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SCHUTZGEGENSTAND DES URHEBERRECHTES / 
WERKE UND SONSTIGE LEISTUNGEN
Werk (§ 1 ff UrhG)
• Werkbegriff :  Allgemein, eigentümliche geistige Schöpfungen
• auf den Gebieten der

– Literatur
• Sprachwerke einschließlich Computerprogramme
• Datenbanken
• Bühnenwerke
• Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art

– Werke der bildenden Kunst
• Lichtbildkunst / Lichtbildwerke
• Baukunst
• angewandte Kunst / Kunstgewerbe

– Werke der Filmkunst
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SONSTIGE LEISTUNGEN / VERWANDTE 
SCHUTZRECHTE

• Leistungen des ausübenden Künstlers (§ 66 ff UrhG; 50 Jahre ab 
Darbietung)

• Sänger, Musiker, Interpreten, Tänzer

• Rechte der Sendeunternehmen

• Schutz von einfachen Lichtbildern

• Schutz von Produzenten

• Schutz von einfachen Datenbanken (15 Jahre) / Schutz von 
Datenbanken als Sammelwerk (§ 40 f UrhG)
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WERKBEGRIFF LAUT OGH

Geschützt ist

• Eigentümlich geistige Schöpfung.

• Eigentümlich, wenn es seine Eigenheit, die es von anderen 
Werken unterscheidet, aus der Persönlichkeit seines Schöpfers 
empfangen hat.

• Jedes Werk unterscheidet sich von schutzlosen Gebilden durch 
die Individualität, die ihm inne wohnt.

• Maßgebend ist eine persönliche, unverwechselbare Note, die sie 
von anderen Erzeugnissen abhebt.
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NICHT SCHUTZFÄHIG NACH URHG
Nicht schutzfähig ist

• die künstlerische Form,
• der Stil, die Manier oder die Technik,
• die Methode des Schaffens,
• neue Typen des Schaffens,
• das einzelne Werk, nicht die Kunstrichtung
• Erfindungen, Lehren und Systeme,
• der Gedanke an sich

OGH entscheidet, ob ein Werk vorliegt oder nicht

Copyright-Vermerk © führt nicht zum Urheberschutz

Es gibt (im Gegensatz zB zum Markenschutz) kein Register, in dem ich erfahre, 
ob ein Werk geschützt ist.
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(OGH 4 Ob 337/84; ÖBl 1985, 24)          (OGH 4 Ob 76/89; ÖBl 1990, 136)

(OGH 4 Ob 159/99 g; ÖBl 2000, 130)
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PERSÖNLICHKEITSRECHTE DES URHEBERS / 
SCHUTZ GEISTIGER INTERESSEN

• Schutz der Urheberschaft (§ 19 UrhG)
– Anderer als Urheber behauptet Urheberschaft für sich
– Verzicht auf Recht ist unwirksam 

• Recht auf Urheberbezeichnung (§ 20 UrhG)
– Urheber bestimmt, ob und mit welcher Bezeichnung das Werk 

versehen wird
– Verzicht möglich / Vertrag 

• Werkschutz (§ 21 UrhG)
– verbietet Kürzungen, Zusätze, unübliche Änderungen am Werk, 

dessen Titel oder Urheberbezeichnung
– Zustimmung des Urhebers möglich / Vertrag
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WERKNUTZUNGSBEWILLIGUNG ODER 
WERKNUTZUNGSRECHT?

• Werknutzungsbewilligung:
– Durch Vereinbarung kann der Urheber einer anderen Person 

gestatten, das Werk auf eine bestimmte Verwertungsart zu 
benutzen; er selbst kann weitere Bewilligungen vergeben 
oder selbst nutzen

• Werknutzungsrecht:
– Auch kann er einem anderen das ausschließliche Recht dazu 

einräumen; Urheber kann selbst nicht mehr nutzen oder 
weitere Nutzungsrechte erteilen

– Werknutzungsberechtigter erwirbt im Zweifel nicht mehr 
Rechte, als für den praktischen Zweck der Nutzung 
notwendig erscheint.
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VEREINBARUNGEN ÜBER NUTZUNGS- UND 
VERWERTUNGSART

• Der Umfang der Nutzungsart und der Verwertungsrechte sollte 
vertraglich gestaltet werden

• Aus Sicht des Bestellers weit, aus Sicht des Urhebers eng

• zB weiteste Formulierung: Gegen die Bezahlung des einmaligen 
Pauschalentgeltes von X erhält Y von Z das Recht, das Werk laut 
Beilage zeitlich, räumlich und hinsichtlich der Verwertungsarten 
unbeschränkt, exklusiv, ausschließlich im Umfang eines 
Werknutzungsrechtes zu nutzen, wovon auch das Recht der 
Bearbeitung und / oder Veränderung und Weitergabe, 
Weiterübertragung oder Unterlizenzierung erfasst ist; die 
Namensnennung kann unterbleiben.
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Zweckübertragungsgrundsatz

• § 24c UrhG (Novelle 2021)
− Sind in einer Werknutzungsbewilligung oder bei der Einräumung 

eines Werknutzungsrechts die Verwertungsarten nicht ausdrücklich 
einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nachdem von beiden 
Vertragspartnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche 
Verwertungsarten sie sich erstreckt.

− Das Gleiche – also der Blick auf den Vertragszweck – gilt für die 
Frage, ob eine Werknutzungsbewilligung erteilt oder ein 
Werknutzungsrecht eingeräumt wurde und wie weit die Erlaubnis und 
das eingeräumte Recht reichen und welchen Einschränkungen sie 
unterliegen. (§ 24c Abs 1 Satz 2)
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Zweckübertragungsgrundsatz

– Der Zweckübertragungsgrundsatz (Anmerkung: Immer so viele Rechte 
werden übertragen, wie es der vereinbarte Zweck verlangt) kommt bei 
Werken, die im Rahmen eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses 
geschaffen wurden sowie bei Werken, die im Verhältnis zum 
Gesamtwerk einen nachrangigen Beitrag darstellen, nicht zur 
Anwendung. (§ 24c Abs 1 letzter Satz)

– Anwaltlicher Rat: Über all diese Bereiche ist eine schriftliche 
Vereinbarung abzuschließen (dies entspricht wohl auch das Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsführers).
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URHEBERVERTRAGSRECHT
unbekannte Verwertungsarten

Was gilt, wenn Rechte auch für zukünftige, noch unbekannte 
Verwertungsarten abgetreten werden?

• Grundsätzlich kann auch über zukünftige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses noch nicht bekannte Nutzungs- oder 
Verwertungsarten ein Vertrag geschlossen werden.

• Nach der Novelle 2021 (§ 24c Abs 2) muss ein solcher Vertrag, durch 
den der Urheber für eine bei dessen Abschluss unbekannter 
Verwertungsart eine Nutzungsbewilligung oder ein Nutzungsrecht 
einräumt, der Schriftform entsprechend (Beglaubigung nicht 
erforderlich)
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URHEBERVERTRAGSRECHT
unbekannte Verwertungsarten

• Wichtig: Der die Nutzungsrechte abtretende Urheber kann diese 
Werknutzungsbewilligung oder das Werknutzungsrecht für 
zukünftige, unbekannte Verwertungsarten widerrufen.

• Frist zum Widerruf: Der Urheber muss binnen 3 Monaten, nachdem 
der berechtigte Vertragspartner über die beabsichtigte Aufnahme 
der neuen Art der Verwendung Mitteilung gemacht hat, widerrufen.

• Das Widerrufsrecht kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden 
(je § 24c Abs 2 letzter Satz)
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URHEBERVERTRAGSRECHT
unbekannte Verwertungsarten

• Das Widerrufsrecht für unbekannte Verwertungsarten unter 
Zweckübertragungsgrundsatz gilt im Verhältnis der Agentur zur 
eigenen Dienstnehmern nicht.

• Es gilt weiters nicht, wenn zur Abgeltung solcher zukünftiger 
Nutzungen bereits im Vertrag eine besondere zusätzliche 
angemessene Vergütung (wird im unbekannte Verwertungsart) 
vereinbart wurde.
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Sonderfrage: Nutzungsrecht im Arbeitsverhältnis?

• Ein eigenes Arbeitnehmerurheberrecht ist unbekannt.

• Der Dienstgeber erhält seinen Nutzungsrecht, indem er es sie sich 
vertraglich einräumen lässt oder kollektivvertraglich
entsprechende Nutzungsrechte eingeräumt bekommt. Im 
Vordergrund vermutlich vor allem, wenn keine vertragliche Regelung 
besteht – wird wieder auf die schlüssige (konkludente) 
Rechtseintragung geblickt.
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Sonderfrage: Nutzungsrecht im Arbeitsverhältnis?

• Da der Rechteübergang sicher zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern nur im Bereich der Erfüllung der Dienstpflichten 
stattfindet, ist auch hier – besonders, wenn Graubereiche bestehen 
– eine Vereinbarung im Dienstvertrag zu empfehlen (freilich unter 
Berücksichtigung von Kollektivverträgen).

• Einen automatischen Rechteübergang (Legalzession) gibt es nur 
bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern (Fotograf) und 
Schallträgerherstellern sowie nach § 40b an Computerprogrammen 
und in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffenen 
Datenbankwerke.
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Neu: Angemessene und verhältnismäßige Vergütung (§ 37b UrhG)

• Im Urheber soll eine angemessene Vergütung für die Werknutzung 
(§ 37b Abs 1 und Abs 2 UrhG) gelten.

• Die angemessene Vergütung kann auch mittels einer Vereinbarung 
als einmalige Pauschalvergütung geregelt werden.

• Die Vergütungsregelung in den Kollektivverträgen werden laut 
Gesetz (§ 37b Abs 4) als angemessen angesehen (gilt nach 
Vereinbarungen mit repräsentativen Vereinigungen (zB Verband der 
Privatradios etc.)).

17



URHEBERVERTRAGSRECHT
§ 37c UrhG = Bestsellerparagraph (früher Deutschland)

• Der Urheber hat gegenüber demjenigen, dem er eine 
Werknutzungsbewilligung oder ein Werknutzungsrecht eingeräumt 
hat, Anspruch auf eine zusätzliche, angemessene und faire 
Vergütung, wenn sich die ursprünglich vereinbarte Vergütung im 
Vergleich zu sämtlichen späteren einschlägigen Einnahmen aus der 
Verwertung des Werks als eindeutig unverhältnismäßig niedrig 
erweist.

• Anspruchsberechtigt ist der Urheber/Nutzungsberechtigte, zahlen 
muss der Vertragspartner oder der Rechtsnachfolger.

18



URHEBERVERTRAGSRECHT
Passend dazu: Anspruch auf Auskunft nach § 37d UrhG

• § 37d sieht vor, dass der Nutzungsberechtigte den Urheber einmal 
pro Jahr für das vergangene Jahr (unter Berücksichtigung von 
Branchenspezifika) eine aktuelle, einschlägige und umfassende 
Auskunft über die Verwertung des Werkes (Art, erzielte 
Einnahmen, fällige Forderungen) erteilen muss.

• Sinn: Der Auskunftsanspruch soll den 
Vertragsanpassungsmechanismus (siehe § 37c UrhG) ermöglichen.

• Dieses sehr aufwendige Auskunftsanspruch besteht nicht, wenn der 
Verwaltungsaufwand im Verhältnis zu den Einnahmen außer 
Verhältnis steht oder es sich um einen „ nachrangigen Beitrag im 
Gesamtwerk“ handelt.
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Passend dazu: Anspruch auf Auskunft nach § 37d UrhG

• Ob es sich bei der Auskunftspflicht um eine Hol- oder Bringschuld 
handelt, ist noch unklar; eigene Einschätzung: Holschuld des 
Urhebers.

• Auf diese Rechte des Urhebers kann im voraus nicht verzichtet 
werden (siehe § 37f Abs 1 erster Satz).
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Sonderfall: Haftung der Agentur

Für Beratungsfehler bei Urheberrecht, Markenrecht, Werbeclaims 
(UWG; Irreführung etc.)

• Maßgebliche Bestimmung nach § 1299 ABGB:
– Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder Handwerke 

öffentlich bekennet; oder wer ohne Noth freiwillig ein Geschäft übernimmt, 
dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht gewöhnlichen 
Fleiß erfordert, gibt dadurch zu erkennen, dass er sich den notwendigen Fleiß 
und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen Kenntnisse zutraue; er muss daher 
den Mangel derselben vertreten. 

• Der OGH (4 Ob 174/12k) hat sinngemäß ausgesprochen, dass 
Werbeagenturen dann nicht für Markenrechtsverletzungen haften, 
wenn sie den Kunden entsprechend auf die Notwendigkeit einer 
wettbewerbsrechtlichen Prüfung hingewiesen haben.
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Sonderfall: Haftung der Agentur

• Laut OGH ergibt sich aus der sorgfältigen Erfüllung eines 
Werbeagenturvertrages, dass auch die rechtliche Absicherung die 
empfohlene Werbemaßnahme durchgeführt wird. Um dieses Risiko 
wegzubekommen, muss (siehe AGB der WKO) eine ausdrückliche, 
schriftlich vereinbarte Überwälzung auf den Kunden stattfinden. 
(schriftliche Bestätigung der AGB durch den Kunden) 

• Prüfung der eigenen AGB‘s: Ob unter dem Punkt „Haftung“ darauf 
aufmerksam gemacht wird, dass der Kunde für die rechtliche, 
insbesondere wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche Zulässigkeit 
der vorgeschlagenen Werbemaßnahmen selbst verantwortlich ist 
und diese Prüfung selbst durchführt (siehe wiederum AGB WKO).
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Sonderfall: Haftung der Agentur

• Agentur sollte prüfen, ob AGB auch tatsächlich vereinbart werden 
(Benennung der downloadbaren AGB oberhalb der Unterschrift des 
Kundenauftragsannahme). 
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URHEBERVERTRAGSRECHT
Exkursverlagsrecht für Literatur

§ 1172 ABGB, 3. Verlagsvertrag
• Durch den Verlagsvertrag verpflichtet sich der Urheber eines Werkes 

der Literatur, der Tonkunst oder der bildenden Künste oder sein 
Rechtsnachfolger, das Werk einem anderen zur Vervielfältigung und 
Verbreitung für eigene Rechnung zu überlassen, dieser (der Verleger) 
dagegen, das Werk zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsstücke 
zu verbreiten.

§ 1173 ABGB
• Wurde über die Anzahl der Auflagen nichts bestimmt, so ist der Verleger 

nur zu einer Auflage berechtigt. Vor dem Absatze der Auflage darf der 
Urheber über das Werk nur dann anderweitig verfügen, wenn er dem 
Verleger eine angemessene Schadloshaltung leistet.
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT !
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