
Die neue Regelung zu den sog. "unbekannten Nutzungsarten"

von Dr. jur. Henner Merle

Zum 01.01.2008 ist eine neue neue Regelung in das Urhebergesetz aufgenommen worden, 

wonach Urheber, d.h. auch Drehbuchautoren, auch die Rechte an unbekannten Nutzungsarten 

einräumen können. Dies war vorher nicht möglich.

Unbekannte Nutzungsart nach der alten Rechtslage

Bei der "bekannten Nutzungsart" im Sinne des bisherigen § 31 Abs. 4 UrhG a.F. kam es nicht 

nur darauf an, dass die betreffende Nutzungsart wirtschaftlich-technisch selbständig und des-

halb auch als selbständiges Nutzungsrecht mit dinglicher Wirkung abspaltbar und verfügbar 

(einräumbar) war, sondern dass diese Nutzungsart zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch 

nicht bekannt war. Im Laufe der Urheberrechtsgeschichte sind aufgrund neuer Technologien im-

mer wieder neue Nutzungsarten hinzugekommen (z.B. Fotografie, Rundfunk, Film, Fernsehen, 

Schallplatten, Videokassetten, Compact-Disk, CD-Roms, Internet). 

Wollte ein Produzent oder Sender ein Drehbuch oder einen Film auf eine vormals unbekannte 

Nutzungsart auswerten, musste er nach dem bis zum 31.12.2007 geltenden Recht die entspre-

chenden Rechte einzelvertraglich nacherwerben. Dies war und ist in vielen Fällen faktisch nicht 

mehr möglich oder mit erheblichen Transaktionskosten verbunden. Der Produzent oder Sender 

musste nämlich klären, wer Urheber des betroffenen Werkes ist und ob dieser noch berechtigt 

war. Sofern der Urheber bereits gestorben war, musste er dessen Erben ausfindig machen. Da-

rüber hinaus stand der Verwerter bis zur höchstrichterlichen Entscheidung vor der Frage, ob ei-

ne neue Technologie überhaupt eine neue Nutzungsart im Rechtssinne darstellt. 

Folge dieses Rechtszustandes war, dass neue Technologien - auch zu Lasten der Allgemeinheit -

deutlich verspätet oder sogar überhaupt nicht zum Einsatz gelangen. 

Neue Rechtslage

Nach Ansicht des Gesetzgebers war auch dem Urheber durch die alte Rechtslage nicht geholfen. 

Er konnte nämlich selbst dann keinen Vertrag über künftige Nutzungsarten schließen, wenn er 

dies wollte. Tatsächlich könnte er hieran jedoch ein durchaus berechtigtes Interesse haben, ge-

rade auch mit Blick auf die Zeit nach seinem Tod. Denn durch einen Vertrag über unbekannte 



künftige Nutzungsarten, könne er sicherstellen, dass sein Werk weiterhin Teil des dann - auf der 

Basis neuer Technologien - stattfindenden Kulturlebens sei. Außerdem werden so seinen Nach-

kommen ohne Weiteres an den finanziellen Erlösen beteiligt (vgl. Begründung zum 2. 

Referentenentwurf vom Januar 2006, S. 46, 47). 

Nach einem langwierigen Gesetzesverfahren, in dem der VDD insbesondere durch Katharina 

Uppenbrink und Henner Merle sowie durch den Zusammenschluß mehrerer Urheberverbände 

zur "Initiative Urheberrecht" erhebliche Lobbyarbeit geleistet hat, wurde durch den so genann-

ten "zweiten Korb" die alte Regelung nach § 31 Abs. 4 UrhG, wonach die Einräumung von Nut-

zungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten sowie Verpflichtungen hierzu unwirksam 

waren, aufgehoben. 

An dessen Stelle ist der neue § 31a UrhG in Kraft getreten. 

Das neue Recht hebt das Verbot zur Einräumung von Rechten an noch unbekannten Nutzungs-

arten auf und folgt damit z.B. dem US-amerikanischen Recht aber auch dem französischen 

Recht. 

Um nicht einseitig Verwerter zu begünstigen, sieht das Urheberrecht zwingende Schutz- und 

Ausgleichsmechanismen für Urheber auf dreierlei Weise vor: 

- § 31a Abs. 1 UrhG verlangt die Schriftform für einen Vertrag, durch den Urheber 

Rechte für unbekannte Nutzungsarten einräumt oder sich dazu verpflichtet. 

Die Schriftform hat nicht nur Beweis- sondern auch Warnfunktion (vgl. Spindler, NJW 

2008, 9).

- Nach § 31a Abs. 1 S. 3 UrhG wird dem Urheber grundsätzlich ein nicht abdingbares Wi-

derrufsrecht eingeräumt. Das bedeutet, dass der Urheber die Rechtseinräumung für un-

bekannte Nutzungsarten oder die Verpflichtung hierzu widerrufen kann. 

Dieses Widerrufsrecht erlischt nach § 31a Abs. 1 S. 4 UrhG nach Ablauf von drei Mona-

ten, nachdem der Verwerter die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen 

Art der Werknutzung an den Urheber unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift abge-

sendet hat. Auf den Zugang kommt es dabei nicht an!



- Darüber hinaus entfällt das Widerrufsrecht gemäß § 31a Abs. 2, 

- wenn sich die Parteien nach bekannt werden der neuen Nutzungsart auf eine Vergü-

tung geei nigt haben und

- wenn die Parteien die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel verein-

bart haben sowie 

- mit dem Tod des Urhebers (dies bedeutet, dass das Widerrufsrecht nicht vererblich 

ist). 

Dies bedeutet, dass der Urheber die Einräumung an unbekannten Nutzungsarten jeder-

zeit widerrufen kann, auch pauschal für alle zukünftigen Nutzungsarten, unbeschadet 

der Wirksamkeit des restlichen Vertrages. Dabei sind jedoch die oben genannten 

Erlöschenstatbestände (insbesondere nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der Ver-

werter die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme an den Urheber abgesendet hat) 

zu berücksichtigen. 

- Nach § 32c Abs. 1 UrhG hat der Urheber einen Anspruch auf eine gesonderte ange-

messene Vergütung, wenn der Verwerter eine neue Art der Werknutzung nach § 31a 

UrhG aufnimmt, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart, aber noch unbekannt 

war. Darüber hinaus hat der Verwerter den Urheber über die Aufnahme der neuen Art

der Werknutzung unverzüglich zu unterrichten. 

Hiobsbotschaft

Als Hiobsbotschaft ist jedoch mitzuteilen, dass im besonders sensiblen Filmbereich die 

Auslegungsregelungen der §§ 88 und 89 UrhG auch auf unbekannte Nutzungsarten erstreckt, 

um den Produzenten und Sendern eine ungehinderte Verwertung des Films zu ermöglichen. 

Dies hat zur Folge, dass das in § 31a UrhG vorgesehene Widerrufsrecht für Filmurheber, d.h. 

auch für Drehbuchautoren entfällt!

Der Gesetzgeber hat jedoch bereits in seiner Beschlussempfehlung vom 04. Juli 2007 angekün-

digt, dass im Rahmen eines "dritten Korbes" die Widerrufsmöglichkeit von Filmurhebern bei den 

unbekannten Nutzungsarten geprüft werden soll (vgl. BT-Drs. 16/5939, S. 6).



Übergangsregelung § 137 l UrhG

Für Nutzungsarten, die bei einem früheren Vertragsschluss noch unbekannt waren, gibt es eine 

Übergangsregelung im Urhebergesetz. Im teilweise schwer verständlichen § 137 l UrhG ist 

geregelt, dass die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses rückwirkend bis zum 01. Januar 1966 

unbekannten Nutzungsrechte als dem Lizenzvertragspartner eingeräumt gelten, sofern der Ur-

heber diesem alle wesentlichen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannten Nutzungs-

rechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt übertragen hat.

Hierdurch beabsichtigt der Gesetzgeber eine Öffnung der Archive und eine Überführung bereits 

veröffentlichter Werke in neue Nutzungsarten, ohne dass der Verwerter jeden einzelnen Urhe-

ber ausfindig machen muss. 

Damit der Urheber nicht schutzlos gestellt wird, kann dieser binnen eines Jahres nach Inkraft-

treten der Gesetzesänderung Widerspruch gegenüber seinen Vertragspartner erheben. Dass 

heißt, dass der Widerspruch bis zum 31. Dezember 2008 gegenüber seinem Vertragspartner 

erhoben werden müsste. 

Dieses Widerspruchsrecht für Verträge, die bis zum 31.12.2007 abgeschlossen wurden, gilt 

auch für Drehbuchautoren!

Hat der Vertragspartner zwischenzeitlich sämtliche ihm eingeräumten Nutzungsrechte an einen 

Dritten übertragen, so fallen auch die Rechte an den neuen Nutzungsarten dem Dritten zu. Der 

Widerspruch ist in diesem Fall gegenüber dem Dritten zu erklären, wobei der Vertragspartner 

verpflichtet ist, alle diesbezüglich erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Für Nutzungsarten, welche erst nach dem Inkrafttreten des zweiten Korbs als bekannt angese-

hen werden können, erlischt das Widerspruchsrecht hingegen nach Ablauf von drei Monaten, 

nachdem der Andere die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Wer-

knutzung an die zuletzt bekannte Adresse des Urhebers gesendet hat, entsprechende § 31a 

UrhG. 

Wichtig ist, dass mit Aufnahme der Nutzung in der neuen Nutzungsart dem Urheber zudem ein 

Anspruch auf eine gesonderte angemessen Vergütung zusteht. Dieser Anspruch kann je-

doch nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 



Aufgrund der Rückwirkungsregelung des § 137 l UrhG ist zu beachten, dass wenn eine Nut-

zungsart bei Vertragsschluss bereits bekannt war, aber nicht in den Katalog der nach Vertrag 

zulässigen Nutzungen aufgenommen wurde, der gesetzliche Rechteerwerb nach § 137l UrhG 

nicht greift. 

In den letzten Jahrzehnten wurden u.a. folgende Nutzungsarten bekannt: 

- Video 1978 (DVD ist nicht eine neue Nutzungsart!)

- CD-Rom 1990

- Internet/Abrufrecht 1995.

Bedeutung und Vorgehen des VDD

Dies bedeutet, dass in Drehbuchverträgen, die vor 1995, vor 1990 bzw. vor 1978 geschlossen 

wurden und in denen der Drehbuchautor dem Produzenten alle wesentlichen Nutzungsrechte 

ausschließlich sowie räumlich und zeitlich unbegrenzt eingeräumt hat, auch die vorgenannten 

neuen Nutzungsrechte als eingeräumt gelten, wenn der Drehbuchautor nicht bis zum 31. De-

zember 2008 widerspricht. 

Diesbezüglich hat der VDD-Vorstand wiederholt erörtert, ob den Mitgliedern des VDD - und sei 

es politischen Gründen - generell zu einem solchen Widerruf innerhalb der Jahresfrist geraten 

werden soll. 

Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht zu begrüßen, dass ein Film in möglichst allen 

Verwertungsarten, auch Neuen, ausgewertet wird. Der Drehbuchautor als Einzelner hat nämlich 

gar nicht die Möglichkeit, den auf seinem Drehbuch basierenden Film selbständig z.B. auf Video 

(DVD) oder im Internet auszuwerten. Ist ein Recht zu einer bestimmten Verwertung nicht 

eingeräumt und soll dieses Recht verwertet werden, entsteht für den Drehbuchautor, sofern er 

nicht widerspricht, dann ja auch ein weiterer Vergütungsanspruch.

Ein zusammen mit den Agenturen organisierter "Massenwiderspruch", den wir mit Vertretern 
der Agenturen erörtert haben, um wegen der mißlungenen gesetzlichen Regelungen ein 
politisches Signal zu setzen, halten wir bereits aus rein praktischen Gründen für fast unmöglich: 
es wird uns kaum gelingen, so viele Mitglieder des VDD dazu zu bewegen, ihre Verträge 



durchzugehen und einen Widerspruch gem. § 137 l UrhG an ihre Vertragspartner zu schicken, 
dass dadurch auch wirklich eine politische Wirkung erzeugt werden könnte. Da haben die 
Agenturen in der Regel ganz andere Möglichkeiten, insbesondere weil ihnen alle Verträge 
vorliegen und en bloc gesichtet werden können. 

Wir halten die Formulierung und im Gesetz aufgenommene Regelung des § 137 l UrhG für 
mißlungen, weil die Belange der Urheber nicht hinreichend berücksichtigt werden (z.B. keine 
vorab Information über die geplante Verwertung; Info nur an die zuletzt bekannte Anschrift; 
keine Vereinbarung über die weitere Vergütung vor der Verwertung).

Es ist sogar eine Verfassungsbeschwerde wegen der Regelungen des § 137 l UrhG anhängig, es 
ist aber noch nicht bekannt, ob die Verfassungsbeschwerde vom BVerfG angenommen und 
wann hierüber entschieden wird.

Wir hätten es begrüßt - was ebenfalls diskutiert wurde -, mit den Sendern und Verwertern eine 
einvernehmliche Regelung herbei zu führen, um die Belange der Autoren besser zu schützen, 
aber dort gibt es momentan augenscheinlich kein Interesse, von den gesetzlichen Regelungen 
abweichende Sondervereinbarungen zu treffen. 

Gleichwohl wird sich der VDD einer Arbeitsgruppe, die bei der VG WORT gebildet wird, 
anschließen, um hier bei möglichen Lösungen entscheidend mitzuwirken. Das erste Treffen 
dieser Arbeitsgruppe wird Mitte November 2008 in Berlin stattfinden. 
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