stets zwangsläufig auf ,,Interpretationen" d. h. 
aber auf Nuancierungen des dargestellten fremden Werkes hinaus, weil 
nämlich dieses bei den erwähnten, der ,,Darstellung" bedürfenden Werk
arten in der ihm von seinem Urheber gegebenen Form gewissermassen nur 
die allerdings bereits gänzlich relevanten seelischen und geistigen Grund
schwingungen enthält und daher im Zuge seiner Sicht- oder Hörbar
machung durch den ,,Interpreten" (bzw. ,,Darsteller" ) konkretisiert wer
den muss in Bezug auf die nicht festgelegten (und übrigens auch gar nicht 
definitiv und vollständig festzulegenden) kleineren und kleinsten Zwi-
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schenschwingungen. Hier liegt der auszufüllende Zwischenraum, in dem 
der "Darsteller" (bzw. "Interpret" ) eventuell eigene, bisweilen geniale, 
aber doch immer völlig im Bann bestimmender fremder schöpferischer 
Geheimnisse bleibende und daher abhängige, lediglich nuancierende 
"schöpferische Geheimnisse" zu bieten vermag. 

2 b) Als eventuell nuancierende Leistungen im gleichen Sinn und mit 
denselben urheberrechtlichen Konsequenzen müssen ferner gewisse Um
formungen fremder Werke anerkannt werden, welche zwar nicht eigentlich 
verändernd oder erweiternd in die schöpferischen Geheimnisse der umge
formten Werke eingreifen, ihnen aber doch (meist für bestimmte Zwecke) 
besondere Akzente setzen, denen man in gewissen Fällen den Charakter 
eigener, wenngleich lediglich nuancierender schöpferischer Geheimnisse 
nicht absprechen kann 144• Bislang wurde derartigen Leistungen weder in 
Doktrin noch Praxis irgendwelche rechtliche Sonderstellung zuerkannt. 
Stattdessen werden sie im allgemeinen urheberrechtlich entweder zu hoch 
oder zu niedrig eingeschätzt. 

3 .  Die nächste Stufe urheberrechtlicher Relevanz wird dort erreicht, 
wo umformende Eingriffe in Formstrukturen eines fremden Werkes eben
falls eigene schöpferische Geheimnisse in ihrem inneren Wesen enthalten; 
wo aber diese eingreifenden schöpferischen Geheimnisse sich nicht mehr 
auf die Nuancierung der schöpferischen Geheimnisse des fremden Werkes 
beschränken, sondern vielmehr als deutlich wahrnehmbare Veränderungen 
von deren Wesen erscheinen. In der Form derartiger umgeformter Werke 
stecken eigene schöpferische Geheimnisse des Umformenden, welche aber 
noch derart stark im Bannkreis und in der Abhängigkeit der im fremden 
Werk enthaltenen schöpferischen Geheimnisse bleiben, dass man sie wohl 
am zutreffendsten als bloss verändernde oder auch als abgeleitete, sekun
däre "schöpferische Geheimnisse" auffasst und bezeichnet. Wir wollen 
hinfort Umformungen fremder Werke, welche solche sekundäre schöpfe
rische Geheimnisse in ihrem inneren Wesen enthalten, als ,,Bearbei
tungen" benennen, womit wir die in Doktrin und Praxis gängigste Be
zeichnung für den soeben umschriebenen Sachverhalt übernehmen 145 (so
fern dieser Sachverhalt überhaupt erkannt und scharf erfasst wird). Solche 
selbständigen Bearbeitungen fremder Werke müssen urheberrechtlich ent-

144) Man denke hier etwa an nach besonderen Gesichtspunkten vorgenommene 
Kürzungen, Zusammenfassungen, ausgewählte Auszüge. 

14,) Ein übrigens nicht allzu glücklicher Ausdruck. Er könnte ebensogut generell 
für jegliche Umformung eines fremden Werkes überhaupt verwendet werden. 
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sprechend behandelt werden. Demgemäss führt ihr sekundärer Werk
charakter auf der praktischen Ebene zwar zu eigenen Urheberschutzrechten 
zu Gunsten des Bearbeiters. Diese bleiben jedoch im urheberrechtlichen 
Wirkungsbereich des in der erwähnten Weise bearbeiteten Werkes und 
sind daher stets abhängig von eventuell noch bestehenden Urheberrechten 
an diesem Werk 146 •  

4. Um einen vervollständigenden Hinweis handelt es sich, wenn wir 
hier feststellen, dass die nächste Stufe urheberrechtlicher Relevanz den 
thematischen Rahmen dieses Paragraphen verlässt und zum vorangehen
den Paragraphen über die "freie Benutzung" hinleitet. Bei dieser geht es 
nämlich nicht mehr um Leistungen im urheberrechtlichen Bannkreis eines 
fremden Werkes und dessen schöpferischer Geheimnisse, sondern um die 
Beziehung einer erlaubten Anlehnung zwischen dem angelehnten und dem 
benutzten Werk gemäss den im vorigen Paragraphen dargelegten Gesichts
punkten, Voraussetzungen und praktischen Konsequenzen. 

Im Folgenden sollen nun die wichtigsten derartigen Leistungen, wie 
sie wirklich erfolgen, den soeben umschriebenen Idealtypen zugeteilt und 
kurz betrachtet werden. Dabei darf diese Zuteilung auch hier keineswegs 
etwa abschliessend kategorial verstanden werden, so als deckten sich be
stimmte Arten der zu erwähnenden Leistungen vollständig mit bestimm
ten hievor genannten Idealtypen. Die Zuteilung einer bestimmten Lei
stung zu einem bestimmten Idealtyp soll vielmehr bedeuten, dass die be
treffende Leistung in ihrer Beschaffenheit am ehesten zu demjenigen Ideal
typ tendiert, welchem sie im Folgenden zugeschrieben wird. Dabei darf 
aber weder bestritten noch übersehen werden, dass die jeweilige Leistung 
in concreto zuweilen (und zwar gar nicht so selten) den Voraussetzungen 
auch eines anderen Idealtypes entsprechen kann als desjenigen, welchem 
sie zugeteilt wurde, und in derartigen Fällen samt allen urheberrechtlichen 
Konsequenzen dort untergebracht werden muss. Diese Relativierung der 
von uns vorgenommenen systematischen Einteilung muss in diesem Para
graphen von nun an stets gegenwärtig sein. Denn wir werden im Folgen
den nur auf die häufigsten und die markantesten solcher Abweichungen 
von unserem System ausdrücklich hinweisen und die übrigen stillschwei
gend miteinbeziehen. 

146) übrigens sind praktische Konsequenzen dieser Art bei Vorliegen von .Be
arbeitungen" im hier umschriebenen Sinn in Doktrin und Praxis allgemein anerkannt 
und angewendet. 



Wir halten uns an die obigen Ziffern und Stichworte, indem wir ge
wissermassen auf der urheberrechtlichen Spitze mit Nr. 4 "freie Benut
zung" beginnen. 

Nr. 4 - "freie Benutzung" : Schon bei dieser darf man sich der Fest
stellung nicht verschliessen, dass die Arten von Erzeugnissen bzw. Wer
ken, welche wir im § 16 hier untergebracht haben (insbesondere also 
Parodien, musikalische Variationen und "Fortsetzungen" ) ,  in gewissen 
konkreten Fällen ihren Platz bei anderen der genannten Idealtypen haben 
müssen. Je nach dem nämlich, wie man das innere Wesen dieser Erzeugnis
bzw. Werkarten quali.fizieren muss, sind sie in casu bei den "Bearbei
tungen" (Nr. 3 - eigenes, veränderndes schöpferisches Geheimnis) ,  den 
nuancierenden Umformungen (Nr. 2 b - eigenes, nuancierendes schöp
ferisches Geheimnis) oder sogar bei den sog. "abhängigen Nachschöpfun
gen" (Nr. r c - blosse Umformungen ohne jegliche eigene schöpferische 
Geheimnisse) einzuordnen und mit den entsprechenden urheberrechtlichen 
Konsequenzen zu behandeln. 

Nr. 3 - die sog. "Bearbeitungen" (eigene, verändernde schöpferische 
Geheimnisse) : Dazu müssen in erster Linie meistens gerechnet werden: 
Eingreifende Umformungen eines fremden Werkes, welche nachhaltig 
auch dessen schöpferische Geheimnisse betreffen, wie z. B. Verfilmungen 
oder Dramatisierungen fremder Sprachwerke; aber auch umgekehrt die 
Umgestaltung von Film- und Bühnenwerken in Sprachwerke bzw. anders
artige Sprachwerke, wie Romane, Novellen etc. ;  sog. musikalische Aus
züge und Einrichtungen; Wiederholungen von Werken der bildenden 
Kunst in einer anderen Formart (z. B. von Plastiken in Gemälden oder 
umgekehrt) 147 • Selbstverständlich gehören auch entsprechend nachhaltig 
eingreifende Umarbeitungen innerhalb einer und derselben Formart hier
her, welche oft als "Neubearbeitungen" (z. B. von Dramen, Romanen, 
Kompositionen, Gemälden usw.) bezeichnet werden 148 • Hier muss auch 

147) Es kann hier auf die detaillierte Aufstellung dieser Fälle bei ULMER, a. a. 0., 
§ 44, III, Ziffern 1-4, S. 215-217 verwiesen werden. 

148) Vgl. solche Fälle in der Judikatur: Deutscher B.G.H., 12. Februar 1952 1 12: 
Die Verfilmung eines Sprachwerkes ist rechtlich .eine Bearbeitung" (Umgiessung in 
eine andere Kunstform) ; ferner G.R.U.R. 1961 ,  Auslandsteil, S. 562 in einem nicht 
rechtskräftigen Entscheid des Deutschen Kammergerichtes vom JI. Januar 1961, wo 
festgestellt wird, dass das nach einer durchgeformten Filmstory von einem Anderen 
hergestellte Drehbuch als abhängige Bearbeitung gemäss § 12, Abs. l, L.U.G. auf
zufassen sei; Corte di appello di Roma, 19. August 1958 1 13 : Die Herstellung eines 
Bildromans auf Grund eines Films stellt eine abhängige Bearbeitung des Films dar; 
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der praktisch nicht allzu selten zur Diskussion stehende Fall der Photo
graphie eines Werkes der bildenden Kunst berücksichtigt werden, aller
dings lediglich unter der Voraussetzung, dass eine solche Photographie 
ihrerseits als eine ,,künstlerische" (vgl. hiezu § r 5 bei den ,,Photogra
phien" ) angesehen werden kann 149• 

Es geht, wie wir sehen, bei den ,,Bearbeitungen" offensichtlich vor
wiegend um umfangreichere und eher weit angelegte Werke. Immerhin 
ist es auch in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen, dass die ur
heberrechtliche Diskussion mitunter im Bereich der kleineren, knappen 
Werke mit nur einer Einzelstruktur ausgetragen werden muss. Auch bei 
diesem Punkt erweisen die Werke mit nur einer Struktur ihre im § 1 3  
(bei den ,,Einzelstrukturen" ) hervorgehobene konzentrierte und daher 
beispielhafte Bedeutung für die Erfassung des urheberrechtlichen Werk
begriffes. Denn hier darf nur den wenigsten, nämlich den prägnantesten 
unter ihnen, urheberrechtliche Relevanz im Sinne einer selbständigen Be
arbeitung zuerkannt werden 150• 

Nr. 2 a - die darstellerisch interpretierenden, optischen und (oder) 
akustischen Verwirklichungen eines fremden Werkes mit eigenen, nuan
cierenden ,,schöpferischen Geheimnissen" : Damit sind vorzüglich in den 
meisten Fällen erfasst die Leistungen von Schauspielern, Sängern, Instru
mentalmusikern, Tänzern (jedenfalls soweit alle diese als Solisten hervor
treten) ; aber auch von Regisseuren und Dirigenten (bzw. Ballettmeistern) 
als der die meisten grösseren Interpretationen massgebend Bestimmenden. 
In Betracht kommen hier in gewissen Fällen auch Kostümierungen, Mas
ken, Bühnenbilder und dergleichen, in seltenen Fällen sogar bestimmte 

ebenso Corte di appello di Roma, 10. Oktober 1957 1 14 ;  Norwegisches Oberstes 
Gericht, 12. März 1957 1 1s, wo das Libretto der berühmten .Fledermaus"-Operette 
von HAFFNER und GENEE als abhängige Bearbeitung von MEILHAC's und HALEVY's 
Komödie .Le Reveillon" beurteilt wird. 

149) übereinstimmend TROLLER, a. a. 0., S. 453; ULMER, a. a. 0., S. 217. 
150) Zu Recht ist dies geschehen im Besc:hluß des Oberlandesgerichtes Köln vom 

7. Februar 1962 39 mit folgenden klaren und überzeugenden Begründungen: .Der 
Mensch lebt nicht vom Lohn allein• ist als Titel genügend eigentümlich. Hierbei 
spielt es keine Rolle, dass das zugrunde liegene Bibelzitat nur in einem Wort abge
wandelt wurde. Gerade dadurch, dass auf einen derart bekannten Spruch zurüdcge
griffen und ihm nur in einem Punkt eine überraschende Veränderung zuteil wurde, 
erhält der Titel seine besondere Individualität. Im übrigen besagt der Umstand, dass 
die Abwandlung rüdcblidcend als naheliegend erscheint, nicht, dass sie tatsächlich 
greifbar auf der Hand lag und jedem hätte einfallen müssen. Gerade derartige ein
leuchtende Formulierungen pflegen auf Geistesblitzen zu beruhen, die keineswegs 
jedem Gehirn entspringen" . 



Licht- oder Toneffekte, sofern sie nur jeweils mit einem eigenen (eventueH 
geringen) schöpferischen Geheimnis das interpretierte Werk in einer un
verwechselbaren Weise nuancieren 151 • 

Die hier vertretene urheberrechtliche Beurteilung und Behandlung je
denfalls der meisten soeben genannten Leistungen befindet sich in Über
einstimmung mit den in der Literatur und Rechtsetzung nach langen Kon
troversen sich nun doch überwiegend durchsetzenden und konkretisieren
den Auffassungen. Offenbar kommt man eben auf diesem Weg tatsächlich 
sowohl dogmatisch als praktisch einer zutreffenden Lösung am näch
sten 152 • 

Eine Gegenmeinung, welche den hier angeführten Interpreten das so
zusagen unbeschränkte Urheberrecht an ihren Leistungen zuerkennen will, 
wurde und wird bis in die jüngste Zeit mit Überzeugung, Temperament 
und oft mitreissendem Schwung von TROLL ER verfochten 153 • 

151)  Was die Bühnenbilder, Kostüme, Masken etc. anbetrifft, so können sie 
darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen Urheberrechtssdmtz als selb
ständige Kunstwerke geniessen, wobei für Bühnenbilder die Gesichtspunkte der sog . 
• optischen Gesamtarrangements" (vgl. § 13 bei der .Grundstruktur" ),  für Kostüme, 
Masken und dgl. diejenigen der sog . •  angewandten Kunst" bestimmend sein müssen. 

152) Vgl. unter anderem ULMER, a. a. 0. insbesondere S. 16, 141, 427 ff., 440 ff.; 
derselbe in G.R.U.R. 1961 im Auslandsteil, S. 569 über .Das Romabkommen betr. 
den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sende
unternehmungen" ; sowie Originaltexte dieses Abkommens vom 26. Oktober 1961 
siehe a. a. 0., S. 594: Deutsche Übersetzung in G.R.U.R. 1962, Auslandsteil, S. 501; 
in der Gesetzgebung die deutschen Reformbetrebungen, u. a. siehe ScHIFFLER: .Der 
Regierungsentwurf" G.R.U.R. 1962, S. 338 ff. insbesondere VIII. 

153) Siehe z. B. a. a. 0., S. 442 ff., wo er unter V von Werken der ausübenden 
Künstler spricht; sowie insbesondere seine .Jurisprudenz auf dem Holzweg" , Bd. 1 3  
der Schriftenreihe der intemat. Gesellschaft für Urheberrecht 1959, speziell VIII, 
s. 63 ff. 

In der Judikatur sind u. a. folgende Entscheide im Sinne der hier zugrunde geleg
ten Ansichten ergangen: Grundsätzlich (obgleich den praktischen Folgerungen m. E. 
nicht zugestimmt werden kann) die vier sog . •  Leistungsschutzurteile" des Deutschen 
B.G.H. vom 3 1 .  Mai 1960 1 16, die auf eine prinzipielle Statuierung (u. E. allzu) weit
gehender, besonderer Schutzrechte zu Gunsten sämtlicher jeweils interpretierender 
Künstler hinauslaufen; ferner die Feststellung des Schweizerischen Bundesgerichtes 
in B.G.E. 85, II, 431 ff., Erw. 2b, dass der ausübende Künstler nicht Urheber sein 
kann und für ihn nur besondere, eventuell .angrenzende Rechte" in Frage kommen 
(vgl. die dortigen Hinweise auf entsprechende Doktrin und Rechtsetzung der jüng
sten Zeit) ; im besonderen siehe Cour de Paris, 8. Juni 1960 117, wo ein Recht des 
Regisseurs an seiner spezifischen Leistung anerkannt und diese zugleich deutlich von 
rein organisatorischen und finanziellen Leistungen abgehoben wird; Corte di appello 
äi Napoli, 20. August 1958 118 spricht dem Theaterregisseur (vielleicht etwas zu kate
gorial) im Gegensatz zum Filmregisseur (wohl ebenfalls zu kategorial) ein eigent
liches Miturheberrecht am aufgeführten Werk ab. Zum Bühnenbild siehe z. B. Lan-



Von den (wie gesagt) stets möglichen Abweichungen in andere Stufen 
urheberrechtlicher Relevanz (gleichsam nach unten und nach oben) seien 
als besonders prägnante kurz hervorgehoben: 

Nach unten fallen nach meinem Dafürhalten allermeist in vollständige 
urheberrechtliche Irrelevanz die Leistungen der in einem Ensemble inter
pretierenden und darin verbleibenden Künstler (z. B. Orchestermusiker, 
Chorsänger, Sprechchöre, Ballettensembles). Hier kommen lediglich Ar
beitsrecht, Persönlichkeitsrechte und eventuell "unlauterer Wettbewerb" 
in Frage, jedoch keinerlei Urheberrechte. Der Grund hiefür scheint mir 
ganz einfach darin zu bestehen, dass in dieser Weise interpretierende 
Künstler nur sehr selten die Möglichkeit besitzen, das interpretierte Werk 
mit eigenen "schöpferischen Geheimnissen" unverwechselbar zu nuan
cieren. Wenn sie nämlich den geringsten technischen oder künstlerischen 
Eigenwillen an den Tag legen, so wirkt sich das fast immer als blosse 
Störung der künstlerischen Ensembleleistung aus. Man sollte sich jedoch 
auch hier insofern von kategorialem Beurteilen freihalten, als man nicht 
ansteht, die Konsequenzen zu ziehen, wenn einmal in concreto sich eine 
derartige Eigenwilligkeit doch als nachhaltige und gefragte Nuancierung 
des interpretierten W' erkes erweisen sollte 154 • 

desarbeitsgericht Berlin, 4. September 1951 1 19: Der Bühnenbildner wird dem Schau
spieler als Interpret zur Seite gestellt in der Vermittlung der Intentionen des Autors. 
Der Bühnenbildner nuanciere, in dem er durch die betont abstrakte Gestaltung des 
Bühnenbildes zum • Tod des Handelsreisenden" einen Kontrast zur realistischen 
Schauspielkunst des Hauptdarstellers schaffe; ferner Landgericht Köln, 19. November 
1948 42, wo allerdings das Gewicht darauf gelegt wird, ein Bühnenbild als eigenes 
Kunstwerk aufzufassen und ihm im Sinne eines .optischen Gesamtarrangements" 
selbständigen Urheberrechtsschutz zuzusprechen. Nach unserer Ansicht liegt jedenfalls 
auch hier (der .Faust"-Anfang wird in ein Observatorium gestellt, das Studierzim
mer mit einer Planetariumskuppel überwölbt und diese Kuppel durch ein Gewölbe
gerippe angedeutet) mindestens eine den .Urfaust" nuancierende Leistung vor. Rich
tig scheint es, wenn das Landgericht Essen am 20. September 1951 5 entscheidet, dass 
Gebärden, Kostümierung, Masken und dgl. als Beiwerk eines Stückes nicht dem 
Urheberschutz unterliegen (sofern man sich bewusst ist, dass solches .Beiwerk" unter 
Umständen nuancierend wirken kann und dann irgendwie anders zu schützen ist. 

154) Im wesentlichen derselben Meinung ist TROLLER, a. a. 0., S. 444. Es besteht 
jedoch eine nicht unerhebliche Gegenströmung zur mehr oder weniger starken urhe
berrechtlichen Relevanz derartiger Ensembleleistungen, die sich bis in die jüngste 
Gesetzgebung u. a. die deutschen Entwürfe hinein auswirkt:  Vgl. z. B. ULMER, a. a. 
0., S. 437 mit weiteren Hinweisen auf die Kontroverse. Auch in der Rechtsprechung 
fehlt es nicht an Entscheiden in dieser von uns aus gesehen falschen Richtung: Siehe 
u. a. die zitierten sog. .Leistungsschutzurteile• des Deutschen B.G.H., 3r .  Mai 
1960 1 16: .Figaro's Hochzeit" und .Orchester Graunke" . Dagegen übereinstimmend 
mit der hier vertretenen Auffassung: Oberlandesgericht München, 23. Januar 1958 1 20, 
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Nebst diesen Abweichungen nach unten sind bei den ausübenden 
Künstlern aber auch Abweichungen nach oben (in Richtung verstärkter 
urheberrechtlicher Relevanz) im Bereich der Möglichkeit. Dies muss näm
lich, gemäss unseren Darlegungen, in dem Masse der Fall sein, als die 
Leistungen der erwähnten ausübenden Künstler aus nuancierenden Inter
pretationen eines fremden Werkes zu selbständigen Improvisationen mit 
schöpferischen Geheimnissen werden. Dann wird nämlich in mehr oder 
weniger ausgeprägtem Masse (je nach den jeweils erfassten Formstruk
turen) in die schöpferischen Geheimnisse des dargestellten bzw. ausge
führten Werkes selbst in einer verändernden Weise eingegriffen, so dass 
hier jedenfalls ,,Bearbeitung" (Nr. 3) angenommen werden muss. Ja, dar
über hinaus kann die Leistung des ausübenden Künstlers unter Umstän
den sogar als gleichwertige Mitgestaltung eines Werkes erscheinen, wenn 
die das Werk ausmachenden schöpferischen Geheimnisse in entsprechend 
wesentlichem Ausmass Improvisationen von Seiten des ausübenden Künst
lers entstammen. 

Betrachtet man die konkreten Fälle, wo derartige urheberrechtlich mehr 
oder weniger relevante Improvisationen vorkommen, so wird es evident, 
dass auch hier keine kategorialen Verallgemeinerungen aufgestellt werden 
können. Immerhin darf als durchwegs gültiger Grundsatz doch festge
halten werden, dass die Möglichkeiten für solche Improvisationen um so 
grössere sind, je mehr man in den Bezirk der sog. ,,leichten Musen" ein
tritt, wo das Improvisieren des ausübenden Künstlers zuweilen geradezu 
wesensnotwendig für die Entstehung eines ,, Werkes" werden kann. Zu
sehends wachsen in der ungefähren Linie von der Operette zum Schlager, 
zum Schlager-Arrangement (vorzüglich in der eigentlichen Jazzmusik), zur 
Revuemusik, so gut wie von der Komödie zum Schlagertext, zum Sketch 
und zur Kabarettnummer, zur Revuestory die Notwendigkeit wie auch die 
Erwartung, dass der jeweilige Solist, Darsteller, Dirigent oder Regisseur 
das vom primären Urheber von vorneherein nicht vollständig und ab-

wonach ein allenfalls entstehendes Schutzrecht an einer Orchesteraufführung dem 
Dirigenten zuwächst, weil es seine persönliche Auffassung ist, die sich in dem Vortrag 
ausprägt. Die Aufgabe des einzelnen Orchestermitgliedes besteht dagegen gerade 
darin, die eigene künstlerische Individualität derjenigen des Dirigenten völlig unter
zuordnen und lediglich nach dessen Weisungen, nicht aber selbständig aus sich heraus 
tätig zu werden, ebenso zutreffend siehe Bühnen-Oberschiedsgericht Frankfurt a. M., 
7. Juni 1957 121, wo den Bühnenchorsängern jegliches urheberrechtsartige Leistungs
schutziecht abgesprochen wird und sie stattdessen auf das Arbeitsrecht verwiesen 
werden (Lohn). 
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schliessend durchkonzipierte ,, Werk" im Zuge eigener Improvisationen 
ausgestaltet oder sogar mitgestaltet. Ist dies in concreto der Fall, so dürfen 
billigerweise die entsprechenden urheberrechtlichen Konsequenzen jeweils 
nicht ausbleiben. 

Man muss sich aber bewusst sein, dass an sich urheberrechtlich mehr 
oder weniger relevante Improvisationen durch ausübende Künstler auch 
bei der sog. ,,ernsten Muse" vorkommen können 155• Nur pflegen die 
Werke dieser Art allermeist von ihrem Urheber bis weit in die Einzel
strukturen hinein verbindlich durchgeformt zu werden als prägnante, indi
viduelle Aussagen schöpferischer Geheimnisse, so dass über das lediglich 
Nuancierende hinaus für den jeweiligen Interpreten hier nur äusserst 
selten noch Raum und Befugnis zu Improvisationen übrigbleibt, welche 
in die schöpferischen Geheimnisse des dargestellten oder vorgetragenen 
Werkes verändernd eingreifen. Zur eigentlichen Mitgestaltung dürfte es 
in diesen Fällen überhaupt nicht mehr reichen. 

In keiner W eise mehr hier in Betracht kommen die Fälle, wo der aus
übende Künstler von vorneweg mit dem primären Urheber identisch ist, 
wie dies nicht selten etwa bei Revue-, Kabarett- oder vor allem Variete
nummem (aber zuweilen auch bei anderen Werkarten) zutrifft, welche 
vom Künstler zugleich erdacht und verwirklicht werden. Hier geht es 
nämlich gar nicht mehr um Leistungen im geistigen und seelischen Bann
kreis eines fremden Werkes, sondern um primäre Werke und Urheber. 
Allerdings muss bei solchen Darbietungen im Bereich der allerleichtesten 
Muse (wie z. B. Revue- und Varietenummern) berücksichtigt werden, dass 
sie sehr oft den an ein Werk im urheberrechtlich relevanten Sinn zu 
stellenden Anforderungen nicht genügen, weil keinerlei schöpferisches Ge
heimnis in ihnen zu finden ist. 

Das gilt insbesondere dann, wenn in solchen ,,Nummern" irgendwelche 
körperliche oder artistische Fähigkeiten und Tricks dargeboten werden 156. 
Denn man darf als allgemeine Regel annehmen, dass die blosse Zurschau
stellung irgendwelcher Fähigkeiten allein niemals urheberrechtlich rele
vant sein kann. Hiezu können vielmehr lediglich dann Chancen bestehen, 
wenn eine derartige Zurschaustellung in einen Rahmen gestellt wird, der 
seinerseits eventuell den Kriterien eines urheberrechtlich relevanten Wer-

155) Also etwa bei Aufführungen von Opern, Symphonien, Solistenkonzerten, 
Oratorien, Dramen, eventuell auch bei sog. Lieder- und Gedichtabenden. 

156) Wie z. B. Akrobatik, Zauberkunststücke etc. Dagegen haben Clownerien ur
heberrechtliche Chancen. 
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kes zu genügen vermag. So hinreissend und oft bewunderungswürdig also 
die Leistungen von Sportlern, Akrobaten, Tierbändigern, ,,Zauberern" , 
Wahrsagern, Fakiren unter Umständen sind, niemals können sie als 
solche schon irgendwelchen Urheberschutz begründen und rechtfer
tigen! 157• 

Eine Sonderstellung nimmt in diesem Zusammenhang (wie anderswo) 
das Filmwerk ein. Die an ihm mitwirkenden ausübenden Künstler (zwar 
nicht die Musiker der Filmmusik, wohl aber die Schauspieler und Re
gisseure) haben in der Situation bei Entstehung eines Films von vorne
herein grosse, in sehr vielen Fällen sich konkretisierende Chancen, mit 
ihren Leistungen als Bearbeiter (gemäss Nr. 3) oder gar als freie Benutzer 
(gemäss Nr. 4) und damit eigentliche Miturheber des Filmwerkes zu gel
ten. Im besondern ist dies der Fall für die Filmstars, welche nicht selten 
(vorwiegend in den Einzelstrukturen, zuweilen aber auch bei den Teil
strukturen und der Grundstruktur des Films) ein manchmal gewichtige!' 

157) Einigermassen übereinstimmend mit den hier dargelegten Thesen vgl. 
ULMER, a. a. 0., S. 141 und dortige Hinweise; ebenso zum Schutz der Artisten und 
Sportler derselbe a. a. 0., S. 440. Auch TROLLER, a. a. 0., S. 57 nimmt die artistischen 
Darbietungen von seinen .ästhetischen" Werken aus. In der Judikatur kann von 
unserem Standpunkt z. B. der Entscheid des Tribunal correctionel de la Seine, 24. 
Januar 1961 122 nicht gebilligt werden, welcher das Urheberrecht eines Regisseurs der 
Operette .La Belle de Cadix" an den schriftlich niedergelegten Regieanweisungen 
bejaht, die sich aber lediglich auf Licht- und Toneffekte sowie auf die Art des Auf
tretens der Darsteller beziehen. Hier kommt bestenfalls ein Schutzrecht für eine 
nuancierende Leistung in Frage. Dagegen grundsätzlich richtig siehe Cour d'appel de 
Paris, 5. Februar 1958 123 : Danach kann .bei bestimmten Theaterstücken, z. B. Aus
stattungsstücken der Regisseur ein Urheberrecht an der Aufführung haben, weil der 
Text und selbst die Musik gegenüber der Art, wie das Stück in Szene gesetzt ist, 
zurücktreten. Bei einer Operette nehmen aber Libretto und Musik einen so beherr
schenden Platz ein, dass die Besonderheiten der jeweiligen Aufführung im allge
meinen nicht so stark ins Gewicht fallen. Beweist der Regisseur allerdings, dass er 
mit der Aufführung ein eigenes Werk geschaffen hat, so geniesst er auch hier Ur
heberschutz" . In concreto zutreffend wohl auch District Court California Central
Division, 30. September 1958 124, wo es abgelehnt wird, in der Hinzufügung uner
heblicher, melodischer und harmonischer Verzierungen zu einem Schlagerarrangement 
durch den Musiker schon ein urheberrechtlich relevantes Werk zu erblicken. Solche 
unerhebliche Ausschmückung durch Sänger und Musiker gehörten zum urheber
rechtlich unwesentlichen Alltag in der Welt der Schlager und Songs. Dogmatisch zu 
weit geht dagegen nach unserer Ansicht das Landgericht Budapest, 4. Dezember 
1958 125, wenn es artistischen Darbierungen zwar Urheberrechtsschutz verweigert, sie 
aber doch prinzipiell als künstlerische Leisrungen bezeichnet. Immerhin sollen das 
Bedürfnis und die Berechtigung eines gewissen (nur nicht urheberrechtlichen! )  
Schutzes auch für solche Darbietungen (z. B .  bei Fernsehsendungen) von unserer Seite 
keineswegs verneint werden (Wettbewerbs- und Persönlichkeitsrecht). 
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Wort mitzureden haben (ob zum Vorteil eines derart hergestellten Films 
ist eine wohl meist zu verneinende Frage für sich). Noch bedeutend aus
geprägter ist dieselbe Tendenz bei den Filmregisseuren. Diese gehören, 
urheberrechtlich gesehen, meistens zu einer anderen (höheren) Stufe ur
heberrechtlicher Relevanz als die Theaterregisseure. Denn bei der Mehr
zahl aller Filme sind die ,,Regisseure" unter den prägnantesten Mitur
hebern, indem sie zumindest die Werkteile (d. h. die diversen Szenen) bis 
in die Einzelstrukturen (d. h. in die einzelnen Bilder) hinein weitgehend 
selbständig gestalten und zudem öfters auch bei der Konzipierung (z. B. 
im Drehbuch) oder jedenfalls der definitiven Fixierung der Grundstruktur 
mehr oder weniger massgebend mitwirken (hin und wieder sind Regis
seur und Drehbuchautor überhaupt dieselbe Person d. h. dann beinahe 
der Urheber schlechthin) 158. 

Nr. 2 b - Umformungen fremder Werke mit eigenen nuancierenden 
,,schöpferischen Geheimnissen" . Zu dieser weder in Doktrin noch Praxis 
angewendeten Gruppe sollten, wie schon S. 95 dargelegt, häufig solche 
Leistungsformen gezählt werden, welche in der Literatur (wenn sie dort 
überhaupt erfasst werden) oft an die untere Grenze der selbständigen 
Bearbeitungen (also unserer Nr. 3) gestellt werden. Das betrifft unter an
derem die von UJ.MER a. a. 0. S. r40 und 142 eigens angeführten ,,un

bedeutenderen" Umformungen (wie Streichungen, kleine formale Ände
rungen, Zusammenfassungen, Auszüge) , die an fremden Werken z. B. zum 

158) In der zahlreichen und recht disparaten Literatur kann sich unsere Auffas
sung über die urheberrechtliche Bedeutung des Filmregisseurs vollständig an die
jenige von ULMER, a. a. 0., S. 178/179 anschliessen, wogegen von ihm S. 1 77 die 
Filmschauspieler allzu kategorial als blosse Ausführende festgelegt werden (obgleich 
dies zweifellos im Einzelfall sehr oft zutrifft). Bei TROLLER kann wegen dessen oben 
erwähnter Auffassung von der hohen urheberrechtlichen Relevanz jeglicher Leistun
gen der sogenannten ausübenden Künstler kein Raum verbleiben für die Erfassung 
einer noch gesteigerten urheberrechtlichen Bedeutung der spezifischen Leistungen von 
Filmschauspielern und insb. von Filmregisseuren. 

In der Rechtsprechung wurde diese spezifische Bedeutung des Filmregisseurs an
erkannt z. B. vom italienischen Corte di Cassazione, 4. Juni 1958 126 :  Der Regisseur 
hat während der Dreharbeiten des Films und deren unmittelbarer Vorbereitung unter 
den Miturhebern die absolut vorherrschende Stellung. Er verleiht dem Film durch 
seine einschneidende Tätigkeit der Bearbeitung, Koordination und Leitung das mit
unter entscheidende und jedenfalls aber immer unverwechselbare Gepräge seiner 
Persönlichkeit und seiner besonderen schöpferischen Tätigkeit. Zutreffend unter
schieden wird zwischen dem Theater- und dem Filmregisseur im Entscheid des Corte 
di appello di Napoli, 20. August 1958 1 18, wonach beim Theaterregisseur die Gründe 
nicht vorliegen, welche es rechtfertigen, dem Filmregisseur die Stellung eines Mitur
hebers einzuräumen. 



Zweck einer Aufführung oder für den Schulgebrauch, in der Musik zur 
Transposition in eine andere Tonlage vorgenommen werden. Audi kri
tische Ausgaben fremder Werke (ohne prinzipiellen Unterschied, ob es 
dabei um Wiederholungen oder um die vieldiskutierten ,,editiones prin
cipes" geht) sollten urheberrechtlich oft hier untergebracht werden, sobald 
in ihnen eigene, das herausgegebene Werk nuancierende schöpferische 
Geheimnisse zutage treten 159• 

Des weiteren sollten die meisten Übersetzungen hier eingereiht wer
den. Gewöhnlich pflegt man sie jedoch urheberrechtlich als ,,Bearbei
tungen" (Nr. 3) aufzufassen und dementsprechend zu behandeln 160• In 
diesem Vorgehen scheint sich mir im Grunde genommen eine Reverenz 
vor der grossen Arbeitsleistung zu äussern, welche die Übersetzung eines 
fremden Werkes in aller Regel bedeutet. Einer urheberrechtlich korrekten 
Betrachtung müssen sich nach meiner Ansicht hier aber andere Konse
quenzen ergeben. Denn gemäss unseren Ausführungen im § r 1 vermögen 
blosse Arbeitsleistungen als soldie keinerlei urheberreditliche Relevanz 
und entsprechenden Rechtsschutz zu begründen. Dementsprediend ge
hören die Übersetzungen zum mindesten an die untere Grenze der selb
ständigen Bearbeitung, wo die Leistungen mit lediglich nuancierenden 
schöpferischen Geheimnissen schon naheliegen. Die Rechtfertigung der
artiger urheberrechtlicher Beurteilung der Übersetzungen ergibt sich, so
bald wir uns deren Wesen vergegenwärtigen. Dann zeigt sich nämlich: 
Je gewissenhafter und exakter eine Übersetzung ist, desto mehr schmiegt 
sie sich, soweit nur möglich, an die Strukturen des übersetzten fremden 

159) Sowohl ULMER, a. a. 0., S. n9 als auch TROLLER, a. a. 0., S. 423 scheinen 
in derselben Richtung zu tendieren, wenn sie übereinstimmend derartige Erst- und 
Neuausgaben fremder Werke als im allgemeinen nicht urheberrechtsfähige, jedoch auf 
andere Weise schutzwürdige Leistungen bezeichnen (vgl. auch die dortigen Hinweise 
auf dahingehende gesetzgeberische Vorstösse insb. der deutschen Entwürfe). Selbst
verständlich sind auch bei diesen Erzeugnissen in concreto stets Abweichungen zu 
einer stärkeren oder schwächeren urheberrechtlichen Relevanz im Bereich der Mög
lichkeit. So scheint es richtig , wenn das Oberlandesgericht München am 3x .  Dezember 
1953 127 die rein formale Textrevision eines Schriftwerkes als urheberrechtlich völlig 
irrelevant bezeichnet. weil hier das Merkmal einer eigentlichen geistigen Schöpfung 
fehle. Andererseits ist es ebenfalls gerechtfertigt, mit dem italienischen Corte di 
Cassazione vom 27. April 1961 1 28 ein schutzfähiges Werk der Literatur anzuerkennen, 
wenn sich in einer kommentierten Ausgabe von Homer's "Iias" für den Schulgebrauch 
kumulieren: Originale Anmerkungen von ästhetischem, kritischem und geschichtlichem 

Charakter, originale Anordnung und Kürzungen sowie ein chronologischer Überblick 
über den Aufbau der Dichtung, 

160) Siehe z. B. ULMER, a. a. 0., S. 138 bis 140; TROLLER, a. a. 0., S. 453 .  
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Werkes an, dessen möglichst getreue Vermittlung in eine andere Sprache 
ja ihr eigentlicher Sinn und Zweck ist. Aus diesem Grund werden uns die 
Grundstruktur und auch die Teilstrukturen (Werkteile) eines übersetzten 
Werkes in der Übersetzung stets sozusagen identisch wieder begegnen, 
d. h. sie werden nahezu gänzlich von dieser übernommen. Erst in den 
Einzelstrukturen (oder bei Werken mit nur einer Formstruktur, vgl. § 1 3) 
bleibt dem Übersetzer in den Einzelheiten der sprachlichen Formulierung 
Raum für eine kleine, eigene schöpferische Geheimnisse umschliessende 
Formung. So zahlreich die in dieser Weise zu formulierenden Einzelstmk
turen bei einer Übersetzung auch sein mögen, so bedeuten sie doch z•1-
meist gegenüber dem fremden Werk in seiner Ursprache lediglich einzelne 
Nuancen. Diese Sachlage kann sich vorwiegend dann ändern, wenn die 
Übersetzung eines Werkes in einen ganz anderen Sprachkreis (z. B. mon
golische-indoeuropäische Sprachen) oder gar in einen völlig fremdartigen 
Kulturkreis hinein erfolgen muss 161 • In derartigen Fällen ist Übersetzung 
zweifellos mehr als lediglich "Nuancierung" ,  und es dürfte vielmehr meist 
"selbständige Bearbeitung" (Nr. 3) ,  wenn nicht gar "freie Benutzung" 
(Nr. 4) vorliegen. In noch verstärktem Mass gilt dasselbe auch von den 
sogenannten "freien Übersetzungen" , welche von vorneweg nicht in erster 
Linie exakt das übersetzte Werk vermitteln wollen, sondern sich oft als 
eigentliche abhängige oder sogar unabhängige (bloss angeregte) Neuschöp
fungen präsentieren 162 • 

Schliesslich soll nicht übersehen werden, dass auch im Bereich der sog. 
bildenden Kunst wie in dem der Musik derartige Umformungen mit 
eigenen, nuancierenden schöpferischen Geheimnissen vorkommen können 
(z. B. einzelne, eher geringfügige Veränderungen von Farben und Kon
turen eines kopierten fremden Gemäldes; oder etwa das spätere An
bringen von Heiligenscheinen an den Köpfen der von einem Anderen aus 
dem Stein gemeisselten zwölf Apostel) 163• 

161) z. B. die Übersetzung von Goethes .Faust" in eine Neger- oder Indianer
sprache - umgekehrt z. B. die Übertragung einer sog . •  primitiven" magischen Be
schwörungsformel in unsere rationalen, wohlgedrechselten Buchstabensprachen. 

162) Diese Voraussetzungen sd1einen mir bei zwei Entscheiden der Judikatur 
nicht gegeben zu sein. Beidemale dürfte meines Erachtens höchstens Umformung mit 
eigenen, nuancierenden schöpferischen Geheimnissen (also Nr. 2b) vorliegen. Es be
trifft dies Corte di Appello di Roma, 29. April 1959 129: Übersetzung eines päpst
lichen .Breve" in die italienische Sprache; sowie Tribunal civil de la Seine, 2x .  Juni 
1955 130, wo die urheberrechtliche Schutzfähigkeit einer Übersetzung von Dantes 
.Divina Comedia" bejaht wird. 
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Nr. 1 a - tedmische, organisatorische, finanzielle Unterstützung oder 
Leitung (bzw. jedenfalls Lenkung) bei der Entstehung, Darstellung oder 
Verbreitung eines fremden Werkes. Danach hat beispielsweise noch kei
nerlei Regierechte an einer Aufführung, wer (vielleicht mit grossen Mühen 
und Kosten) eine Theatergruppe zusammenstellt und Choreographie, De
korationen und Kostüme bezahlt 164• 

Ferner gehört zu diesen Leistungen die übliche Tätigkeit der typisch 
modernen Grossproduzenten im Bereich der von Anderen konzipierten 
und strukturierten urheberrechtlich relevanten Werke. Das betrifft folg
lich die meisten Leistungen der Filmproduzenten, der Schallplattenfabri
kanten, der Sendeunternehmen (Hör- und Sehfunk) sowie auch der Ver
leger, welche die einzige etwas in historische Dimensionen zurückreichende 
Art der Vervielfältigung von Werken unternehmen. Es kann urheber
rechtlich nicht richtig sein, wenn man für derartige Gruppen von Gross
produzenten als solche Urheberrechte oder auch nur sog. ,,verwandte 
Schutzrechte" fixiert. Denn darin liegt im Grunde nichts anderes als ein 
Zugestehen von weit übermässigen Schutzrechten an bestimmte Wirt
schaftszweige, bloss weil deren Industrie- und Handelsobjekte zufällig in 
weitem Umfang urheberrechtlich relevante Werke sind. Wie jeder andere 
Wirtschaftszweig sollten vielmehr auch die hier genannten (also die sog. 

163) In der Praxis müsste u. E. in dieser Richtung entschieden werden z. B. beim 
Sachverhalt im Urteil des Oberlandesgerichtes Nürnberg, 2. April 1957 m, wobei 
dann die angesichts der derzeitigen Rechtslage in der Luft hängende Feststellung des 
Gerichtes an ihren adäquaten Platz käme, wenn es ausführt, dass eine Veränderung 
der Turmhelme beim sonst exakten Wiederaufbau einer zerstörten Kirche für das 
Gesamtbild des Kirchenbaues nicht so wesentlich sei, dass eine eigentümliche Schöp
fung gemäss Art. 16 deutsches K.U.G. vorliege. Die Helme könnten vielmehr nur als 
zusätzliche Verzierungen des ganzen Werkes, als .Beiwerk" angesehen werden. Rich
tiger wäre es hier ein eigenes, wenngleich lediglich nuancierendes schöpferisches 
Geheimnis anzunehmen (sofern im konkreten Fall die hierfür notwendigen Indizien 
vorliegen) und dementsprechend zu entscheiden. Ebenso wäre es angebracht, den 
folgenden Fall hierhin zu stellen: Die inkonsequenten Ausführungen und die eher 
gezwungene Lösung der Pretura di Roma, 14. Oktober 1957 n2 würden in dem 
Moment entbehrlich, in welchem man hier nicht mehr ausschliesslich auf .Bearbei
tungen" angewiesen wäre. So folgerte das Gericht a. a. 0.: Unter Bearbeitung eines 
Geisteswerkes sind nicht nur die Umformung in eine andere künstlerische Form, 
sondern auch Veränderungen oder Zusätze zu dem Geisteswerk zu verstehen, gleich
gültig ob sie wesentliche Neuerungen enthalten oder ob sie alle nur einzelne Be
standteile des Werkes betreffen. Es liege deshalb eine Bearbeitung vor, wenn ein 
Stummfilm wie "The Kid" von Chaplin mit einer musikalischen Untermalung ver
sehen wird. 

164) Siehe den Entscheid der Cour de Paris, 8. Juni 1960 1 17. 
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Film-, Schallplatten-, Rundfunk- und Druckereiindustrie) an sich mit den 
allgemeinen Schutznormen für die Wirtschaft gegen unlauteren Wettbe

werb und gegen Verletzungen der Persönlichkeit im Konkurrenzkampf 
auskommen (selbstverständlich ergänzt durch eventuelle Patent-, Marken-, 

Muster- und Modellrechte) . Wenn aber schon die anscheinend unvermeid
liche Überzeugung besteht, es müssten in diesen speziellen Wirtschafts

zweigen verstärkte Sonderschutzrechte eingreifen 165, so muss man sich 
jedenfalls dabei bewusst sein und die entsprechenden praktischen Konse

quenzen ziehen, dass derartige Sonderleistungsschutzrechte mit den echten 
Urheberrechten keinerlei Identität oder auch nur Affinität haben können, 

sobald man von der lediglich äusserlichen Identität der Schutzobjekte ab
sieht und dagegen auf den durch die jeweils zu schützenden Rechtsgüter 
sich manifestierenden inneren Sinn (die ratio legis) abstellt. Das ist auf 
der einen Seite (beim Produzenten) ein einigermassen sittlicher und lei

stungskonformer wirtschaftlicher Konkurrenzkampf, wobei die Wirt
schaftsobjekte meistens fremde urheberrechtliche Werke sind - auf der 
anderen Seite (beim Urheber) die möglichst ungeschmälerte Gewähr
leistung aller Nutzungs- und Dispositionsbefugnisse an dem durch eigene 
Formung entstandenen und persönliche schöpferische Geheimnisse ent

haltenen "Werk" . Allfällige Sonderleistungsschutzrechte dürfen deshalb 
richtigerweise weder als Urheberrechte gestaltet und benannt noch audl 
nur als irgendwie "verwandt" mit ihnen bezeichnet werden. "Angren

zend" oder "benachbart" sind sie dem Urheberrecht lediglich in dem Sinn, 
dass für sie dieselben sinnlich fassbaren Objekte zum Anlass für die Ent
stehung von Bedürfnissen nach bestimmten Schutzrechten werden wie bei 
den Urheberrechten, nämlich konkretisierte Filme, Schallplatten, Sendun
gen, Bücher. 

Selbstverständlich ist auch diese Aussage, getreu den methodischen 
Grundvoraussetzungen unserer Arbeit und dieses Paragraphen, nicht 
strikt kategorial zu verstehen. Es bleibt stets die nicht allzu selten sich 

verwirklichende Möglichkeit offen, dass ein bestimmter Produzent über 
seine üblichen Leistungen hinaus bei der Entstehung eines Werkes in 
einer Weise tätig wird, welche urheberrechtlich mehr oder weniger relevant 

ist, weil sie einer der von uns sub Nr. 2 bis 4 aufgeführten Leistungsarten 

165) Die Berechtigung dieser Oberzeugung wird in der vorliegenden Arbeit nicht 
diskutiert. 
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entspricht 166• Solchen Fällen muss in concreto Rechnung getragen werden 
durch die Zubilligung der der jeweiligen Leistung urheberrechtlich zu
kommenden Schutznormen. 

Dementspreched sind u. a. alle Versuche in Gesetzgebung, Doktrin und 
Praxis abzulehnen, welche beim Film ein generelles Urheberrecht des Pro
duzenten fixieren wollen, um damit entweder wirtschaftlichen ,,Reali
täten" Rechnung zu tragen oder die zuweilen mühsame Suebe nach den 
wahren Urhebern des Filmwerkes im Interesse einer speditiven Rechts
anwendung vermeidbar zu machen. Beide Motive können indessen ur
heberrechtlich nicht stichhaltig sein. Zwar bereitet es zweifellos mitunter 
Schwierigkeiten, beim konkreten Film den jeweiligen Kreis der beteiligten 

Urheber zu bestimmen. Doch ist das keine genügend rechtfertigende Be
gründung, um ein teleologisch letztlich geschlossenes Normensystem (wie 
es das Urheberrecht darstellt) bei einem Einzelpunkt plötzlich zu desa
vouieren und auf den Kopf zu stellen. Man sollte im Gegenteil auch hier 
beim Film überhaupt darauf verzichten, bestimmten Kategorien von Lei
stungen (z. B .  dem Regisseur, dem Drehbuchautor, dem Produzenten) von 
vorneweg Urheberrechte zuzuschreiben. Vielmehr ist auch hier im Einzel
fall festzustellen, welche Personen in urheberrechtlich relevanter Weise 
die Formstrukturen des Filmwerkes gestaltet haben, d. h. die Gesamt
struktur (die faktisch oft aber nicht immer im Drehbuch ihren Nieder
schlag findet), die Teilstrukturen (die einzelnen Szenen, welche sehr oft 
vom Regisseur und zuweilen auch von den ,,Stars" bestimmt werden, vgl. 
oben), die Einzelstrukturen (die einzelnen Momentbilder, die nicht selten 
ebenfalls von den Schauspielern beeinflusst sind und ferner eventuell ge
sonderte Urheberrechte an den einzelnen Photographien begründen kön
nen). Selbstverständlich sind dabei stets auch die Hersteller fremder, vom 
Film benutzter Werke (die sog. vorbestehenden Werke), sowie die Her
steller der Filmmusik, eigens geschaffener Dialoge, von Kulissengebilden 
etc. im Auge zu behalten und ihre Erzeugnisse separat urheberrechtlich 
zu beurteilen 167• 

166) Man denke als Beispiel unter anderem an die oben schon erwähnte Arbeit 
des Verlegers etwa einer Enzyklopädie oder einer Festschrift (vgl. § 13  am Ende), 
der zugleich ihr Herausgeber ist und als solcher die Grundstruktur des Sammelwer
kes konzipiert und durchführt. 

167) Im Rechtsleben überwiegt doch die hier vertretene Auffassung, vgl. u. a. 
ULMER, a. a. 0., S. 175 ff. insb. S. 176 mit weiteren Angaben. Im gleichen Sinn vgl. 
französ. U.R.G. 1957 sowie die neueren deutschen Entwürfe, welche nach einem 
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Dieselben Grundsätze und Gesichtspunkte gelten, wie gesagt, auch für 
die Sendeunternehmen als den ,,Produzenten" von Sendungen (des Fern
sehens und des Hörfunkes) . Zudem müssen bei ihnen zwei Unterschei
dungen gemacht und in praxi konkretisiert werden: Zum Einen bestehen 
selbstverständlich Urheberrechte an den einzelnen Sendungen, soweit 
diese ,, Werke" im urheberrechtlich relevanten Sinn darstellen (z. B. Mu
sik- oder Sprachwerke) . Deren Urheber sind aber niemals die Sendeunter
nehmen, höchstens in gewissen Fällen einzelne ihrer Angestellten, meist 
jedoch freie Mitarbeiter oder gänzlich Fernstehende. Zum Andern muss 
die Arbeit der Programmzusammenstellung für ein bestimmtes Studio 
(Bern, Basel, Peking, Paris etc.) von den hier behandelten Produzenten
leistungen getrennt erfasst und urheberrechtlich beurteilt werden. Eine 
derartige Programmzusammenstellung dürfte in den meisten Fällen urhe
berrechtlich relevanten Werkcharakter besitzen und demjenigen (resp. 
denjenigen, wenn es sich, wie dies meistens der Fall ist, um ein Team 
handelt) ,  welcher sie gestaltet hat, daran die urheberrechtlichen Schutz
rechte zuteil werden lassen. Eine solche Programmzusammenstellung be
deutet nämlich die Konzipierung einer Grundstruktur, welche meist den 
Kriterien eines schöpferischen Geheimnisses genügt 168 und daher als 
"Sammelwerk" aufzufassen ist, das wesensmässig der Redaktionstätigkeit 
bei der Zusammenstellung einer Zeitung (oder Zeitschrift) nahesteht (wo 
urheberrechtlich analoge Richtlinien wegleitend sind) 169• Eigenartiger-

Abstecher des sog. "Referentenentwurfs" von 1954 zum fixierten Urheberrecht des 
Produzenten im wesentlichen wieder hierher zurückgekehrt sind. 

Aus der Rechtsprechung sei besonders der markante Entscheid des Schweizerischen 
Bundesgerichtes vom 16. März 1948 B.G.E. 74, II, 106 ff. hervorgehoben, welcher 
nebst der Zusprechung eines eventuellen, selbständigen Urheberrechtes für den Kom
ponisten der Filmmusik die deutliche Verneinung jeglichen sog. "originären" Ur
heberrechtes zu Gunsten des Filmproduzenten enthält. Dagegen wollte z. B. das 
Oberlandesgericht Frankfurt a. M., 4. Oktober 1951 133 im geltenden deutschen Recht 
durch "Lückenausfüllung" die Filmurheberschaft beim Produzenten konzentrieren 
und fixieren, weil dies den Bedürfnissen und der Übung des täglichen Verkehrs ent
spreche; obgleich auch diese Instanz sich darüber im klaren war, dass die urheber
rechtlich relevante, schöpferische Tätigkeit beim Film allermeist von unter Um
ständen zahlreichen Anderen, nur nicht vom Produzenten erbracht wird. 

168) Es sei denn ein konkretes "Programm" bestände lediglich aus einer end
losen und wahllosen Aneinanderreihung von blossen Informationen, Werbungen und 
Zwischenmusik, was ja auch vorzukommen pflegt. 

169) Wiederum anders ist das gedruckte Programmbulletin der gesendeten Dar
bietungen aufzufassen. Dieses stellt ein rein informatives Erzeugnis dar, soweit es 
nicht irgendwelche urheberrechtlich relevante Umkleidungen oder Beifügungen ent
hält, z. B. entsprechende Texte oder Illustrationen. 
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weise sind diese Unterscheidungen in Doktrin und Praxis bisher recht 
selten scharf herausgestellt oder auch nur erkannt worden 170• 

Nr. r b - Handwerkliche oder technische Massnahmen zur Fixierung 
und exakten Kopierung bestehender fremder Werke. Hier sind nebst den 
gedruckten Vervielfältigungen als prägnanteste Beispiele die sog. Ton
und Bildträger zu nennen (denn auch die Filme, ja selbst die Photogra
phien sind unter diesem Blickwinkel zu betrachten, sofern sie als Verkör
perungen von Möglichkeiten der Fixierung und Vervielfältigung schon 
bestehender Werke auftreten) . Wir wollen hier kurz die Schallplatten 
herausgreifen. 

Mit Schallplatten meinen wir akustische, meistens zur Vervielfältigung 
bestimmte Fixierungen von dargestellten oder wiedergegebenen Werken. 
Sie sind also ausschliesslich sekundäre, wiewohl im allgemeinen mit grosser 
technischer Perfektion hergestellte Wiedergaben. Diese Charakterisierung 
lässt jegliche prinzipielle Zuerkennung urheberrechtlicher Relevanz für die 
Schallplattenfabrikation als solche unhaltbar erscheinen. Das muss für § 2 

Abs. 2 des Deutschen L. U. G. ebenso gelten wie für Art. 4 Abs. 2 des 
Schweizerischen U. R. G., wo beidemale in indirekter Weise (mit dem 
Umweg über die ausübenden Künstler) ein Bearbeiterurheberrecht an der 
Schallplatte positiv statuiert wird. Beide Gesetzesbestimmungen sind von 
der Doktrin überwiegend als verfehlt erkannt worden 171 • Sollen der 
Schallplattenfabrikation überhaupt irgendwelche Leistungsschutzrechte 
eingeräumt werden, so dürfen auch diese richtigerweise (vgl. oben Nr. r a) 
nicht als den Urheberrechten verwandte oder auch nur benachbarte (droits 
voisins) bezeichnet und behandelt werden. 

Jedoch sind diese Regeln ihrerseits nicht kategorial zu verstehen und 
anzuwenden. Denn es verbleibt auch hier stets die Möglichkeit, dass in 
Ausnahmefällen die Schallplatte doch eine gewisse, mehr oder weniger 
starke urheberrechtliche Relevanz aufweist. Das trifft dann zu, wenn bei 
der Herstellung der Schallplatte formale Änderungen vorgenommen wer
den, welche (absichtlich oder unabsichtlich) das wiedergegebene Werk mit 

170) Vgl. immerhin die klare Erfassung dieser Probleme in BoBSIN: .Das Recht 
des Rundfunks an der Sendung" G.R.U.R. 1954, S. 57 sowie die dortigen Angaben. 

Zutreffend ist u. a. ein Urteil des Corte di appello di Roma, 30. Juni/12. Septem
ber 1955 !H; Wer ähnlich einem Verleger nur die gegenständlichen Mittel zur Her
stellung eines Werkes zur Verfügung stellt und die Verbreitung des Werkes besorgt, 
kann nicht Urheber sein. Deshalb sei die Radiogesellschaft nie Urheber der von ihr 
gesendeten und mit ihrer technischen Hilfe hergestellten Hörspiele. 

171) Siehe u. a. ULMER, a. a. 0., S. l4I. 
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einem erst der Platte eigenen schöpferischen Geheimnis nuancieren oder 
auch selten einmal sogar verändern. Man kann hiebei etwa an Kür
zungen, einschneidende Klangveränderungen, eventuell eigene sprachliche 
oder musikalische Einfügungen von Seiten des Herstellers denken. Nur 
solche Umformungen des wiedergegebenen Werkes bei Herstellung der 
Schallplatte haben die Chance, den Voraussetzungen von nuancierenden 
Leistungen mit eigenen schöpferischen Geheimnissen (gemäss Nr. 2 a odt'r 
2 b) und zuweilen vielleicht sogar von selbständigen Bearbeitungen (ge
mäss Nr. 3) entsprechen zu können. 

Wir haben hier eine Analogie zum Film im Sinne des Bildträgers (also 
des Filmstreifens) vor uns. Auch dort kann bisweilen durch den sogenann
ten Schnitt mittels Eliminierungen oder eigenwilligen Zusammenfügungen 
von gefilmten Szenen das Filmwerk nuanciert, bearbeitet, ja eigentlich 
mitgestaltet werden. Das muss konsequenterweise in diesen Fällen zu den 
entsprechenden Schutzrechten des sog. Schnittmeisters führen (selbstver
ständlich gilt dies nur soweit, als dieser hiebei nicht als blosser Hand
werker nach den Anordnungen eines anderen Kopfes arbeitet). Besonderes 
Gewicht in diesem Sinn hat der Schnitt bei den Dokumentarfilmen, wo 
er nicht selten geradezu das über das rein Informative hinausreichende 
schöpferische Geheimnis der Grundstruktur bewirkt 172• 

172) Etwas Ähnliches hat wohl ULMER für die Schallplatte im Sinn, wenn er 
a. a. 0. schreibt : .In Wahrheit liegt aber (bei der Schallplatte) im Regelfall nur eine 
Wiedergabe ohne Veränderung des Werkes vor, die kein Urheberredit begründet" . 

Aus der Rechtsprechung seien als Beispiele für die Bejahung eines Urheberrechtes 
an der Schallplattenherstellung erwähnt die beiden Urteile des Tribunal civil de la 
Seine, 13.  März 1957 135 : Danach ist die Schallplatte ein Originalwerk, da die Schöp
fung eines derartigen Werkes bei seinem Urheber bestimmte technische und beruf
liche Kenntnisse, Geschicklidikeit und Fertigkeit in der Auswahl derjenigen tedi· 
nischen Herstellungsverfahren voraussetzt, die am besten geeignet sind, eine getreue 
Wiedergabe der aufgenommenen Musik oder Stimme zu gewährleisten, vgl. die kri
tische Stellungsnahme zu diesem Urteil von A. ToURNIER: Revue internationale D. 
d. A., Nr. XVII, S. 3 bis 19, 1957· Dagegen die grundsätzliche Entscheidung des 
Schweizerischen Bundesgerichtes, 19. Dezember 196 1 ,  B.G.E. 87, II 320 .Jukebox" , 
welcher wir uns weitgehend anschliessen können. Es wird hier die schon in B.G.E. 
85 II, 431 ff. vertretene Auffassung wiederholt, dass Art. 4, Abs. 2, Schw.U.R.G. 
lediglich einen Schutz wettbewerbsrechtlicher Art meine. (Dies stellt de lege lata 
einen eher kühnen Salto in der Auslegung dar). Urheberrechtliche Befugnisse stünden 
dem Schallplattenfabrikanten nicht zu (de lege ferenda ist dieser Meinung voll bei
zupflichten). Begründet wird dies damit, dass die Tätigkeit des Plattenherstellers, für 
sich allein betrachtet, jedes schöpferischen Beitrages auf künstlerischem Gebiet erman
gelt; sie ist technische Massnahme, eine gewerbliche Tätigkeit und hat weder die 
Merkmale eines Werkes der Literatur und Kunst gemäss Art. r U.R.G. noch auch nur 
diejenigen einer .Wiedergabe" gemäss Art. 4, Abs. r ,  Ziff. 2 U.R.G. Der Schall-
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Nr. 1 c - Abhängige Nadm:höpfung. Das ist der "casus non operis" , 
bei welchem jemand zwar eigene Formstrukturen gestaltet, deren inneres 
Wesen sich aber ohne jegliche eigene (auch nur nuancierende) schöpfe
rische Geheiinnisse als vollständig im Bannkreis des schöpferischen Ge
heimnisses einer fremden Formstruktur bleibend erweist. Derartige sog. 
abhängige Nachschöpfungen kommen bei sämtlichen Werkarten vor. Sie 
stellen eigentlich eine Zwischenstufe dar zwischen der exakten Kopie eines 
fremden Werkes und dessen selbständiger Bearbeitung oder gar freier 
Benutzung. Trotzdem werden sie, wie oben dargelegt, in Doktrin und 
Praxis nicht als eigene Zwischenstufe urheberrechtlicher Relevanz betrach
tet und behandelt, sondern vielmehr den Kopien (also Nr. I b) in jeder 
Beziehung gleichgestellt. Wie die technischen Kopien sind deshalb auch 
derartige abhängige Nachschöpfungen urheberrechtlich vollständig irre
levante Arbeitsleistungen. Dies scheint übrigens durchaus richtig. Denn 
wo man kein eigenes Slhöpferisches Geheimnis finden kann, gibt es ur
heberrechtlich auch nichts zu schützen. Dabei spielt, zumindest für die 
urheberrechtliche Irrelevanz, die Absicht oder irgendwelcher böser Glaube 
bei der Vornahme der abhängigen Nachschöpfung keinerlei rechtlich erheb
liche Rolle. Die unabsichtliche oder die gutgläubige abhängige Nachschöp
fung ist folglich in Bezug auf ihre urheberrechtliche Irrelevanz exakt gleid1 
wie die absichtliche oder die bösgläubige zu beurteilen 173 • 

§ z8 Kurze Zusammenfassung der ,,Ergebnisse" 

Es gehört sich zum Schluss, einige mehr oder weniger handfeste und 
einprägsame "Resultate" in zusammenfassender Kurzform festzuhalten. 
Wir wollen deshalb bei unserm Thema nicht auf die altbewährte " con-

plattenhersteller schafft im Grunde eine Ware. Der Wert dieser Ware besteht in der 
durch die erreichte technische Vervollkommnung ermöglichten ausserordentlich hohen 
Treue der Werkwiedergabe. Aber es ist und bleibt dies eine Leistung technischer Art, 
und es muss mit der überwiegenden Mehrheit der Rechtslehre festgestellt werden, 
dass dies nicht zur Schöpfung eines neuen, originellen Werkes führt, sondern zu einer 
blossen Wiedergabe, einer möglichst getreuen Fixierung eines aufgeführten Werkes. 
Um so weniger kann hier ein Urheberrecht statthaft sein, wenn man selbst der 
Leistung des ausübenden Künstlers ein eigentliches Urheberrecht nicht zubilligt, vgl. 
hierzu B.G.E. 85, II, 431 und dortige weitere Hinweise auf Literatur und Recht
sprechung, insb. im gleichen Sinn schon B.G.E. 62, II,  243 ff. 

173) Einen weiteren Sinn als den hier gemeinten legt ULMER, a. a. 0., S. 219 ff. 
dem Begriff der "abhängigen Nachschöpfung" bei. 



clusio" verzichten, wobei man sich allerdings bewusst sein muss, dass die 
folgenden Feststellungen gegenüber der vielfältigen Wirklichkeit um eini
ges zu apodiktisch sind. Dessen eingedenk geben wir jetzt Kurzdefinitio
nen des Werkbegriffes im urheberrechtlichen Sinn, welche man ebenso
wohl als Vorschläge de lege lata zur Klarstellung der für die Rechts
anwendung bei der konkreten Beurteilung massgeblichen Kriterien wie 
auch als Vorschläge de lege ferenda zu ,,Legaldefinitionen" für künftige 
Rechtsetzung verstehen kann. 

Folgende Sätze scheinen mir in diesem Sinn als Ergebnis der vorliegen
den Untersuchung vertretbar: 

Werke im urheberrechtlich relevanten Sinn (originäre oder bearbei
tende oder nuancierende) liegen vor, soweit Erzeugnisse im inneren We
sen ihrer diversen Formstrukturen schöpferische Geheimnisse enthalten. 

Ein Erzeugnis ist die von Menschen in der Umwelt vorgenommene und 
mit den menschlichen Sinnesorganen (insbesondere Auge und Ohr) fest
stellbare, dauernde oder flüchtige Fixierung eines mehr oder weniger aus
geprägten Gestaltungswillens. 

Die drei vorkommenden Formstrukturen sind: a) Die bei sämtlichen 
Erzeugnissen bzw. Werken vorhandene Einzelstruktur. b) Die bei Erzeug
nissen bzw. Werken mit zwei oder drei Strukturen nebst den Einzel
strukturen und eventuell Teilstrukturen vorliegende Grundstruktur. c) 
Die nur bei Erzeugnissen bzw. Werken mit allen drei Formstrukturen 
zwischen Grundstruktur und Einzelstrukturen vorkommende T eilstruk
tur. 

,,Schöpferisch" ist eine mögliche Eigenschaft des inneren Wesens von 
Erzeugnissen bzw. Werken. Ihr konkretes Vorhandensein wird indiziert 
durch das Eintreten einer bestimmten Reaktion des einem konkreten Er
zeugnis bzw. Werk gegenüberstehenden Menschen. Diese Reaktion be
steht in der Überraschung darüber, durch das jeweilige Erzeugnis bzw. 
Werk auf originelle und neuartige Weise einem dahinter stehenden, prä
genden Individuum zu begegnen. 

,,Geheimnis" ist ebenfalls eine Eigenschaft des inneren Wesens von 
Erzeugnissen bzw. Werken. Die entsprechende ihr Vorhandensein indi
zierende Reaktion besteht in einer zwangsläufig veranlassten (positiven 
oder negativen) emotionalen Stellungnahme des einem konkreten Erzeug
nis bzw. Werk gegenüberstehenden Menschen. Diese individuelle (positive 
oder negative) Stellungnahme bedeutet die Antwort des Gegenüberste
henden auf den von ihm als mehr oder weniger geglückt (resp. missglückt) 
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empfundenen Versuch eines Erzeugnisses bzw. Werkes, mit seinem inne
ren Wesen den hintergründigeren Raum der Leitbilder, Aspekte, Erschei
nungen und Bezüge von Geist und Seele des Menschen wenigstens zu 
berühren. 
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