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1 Hintergrund der urheberrechtlichen Analyse 

Mit Hilfe taktiler Modelle soll blinden und sehbehinderten Menschen der Zugang zu kulturellen 

Objekten ermöglicht werden. Gemälde und museale Objekte werden dabei in eine Form übersetzt, 

die haptisch erfahrbar ist und nicht, wie das Original, nur an den Sehsinn appelliert. Taktile Modelle 

haben das Ziel, dem Original so nahe wie möglich zu kommen oder zumindest einen authentischen 

Eindruck des Originals zu vermitteln. Da sie meist Kunstobjekte zum Gegenstand haben, die 

urheberrechtlich geschützt sind oder einmal urheberrechtlich geschützt waren, ist bei der 

Herstellung taktiler Gemälde besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass bestehende 

Urheberrechte nicht verletzt werden bzw erforderliche Zustimmungen eingeholt werden. Denn 

Urheberrechtsverletzungen können oftmals erhebliche finanzielle Konsequenzen haben und im 

schlimmsten Fall Projekte auch zum Scheitern bringen. Dabei kommt es oft vor, dass Verletzungen 

nicht absichtlich passieren, sondern einfach aus Unkenntnis der rechtlichen Situation. In der Tat ist es 

für Laien bzw Nicht-Juristen oft sehr schwierig zu eruieren, was nun erlaubt ist und was nicht, für 

welche Fälle es Ausnahmeregelungen gibt oder überhaupt zu erkennen, dass es sich um 

urheberrechtlich relevante Vorgänge handelt. Digitaltechnologien und ihre Möglichkeiten der 

Vervielfältigung, Bearbeitung und Verbreitung von Kunstwerken haben außerdem gänzlich neuartige 

Fragen im Urheberrecht aufgeworfen, die bis heute nicht eindeutig beantwortet sind.  

Ein Ziel des Projekts AMBAVis war es daher, begleitend zur Herstellung der taktilen Modelle durch 

3D-Technologien auch ihre jeweiligen urheberrechtlichen Rahmenbedingungen zu klären. Damit soll 

es den beteiligten Kreisen wie Museen, Computerspezialisten, Technikern, Blindenorganisationen, 

etc erleichtert werden, derartige Projekte erfolgreich durchzuführen und urheberrechtliche 

Positionen von vornherein mitzudenken bzw abzuklären. 

Im Wesentlichen geht es um zwei Themenkreise: Zum einen können bei der Herstellung der Modelle 

bereits bestehende Urheberrechte berührt werden. Es geht also um die Frage, was im Falle 

bestehender Urheberrechte am Original zu beachten ist, um das Projekt umsetzen zu können, ohne 

das Damoklesschwert möglicher Urheberrechtsverletzungen über sich zu wissen. Zum anderen 

entstehen an dem taktilen Modell selbst auch neue Urheberrechte. Hier gilt es zu eruieren, wem 

gegebenenfalls die Urheberrechte zustehen und welche Konsequenzen dies für die weitere 

Verwendung des Modells hat. Der Übersichtlichkeit halber wurde in der Studie der 

Herstellungsprozess der taktilen Modelle den wesentlichen technischen Umsetzungsschritten 
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entsprechend in mehrere Sequenzen aufgeteilt, die urheberrechtlich neuralgischen Momente eruiert 

und diese jeweils detailliert untersucht. Dabei wurden die spezifische Situation der Museen und 

Hersteller der Modelle in den Fokus gerückt und aus den rechtlichen Analysen konkrete 

Handlungsvorschläge für die Praxis abgeleitet. Die Studie basiert auf den Rechtsordnungen der vier 

Projekt-Partnerländer Österreich, Deutschland, Slowakei und Großbritannien sowie auf dem 

entsprechenden Europäischen Rechtsrahmen. Schwerpunktmäßig wurde österreichisches (Teil I) und 

britisches Recht (Teil II) den Analysen zugrunde gelegt, wobei im Falle abweichender Regelungen die 

Spezifika der Rechtsordnungen der jeweils anderen Partnerländer gegenübergestellt wurden. 

2 Ergebnisse der Studie 

Das Urheberrecht ist jener Rechtsbereich, mit dem Werke der Kunst und Literatur geschützt werden. 

Dabei werden nicht die physischen Objekte wie etwa ein Buch oder eine Partitur geschützt, sondern 

die geistigen Güter wie Literatur oder Musik, die dann in Form eines Buches oder einer Partitur nur 

materiell festgehalten werden. Sofern es sich bei der geschaffenen Literatur oder Musikkomposition 

um eine kreative Schöpfung im Sinne des Urheberrechts handelt, genießt sie Urheberrechtsschutz 

und darf nicht ohne Zustimmung der Urheberin oder des Urhebers kopiert, bearbeitet oder im 

Internet zur Verfügung gestellt werden. Im Falle eines Gemäldes oder eines taktilen Modells ist daher 

immer zu beachten, dass nicht die materielle Form selbst, sondern die geistige Kreation dahinter 

geschützt ist. Dieser Grundsatz liegt jeder urheberrechtlichen Beurteilung zugrunde, so auch unserer 

Analyse des Herstellungsprozesses taktiler Objekte. 

Die Produktionskette besteht schematisch aus fünf Schritten: 

1) Rechteklärung: Soll ein Bild zB aus einem Museum als Vorlage für ein taktiles Gemälde dienen, 

ist zu eruieren, ob es urheberrechtlich geschützt ist. Bejahendenfalls ist darauf zu achten, dass 

ein Museum, wenn es im Besitz eines Gemäldes ist, nicht zwingend auch über dessen 

urheberrechtliche Nutzungsrechte verfügt. Diese sind aber für die Herstellung eines taktilen 

Gemäldes erforderlich. Es ist daher abzuklären, wer über die entsprechenden Nutzungsrechte 

verfügt, zB der Künstler selbst oder dessen Erben, und entsprechende Zustimmungen 

einzuholen. Unterbleiben diese, ist das gesamte weitere Prozedere und auch das fertige taktile 

Modell mit dem Mangel behaftet, dass es fremde Urheberrechte verletzt. Die sorgfältige 

Abklärung bereits in diesem frühen Stadium ist daher von größter Bedeutung. Sofern ein Werk 

urheberrechtsfrei ist, bedarf es keiner weiteren Zustimmungen. Die nachfolgenden Punkte sind 
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daher vor allem für die Herstellung von taktilen Bildern auf Basis urheberrechtlich geschützter 

Werke relevant. 

2) Digitalisierung bzw Scannen des Originalwerks: Das Digitalisieren von Bildern bzw Objekten ist 

urheberrechtlich eine Kopie bzw Vervielfältigung des Originals. Dieses Recht steht aber 

ausschließlich dem Urheber, der Urheberin zu. Daraus folgt, dass bereits hierzu die Zustimmung 

erforderlich ist. Es spielt im Übrigen keine Rolle, ob es bei der Vervielfältigung zu einem Switch 

von 2D auf 3D kommt oder umgekehrt. Es ist und bleibt auch dann eine dem Urheber 

vorbehaltene Kopie. 

3) Datenmodellierung/Design des Modells: Das Digitalisat dient als Vorlage für das Modellieren 

des taktilen Modells. Dabei wird das Daten-File auf dem Computer so bearbeitet, dass es später 

mittels 3D-Druck oder Fräsen in eine haptisch wahrnehmbare Form gebracht werden kann. Diese 

Bearbeitung ist nun aus urheberrechtlicher Sicht von zweifacher Bedeutung: Zum einen ist das 

Recht der Bearbeitung dem Urheber des Originals vorbehalten, weshalb seine Zustimmung dazu 

erforderlich ist. Zum anderen stellt die Bearbeitung eine kreative Schöpfung im Sinne des 

Urheberrechts dar, was dazu führt, dass auch die Bearbeitung selbst (also das bearbeitete 3D-

File, das später in Form eines 3D-Drucks in eine taktile Form gebracht wird) urheberrechtlich 

geschützt ist. Der Urheber des taktilen Modells bedarf aber für die Nutzung des Modells dennoch 

der Zustimmung des Original-Urhebers. 

4) Herstellung des haptischen Objekts: Das am Computer bearbeitete Gemälde bzw Objekt wird 

mittels 3D-Druck oder Fräsen in eine haptisch wahrnehmbare Form gebracht. In diesem Schritt 

wird sozusagen das Endprodukt, also das dreidimensionale Modell hergestellt. Dieser Vorgang ist 

urheberrechtlich wiederum von Relevanz, als es sich dabei um eine dem Urheber vorbehaltene 

Vervielfältigung handelt. Denn das Vervielfältigungsrecht umfasst das Recht, das Werk in jeder 

beliebigen Verfahrensart zu vervielfältigen, somit auch im 3D-Druck. Für diesen Schritt bedarf es 

somit der Zustimmung des Urhebers des Originals, als auch der Zustimmung des Urhebers des 

bearbeiteten Werkes. 

5) Nutzung im Museum: Am Ende des Prozesses steht idealerweise die Nutzung des Tastmodells in 

einem Museum bzw im öffentlichen Raum. Hierbei ist zu beachten, dass ein Museum, das ein 

Tastmodell erwirbt oder in Auftrag gibt, nicht automatisch auch die Urheberrechte daran 

erwirbt. Im Zweifelsfall hat das Museum zwar das Recht, das erworbene Modell zu nutzen, dh 

auszustellen, aber auch nicht mehr. Will das Museum das Tastmodell auch zu anderen Zwecken 

nutzen, etwa es online zugänglich machen, sollte eine vertragliche Regelung darüber getroffen 
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werden, mit der neben dem Eigentum an dem Tastmodell auch die entsprechenden 

urheberechtlichen Nutzungsrechte übertragen werden. 

Zusätzlich zur urheberrechtlichen Beurteilung der wesentlichen Produktionsschritte taktiler Modelle 

wurden weitere, thematisch relevante Themen vertiefend erörtert. Darunter etwa die Frage, unter 

welchen Umständen die Verwendung von 3D-Datei-Vorlagen aus dem Internet erlaubt ist sowie die 

urheberrechtliche Einordnung virtueller Tastmodelle. Es wurde außerdem geprüft, ob 

möglicherweise internationale Ausnahmen vom Urheberrecht für die Herstellung barrierefreier 

Bücher auf den Bereich taktiler Bilder übertragbar sind. Letzteres ist nicht der Fall, da Tastmodelle, 

welche in Museen ausgestellt sind, regelmäßig den Zweck haben, nicht nur von blinden und 

sehbehinderten Menschen genutzt zu werden, sondern von allen Museumsbesuchern. Die 

Ausschließlichkeit des Nutzerkreises wäre allerdings Voraussetzung, um eine analoge Regelung 

anzudenken.  

 

 

  

 

Fazit: Die urheberrechtlichen Regelungen sind komplex, stehen der Herstellung taktiler 

Modelle aber nicht grundsätzlich entgegen. In bestimmten Fällen ist die Zustimmung der 

Urheber erforderlich. Es ist ratsam, Klarheit in einem frühen Stadium herzustellen, 

Urheberinnen und Urheber von vornherein einzubinden und erforderliche Zustimmungen 

vorab einzuholen, um einen reibungslosen Ablauf von Projekten zu gewährleisten. 
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II. Einleitung und Einführung in das Thema 
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3 Museen als Orte informellen Lernens 

Museen sind ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Kulturlandschaft. Gemeinsam mit 

Archiven und Bibliotheken haben sie den vornehmlichen Zweck, das kulturelle Gedächtnis1 zu 

bewahren. Ihnen obliegt es, kulturell bedeutsame – insb archäologische, schriftliche, bildliche und 

klangliche – Objekte und Dokumente zu sammeln, zu bewahren und zu vermitteln. Nicht nur 

Bestandsaufbau und -erhaltung, sondern auch die Vermittlung der Objekte bzw die 

Zugänglichmachung des Bestandes für die Allgemeinheit zählen daher zum Selbstverständnis der 

Museen.2 Diese Aufgaben sind sowohl auf internationaler Ebene in den Statuten der jeweiligen 

Dachverbände bzw Vereinigungen festgelegt3 und spiegeln sich auch in den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften wieder.4 

Die öffentliche Zugänglichmachung der Bestände und Wissensvermittlung an Museumsbesucher sind 

somit zentrale Aufgaben von Museen. Kunstvermittlung und Museumspädagogik haben in den 

vergangenen Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hintergrund können Museen 

auch vermehrt als Orte informellen Lernens verstanden werden, die aufgrund ihrer inhaltlichen 

Vielfalt auch eine tragende Rolle in der Erwachsenenbildung einnehmen. 

                                                           

1
 Der Begriff wurde von Assmann geprägt und bezeichnet die „Tradition in uns, (…) die über Generationen, in jahrhunderte-, 

ja teilweise jahrtausendelanger Wiederholung gehärteten Texte, Bilder und Riten, die unser Zeit- und 

Geschichtsbewusstsein, unser Selbst- und Weltbild prägen“, vgl Assmann, Thomas Mann und Ägypten. Mythos und 

Monotheismus in den Josephsromanen (2006) 70. 

2
 Dreier/Euler/Fischer/van Raay, Museen, Bibliotheken und Archive in der Europäischen Union. Plädoyer für die Schaffung 

des notwendigen urheberrechtlichen Freiraums, ZUM 2012, 273 f. 

3
 Für Museen ergeben sich die Aufgaben aus den Statuten des International Council of Museums (ICOM Statutes). Art 3 

Section 1 zufolge sind Museen  „(…) open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits 

the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment”, 

abrufbar unter: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/statutes_eng.pdf (12.04.2016). 

4
 So sind etwa Bundesmuseen gem öBundesmuseen-Gesetz Institutionen, die ihnen anvertraute Objekte und Dokumente 

„sammeln, konservieren, wissenschaftlich aufarbeiten und dokumentieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 

machen“ (§ 2 Abs 1 öBundesmuseen-G 2002). Vgl auch die Zweckbestimmung in § 4 Abs 1 öBundesmuseen-G: „Der allen 

Bundesmuseen (§ 2) gemeinsame Zweck ist der Ausbau, die Bewahrung, wissenschaftliche Bearbeitung und Erschließung, 

Präsentation und Verwaltung des […] Sammlungsgutes“. 
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4 Bessere Zugänglichkeit für blinde und sehbeeinträchtigte 
Menschen durch 3D-Technologien 

Museen richten sich hauptsächlich an den Sehsinn, was dazu führt, dass blinden und sehbehinderten 

Menschen der Großteil an traditionellen Museumsangeboten bisher nicht oder nur schwer 

zugänglich war bzw ist und sie somit auch an den Museen als informelle Lernplattformen kaum 

partizipieren konnten bzw können. Allerdings haben in den letzten Jahren neue Technologien 

Möglichkeiten geschaffen, Museumsbestände zunehmend auch für Menschen mit 

Sehbeeinträchtigungen zugänglich zu machen. Haptische Modelle und multi-sensorische Methoden 

versetzen sie in die Lage, mit Ausstellungsobjekten besser in Berührung zu kommen. Dabei können 

durch den Einsatz von 3D-Technologien sowohl dreidimensionale Skulpturen hergestellt bzw 

repliziert werden, deren Originale etwa aus konservatorischen Gründen nicht berührt werden 

dürfen. Es können aber auch mittels spezieller digitaler Bearbeitung zweidimensionale Bilder als 

dreidimensionale Bilder hergestellt werden und auf diesen Weg an sich nur über den Sehsinn 

erfahrbare Bilder auch haptisch zugänglich gemacht werden. Auch wenn diese Verfahren (derzeit 

noch) relativ kostenintensiv sind, gibt es immer mehr Museen, die zumindest einige haptische 

Gemälde herstellen lassen, um damit ihre Bestände auch blinden und sehbehinderten Menschen 

besser zugänglich machen zu können.5 Dabei ist die Tendenz zu beobachten, dass auch die den 3D-

Objekten zugrundeliegenden digitalen Daten möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden 

sollen, die wiederum auf dieser Basis weitere 3D-Drucke ohne großen Mehraufwand anfertigen 

können.6 

                                                           

5
 Es ist zu beobachten, dass die haptischen Modelle auch für andere Gruppen, etwa Kinder oder Schulklassen, die 

Zugänglichkeit erleichtern, und daher auch für andere Personen von Interesse sind. Die zunehmend einfachere Möglichkeit, 

3D-Repliken herzustellen, zeigt sich aber auch in einer Vielzahl anderer Kunst-Projekte, in denen 3D-Repliken hergestellt 

werden, ohne sich speziell an blinde oder sehbehinderte Menschen zu richten. Etwa die 3D-Replik der Nofretete, die (ohne 

Genehmigung) im Neuen Museum Berlin gescannt und in Kairo ausgestellt wurde, http://hyperallergic.com/274635/artists-

covertly-scan-bust-of-nefertiti-and-release-the-data-for-free-online/ (19.4.2016) oder eine Ausstellung in der Wiener 

Secession, in der öffentliche Skulpturen als 3D-Drucke angefertigt wurden, https://www.secession.at/exhibition/oliver-

laric/ (19.4.2016). 

6
 Siehe dazu ebenfalls beispielhaft die in Fußnote 5 genannten Projekte. 
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5 Urheberrechtliche Implikationen bei der Herstellung taktiler 
Modelle 

Bei der Herstellung der 3D-Modelle kommt es allerdings häufig zu Berührungspunkten mit dem 

Urheberrecht, die zwar oftmals unwissentlich erfolgen, aber mitunter erhebliche finanzielle 

Konsequenzen zeitigen bzw Projekte auch zum Scheitern bringen können. Sehr vereinfacht gesagt 

bilden entweder urheberrechtlich geschützte Werke die Grundlage für spätere taktile Modelle 

und/oder im Laufe der Herstellung entstehen wiederum neue Urheberechte, entweder bereits an 

„Zwischenprodukten“ wie einer Bearbeitung eines digitalen Bildes und/oder am „Endprodukt“. Dabei 

ist das Urheberrecht oftmals sehr komplex und ziseliert, sodass es manchmal schwer nachvollziehbar 

erscheint, was geschützt ist und warum, von wem man möglicherweise Zustimmungen einholen 

muss, bevor man sich an die Arbeit macht und wem die Rechte an dem 3D-Druck zukommen sowie 

was er/sie damit alles tun darf und was nicht. Im Zusammenhang mit der jüngsten Ausstellung von 

Oliver Laric in der Wiener Secession, in der 3D-Repliken öffentlicher Skulpturen zu sehen sind, heisst 

es zu dieser Problematik etwa:  

„Sein Bestreben, museale Kunstobjekte als 3D-Daten über geografische, soziale und kulturelle 

Grenzen hinweg zu verbreiten und einer zunehmend digitalen Gesellschaft zugänglich zu 

machen, stellt für viele Museen eine große Herausforderung dar, die durch Unklarheiten im 

Hinblick auf Urheber- und Nutzungsrechte kompliziert wird.“7 

Die Komplexität urheberrechtlicher Fragstellungen wurde durch neue Technologien, digitale 

Bearbeitungsmöglichkeiten und oftmals unkontrollierbare Vervielfältigungs- und 

Verbreitungsmöglichkeiten über das Internet nochmals erhöht. Verschärft wird diese Situation 

dadurch, dass sich das Urheberrecht gegenwärtig stark im Wandel befindet und oftmals eine 

(gefestigte) Rechtsprechung noch fehlt. Unsicherheiten und die im oben genannten Zitat 

angesprochenen Unklarheiten sind die Folge, zumal es sich bei den von urheberrechtlichen 

Sachverhalten betroffenen Personen und Institutionen selten um Rechtsexperten, sondern meist um 

Kunst- und Kulturschaffende bzw in diesem Kontext wirkende Personen handelt. Dass „Unwissenheit 

vor Strafe nicht schützt“ ist dabei ein Rechtsgrundsatz, der im Urheberrecht tatsächlich rigoros gilt 

und der auch dazu führt, dass es oftmals aus bloßer Unkenntnis zu empfindlichen (finanziellen) 

                                                           

7
 Oliver Laric, Photoplastik, 22. April – 19. Juni 2016, abrufbar unter: https://www.secession.at/exhibition/oliver-laric/ 

(19.4.2016). 
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Konsequenzen kommen kann. Dabei werden urheberrechtliche Fragestellungen nicht selten am 

Anfang von Projekten ausgeblendet in der Annahme, dass es ohnehin nicht zu Streitigkeiten kommen 

werde. Immer wieder ist allerdings zu beobachten, dass etwa sich nachträglich ändernde Umstände 

oder unerwartete ökonomische Erfolge im Nachhinein Begehrlichkeiten aufkommen lassen können, 

die im Vorhinein undenkbar erschienen sind.8 Es sollte daher von Anfang derartiger Projekte an 

Klarheit über grundsätzliche urheberrechtliche Rechte und Pflichten bestehen sowie mögliche 

Konsequenzen zumindest einmal durchgedacht werden, damit es nicht zu unliebsamen 

Überraschungen kommt. 

Die vorliegende Studie soll dabei helfen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Im Teil I der Studie9 

wird eingangs das Urheberrecht in seinen Grundzügen dargestellt, um dann auf die spezifischen 

Fragestellungen rund um die Herstellung und den Gebrauch haptischer Modelle einzugehen. Dabei 

werden die Eigenheiten der jeweils spezifischen Technologien, soweit sie urheberrechtliche Relevanz 

haben, herausgearbeitet. Ausgehend von europäischen Vorgaben und dessen Umsetzung in 

nationales Recht, wird die Analyse in Teil I der Studie entlang des österreichischen Rechts erfolgen 

und, wo erforderlich, auf Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten im deutschen, britischen und 

slowakischen Recht Bezug genommen. Ein Blick auf internationale Entwicklungen soll abschließend 

klären, inwiefern der WIPO-Vertrag von Marrakesch, der blinden und sehbehinderten Menschen den 

Zugang zu Büchern erleichtern soll, auch für den Bereich taktiler Modelle eine Option darstellen 

könnte. Teil II widmet sich auf Basis des britischen Rechts der Analyse der Virtual Haptics-

Anwendungen, wobei diesem wiederum abweichende Regelungen der Urheberrechtsordnungen aus 

den anderen Partnerländern gegenübergestellt werden.10 

  

                                                           

8
 Siehe ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, bei der ein Fotograf Nutzungsrechte an Fotos ursprünglich um wenige 

Hundert Euro pro Jahr lizensiert hatte. Die Weiterverwendung der Fotos nach Ablauf der vereinbarten Zeit ohne 

Zustimmung des Urhebers führte jedoch zu einer Klage in Millionenhöhe. Derzeit werden Vergleichsverhandlungen geführt, 

wobei sich die kolportierte Vergleichssumme nicht mehr im Bereich von den ursprünglich hunderten, sondern von 

mehreren hunderttausenden Euro bewegt. Siehe: http://derstandard.at/2000035934657/Urheberrechte-verletzt-Wiener-

Fotograf-klagt-auf-Millionensumme (29.4.2016). 

9
 Die Studie ist in zwei Teile geteilt. Der vorliegende Teil I beschäftigt sich allgemein mit dem Urheberrecht und der 

urheberrechtlichen Analyse von Herstellung und Gebrauch taktiler Modelle. Teil II ist dem Bereich Virtual Haptics  

gewidmet. 

10
 Abrufbar unter: http://www.ambavis.eu/downloads/?lang=de (28.4.2016). 
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6 Urheberrecht als Ausschließungsrecht 

Das Urheberrecht ist jener Rechtsbereich, mit dem Werke der Kunst und Literatur geschützt werden. 

Dabei erstreckt sich der Schutz nicht auf physische Objekte (zB Musikinstrumente oder Bücher), 

sondern auf geistige Güter (zB Musik oder Literatur). Gegenstand des Urheberrechts sind somit keine 

materiellen Gegenstände, sondern immaterielle Güter. Durch das Urheberrecht werden an diesen 

geistigen Gütern Rechte begründet, die bestimmten Personen daran zustehen. Man spricht im 

Zusammenhang des Urheberrechts auch vom Recht des geistigen Eigentums. Auch wenn es gewisse 

Gemeinsamkeiten zwischen dem klassischen körperlichen Eigentum und dem geistigen Eigentum 

gibt, darf ein ganz wesentlicher Unterschied nicht übersehen werden: Die Essenz des geistigen 

Eigentumsrechts besteht nicht so sehr im Gebrauch des geistigen Eigentums durch seinen 

Rechtsinhaber, sondern vor allem darin, dass der Rechtsinhaber jeden anderen vom Gebrauch des 

geistigen Eigentums ausschließen kann bzw Anspruch auf Vergütung hat. Das Urheberrecht 

formuliert dementsprechend Ausschließungsrechte, dh bestimmte Nutzungsarten, die ausschließlich 

dem Urheber/Rechtsinhaber vorbehalten sind und von deren Ausübung der Urheber/Rechtsinhaber 

Dritte ausschließen kann.11 Diese Verwertungsrechte sind im Gesetz taxativ aufgezählt und umfassen 

etwas das Recht der Vervielfältigung oder der Zugänglichmachung im Internet. Am Urheber liegt es, 

die Nutzung des Werkes entsprechend den Nutzungsarten auch anderen zu gewähren oder sie davon 

auszuschließen.12 Daraus folgt auch, dass geistiges Eigentum wesentlich schwieriger zu kontrollieren 

ist als körperliches Eigentum, weil es grundsätzlich omnipräsent ist, von jedermann genutzt werden 

kann und auch die uneingeschränkte, gleichzeitige Nutzung durch mehrere oder viele möglich ist (zB 

das Downloaden von Musik im Internet) ohne dass die Qualität des Werkes dadurch beeinträchtigt 

wird („Ubiquität des Warencharakters geistiger Arbeit“).13 

Darüber hinaus kommen dem Urheber sogenannte Urheberpersönlichkeitsrechte zu, die nicht die 

wirtschaftlichen Interessen (Verwertung), sondern die geistigen Interessen des Werkschöpfers 

                                                           

11
 Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht (2008) Einleitung L f. 

12
 Dillenz, Praxiskommentar zum österreichischen Urheberrecht und Verwertungsgesellschaftenrecht (1999) 16. 

13
 Wandtke  in Wandtke (Hg) Urheberrecht

5
 (2016) 17. 
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schützen, zB das Recht, die Urheberschaft für sich zu beanspruchen14 oder das Werk mit einer 

bestimmten Urheberbezeichnung zu versehen15.16 

Der Urheberrechtsschutz – mit all seinen dem Urheber zustehenden Rechten – entsteht ex lege 

automatisch mit Schaffung eines Werkes. Im Gegensatz zu anderen Immaterialgüterrechten wie 

etwa dem Patentrecht oder Markenrecht bedarf es keiner Formalitäten oder einer Registrierung.17 Es 

genügt, wenn es sich um ein Werk iSd Urheberrechtsgesetzes handelt, also die im Gesetz genannten 

Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. 

                                                           

14
 § 19 öUrhG. 

15
 § 20 öUrhG. 

16
 Walter, Österreichisches Urheberrecht. Handbuch (2008) 437. 

17
 Walter, Urheberrecht 169 f. 
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7 Territorialitätsprinzip 

Das Urheberrecht ist vom sogenannten Territorialitätsprinzip geprägt. Entstehen, Inhalt und 

Erlöschen des Urheberrechts werden nach der nationalen Rechtsordnung beurteilt, in dem die 

Nutzung oder Verletzung eines Werkes erfolgt.18 Komponiert also etwa eine slowakische Musikerin 

einen Song, der dann in Österreich ohne ihre Zustimmung wiedergegeben wird, so ist in Hinblick auf 

die Beurteilung des Sachverhalts (Handelt es sich bei dem Song um ein urheberrechtliches 

geschütztes Werk? Wurde ein Nutzungsrecht verletzt? Bestehen Schadenersatzansprüche?) 

österreichisches Recht maßgeblich. Ebenso enden die Schutzwirkungen des Urheberrechts dem 

Territorialitätsprinzip zufolge an der Staatsgrenze.19 Wird also die Aufführung des Songs von einem 

Konzertbesucher in Österreich mitgefilmt und später in Deutschland – wiederum ohne Erlaubnis – im 

Internet  zum öffentlichen Download hochgeladen, so ist bei der Beurteilung der Veröffentlichung 

des Mitschnittes im Internet nicht österreichisches, sondern nunmehr deutsches Recht anzuwenden. 

Im Zeitalter des Internets führt das Territorialitätsprinzip allerdings zu einer Schwächung der 

Urheber, die ihre Rechte schwerer überwachen und durchsetzen können als dies im analogen 

Zeitalter möglich war. Europäische Harmonierungsbestrebungen im Urheberrecht sind als Antwort 

auf diese Problematik zu verstehen, indem sie versuchen, zumindest teilweise europaweit 

einheitliche urheberrechtliche Standards zu etablieren.20 

                                                           

18
 Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht 1082. 

19
 Wiebe (Hg) Wettebwerbs- und Immaterialgüterrecht

2 
(2012) 158. 

20
 Wiebe (Hg) Immaterialgüterrecht

2 
158. 
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8 Rechtsquellen 

8.1 Nationale Urheberrechte mit Unterschieden 

Ein für die gesamte EU geltendes „europäisches“ Urheberrechtgesetz existiert nicht. Vielmehr gibt es 

in jedem Staat eine für das jeweilige Land geltende, spezifische Urheberrechtsgesetzgebung.21 Dabei 

werden die nationalen Urheberrechtsgesetze zunehmend von EU-Richtlinien und Verordnungen 

geprägt. Dies führt zu einem zunehmenden Abbau von Rechtsunterschieden zwischen den 

nationalen Urheberrechtsordnungen, um dadurch Einschränkungen und Verzerrungen am EU-weiten 

Markt beim Handel mit urheberechtlich geschützten Werken und entsprechenden Dienstleistungen 

zu reduzieren. Den Harmonisierungsbestrebungen zum Trotz gibt es aber nach wie vor zum Teil 

signifikante Unterschiede.22 So existiert etwa bis heute kein einheitlicher Werkbegriff. Die Frage, 

welche Kriterien ein Werk erfüllen muss, um urheberrechtlich geschützt zu sein, beantwortet daher 

jedes Land nach wie vor für sich selbst.23 Das kann dazu führen, dass etwa ein Werk in einem Land 

urheberrechtlich geschützt ist, während ihm in einem anderen Land urheberrechtlicher Schutz 

versagt bleiben kann. Uneinheitlichkeit besteht auch bei der sehr wesentlichen Frage, wer aller 

(originär) Urheberrechte erwerben kann. Während in vielen Ländern nur natürliche Personen 

originäre Urheberrechte erwerben können, ist dies etwa in Großbritannien auch juristischen 

Personen (zB Unternehmen) möglich.24 Dieser Unterschied hängt auch mit den unterschiedlichen 

Rechtskreisen zusammen, aus denen das Urheberrecht jeweils hervorgegangen ist. So stehen beim 

kontinental-europäischen System, zu dem auch die österreichische und deutsche 

Urheberrechtsordnung gehören, der Schöpfer und seine individuelle Arbeitsleistung im Vordergrund. 

Das Copyright-System, das sich im anglo-amerikanischen Rechtkreis entwickelt hat, betont dagegen 

die wirtschaftlichen Gesichtspunkte. Es ist daher nicht ganz verwunderlich, dass im Copyright-System 

der Schwerpunkt auf einem Investitionsschutz liegt, während das Urheberrecht nach kontinental-

                                                           

21
 Diese kann auch weitere gesetzliche Regelungen, wie etwa das Recht der Verwertungsgesellschaften umfassen. 

22
 Wandtke in Wandtke (Hg) Urheberrecht

5
 29. 

23
 Dabei gibt es zwar Ähnlichkeiten und auch die Rechtsprechung des EuGH führt hier zu gewissen Annäherungen. Dennoch, 

von einem EU-weit gleichermaßen gültigen Werkbegriff kann (noch) nicht gesprochen werden. Vgl Barudi, Europäischer 

Werkbegriff und besondere Gestaltungshöhe – eine Betrachtung des BGH-Urteils Geburtstagszug, UFITA 2014, 50. 

24
 Siehe etwa für Großbritannien Sec 11(2) CDPA, wonach der Arbeitgeber grundsätzlich Copyright-Owner des Werkes wird, 

das ein Mitarbeiter geschaffen hat, sofern keine gegenteilige Vereinbarung getroffen wurde. Auch im ö Recht gilt zwar für 

Dienstnehmerwerke, dass dem Arbeitgeber gewisse Verwertungsrechte daran zustehen – das Urheberrecht selbst verbleibt 

aber zwingend beim Dienstnehmer (also der natürlichen Person). Im öUrhG regelt §10, im dUrhG §7, dass nur natürliche 

Personen Urheber sein können. 
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europäischem Verständnis dem Urheber/der Urheberin nicht nur wirtschaftliche Verwertungsrechte, 

sondern auch einen starken persönlichkeitsrechtlichen Schutz zuerkennt, der im Copyright-System 

wiederum schwach ausgeprägt ist.25 Es ist allerdings die Tendenz zu erkennen, dass sich die beiden 

Rechtstraditionen einander annähern bzw über den Weg internationaler Verträge und europäischer 

Richtlinien Elemente des Copyright-Systems auch in die kontinental-europäischen 

Urheberrechtssysteme Eingang finden. Beispielhaft sei hier das TRIPS-Abkommen26 genannt, in dem 

Persönlichkeitsrechte gänzlich ausgeklammert wurden, oder das über den Weg der EU-Computer-

Richtlinie EU-weit implementierte reduzierte Originalitätserfordernis bei  bestimmten Werkarten.27 

8.2 Europäischer Rechtsrahmen 

Auch wenn es kein einheitliches europäisches Urheberrecht gibt, so hat die Europäische Union durch 

einschlägige Richtlinien die nationalstaatlichen Urheberrechtsordnungen in einigen Bereichen 

harmonisiert und gestaltet. Differenzen zwischen den Staaten ergeben sich aber nach wie vor 

dadurch, dass es zahlreiche Gebiete gibt, die (bisher) von keiner EU-Regelung erfasst sind. Außerdem 

gewähren auch die EU-Richtlinien in manchen Bereichen Spielräume bei der Umsetzung in 

innerstaatliches Recht, sodass es auch in den von EU-Richtlinien adressierten Bereichen zu 

Unterschieden kommen kann.  Die wichtigsten EU-Richtlinien betreffen dabei folgende Aspekte: 

• InfoSoc-RL28: Anpassung an neue technische Verwertungsarten (Digitalisierung) und 

Vereinheitlichung bei den Ausnahmen vom Urheberrecht (Abschließender Katalog bei 

Schrankenregelungen/freien Werknutzungen) 

• Computer-RL29: Teilharmonisierung des Schutzes von Computerprogrammen 

• Datenbank-RL30: Teilharmonisierung des Schutzes von Datenbanken und Einführung eines 

Investitionsschutzes für Datenbanken (Sui-generis-Schutz) 

• Folgerechts-RL31: Einführung eines Beteiligungsanspruches des Urhebers beim Weiterverkauf von 

Originalwerken der bildenden Kunst 

                                                           

25
 Wandtke in Wandtke (Hg) Urheberrecht

5
 28. 

26
 Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) der WTO legt bestimmte Mindestanforderungen für nationale Rechtssysteme im 

Bereich der geistigen Eigentumsrechte fest. Die Mindestanforderungen erstrecken sich aber nicht auf Persönlichkeitsrechte. 

Vertragstext siehe: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm (03.03.2015), eine 

Kurzzusammenfassung findet sich unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/trips-abkommen.html (3.3.2016). 

27
 Wandtke in Wandtke (Hg) Urheberrecht

5
 29. 

28
 RL 2001/29/EG, ABl L 2001/167, 10. 

29
 RL 2009/24/EG, ABl L 2009/111, 16. 

30
 RL 96/9/EG, ABl L 1996/77, 20. 

31
 RL 2001/84/EG, ABl L 2001/272, 32. 
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• OrphanWorks-RL32: Einführung von Nutzungsmöglichkeiten verwaister Werke durch bestimmte 

Einrichtungen. 

• RL 2014/26/EU33: Mehrgebietslizenzen für Online-Musikdienste und Standards für kollektive 

Rechtewahrnehmung. 

                                                           

32
 RL 2012/28/EU, ABl L 2012/299, 5. 

33
 RL 2014/26/EU, ABl L 2014/84, 72. 
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9 Das urheberrechtlich geschützte Werk – Werkbegriff 

Ein urheberrechtlich geschütztes Werk liegt dann vor, wenn es sich dabei gem § 1 öUrhG um eine 

„eigentümliche geistige Schöpfung“ aus der Literatur oder Kunst handelt. Das ö Urheberrechtsgesetz 

spricht von den Bereichen „der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst“. Die 

auf den ersten Blick einschränkenden Kategorien sind allerdings sehr umfassend und schließen etwa 

auch Computerprogramme, Installationen oder Happenings mit ein.  

9.1 Schöpfung 

Ausgangspunkt des urheberrechtlichen Werkbegriffs ist, dass es sich um eine Schöpfung handeln 

muss. Zwar bedingt eine Schöpfung meist eine ihr vorgelagerte Idee, also eine sehr allgemeine 

Zielvorstellung. Für das Urheberrecht sind Ideen oder abstrakte Gedanken aber nicht schützenswert, 

vielmehr setzt der Schutz erst bei der „Gestalt gewordenen Idee“ ein.34 So ist etwa die Idee, ein Buch 

über eine bestimmte Künstlerin zu schreiben nicht geschützt, das tatsächliche geschriebene Buch 

hingehen schon.35 Geschützt ist daher nur eine bestimmte „Formung des Stoffes“. Eine körperliche 

Fixierung (etwa in Schriftform oder auf Tonträger) ist zwar nicht Voraussetzung für den Schutz, die 

Wahrnehmbarmachung für die Außenwelt hingegen schon (zB durch Worte oder Bilder) – dies 

deshalb, weil ein Schutzbedürfnis des Schöpfers erst dann entstehen kann, wenn jemand anderer 

überhaupt die (theoretische) Möglichkeit hat, von seinem Werk Kenntnis zu erlangen. Allerdings ist 

es nicht entscheidend für das Entstehen des Urheberrechtsschutzes, ob jemand anderer tatsächlich 

Kenntnis davon erlangt hat, sondern nur, ob theoretisch die Möglichkeit dazu bestanden hätte (Man 

spricht in diesem Zusammenhang von der „Objektivierung der Schöpfung“).36 Beispielsweise ist ein 

Vers, der zwar erdacht, aber niemals nach außen hin wahrnehmbar gemacht wurde, nicht geschützt. 

Ein Stegreifmemorieren aus dem Gedächtnis würde aber bereits ausreichen, um den 

Urheberrechtsschutz entstehen zu lassen. Eine schriftliche Fixierung auf einem Notizzettel ist für 

Beweiszwecke der Urheberschaft gegenüber anderen darüber hinaus zwar empfehlenswert und eine 

Erleichterung, für die Entstehung des Urheberrechtsschutzes allerdings nicht erforderlich. Ein Werk 

                                                           

34
 Walter, Urheberrecht Rz 147; Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht 85 f. 

35
 Dieser von der stRsp anerkannte Grundsatz, demzufolge bloße „Vorstellungen und Ideen“ urheberrechtlich nicht 

schutzfähig sind, findet seine Berechtigung darin, dass ansonsten der kreative und wirtschaftliche Aktionsradius anderer 

massiv eingeschränkt würde; Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht 85. 

36
 Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht 86 f. 
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muss demnach sinnlich wahrnehmbar sein, eine materielle Fixierung desselben ist aber nicht 

notwendig.37  

9.2 Geistige Schöpfung 

Die Schöpfung muss eine geistige sein. Das heißt, es muss sich um eine vom Menschen bzw vom 

menschlichen Geist hervorgebrachte Schöpfung handeln, also das Ergebnis eines Denkprozesses sein. 

Damit sind aber nicht nur langwierige Gedankengänge gemeint, sondern auch spontanes 

Werkschaffen oder „gedankenlose Spielereien“ fallen darunter, weil auch diese Ausdruck einer 

Geistestätigkeit sind. Das bloße Entdecken hingegen von etwas, zB eines schönen Steines in der 

Natur oder eines außergewöhnlich geformten Blattes eines Baumes, macht den aufgefundenen 

Gegenstand allerdings nicht zum schutzfähigen Gegenstand.38 

Was aus diesem Erfordernis der geistigen Schöpfung allerdings folgt ist, dass die Schöpfung einer 

bestimmten Person als Urheber zuordenbar sein muss. Autonome Schöpfungen von Maschinen 

scheiden damit als urheberrechtlich schutzfähige Werke aus. Jedoch kann sich der Urheber, die 

Urheberin bei der Schaffung eines Werkes Maschinen oder Werkzeugen, einschließlich 

Computerprogrammen, als Hilfsmittel bedienen. Der Qualifikation eines Werkes als geistige 

Schöpfung tut dies keinen Abbruch. Auch in der Auswahl bzw in der Zusammenstellung 

vorgegebener Elemente kann ein urheberrechtlich relevanter Schaffensprozess liegen. Dies gilt auch 

für die Auswahl und Zusammenstellung von Vorschlägen und Varianten, die vom Computer erstellt 

werden. 39 

9.3 Eigentümlichkeit 

Eigentümlichkeit bzw Originalität eines Werkes im Sinne des Urheberrechts bedeutet, dass es 

einmalig sein muss. Gemeint ist aber nicht bloß eine statistische Einmaligkeit, sondern eine 

Einmaligkeit verglichen mit ähnlichen Erzeugnissen anderer Schöpfer. Dieses als urheberrechtliche 

Unterscheidbarkeit bezeichnete Kriterium, das es unter anderen Schöpfungen ähnlicher Art 

heraushebt, genügt dann aber auch, um die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Werkbegriffs 

zu erfüllen.40 Eine bestimmte „Werkhöhe“, wie sie die Rspr früher gefordert hatte, ist hingegen nicht 

                                                           

37
 Walter, Urheberrecht Rz 106. 

38
 Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht 88. 

39
 Walter, Urheberrecht Rz 107. 

40
 Walter, Urheberrecht Rz 118. 
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mehr erforderlich. Auch spielen ästhetische Gesichtspunkte oder künstlerische Qualitätsmaßstäbe 

keine Rolle bei der Beurteilung der Originalität. Entscheidend ist nur, dass es objektiv als Kunst 

interpretierbar ist, unabhängig vom subjektiven oder jeweils vorherrschenden Kunstverständnis.41  

 

42 ….43  

 

                                                           

41
 Walter, Urheberrecht Rz 143. 

42
 Flint/Fitzpatrick/Thorne, Users`s Guide to Copyright

6
 (2005) 37. 

43
 Kucsko in Kucsko (Hg) urheber.recht 95. 

 

Britische Vorstellung von Originalität: Im britischen Copyright Law sind die Anforderungen 

weniger streng als nach dem kontinental-europäischen Verständnis. Zwar wird auch im 

britischen Rechtsraum Originalität als Voraussetzung für die Entstehung des 

Urheberrechtsschutzes gefordert, allerdings ist diese Anforderung bereits erfüllt, wenn der 

Urheber „a certain degree of skill and labour“ investiert und es sich bei dem Werk nicht um 

eine bloße Kopie eines anderen handelt.42 Zum einen zieht das britische Recht damit den 

Aufwand für die Schaffung des Werkes in Kalkül, was nach kontinental-europäischem 

Rechtsverständnis keine Rolle spielt, wo für das Entstehen des Urheberrechtsschutzes der 

mit der Schaffung des Werkes verbundene Aufwand und allfällige Kosten irrelevant sind.43 

Zum anderen erfordert das kontinental-europäische Rechtsverständnis, dass die kreative 

Leistung Ausdruck der Persönlichkeit des Urhebers sein muss, also eine Eigentümlichkeit 

aufweisen muss, die über bloß statistische Einmaligkeit hinausgeht, wohingegen minimalste 

kreative Leistung im britischen Copyright-System ausreicht, um Schutz zu genießen. 

Allerdings führt die EU-Harmonisierung durch EU-Richtlinien und einschlägige 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dazu, dass sich auch in diesem Bereich 

kontinental-europäische und britische Konzepte zunehmend angleichen. So haben die 

jeweiligen EU-Richtlinien zu Computerprogrammen, Datenbanken und Lichtbildern einen für 

diese spezifischen Bereiche einheitlichen Werkbegriff eingeführt, der EU-weit reduzierte 

Anforderungen an die erforderliche Originalität stellt. Andererseits spielt der persönliche 

Ausdruck bei kreativen Leistungen durch die harmonisierende Wirkung der EuGH-

Rechtsprechung auch im britischen Rechtsraum eine zunehmend gewichtigere Rolle. 
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10 Inhaber der Urheberschaft 

Aus obigen Ausführungen lässt sich ableiten, was vom Urheberrecht geschützt ist (Werkbegriff). In 

diesem Zusammenhang stellt sich nun zusätzlich die Frage, wem diese Schutzrechte zukommen, dh 

wer Inhaber/in der Urheberrechte am Werk ist. § 10 öUrhG beantwortet diese Frage auf Basis des 

sogenannten Schöpferprinzips: Urheber eines Werkes ist demnach, wer es geschaffen hat. 

Demzufolge können nur natürliche Personen originär Urheberrechte erwerben. Juristischen 

Personen und Unternehmen ist der originäre Erwerb von Urheberrechten nicht möglich, sie können 

nur Nutzungsrechte und Nutzungsbewilligungen44 daran erwerben. Auch der Staat, andere 

Gebietskörperschaften oder Universitäten können als juristische Personen daher keine Träger 

originärer Urheberrechte sein.45 Beispielsweise stehen die Urheberrechte an Hochschularbeiten nicht 

der Universität oder dem betreuenden Hochschullehrer zu, sondern dem tatsächlichen Verfasser der 

Arbeit.46 Ebenso wenig können Museen als juristische Personen originär Urheberrechte erwerben, 

sondern nur natürliche Personen. 

Auch ein etwaiger Auftraggeber eines Werkes erwirbt keine Urheberrechte an dem Werk, sondern 

derjenige, der es geschaffen hat.47 Umgekehrt kann der tatsächliche Schöpfer nicht auf das 

Urheberrecht per se verzichten. Der Erwerb des Urheberrechts ist unabhängig vom Willen oder von 

der Geschäfts- oder Handlungsfähigkeit des Schöpfers. Das bedeutet, dass auch entmündigte oder 

minderjährige Personen Urheber sein und damit Urheberrechte erwerben können wie dies 

beispielsweise bei den Gugginger Künstlern der Fall ist.48 

Auch bei Dienstnehmererfindungen gilt der Grundsatz, dass das Urheberrecht bei der physischen 

Person entsteht, die es geschaffen hat und nicht beim Dienstgeber selbst. Allerdings werden hier 

etwaige Nutzungsrechte an den vom Dienstnehmer geschaffenen Werken entweder von vornherein 

vertraglich dem Dienstgeber eingeräumt. Mangels solcher Vereinbarungen bedeutet das aber nicht 

                                                           

44
 Das Urheberrecht an sich ist prinzipiell nicht übertragbar. Allerdings kann der Urheber anderen die Nutzung seines 

Werkes gestatten: Dies kann durch Werknutzungsbewilligungen oder durch die Einräumung eines Werknutzungsrechts 

erfolgen (§ 24 öUrhG). Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Werknutzungsbewilligungen zur bloßen Nutzung 

des Werkes auf die bezeichnete Art und Weise ermächtigen, nicht aber gegen Dritte wirksam sind. Der Urheber kann daher 

mehrere Werknutzungsbewilligungen erteilen. Hingegen haben Werknutzungsrechte einen absoluten, dh Dritte 

ausschließenden Charakter. Siehe im Detail dazu Kapitel 14. 

45
 Walter, Urheberrecht Rz 325; allerdings können juristische Personen Urheberechte erben.  

46
 Dillenz, Praxiskommentar 41. 

47
 Walter, Urheberrecht Rz 333. 

48
 Dillenz, Praxiskommentar 40. 
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zwingend, dass der Dienstgeber über keine Nutzungsrechte verfügt. Vielmehr gilt in diesem Fall der 

Zweck des Dienstvertrages (Auftragsvertrages) als Orientierungshilfe: Es ist daher davon auszugehen, 

dass der Dienstgeber jedenfalls jene Nutzungsrechte an den vom Dienstnehmer (im Rahmen seiner 

Dienstnehmerverpflichtungen) geschaffenen Werken erwirbt, die für den ordentlichen Betrieb seines 

Unternehmens erforderlich sind.49 Während also grundsätzlich die dem Dienstnehmer übertragenen 

Nutzungsrechte an von ihm geschaffenen Werken mit dem Unternehmenszweck beschränkt sind, gilt 

für Computerprogramme und Datenbankwerke die gesetzliche Vermutung (§§ 40b, 40f Abs 3 

öUrhG), wonach der Dienstgeber die unbeschränkten Nutzungsrechte erwirbt: „Wird ein 

Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten 

geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit 

dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.“  

 

50… 51  

                                                           

49
 Walter, Urheberrecht Rz 375 f. 

50
 Copyright, Designs and Patents Act (CDPA). 

51
 Walter, Urheberrecht Rz 326, 377; zur vor allem aus dem US-amerikanischen Raum bekannten “Works Made for Hire”-

Doktrin siehe: United States Copyright Office, Works Made for Hire (09/2012), abrufbar unter: 

http://www.copyright.gov/circs/circ09.pdf (2.3.2016). 

 

Juristische Personen im britischen Copyright-System: Im Gegensatz zum kontinental-

europäischen Ansatz ist es im britischen Urheberrecht möglich, dass auch juristische 

Personen originär Urheberrechte erwerben können. Zwar gilt auch hier, dass der Urheber, 

die Urheberin grundsätzlich Eigentümerin des Urheberechts ist (Sec 11(1) CDPA)50. Bei 

Dienstnehmerwerken gilt allerdings die gesetzliche Vermutung, dass der Dienstgeber 

originärer Eigentümer des Urheberrechts an dem vom Dienstnehmer geschaffenen Werk 

wird. Dies kann jedoch vertraglich abbedungen werden (Sec 11(2) CDPA)51. Im britischen 

Rechtsraum ist es darüber hinaus auch möglich, das Urheberrecht als solches (und nicht nur 

Nutzungsrechte daran) an andere natürliche oder juristische Personen zu übertragen 

(Assignment gem Sec 90 CDPA). 



 

  27 

 

11 Copyright-Vermerk 

Das Urheberrecht entsteht mit Schaffung des Werkes, ohne dass es der Erfüllung irgendwelcher 

Förmlichkeiten bedarf (Registrierung, Hinterlegung von Pflichtexemplaren oä). Auch die Anbringung 

des Copyright-Vermerks ist daher für die Entstehung des Urheberechts bzw den urheberrechtlichen 

Schutz des Werkes nicht konstitutiv. Dennoch empfiehlt sich die Anbringung des Vermerks, vor allem 

mit Blick auf andere Rechtsordnungen.52 Denn der Copyright-Vermerk ersetzt alle allfälligen 

Formvorschriften, die ausländische Urheberrechtsvorschriften allenfalls erfordern könnten.53 

Außerdem wird durch die Anbringung des Copyright-Vermerks klargestellt, dass der Urheber die 

Urheberschaft für sich in Anspruch nimmt (Urheberschaftsvermutung). Vor allem im Internet ist dies 

von großer Relevanz, weil damit signalisiert wird, dass der Urheber mit der Zugänglichmachung 

seiner Werke im Internet nicht auf die Urheberrechte verzichtet und nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass er einer weiteren Verwertung seines Werkes ohne weiteres zustimmt.54 

                                                           

52
 Walter, Urheberrecht Rz 323; 

53
 Geregelt ist dies in Art III Abs 1 Welturheberrechtsabkommen 1971 (WURA). Der Copyright-Vermerk hat demzufolge zu 

enthalten: © in Verbindung mit dem Namen des Inhabers des Urheberrechts und der Jahreszahl der ersten 

Veröffentlichung. 

54
 Walter, Urheberrecht Rz 323. 
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12 Urheberrecht und Sacheigentum 

Das Sacheigentum an einem urheberrechtlich geschützten Werkstück darf nicht mit dem 

Urheberrecht daran verwechselt bzw gleichgesetzt werden. Vom – körperlichen – Werkstück ist 

demnach das – geistige – Werk als solches zu unterscheiden.55 So bedeutet der Besitz oder Kauf eines 

Werkes nicht automatisch auch die Einräumung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte daran. 

Beispielsweise berechtigt der Kauf eines Buches nicht dazu, es nachzudrucken. Nur wenn mit dem 

Kauf auch das Recht zur Vervielfältigung erteilt würde, wäre dies erlaubt. Ebenso wenig berechtigt 

der Kauf eines Kunstwerkes dazu, es zu vervielfältigen oder zu bearbeiten. Denn die bloße 

Übertragung von Eigentumsrechten an einem Werkstück schließt nicht auch die Übertragung von 

urheberrechtlichen Verwertungsrechten ein, wenn dies nicht vereinbart wurde.56 

Diese Unterscheidung zwischen Eigentum am Werkstück und den urheberrechtlichen Befugnissen ist 

auch ein wichtiger Aspekt, der bei der Gestaltung taktiler Modelle von Gemälden und Objekten aus 

Museumsbeständen von Relevanz ist. Denn grundsätzlich verbleiben die Nutzungsrechte an einem 

vom Museum erworbenen Werkstück beim Urheber (bzw dessen Erben), das Museum erwirbt nur 

das Sacheigentum an dem Werkstück. Soll das Werkstück aber für weitere Zwecke genutzt werden, 

etwa um es als Poster zu drucken und im Museumsshop zu verkaufen, dann müssen auch die 

entsprechenden Nutzungsrechte erworben werden.57 Dasselbe gilt auch dann, wenn das Werkstück 

als Vorlage für ein taktiles Modell dienen soll: Hier ist in einem ersten Schritt zu klären, welche 

Nutzungsrechte dafür erforderlich sind (dh als was die Herstellung eines taktilen Modells aus 

urheberrechtlicher Sicht zu qualifizieren ist und welche Nutzungsrechte daher berührt sind. Siehe 

dazu Kapitel 19.1.1). In einem zweiten Schritt ist jeweils für den konkreten Fall zu eruieren, ob das 

Museum (bereits) über diese Nutzungsrechte verfügt oder ob diese erst erworben werden müssen. 

                                                           

55
 Hubmann, Urheberrecht- und Verlagsrecht

6 
(1987)  40: „Vom Werkstück zu unterscheiden ist das Werk als solches. Bei 

ihm steht das geistige Gut im Vordergrund“. 

56
 Zanger, Urheberrecht im digitalen Zeitalter (1996) 62. 

57
 Bullinger/Bretzel/Schmalfuß (Hg) Urheberrechte in Museen (2010) 18. 
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13 Verwertungsrechte 

13.1 Allgemeines 

Das Urheberrecht besteht aus vermögensrechtlichen und aus persönlichkeitsrechtlichen Befugnissen. 

Erstere schützten die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers in Form von Verwertungsrechten, 

letztere bezwecken den Schutz der geistigen Interessen des Urhebers in Form von 

Persönlichkeitsrechten (siehe dazu Kapitel 16).  

Die Verwertungsrechte sind ausschließliche Rechte. Sie erlauben dem Urheber, sein Werk auf die im 

Gesetz genannten Arten zu nutzen und Dritte von der Nutzung auszuschließen. Es liegt grundsätzlich 

allein am Urheber, anderen die Nutzung zu erlauben bzw die Bedingungen der Nutzung zu 

bestimmen (entgeltlich oder unentgeltlich). Da die Verwertungsrechte die Verwertung und damit die 

Sicherung der ökonomischen Basis des Urhebers bezwecken, geht es hier nicht primär darum, alle 

anderen tatsächlich von der Nutzung des Werkes auszuschließen, sondern sind die 

Ausschließlichkeitsrechte vor allem Instrumente für den Urheber, um entsprechende vertragliche 

Bedingungen und insb eine angemessene Vergütung durchsetzen zu können.58 

Die ausschließlichen Verwertungsrechte sind allerdings in machen, vom Gesetz bestimmten Fällen, 

eingeschränkt. Man spricht in diesem Zusammenhang von freien Werknutzungen (Ö) bzw von 

Schranken des Urheberrechts (D). In diesen Fällen sind bestimmte Werknutzungen frei, dh sie 

können ohne Zustimmung des Rechteinhabers vorgenommen werden. Allerdings hat der 

Rechteinhaber für manche der freien Werknutzungen im Gegenzug einen Vergütungsanspruch (zu 

den freien Werknutzungen siehe Kapitel 15). 

Das Verwertungsrecht umfasst nicht nur das Werk selbst, sondern auch allenfalls ein bearbeitetes 

Werk. Zwar erwirbt der Bearbeiter ebenfalls ein Urheberecht an dem bearbeiteten Werk, sofern er 

die Anforderungen des urheberrechtlichen Werkbegriffs erfüllt. Allerdings ist ihm eine Verwertung 

des bearbeiteten Werks nur dann erlaubt, wenn der Urheber des Originalwerks seine Zustimmung 

(ggf gegen Beteiligung an den Verwertungserlösen) erteilt. Dies ist etwa bei einer literarischen 

Übersetzung der Fall, die nur mit Zustimmung des Autors des übersetzten Werkes verwertet werden 

darf. Im Hinblick auf taktile Modelle, die auf Basis von bestehenden Gemälden/Objekten erstellt 
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 Walter, Urheberrecht Rz 517 f. 
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werden, wird die Abhängigkeit vom Originalwerk bei einer Verwertungshandlung ebenfalls zu 

beachten sein.59 

Man unterscheidet zwischen körperlichen und unkörperlichen Verwertungsarten. Dabei knüpft die 

Verwertungsart in körperlicher Form an ein konkretes Werkstück an und an sein Inverkehrbringen 

(Vervielfältigung und Verbreitung von Werkstücken), während dies bei der unkörperlichen 

Verwertung nicht der Fall ist (öffentliche Wiedergabe von Werken). Die Verwertungsrechte bilden 

dabei ein System, das einen „lückenlosen“ Schutz des Werkes sichert. Wird ein Werk auf mehreren 

Stufen genutzt, so korrespondiert damit eine Beteiligung des Urhebers/Rechtsinhabers auf jeder 

Verwertungsstufe.60 So stellt etwa das Kopieren eines Romans (Textes) eine Vervielfältigung dar (§ 15 

öUrhG). Wird der Roman dramatisiert, handelt es sich um eine Bearbeitung (§ 14 Abs öUrhG), deren 

Verwertung ebenfalls der Zustimmung des Urhebers des Romans bedarf. Wird das dramatisierte 

Stück auf der Bühne aufgeführt, ist das Aufführungsrecht (§ 18 öUrhG) betroffen. Und wurde das 

Stück aufgezeichnet und wird dann im Fernsehen gesendet, so wird auch diese Verwertungsstufe in 

Form des Senderechts (§ 17 öUrhG) erfasst. Das sogenannte Zurverfügungstellungsrecht (§ 18a 

öUrhG) deckt schließlich den Bereich des Internets, also Werke online zur Verfügung zu stellen, ab.  

Abbildung 1: Gliederung der Urheberrechte 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Soldtalbers/Volkmann/Heise, 14. 
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 Walter, Urheberrecht Rz 520. 

60
 Bullinger/Bretzel/Schmalfuß (Hg) Urheberrechte in Museen 21. 
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13.2 Körperliche Verwertungsrechte 

13.2.1 Vervielfältigung 

Das Vervielfältigungsrecht ist ein zentrales und historisch eines der ältesten Verwertungsrechte. Im 

Englischen ist dies noch daran sichtbar, dass sich die Bezeichnung für das gesamte Urheberrecht 

davon ableitet (Copyright), auch wenn damit heute nicht mehr nur the right to copy, also zu 

vervielfältigen gemeint ist, und copyright law als Überbegriff auch die weiteren Verwertungsrechte 

beinhaltet.61 

Das Vervielfältigungsrecht gewährt dem Urheber das ausschließliche Recht, das Werk zu 

vervielfältigen, und zwar unabhängig davon in welchem Verfahren diese Vervielfältigung erfolgt und 

unabhängig davon, ob die Vervielfältigung dauerhaft oder nur vorübergehend ist (§ 15 öUrhG). 

Entscheidendes Kriterium ist die körperliche Fixierung. Die hierzu verwendeten (technischen) 

Verfahren wie auch das Träger-/Speichermedium sind irrelevant. Beispiele für – 

zustimmungspflichtige – Vervielfältigungshandlungen sind etwa das Fotografieren oder Fotokopieren 

von Bildern oder Texten, das Festhalten eines Vortrages oder einer Aufführung eines Werkes auf 

Bild- und Tonträgern, aber auch das Einscannen und Digitalisieren von Werken. Vor allem letzteres ist 

für die Herstellung taktiler Modelle von Relevanz, weil diesen in den meisten Fällen die 

Digitalisierung der betreffenden Gemälde/Objekte als Vorstufe vorausgeht. Auf Basis der 

digitalisierten Bilder (und damit auf Basis einer – grundsätzlich der Zustimmung des Urhebers 

bedürftigen – Vervielfältigung des Werkes) werden dann die taktilen Modelle geformt. Bereits auf 

dieser frühen Herstellungsstufe werden also bereits urheberrechtlich relevante Umstände schlagend 

(siehe zum urheberrechtlichen Rahmen der Digitalisierung von Werken Kapitel 19.2). 

13.2.2 Verbreitung 

Das Verbreitungsrecht (§ 16 öUrhG) ist das Recht des Urhebers, Werkstücke der Öffentlichkeit 

anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Dabei kommt es nicht darauf, dass die Werkstücke tatsächlich 

verkauft werden bzw sich die Besitz- oder Eigentumsverhältnisse an dem Werkstück ändern. 

Vielmehr spricht man bereits dann von Verbreitung, wenn Werkstücke der Öffentlichkeit angeboten 

werden. So ist etwa das bloße Anbieten von Plakaten, Postkarten oder Miniaturen von Werken im 

Museumsshop bereits eine zustimmungspflichtige Verbreitungshandlung, ohne dass es darauf 

ankäme, ob die Werkstücke tatsächlich verkauft wurden. Allerdings muss das Anbieten in Verbindung 
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mit der Aufforderung zum Besitz- oder Eigentumserwerbs erfolgen (etwa Kauf oder Miete), damit es 

sich um eine Verbreitung handelt. Andernfalls wäre ggf das Ausstellungsrecht (siehe dazu Kapitel 

13.2.3) berührt.62 

Es ist zwar für eine Verbreitungshandlung irrelevant, ob sich die Eigentumsverhältnisse tatsächlich 

ändern. Wie bereits ausgeführt, genügt das bloße öffentliche Anbieten, um als solche qualifiziert zu 

werden. Die Eigentumsübertragung spielt aber eine Rolle bei der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt 

dem Urheber das Verbreitungsrecht an einem konkreten Werkexemplar zusteht. Denn das 

Verbreitungsrecht erlischt, wenn das Werkexemplar mit Zustimmung des Urhebers im Wege einer 

Eigentumsübertragung verbreitet wird: Mit der Veräußerung erlischt an dem veräußerten 

Werkexemplar (nicht aber an dem Werk an sich) das Verbreitungsrecht. Man spricht in diesem 

Zusammenhang davon, dass das das Verbreitungsrecht erschöpft ist (sog Erschöpfungsgrundsatz).63 

13.2.3 Ausstellungsrecht 

Solange ein Werk noch nicht veröffentlicht wurde, steht dem Urheber das ausschließliche Recht zu, 

das Werk durch „öffentliches Anschlagen, Auflegen, Aushängen oder Ausstellen“ der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen (§ 16 Abs 2 öUrhG). Damit ist das Ausstellen im klassischen Sinn, aber auch 

darüber hinausgehende Arten von Präsentation in der Öffentlichkeit gemeint, zB das Auflegen von 

Werkstücken in öffentlich zugänglichen Sammlungen oder das Aufhängen von Plakaten.64 In 

Österreich spielt das Ausstellungsrecht im Vergleich zu Deutschland eine sehr untergeordnete Rolle, 

was an der ö Konzeption des Ausstellungsrechts als Sonderform des Verbreitungsrechts liegt. Dies 

hat zur Folge, dass das Ausstellungsrecht nicht mehr besteht, sobald das Verbreitungsrecht erschöpft 

ist. In Deutschland hingegen ist das Ausstellungsrecht ein eigenständiges Recht, was ihm einen 

größeren Anwendungsbereich einräumt (§ 18 dUrhG).65 

13.2.4 Vermietung und Verleih 

Vermieten im urheberrechtlichen Sinne ist eine zeitlich begrenzte Gebrauchsüberlassung eines 

Werkes, die Erwerbszwecken dient. Verleihen ist hingegen eine zeitlich begrenzte 

Gebrauchsüberlassung, die keinen Erwerbszwecken dient (§ 16a öUrhG). Ob die 
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 Walter, Urheberrecht Rz 564. 
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 Walter, Urheberrecht Rz 569. 
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 Walter, Urheberrecht Rz 596. 
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 Walter, Urheberrecht Rz 600 f. 
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Gebrauchsüberlassung entgeltlich oder unentgeltlich66 erfolgt, ist daher im urheberrechtlichen 

Zusammenhang irrelevant – entscheidend ist nur, ob mit der Gebrauchsüberlassung Erwerbszecke 

verfolgt werden. Die Vermietung ist vom Erschöpfungsgrundsatz ausgenommen, dh dass der Urheber 

die Vermietung eines Werkstückes trotz Verbreitung dennoch untersagen kann. Das Verleihen ist 

vom Erschöpfungsgrundsatz hingegen nicht ausgenommen, allerdings hat der Urheber/Rechtinhaber 

dafür einen Anspruch auf angemessene Vergütung. 67 

13.3 Unkörperliche Verwertungsrechte 

13.3.1 Folgerecht 

Gem § 16b öUrhG hat der Urheber eines Originalwerkes der bildenden Künste bei einer 

Weiterveräußerung nach der erstmaligen Veräußerung einen Anspruch auf eine 

Folgerechtsvergütung. Dieser Anspruch besteht nur dann, wenn die Weiterveräußerung unter 

Beteiligung eines Vertreters des Kunstmarktes (zB Auktionshaus, Galerie, sonstiger Kunsthändler) 

erfolgt. Die Anspruchshöhe errechnet sich aus einem gesetzlich festgesetzten Prozentsatz vom 

Verkaufspreis (degressiv gestaffelt nach Höhe des Verkaufspreises von 4% bis 0,25%) und beträgt 

maximal 12.500 Euro.68 Der Anspruch entsteht darüber hinaus erst bei einem Mindestverkaufspreis 

von 2.500 Euro bzw wenn das Werk innerhalb von weniger als drei Jahren weiterveräußert wird bei 

einem Mindestpreis von 10.000 Euro. Bei dem Mindestverkaufspreis handelt es sich allerdings um 

eine europarechtliche Kann-Bestimmung, von der die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 

Folgerechts-RL unterschiedlich Gebrauch gemacht haben.69 So sieht die deutsche Regelung einen 

Mindestpreis von 400 Euro, der auch darüber hinaus auch bei einem Weiterverkauf innerhalb von 

drei Jahren nicht erhöht ist (§ 26 dUrhG). In der Slowakei wurde im Jahr 2016 der ursprüngliche 

Mindestverkaufspreis von 1.000 Euro auf 100 Euro herabgesetzt.70 In Großbritannien gilt ein 

Mindestverkaufspreis von 1.000 Euro und der Anspruch auf Folgerechtsvergütung ist – entsprechend 
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 Im Unterschied zum allgemeinen bürgerlichen Recht, wo das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung zwischen Miete 

und Leihe das Kriterium der Entgeltlichkeit ist; vgl Walter, Urheberrecht Rz 608. 
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 Walter, Urheberrecht Rz 608 f. 
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 Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
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(2012) 187. 

69
 Art 1 Abs 3 und Art 3 RL 2001/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 über das 

Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks, ABl L 2001/272, 32.  
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 bpv legal, Slowakei: Neues Urheberrechtsgesetz, Newsletter 1/2016, abrufbar unter: http://www.bpv-
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der ö Regelung – ebenfalls ausgeschlossen, sofern der Weiterverkauf innerhalb von drei Jahren 

erfolgt und der Verkaufspreis 10.000 Euro nicht übersteigt.71 

13.3.2 Senderecht 

Dem Urheber steht das Recht zu, sein Werk durch Rundfunk oder auf eine ähnliche Art zu senden (§ 

17 öUrhG). Entscheidendes Kriterium einer Sendung ist es, dass die Empfänger eine passive Rolle 

haben, dh dass sie keinen unmittelbaren Einfluss auf Beginn, Ablauf oder Inhalt der Sendung nehmen 

können.72 Diese va für den Rundfunkbereich relevante Regelung kann aber auch im Internet eine 

Rolle spielen, wenn sich der Nutzer nur in eine über das Internet ausgestrahlte „Sendung“ einschaltet 

und nicht über den Zeitpunkt des Abrufs der Sendung entscheiden kann (wie dies bei der 

Zugänglichmachung im Internet, die vom sogenannten Zurverfügungsstellungsrecht erfasst sind, sehr 

wohl der Fall ist). Ein Beispiel dafür ist etwa das Internetradio.73 

13.3.3 Recht der Öffentlichen Wiedergabe 

Werden Werke unmittelbar (live) oder mittelbar (durch Zuhilfenahme von Bild- oder Schallträgern) 

öffentlich wiedergegeben, so handelt es sich dabei ebenfalls um Handlungen, die dem Urheber 

vorbehalten sind bzw dessen Zustimmung erfordern (§ 18 öUrhG). Darunter fallen Aufführungen 

(musikalische, dramatische und choreographische Werke), Vorträge (sonstige Sprachwerke) sowie 

Vorführungen (die öffentliche Wahrnehmbarmachung von Werken der bildenden Kunst durch 

optische Einrichtungen). In diesem Zusammenhang hat sich der Überbegriff der öffentlichen 

Wiedergabe eingebürgert.74 Entscheidendes Kriterium für diese Verwertungsart ist das 

Vorhandensein von Öffentlichkeit. Das bedeutet umgekehrt, dass Nutzungen in der Privatsphäre 

grundsätzlich keine Ansprüche des Urhebers auslösen.75 Dabei wird die Wiedergabe eines Werkes 

dann als öffentlich qualifiziert, wenn sie für eine „Mehrzahl an Personen bestimmt ist, es sei denn, 

dass der Kreis dieser Personen bestimmt abgegrenzt ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder 

durch Beziehungen zum Veranstalter persönlich untereinander verbunden sind.“76 Eine bloße 
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 Sec 12 Artist`s Resale Right Regulations 2006, abrufbar unter: 
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räumliche Gemeinsamkeit reicht grundsätzlich nicht aus. Da das Gesetz selbst den Begriff der 

Öffentlichkeit nicht definiert, sondern dessen Definitionsmerkmale sich erst im Zuge der Rsp 

herauskristallisiert haben, ist eine präzise, allgemeingültige Abgrenzung zwischen öffentlich und 

privat schwierig.77 

13.3.3.1 Zurverfügungstellungsrecht 

Dem Urheber steht auch das Recht zu, sein Werk drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur 

Verfügung zu stellen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 

zugänglich ist (§ 18a öUrhG). Gemeint sind hiermit interaktive Angebote, insb das Zugänglichmachen 

von Werken im Internet. Auch in diesem Zusammenhang ist das entscheidende Kriterium jenes der 

Öffentlichkeit. Die Kriterien dafür entsprechen jenem Öffentlichkeitsbegriff der öffentlichen 

Wiedergabe gem § 18 öUrhG.78  
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14 Übertragung der Verwertungsrechte 

Das Urheberrecht an sich kann unter Lebenden nicht übertragen werden, ist aber vererbbar. Dh es 

kann vom Schöpfer nur von Todes wegen erworben werden (§ 23 öUrhG). Als Erben kommen nicht 

nur natürliche, sondern – im Unterschied zum originären Erwerb des Urheberrechts – auch 

juristische Personen in Frage.79 

Das Urheberrecht ist zwar an sich unübertragbar, der Urheber kann aber urheberrechtliche 

Nutzungsrechte und Nutzungsbewilligungen einräumen. Diese können nur einige oder aber auch alle 

Verwertungsarten umfassen. Darüber hinaus kann die Rechteeinräumung nicht-ausschließlich 

erfolgen (Werknutzungsbewilligung) oder ausschließlichen Charakter haben, dh exklusiv erteilt 

werden (Werknutzungsrecht).80 Solche Verträge werden oftmals „Lizenzvertrag“ bezeichnet. Dabei 

wird der Vertragspartner nicht Rechtsnachfolger des Urhebers, sondern bloß sein Rechtsnehmer.81 

Ersichtlich und vor allem praktisch relevant wird dies etwa dann, wenn ein erteiltes 

Werknutzungsrecht erlischt und die Rechte kraft Gesetz automatisch wieder an den Urheber 

zurückfallen (sog Elastizität des Urheberrechts). 

Urheberrechtsverträge können zeitlich, räumlich und inhaltlich eingeschränkt werden. Zudem sind 

sie formfrei, dh sie bedürfen keines schriftlichen Vertrages und können auch konkludent geschlossen 

werden.82 Im Zusammenspiel mit der langen Dauer des Urheberrechts ist es allerdings oftmals 

schwierig, den Inhalt und Umfang bloß mündlicher Verträge zu eruieren. Um Beweisschwierigkeiten 

zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, den Vertragsinhalt schriftlich zu fixieren. 
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UK: In Großbritannien wird ebenfalls zwischen nicht-ausschließlichen (non-exklusive licence) 

und ausschließlichen (exclusive licence) Nutzungsrechten unterschieden. Darüber hinaus 

gibt es dort die Möglichkeit, das Urheberrecht an sich – ausgenommen davon sind aber 

auch hier die Persönlichkeitsrechte – zu übertragen (Assignment).83 Sowohl assignments, als 

auch exclusive licences bedürfen der Schriftform. Non-exclusive licences müssen aber auch 

in Großbritannien nicht schriftlich fixiert werden, um wirksam zu sein.84 
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83 …84 

14.1 Werknutzungsbewilligung 

Werknutzungsbewilligungen erlauben dem Nutzungsberechtigten, das Werk auf die vereinbarte 

Weise zu nutzen. Es handelt sich dabei um ein relatives Recht, dh die Erteilung einer 

Werknutzungsbewilligung an einen Nutzer schließt die Erteilung weiterer 

Werknutzungsbewilligungen an weitere Nutzer nicht aus. Die Koexistenz mehrerer 

Werknutzungsbewilligungen gleichzeitig ist daher möglich.85 

14.2 Werknutzungsrecht 

Hingegen wird bei einem Werknutzungsrecht ein exklusives Recht eingeräumt, das Werk auf die 

vereinbarte Weise zu nutzen. Ein Werknutzungsrecht muss aber weder alle Verwertungsarten 

umfassen noch räumlich und zeitlich unbegrenzt sein. Der wesentliche Unterschied zur 

Werknutzungsbewilligung liegt in der Exklusivität. Es ist nur dem Werknutzungsberechtigten 

gestattet, das Werk auf die bezeichnete Art zu nutzen. Selbst der Urheber hat sich einer Nutzung zu 

enthalten. Der Werknutzungsberechtigte kann außerdem in seinem eigenen Namen gegen 

Urheberrechtsverletzungen vorgehen, was dem Inhaber einer bloßen Werknutzungsbewilligung nicht 

gestattet ist. Der Werknutzungsberechtigte kann seinerseits wiederum Werknutzungsbewilligungen 

einräumen. Mit dem Erlöschen des Werknutzungsrechts fallen die von ihm erfassten 

Verwertungsarten wieder vollumfänglich an den Urheber zurück (§ 26 öUrhG).86 

Hinsichtlich des Umfangs einer ggf nicht eindeutig geregelten Rechteeinräumung enthält das öUrhG 

Auslegungsregeln zugunsten des Urhebers (§§ 33-37 öUrhG). Darüber hinaus ist entsprechend der 

sog Zweckübertragungslehre auf den Zweck der Rechteeinräumung abzustellen, um den Umfang der 

Rechteeinräumung zu bestimmen. Dem liegt der Grundsatz zugrunde, den Urheber so weit wie 

möglich an der Verwertung seines Werkes teilhaben zu lassen. Die übertragenen Rechte sind daher 

grundsätzlich eng auszulegen und auf jene Rechte begrenzt, die zur Erreichung des Vertragszwecks 
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unbedingt nötig sind.87 Im Zweifelsfall ist darüber hinaus auch kein Werknutzungsrecht sondern bloß 

eine Werknutzungsbewilligung erteilt worden.88 
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15 Freie Werknutzungen 

In einigen, gesetzlich vorgesehen Fällen, darf von Werken auch ohne urheberrechtliche Zustimmung 

Gebrauch gemacht werden. Mit diesen sogenannten freien Werknutzungen (Schranken) werden 

schutzwürdige Belange der Allgemeinheit an einer Nutzung eines Werkes berücksichtigt. 

Andererseits wurde dem Interesse des Urhebers an einer möglichst umfassenden Verwertung seines 

Werkes dadurch Rechnung getragen, dass die freien Werknutzungen im Gesetz abschließend 

aufgezählt sind. Dabei sind manche freie Werknutzungen unentgeltlich, in manch anderen Fällen 

hingegen hat der Urheber einen Anspruch auf angemessene Vergütung.89 Der Urheber kann dann die 

Nutzung seines Werkes im Rahmen dieser freien Werknutzung zwar nicht untersagen, wird aber 

dafür entsprechend vergütet. Der Bereich der freien Werknutzungen wurde zwar durch EU-

Richtlinien zwischen den EU-Staaten angeglichen, dennoch sollte beachtet werden, dass es im 

konkreten Fall länderspezifische Abweichungen geben kann. Denn die für die Vereinheitlichung in 

diesem Bereich vor allem relevante InfoSoc-Richtlinie90 hat grundsätzlich einen abschließenden 

Katalog an freien Werkenutzungen festgelegt, über die ein Mitgliedstaat in seiner nationalen 

Rechtsordnung nicht hinausgehen darf. Den Mitgliedstaaten steht es aber frei, nicht alle darin 

aufgezählten freien Werknutzungen, sondern nur einige davon in ihr nationales Recht zu 

übernehmen.91 Die europäischen Rechtsordnungen und auch das öUrhG kennen ua folgende wichtige 

freie Werknutzungen: 

• Im Interesse der Rechtspflege und Verwaltung 

• Privatkopie 

• Flüchtige und begleitende Vervielfältigungen (dh technisch bedingte Vervielfältigungen, die 

etwa zum Abrufen von Internetseiten oder zum Gebrauch von Computerprogrammen 

erforderlich sind) 

• Berichterstattungen über Tagesereignisse 

• Für Behinderte Personen 
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• Freie Werknutzungen, die nur für bestimmte Werkarten gelten (zB nur für Literatur oder 

bildende Kunst oder Musik etc) 

• Freie Werknutzungen zu sehr spezifischen Zwecken, etwa die Wiedergabe von Bild- und 

Schallträgern in Bibliotheken. 

15.1.1 Werkausgaben für behinderte Personen 

Für die gegenständliche Untersuchung ist von Interesse, ob es für die Herstellung taktiler Gemälde 

geeignete freie Werknutzungen geben könnte, auf deren Grundlage sie auch ohne Zustimmung des 

Urhebers und ggf unentgeltlich erfolgen könnte. Zu denken ist hier vor allem an §42d öUrhG, der 

Werkausgaben für behinderte Personen ohne Zustimmungserfordernis des Urhebers ermöglicht. 

Erlaubt sind demzufolge Vervielfältigung für und Verbreitung von Werken an behinderte Personen in 

einer für sie geeigneten Form. Die Regelung bildet vor allem die rechtliche Grundlage für die 

Herstellung und Verbreitung von Hörbüchern für blinde und sehbehinderte Menschen. Es soll im 

Zuge dieser Untersuchung daher auch geprüft werden, ob diese freie Werknutzung möglicherweise 

auch für die Herstellung taktiler Gemälde eine Rechtsbasis darstellen könnte (siehe Kapitel 

19.2.1.1.2). 
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16 Urheberpersönlichkeitsrechte 

Neben den Verwertungsrechten, die die Durchsetzung der ökonomischen Interessen sichern, stehen 

dem Urheber auch Urheberpersönlichkeitsrechte zu, die seine schöpferische Persönlichkeit schützen. 

Im Fokus des durch die Persönlichkeitsrechte gewährten Schutzes steht aber weniger der Urheber als 

Person, sondern seine besondere Verbindung zum Werk. Geschützt sind also allen voran die ideellen 

Interessen des Urhebers an seinem Werk.92 

Persönlichkeitsrechtliche Befugnisse werden je nach urheberrechtlicher Tradition der Länder 

unterschiedlich stark gewichtet. In Frankreich etwa haben diese Befugnisse einen ungemein großen 

Stellenwert, der sich darin zeigt, dass die Urheberpersönlichkeitsrechte zeitlich unbegrenzt (ewiges 

Urheberrecht), während die Verwertungsrechte zeitlich mit den Schutzfristen begrenzt sind. In 

Österreich und Deutschland sind die Urheberpersönlichkeitsrechte zwar ebenfalls gut ausgestaltet, 

dennoch enden sie mit dem Ende der urheberrechtlichen Schutzfristen. Einen vergleichsweise 

geringeren Stellenwert haben die Urheberpersönlichkeitsrechte dagegen in den USA.93  

16.1 Schutz der Urheberschaft 

Dem Urheber steht das unverzichtbare Recht zu, die Urheberschaft für sich in Anspruch zu nehmen, 

wenn diese an dem Werk bestritten oder das Werk einem anderen als seinem Schöpfer 

zugeschrieben wird (§ 19öUrhG). Dieses Recht ist unverzichtbar: So übernimmt daher etwa ein 

Ghostwriter die vertragliche Verpflichtung, einer Fremdzuschreibung seines Werkes zuzustimmen –

eine Verpflichtung zu einer immerwährenden Geheimhaltung wäre aber dennoch als gesetzeswidrig 

einzustufen.94 

16.2 Urheberbezeichnung 

Ob und mit welcher Urheberbezeichnung das Werk zu versehen ist, bestimmt der Urheber (§ 20 

öUrhG). Er kann das Werk unter seinem eigenen Namen veröffentlichen oder sich zB einen 

Künstlernamen zulegen. Das Recht auf Urheberbezeichnung umfasst aber auch das Recht, nicht 
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genannt zu werden, das Werk also anonym zu veröffentlichen. Im Gegensatz zum Schutz der 

Urheberschaft ist das Recht auf Namensnennung verzichtbar.95 

Das Rechts auf Urheberbezeichnung steht auch dem Bearbeiter eines Werkes zu. Er kann daher 

ebenfalls frei wählen, unter welchem Namen das bearbeitete Werk veröffentlich wird. Allerdings darf 

die Wahl der Urheberbezeichnung nicht den Eindruck eines Originalwerkes erwecken (dies wäre zB 

der Fall, wenn in einem Buch nur der Übersetzer, nicht aber der Originalautor genannt werden 

würde).96 

16.3 Werkschutz 

Der Werkschutz umfasst das Recht des Urhebers zu bestimmen, in welcher Art und Weise sein Werk 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll sowie die Voraussetzungen, unter denen an einem 

Werk Änderungen vorgenommen werden dürfen. Der Werkschutz betrifft nicht nur Änderungen am 

Werk selbst, sondern auch an dessen Titel und der Urheberbezeichnung. Änderungen bedürfen 

grundsätzlich der Zustimmung des Urhebers. Darüber hinaus sind sie auch ohne Einwilligung des 

Urhebers zulässig, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist. Dies ist insb dann der Fall, wenn der Urheber 

dem Nutzungsberechtigen Änderungen nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und 

Gebräuchen nicht untersagen kann, dh Änderungen, die durch den Zweck der erlaubten 

Werknutzung erforderlich sind (§ 21 öUrhG). 

Die Grenze einer erlaubten Änderung findet sich jedenfalls dort, wo es sich um eine Entstellung, 

Verstümmelung oder sonstige, die geistigen Interessen des Urhebers am Werk schwer 

beeinträchtigenden Änderung handelt. Dagegen kann sich der Urheber auch dann zu Wehr setzen, 

wenn er seine Einwilligung zu nicht näher bezeichneten Änderungen gegeben hat (§ 21 Abs 3 öUrhG). 

Der Entstellungsschutz ist nicht verzichtbar. Die Rspr qualifizierte etwa die Wiedergabe eines 

Ölgemäldes im Hochformat statt im Querformat und eine damit verbundene Weglassung des 

Bildrandes als wesentliche und zustimmungspflichtige Änderung.97 
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17 Dauer des Urheberrechts 

Das Urheberrecht ist – anders als das Sacheigentum – zeitlich begrenzt. Zwar ist es vererblich und 

erstreckt sich daher grundsätzlich auch auf eine über den Tod des Urhebers hinausgehende Zeit, 

endet aber dennoch nach einem gesetzlich festgelegten Zeitraum. Die Schutzfristen wurden in der 

Vergangenheit immer wieder verlängert. Inzwischen haben sich verbreitet internationale Standards 

etabliert, die eine Schutzfrist von 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (sogenannte Schutzfrist „post 

mortem auctoris“) vorsehen. Diese Frist gilt insb auch in den Mitgliedstaaten der EU. Im 

österreichischen Urheberrecht beträgt demzufolge die Schutzfrist für alle Werkkategorien (außer für 

Filmwerke, für die es leicht abweichende Regelungen gibt) 70 Jahre post mortem auctoris. Für die 

Berechnung der Frist wird das Jahr des Todes des Urhebers nicht miteingerechnet, dh der Fristenlauf 

beginnt erst mit dem 1.1. des auf das fristauslösende Ereignis folgenden Jahres. 98 

Im Zusammenhang mit den Schutzfristen ist aber zu beachten, dass es neben dem Urheberrecht auch 

sogenannte Leistungsschutzrechte gibt, für die grundsätzlich kürzere Fristen vorgesehen sind. 

Leistungsschutzrechte schützen nicht das „kreative Schaffen“ (eigentümliche geistige Schöpfungen), 

sondern andere Leistungen auf künstlerischem, wirtschaftlichem oder organisatorischem Gebiet. 

Dazu zählen etwa Vorträge und Aufführungen, Rundfunksendungen oder Lichtbilder (Fotos).99 Der 

Bereich des Lichtbildrechts hat inzwischen insofern an Bedeutung verloren, als der europäische 

Gesetzgeber die Anforderungen an den Originalitätsbegriff reduziert hat und aus diesem Grund viele 

fotografische Aufnahmen, die früher „nur“ als Lichtbilder Leistungsschutz genossen hätten, nunmehr 

den Werkbegriff erfüllen und damit urheberrechtlich geschützt sind.100 Auch wenn die 

Verwertungsrechte des Lichtbildherstellers dem des Urhebers gleichen, unterscheiden sie sich in der 

Schutzdauer: Leistungsschutzrechte werden grundsätzlich nur für 50 Jahre gewährt und zudem ab 

dem Zeitpunkt der Aufnahme, Ausstrahlung oder Aufführung berechnet (und nicht wie im 

Urheberrecht ab dem Tod des Urhebers).101 Die Schutzdauer ist demnach meist wesentlich kürzer. Im 

Falle von Leistungsschutzrechten ist darüber hinaus der Fall denkbar, dass ein 

Leistungsschutzberechtigter die Schutzfrist überlebt. Diesfalls kann er sich trotz Auslaufen der 

Schutzfrist lebenslänglich dagegen wehren, dass ein anderer die Urheberschaft für sich in Anspruch 
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nimmt oder es in einer Weise entstellt oder verändert, dass dadurch seine geistigen Interessen am 

Werk schwer beeinträchtigt werden (§ 65 öUrhG).102 
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IV. Taktile Modelle und Urheberrecht 

 

 



 

  46 

 

18 Überblick  

Die Herstellung eines taktilen Gemäldes besteht aus mehreren Schritten, die jeweils 

urheberrechtliche Relevanz haben können. Dabei sind die urheberrechtlichen Implikationen vor 

allem zwei Sphären zuzuordnen: Dem Bereich des Originalwerkes, das urheberrechtlich geschützt 

sein kann sowie dem neu entstehenden Tastmodell, an dem seinerseits Urheberrechte entstehen. 

Zum einen ist daher zu prüfen, ob die verwendete Vorlage urheberrechtlich (noch) geschützt ist. 

Bejahendenfalls wird der Bereich des Museums und welche Verwertungsrechte es am 

Ausgangsobjekt besitzt von erheblicher Bedeutung sein. Zu klären ist also, ob das Museum ohne 

weiteres ein taktiles Gemälde des Originals anfertigen lassen darf oder ob hierfür zuvor die Erlaubnis 

des Rechteinhabers/Urhebers eingeholt werden muss. Diese Frage kann mitunter schwierig zu 

beantworten sein, vor allem wenn schriftliche Unterlagen und Dokumentationen dazu keine 

ausreichenden bzw klaren Auskünfte geben. Gerade diese Prüfung ist aber mit Sorgfalt 

vorzunehmen, will man sich nicht der Gefahr einer (mitunter kostspieligen) Urheberrechtsverletzung 

aussetzen. Sofern an dem Originalwerk kein Urheberrechtsschutz besteht, stehen der Herstellung 

aus urheberechtlicher Sicht keine Barrieren im Weg. 

Unabhängig von der Frage, ob das dem taktilen Modell zugrunde liegende Objekt 

Urheberrechtsschutz genießt, wird aber das taktile Modell in beiden Fällen gleichermaßen zumeist 

die Voraussetzungen erfüllen, um seinerseits urheberrechtlich geschützt zu sein. Hier stellt sich dann 

die Frage, wer aller im Prozess der Herstellung als Urheber gilt, wem also die Urheberrechte 

zustehen. Auch die Frage, ob das auftraggebende Museum das taktile Modell des Originals ohne 

weiteres nutzen darf oder ob dazu eine zusätzliche Vereinbarung/Zustimmung nötig ist, ist von 

Relevanz. 

Der Übersichtlichkeit halber, werden die urheberrechtlichen Erörterungen im Folgenden entlang der 

„Herstellungskette“ dargestellt. Dabei geht es einerseits jeweils um die Urheberrechte am Original 

und andererseits um die Urheberrechte am Tastmodell. 
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Abbildung 2: Urheberrechtliche Fragestellungen an Hand der „Herstellungskette“ von haptischen Objekten 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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19 Urheberrechtlich geschütztes Werk als Vorlage für taktiles 
Modell 

19.1.1 Rechteklärung (Schritt 1) 

Das Originalgemälde, das als Grundlage für das taktile Modell dienen soll, 

wird sich oftmals im Besitz oder Eigentum eines Museums befinden. Das 

Museum ist trotz Eigentums an dem Gemälde aber nicht befugt, damit zu tun 

und zu lassen, was es will. Vielmehr bestehen die urheberrechtlichen 

Befugnisse unabhängig von etwaigen eigentumsrechtlichen Zuordnungen. 

Oftmals wird ein unzulässiger Schluss vom Sacheigentum auf Nutzungsrechte gezogen. Museen 

gehen häufig davon aus, dass mit dem Sacheigentum (am Nachlass etwa von Künstlern) gleichzeitig 

die Nutzungsrechte (an dem darin verkörperten Werken) verbunden sind. Dem ist aber nicht so. Es 

muss geklärt werden, ob der Künstler/Rechteinhaber mit dem Sacheigentum auch die 

Nutzungsrechte erteilt hat.103 

Es kann also sein, dass dem Museum zwar ein Gemälde gehört, es die für die Herstellung eines 

taktilen Modells möglicherweise erforderliche urheberrechtliche Zustimmung aber gar nicht erteilen 

kann, weil es über die entsprechenden Befugnisse nicht verfügt. Diese können etwa beim Urheber 

selbst, bei seinen Erben oder bei anderen Rechteninhabern liegen. Bevor ein taktiles Modell in 

Auftrag gegeben wird, sollte daher eine sorgfältige Rechteklärung stattfinden, um ggf entsprechende 

Zustimmungen von den Berechtigten einholen zu können und keine Urheberrechtsverletzungen zu 

riskieren. 

19.1.1.1 Kategorisierung: Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht 

Angesichts der unterschiedlichen rechtlichen Folgen ist vorab zu unterscheiden, ob das fragliche 

Werk vom Urheberrecht oder bloß vom Leistungsschutzrecht erfasst ist. Diese Frage wird bei 

Kunstmuseen und deren Gemälden und Objekten in den allermeisten Fällen sehr eindeutig in 

Richtung Urheberrecht zu beantworten sein, da die Kunstwerke die urheberrechtliche Werkqualität 

ohnehin erfüllen werden. Bei historischen Museen, Technikmuseen oder Designmuseen kann diese 
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Frage mitunter nicht so eindeutig ausfallen und muss anhand der fraglichen Objekte im Einzelfall 

beantwortet werden. Vor allem bei Foto- und Filmmaterial stellt sich diese Frage in erhöhtem 

Maße.104 

19.1.1.2 Schutzfristenberechnung 

Die Zuordnung zum Urheber- oder Leistungsschutzrecht hat vor allem für die Dauer des Schutzes 

Relevanz. So ist gewöhnlich die urheberrechtliche Schutzfrist länger als die leistungsschutzrechtliche. 

Das Urheberrecht stellt auf den Tod des Urhebers ab, während der für die Berechnung der 

leistungsschutzrechtlichen Schutzdauer relevante Zeitpunkt vor allem das Erscheinungsdatum ist.105 

Sofern sich bei der Prüfung herausstellt, dass das Werk noch geschützt ist, muss im nächsten Schritt 

die Rechtsposition des Museums das Werk betreffend geklärt werden. Außerdem ist es möglich, dass 

gesetzliche Schrankenregelungen greifen, die eine entsprechende Nutzung des Werkes trotz 

aufrechtem Urheberrechtsschutz (auch ohne etwaige Zustimmung des Rechteinhabers) erlauben. 

Mögliche Schrankenregelungen/freie Werknutzungen werden in Kapitel 19.2.1.1 dahingehend 

analysiert, inwiefern sie auf die Herstellung tastbarer Modelle für blinde und sehbehinderte 

Menschen anwendbar sind.  

19.1.1.3 Rechte des Museums am Originalwerk 

Ohne der urheberrechtlichen Einordnung der Herstellung eines taktilen Modells vorzugreifen, lässt 

sich an dieser Stelle zumindest in allgemeiner Form festhalten, dass bei diesem Vorgang – sofern das 

Originalwerk noch geschützt ist – urheberrechtsrelevante Tatbestände erfüllt werden. Das bedeutet, 

dass die Herstellung/Verwendung des taktilen Modells (sofern keine Schrankenregelungen greifen) 

bestimmte Verwertungsrechte des Urhebers/Rechteinhabers berühren, die seiner Zustimmung 

bedürfen. Welche Verwertungsrechte dies genau sind, wird in den folgenden Kapiteln untersucht. An 

dieser Stelle sei aber bereits darauf hingewiesen, dass das Museum auch klären muss, über welche 

Nutzungsrechte es verfügt. Mangels ausreichender Nutzungsrechte des Museums an dem Werk ist 

ggf für die Herstellung eines taktilen Gemäldes die Zustimmung des Rechteinhabers/Urhebers 

einzuholen oder ein Nacherwerb der entsprechenden Nutzungsrechte erforderlich.106  
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19.2 Digitalisierung des Originalwerkes (Schritt 2) 

19.2.1 Digitalisierung als Form des Vervielfältigungsrechts 

Ein taktiles Gemälde wird auf Basis des digitalisierten Originalwerkes 

hergestellt. Der erste Schritt in der technischen Umsetzung eines 

Tastmodells ist daher die Digitalisierung dieses Werkes, also die 

Umwandlung analoger Werke in eine digitale Form. Und bereits in diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage nach dessen urheberrechtlicher 

Relevanz. Es soll daher geklärt werden, wie der Vorgang des Digitalisierens in urheberrechtlicher 

Hinsicht zu qualifizieren ist und welche – zustimmungspflichtigen – Verwertungsrechte dadurch 

berührt werden.  

Abbildung 3: Scan des Katzen-Sarkophags des Manchester Museums 

  

© Manchester Museum, 2015. 

Nach § 15 Abs 1 öUrhG hat der Urheber das ausschließliche Recht, das Werk zu vervielfältigen – egal 

in welchem Verfahren.107 Dabei umfasst das Vervielfältigungsrecht jede Vervielfältigung. Auf die Art 

der verwendeten (technischen) Mittel oder Verfahren kommt es nicht an und schließt analoge wie 

digitale (elektronische) Verfahren gleichermaßen mit ein.108 Auch die Vervielfältigung eines 

dreidimensionalen Werks in zweidimensionale Form ist eine urheberrechtsrelevante 

Vervielfältigung.109 Dasselbe gilt für den umgekehrten Weg, also die Darstellung zweidimensionaler 
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Bilder in dreidimensionaler Form, zB in Form eines 3D-Scans. Die Art und Weise der Vervielfältigung 

(analog, digital, elektromagnetisch, reprographisch, etc) ist ebenso unerheblich für die Qualifikation 

als urheberrechtlich relevante Handlung wie auch das verwendete Trägermaterial, auf welchem 

diese Vervielfältigung erfolgt.110 Es ist darüber hinaus auch irrelevant, ob das Vervielfältigungsstück 

unmittelbar oder nur mittelbar (dh nur mithilfe technischer Mittel) wahrnehmbar gemacht werden 

kann.111 Die Speicherung eines Werkes auf Computerfestplatten oder sonstigen Datenträgern ist 

ebenso eine Vervielfältigung. 

Aus den genannten Überlegungen folgt daher, dass es sich beim Vorgang des Digitalisierens um eine 

Vervielfältigung im urheberrechtlichen Sinne handelt.112 Die Vervielfältigung ist allerdings ein 

Verwertungsrecht, das dem Urheber vorbehalten ist. Um ein urheberrechtlich geschütztes Werk 

vervielfältigen zu dürfen, bedarf es daher grundsätzlich der Zustimmung des Urhebers. 

Ausnahmsweise kann eine Vervielfältigung auch ohne Zustimmung des Urhebers gestattet sein, 

wenn das Gesetz eine entsprechende Ausnahme in Form einer freien Werknutzung/Schranke 

vorsieht. 

19.2.1.1 Freie Werknutzung? 

In Frage kämen einerseits die sogenannte „Privatkopie“ gem § 42 öUrhG und andererseits die 

Vervielfältigung von Werken für behinderte Personen gem § 42d öUrhG, die im folgenden Abschnitt 

geprüft werden sollen. 

19.2.1.1.1 Vervielfältigung zum privaten Gebrauch 

Natürlichen Personen steht gem § 42 Abs 4 öUrhG das Recht zu, von einem Werk einzelne 

Vervielfältigungsstücke zum privaten Gebrauch anzufertigen (Privatkopie), die unabhängig vom 

Trägermedium sind. Das bedeutet, dass grundsätzlich auch eine digitale Vervielfältigung erlaubt ist. 

Allerdings hilft diese Möglichkeit für unsere Zwecke nicht weiter, da die Privatkopie nur unter der 

Bedingung gestattet ist, dass die Privatkopie nicht dazu verwendet wird, das Werk mit ihrer Hilfe der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen (§ 42 Abs 5 öUrhG). Gerade dies soll aber mit den taktilen 

Modellen letztlich bezweckt werden, die Herstellung des digitalen Scans ist nur eine „Zwischenstufe“ 

auf dem Weg dorthin. Darüber hinaus impliziert das zustimmungsfreie Recht auf Privatkopie auch 
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nicht, dass das vervielfältigte Werkstück dann auch bearbeitet werden darf. Dazu wäre wiederum die 

Zustimmung des Urhebers/Rechteinhabers erforderlich. 

19.2.1.1.2 Werkausgaben für behinderte Personen 

Gem § 42d öUrhG ist eine nicht kommerzielle Vervielfältigung und Verbreitung von Werkstücken für 

behinderte Personen in einer für sie geeigneten Form zulässig, soweit ihnen aufgrund ihrer 

Behinderung der Zugang zum Werk durch sinnliche Wahrnehmung ansonsten nicht möglich oder 

erheblich erschwert wäre. Mit dieser Regelung wurde eine entsprechende EU-Vorgabe der InfoSoc-

Richtlinie113 umgesetzt und auch der Entschließung des Rates „eAccessability“114 entsprochen, 

wonach durch urheberrechtliche Ausnahmen „die Verbreitung geschützter Unterlagen in 

zugänglichen Formaten zur Nutzung durch Menschen mit Behinderungen“ erlaubt werden soll.115 

Die Regelung des § 42d öUrhG und entsprechende Regelungen in Deutschland, Großbritannien und 

der Slowakei bilden vor allem die rechtliche Grundlage für die Herstellung und Verbreitung von 

Hörbüchern für blinde und sehbehinderte Menschen. Im Zusammenhang mit den Projektzielen von 

AMBAVis liegt die Frage nahe, ob diese freie Werknutzung auch als Rechtsgrundlage für die 

Herstellung taktiler Gemälde herangezogen werden könnte. Um Antwort darauf geben zu können, ist 

eine eingehende Prüfung der Voraussetzungen und Reichweite der Regelung erforderlich: 

Gesetzlich erlaubt ist die Vervielfältigung des Werkes für und die Verbreitung an behinderte 

Personen in einer für sie geeigneten Form. Das Werk kann demnach in jede andere 

Wahrnehmungsform übertragen werden, die erforderlich ist, wenn ansonsten die Wahrnehmung des 

Werkes durch den betroffenen Personenkreis nicht möglich oder erheblich erschwert wäre.116 Eine 

Einschränkung der möglichen Wahrnehmungsformen ist nicht vorgesehen und orientiert sich an den 

Bedürfnissen der behinderten Personen. Grundsätzlich ist daher auch eine Übertragung eines 

Gemäldes in eine für blinde und sehbehinderte Menschen dreidimensionale Form denkbar, da die 

Wahrnehmung des Gemäldes ansonsten nicht oder kaum möglich wäre. Thiele spricht im 

Zusammenhang mit § 42d öUrhG auch von einer „gesetzlichen Lizenz zur Herstellung von 
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Barrierefreiheit von Werken“.117 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei der Herstellung von 

taktilen Gemälden die Umwandlung des Originalwerkes in ein anderes Format eine wesentlich 

größere Eingriffsintensität darstellt als dies bei der Herstellung von Hörbüchen der Fall ist. In jedem 

Fall wird die Grenze zwischen einem bloß „anderen Format“ und einer darüber hinausgehenden 

zustimmungspflichtigen Bearbeitung bei taktilen Gemälden wesentlich schwieriger zu ziehen sein als 

im Fall von Hörbüchern. Als unterstützendes Argument kann aber die geänderte Auffassung in 

Hinblick auf die Auslegung freier Werknutzungen herangezogen werden: Wurde früher davon 

ausgegangen, dass Ausnahmen vom Urheberrecht grundsätzlich eng auszulegen seien, ist dies nach 

neueren Auffassung nicht mehr zwingend der Fall. Vielmehr sind Ausnahmeregelungen am Zweck der 

Bestimmung auszulegen und dieser folgend auch einer ausdehnenden Auslegung zugänglich.118 Im 

Falle des § 42d öUrhG bedeutet dies, dass sich ihre Auslegung, dh auch was als anderes Format noch 

von dieser freien Werknutzung erfasst ist, an den jeweiligen Bedürfnissen der behinderten Personen 

orientiert.119 Dass im konkreten Fall Gemälde, die auf den Sehsinn fokussieren, für blinde und 

sehbehinderte Personen in eine haptisch erfahrbare Form gebracht werden, kann daher iS einer 

extensiveren Auslegung daher grundsätzlich unter diese Ausnahmeregelung fallen. 

Weiters verlangt diese Ausnahmeregelung, dass es sich dabei nur um eine nicht kommerzielle 

Nutzung des Werkes handeln darf. Das bedeutet, dass mit der Vervielfältigung und Verbreitung an 

behinderte Menschen in ihnen zugänglichen Formaten keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden 

dürfen und keine Gewinnerzielungsabsicht damit verbunden sein darf. Die Herstellung etwa von 

Hörbüchern für blinde und sehbehinderte Menschen durch Blindenverbände in geringer Stückzahl 

gilt nicht als kommerzielle Nutzung. Die freie Werknutzung darf aber nicht dazu führen, dass die 

kommerzielle (funktionierende) Herstellung von Werken – wie etwa von Hörbüchern für einen nicht 

von der Privilegierung erfassten Personenkreis (nicht blinden oder sehbehinderten Menschen) – 

beeinträchtigt wird.120 Ausgaben von Hörbüchern oder Bildbeschreibungen zu Filmen sind also nur 

dann von dem Privilegierungstatbestand erfasst, wenn entsprechende Medien nicht bereits 

erschienen und auf dem Markt erhältlich sind.121 Für die Herstellung taktiler Gemälde für blinde und 

sehbehinderte Menschen wird davon auszugehen sein, dass ein funktionierender Markt in den 
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allermeisten Fällen nicht besteht und daher keine kommerziellen Anbieter durch die freie 

Werknutzung beeinträchtigt würden. Sollte ausnahmsweise aber ein Rechtsinhaber entsprechende 

Modelle zu angemessenen Preisen anbieten, würde die freie Werknutzung in diesen Fällen jedenfalls 

nicht zur Anwendung kommen.122 

Die Herstellung der Barrierefreiheit von Werken im Rahmen dieser Ausnahmeregelung ist darüber 

hinaus nur zulässig, um behinderten Personen den Zugang dazu zu ermöglichen. Blinde und 

sehbehinderte Menschen sind davon jedenfalls erfasst. Auch wenn die Regelung auf natürliche 

Personen zielt, sind die Adressanten vor allem auch juristische Personen, zB gemeinnützige Vereine 

oder Interessenvereinigungen, die diese Werke in den entsprechenden zugänglichen Formaten 

herstellen. Entscheidend ist aber, dass sie für ihre Mitglieder bzw für die begünstigten Personen 

hergestellt und auch nur diesen zugänglich gemacht werden.123 Jenseits der jeweils betroffenen 

Personengruppe greift der Privilegierungstatbestand nämlich nicht. Für die Zwecke des AMBAVis- 

Projekts bzw der Herstellung taktiler Gemälde wird daher diese zustimmungsfreie Ausnahme dann 

nicht greifen, wenn die taktilen Gemälde nicht nur dem betroffenen Personenkreis, sondern auch 

anderen Personen zugänglich gemacht werden. Dies wird bei taktilen Gemälden, die in Museen 

ausgestellt werden, in den allermeisten Fällen aber zutreffen, da taktile Gemälde etwa auch für 

Kinder oder andere Interessierte einen geeigneten, anderen Zugang zum Werk schaffen können. 
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In Umsetzung der entsprechenden Vorgaben der InfoSoc-RL (Art 5 Abs 3 lit b) finden sich 

analoge Regelungen auch in den Urheberrechtsordnungen Großbritanniens, Deutschlands 

und der Slowakei. 

In Großbritannien wurde die Regelung zur Herstellung von für blinde und sehbehinderte 

Menschen zugänglichen Formaten durch den Copyright (Visually Impaired Persons) Act 

2002 eingeführt. Bis dahin gab es im britischen Urheberrecht keine expliziten 

Urheberrechtsausnahmen für diesen Personenkreis.124 Erlaubt sind „one for one copies“ auf 

Basis eines rechtmäßig erworbenen Originals auch durch Privatpersonen sowie „multiple 

copies“ durch entsprechende Non-Profit-Organisationen oder Bildungseinrichtungen. Das 

zugängliche Format muss einen Hinweis auf die Originalquelle (Urheber, Titel etc) 

enthalten.125 

Die slowakische Regelung ermöglicht die Herstellung zugänglicher Formate für behinderte 

Personen und umfasst auch blinde und sehbehinderte Menschen.126 Die Zulässigkeit der 

Formate orientiert sich an der Art der Behinderung. Mit der Herstellung/Verbreitung dürfen 

keine wirtschaftlichen Vorteile erzielt und die Verwertungsmöglichkeiten der Urheber nicht 

unzumutbar beeinträchtigt werden.127 

Das deutsche Urheberrecht sieht ebenfalls eine Urheberrechtsschranke zugunsten 

behinderter Personen vor. Zulässig ist gemäß §45a dUrhG eine „nicht Erwerbszwecken 

dienende Vervielfältigung eines Werkes für und deren Verbreitung ausschließlich an 

Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer bereits verfügbaren Art der 

sinnlichen Wahrnehmung auf Grund einer Behinderung nicht möglich oder erheblich 

erschwert ist, soweit es zur Ermöglichung des Zugangs erforderlich ist.“ 
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Conclusio 

• Sofern die Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes in einem für blinde und sehbehinderte 

Menschen geeigneten Format nur für diesen Personenkreis erfolgt, ist dies unter den genannten 

Voraussetzungen ohne Zustimmung des Urhebers/Rechtsinhabers möglich. Zu beachten ist, dass 

der Entfall der Zustimmungspflicht nicht gleichzusetzen ist mit Unentgeltlichkeit dieser 

Werknutzung. Im Gegenteil: Es wurde im Gesetz ausdrücklich festgelegt, dass der Urheber im 

Gegenzug zur freien Werknutzung einen Anspruch auf angemessene Vergütung hat (§ 42d Abs 2 

öUrhG). Dieser Anspruch kann aber nicht vom Urheber selbst, sondern nur von der zuständigen 

Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Im Gegensatz zur ö Gesetzeslage sieht das 

deutsche Gesetz grundsätzlich eine Ausnahme von der Vergütungspflicht vor, wenn lediglich 

einzelne Vervielfältigungsstücke hergestellt werden (§ 45a Abs 2 dUrhG). 

• Im Unterschied zu speziellen Hörbüchern, die nur für blinde und sehbehinderte Menschen 

hergestellt werden und auch ausschließlich an sie verbreitet werden, wird diese 

Ausschließlichkeit bei taktilen Gemälden, deren Ziel es ist, in der Öffentlichkeit zugänglichen 

Räumen, Museen etc ausgestellt zu werden, meist nicht gegeben sein. Mangels gesetzlicher 

freier Werknutzung ist daher die Zustimmung des Urhebers/Rechteinhabers für diesen Schritt 

einzuholen. Sofern die Rechtsposition des Museums das Werk betreffend auch das Recht zu 

Vervielfältigung umfasst, ist dies ohnehin kein Problem. Andernfalls muss der 

Urheber/Rechtsinhaber diesbezüglich kontaktiert werden 

 

19.3 Datenmodellierung (Schritt 3) 

Ein zentraler Arbeitsschritt auf der technischen Ebene ist es, das Digitalisat 

des Originalgemäldes so zu bearbeiten, dass es als Vorlage für das taktile 

Gemälde dienen kann. Die entsprechende Vorlage wird dann etwa mittels 

3D-Druck oder Fräsen in eine haptisch wahrnehmbare Form gebracht. Ob es 

sich bei der digitalen Bearbeitung auch um eine Bearbeitung iSd 

 

Fazit: Die Digitalisierung ist eine Vervielfältigungshandlung iSd Urheberrechts. Diese steht 

grundsätzlich dem Urheber zu. Mangels freier Werknutzung, die für die gegenständlichen 

Zwecke anwendbar wären, muss daher geprüft werden, ob ggf das Museum über das 

Vervielfältigungsrecht verfügt. Ist auch dies nicht der Fall, so ist die Zustimmung des 

Urhebers einzuholen. 
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Urheberrechts handelt, ist wiederum für die Frage der Zulässigkeit und etwaige 

Zustimmungserfordernisse von Relevanz. Diese Frage und die sich daraus ergebenden rechtlichen 

Konsequenzen werden daher im folgenden Abschnitt geklärt. 

19.3.1 Bearbeitung 

Das ö Urheberrecht kennt nicht nur die klassische Bearbeitung eines Werkes, sondern auch die 

weniger weit in das Werk eingreifende bloße Umgestaltung sowie die freie Bearbeitung, die das 

Originalwerk nur als eine Art Inspirationsquelle (als Anregung für das eigene Werk) verwendet. Sie 

haben jeweils unterschiedliche Voraussetzungen und rechtliche Konsequenzen. In unserem Kontext 

stellt sich die Frage, worum es sich bei der Datenmodellierung aus dem rechtlichen Blickwinkel 

handelt. Zwar ist es für die Einholung der Zustimmung des Urhebers unerheblich, ob es sich um eine 

Bearbeitung oder eine bloße Umgestaltung handelt, da beides zustimmungspflichtig ist. Allerdings ist 

es für das Entstehen eines etwaigen Urheberrechts auf Seiten desjenigen, der die Daten modelliert, 

von Belang. Denn eine Bearbeitung lässt grundsätzlich auch auf Seiten des Bearbeiters 

urheberrechtlichen Schutz an der Bearbeitung entstehen, während dies bei einer Umgestaltung nicht 

der Fall ist. 

Abbildung 4: Bearbeitungsformen: Zustimmungserfordernisse und Folgen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

19.3.1.1 Voraussetzung 

Voraussetzung für eine (urheberrechtlich geschützte) Bearbeitung ist die kreative Umgestaltung 

eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Die Umgestaltung muss „originell“ iSd des 

Urheberrechts sein, also eine „eigentümliche geistige Schöpfung“ des Bearbeiters. Sie muss (um 
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urheberrechtlich geschützt und keine bloße Umgestaltung zu sein) die allgemeinen 

urheberrechtlichen Schutzerfordernisse gem UrhG erfüllen. Digitale Bildbearbeitung erfüllt etwa 

diese Kriterien.128 Es darf sich aber nicht nur um rein mechanische Veränderungen handeln, sondern 

es muss Ausdruck des individuellen Schaffens des Bearbeiters sein, „sodass die fertige Bearbeitung 

sowohl den individuellen Geist des Originalurhebers als auch den des Bearbeiters zum Ausdruck 

bringt“.129 Eine bloß handwerkliche Leistung an einem Werk erfüllt diese Kriterien nicht (zB das 

fachmännische Restaurieren eines Ölgemäldes).130 

Die „Bearbeitung“ eines urheberechtlich nicht (mehr) geschützten Werkes ist dagegen keine 

Bearbeitung im Rechtssinn, sondern eine originelle Gestaltung unter Verwendung von 

vorbestehendem – für sich nicht geschütztem – Material (zB Klimt-Gemälde).131 Wird hingegen ein 

urheberrechtlich geschütztes Werk als bloße Anregung für ein anderes Werk in dem Sinne 

verwendet, sodass das Original im Vergleich zum neuen Werk gleichermaßen „verblasst“, so handelt 

es sich um eine sogenannte freie Bearbeitung.132 Diese ist ein gegenüber dem Originalwerk 

selbständiges neues Werk, dem ein von diesem unabhängiger Urheberrechtsschutz zukommt (§ 5 

Abs 2 öUrhG). 

19.3.1.2 Wirkung 

Es gilt allgemein der Grundsatz im Urheberrecht, dass die Verwertung eines Werkes in veränderter 

oder bearbeiteter Form ebenfalls dem Urheber vorbehalten ist. Für Werke der bildenden Künste ist 

dies im Gesetz (§ 15 Abs 4 öUrhG) auch ausdrücklich festgehalten.133 Die Bearbeitung/ihre 

Verwertung ist daher nur mit Zustimmung des Originalurhebers zulässig (§ 14 Abs 2 öUrhG). Es 

handelt sich um ein abhängiges Verwertungsrecht des Bearbeiters.134 Umgekehrt ist aber auch der 

Originalurheber nicht berechtigt, die Bearbeitung zu verwerten, wenn der Urheber der Bearbeitung 

dazu seine Zustimmung nicht erteilt hat.135 
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19.3.1.3 Bearbeitung und Urheberpersönlichkeitsrecht 

Durch eine – vor allem unerlaubte – Bearbeitung kann auch der urheberpersönlichkeitsrechtliche 

Werkschutz verletzt werden. Dieses Recht erlaubt es dem Urheber, zum Schutz der Werkintegrität 

Änderungen an seinem Werk zu verhindern (Änderungsverbot gem § 21 öUrhG). Es handelt sich 

dabei um das Recht des Urhebers zu bestimmen, „wie sein Werk der Öffentlichkeit 

gegenübertritt“136, also um den Schutz der geistigen Beziehungen des Urhebers zu seinem Werk (und 

nicht um eine Art – wie das Wort Werkschutz fälschlicherweise suggeriert – Denkmalschutz, der das 

Werk in allgemeiner, objektiver Hinsicht schützt).137 Dieses Recht wirkt absolut, dh es wirkt gegen 

jedermann, auch gegen den an sich zur Nutzung Berechtigten.138 Da auch die digitale Bildbearbeitung 

grundsätzlich in dieses Urheberpersönlichkeitsrecht eingreifen kann, ist der Werkschutz auch dann zu 

berücksichtigen, wenn etwa ein Museum über das Recht zur Bearbeitung verfügt.139 Eine absolute 

Grenze stellt dabei der sogenannte Entstellungsschutz dar, wonach sich der Urheber gegen 

Änderungen, die einer Entstellung seines Werkes gleichkommen, auch dann zu Wehr setzen kann, 

wenn er Änderungen an seinem Werk grundsätzlich zugestimmt hat.140 Vor allem die Digitalisierung 

eines Werkes schafft vielfältige Änderungsmöglichkeiten, die – neben verwertungsrechtlichen Fragen 

– auch einen persönlichkeitsrechtlichen Aspekt beinhalten. Im Zusammenhang mit der Herstellung 

taktiler Modelle, die eben eine solche digitale Bearbeitung des Originalwerkes beinhalten, sollte 

dieser Aspekt daher nicht vernachlässigt werden.141 Da etwa die nachträgliche Kolorierung eines 

Schwarzweißfilms als Beeinträchtigung des Werkschutzes eingestuft wurde und unzulässig war, ist 

davon auszugehen, dass auch die Umwandlung eines Gemäldes in ein taktiles Modell grundsätzlich 

eine Beeinträchtigung des Werkschutzes darstellen kann. Da es sich hierbei um ein relativ neues 

Gebiet handelt, fehlt bis dato einschlägige Rechtsprechung. Im Zweifelsfall sollte aber jedenfalls die 

Zustimmung des Urhebers eingeholt werden. 

19.3.1.4 Auslegungsregel für Zweifelsfälle 

In diesem Zusammenhang ist auch eine urheberrechtliche Auslegungsregel von Relevanz: Gem § 33 

öUrhG schließt das Recht, ein Werk zu benutzen, im Zweifelsfall die Bearbeitung nicht mit ein, sofern 
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 Dillenz, Praxiskommentar Urheberrecht 73. 

137
 Walter, Urheberrecht 450 

138
 Walter, Urheberrecht 451. 

139
 Dillenz, Praxiskommentar Urheberrecht 31. 

140
 Grubinger in Kucsko (Hg) urheber.recht 340. 

141
 Grubinger in Kucsko (Hg) urheber.recht 346. 
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nicht Gegenteiliges vereinbaret wurde. Ebenso schließt die Übertragung des Eigentums an einem 

Werkstück im Zweifelsfalle eine Nutzungsbewilligung/-recht nicht mit ein. Praktisch bedeutet dies für 

Museen im Zusammenhang mit der Umsetzung taktiler Modelle aus ihrem Bestand, dass bei der 

Rechteprüfung durch das Museum im Zweifel stets die Zustimmung des Urhebers/Rechteinhabers 

eingeholt werden sollte, weil Unklarheiten in diesem Fall tendenziell zu Lasten des Museums gehen. 

19.3.1.5 Verwendung von technischen Hilfsmitteln 

Bei der Datenmodellierung wird vor allem mit Hilfe spezieller Computerprogramme gearbeitet. 

Inwiefern etwaige Vorgaben des Computerprogramms bei der Umsetzung des Modells mit dem 

gesetzlichen Erfordernis einer „eigentümlichen, geistigen Schöpfung“ übereinstimmen oder diesem 

entgegenstehen, soll anhand von Beispielen aus der Literatur allgemein skizziert und sodann auf den 

Bereich der taktilen Gemälde umgelegt werden. 

Werke (Bearbeitungen) müssen als geistige Schöpfungen zwar einer bestimmten Person zuordenbar 

sein, ein Handanlegen des Schöpfers selbst ist aber nicht erforderlich – zur Schaffung seines Werkes 

kann er sich deshalb jedes Hilfsmittels einschließlich Computerprogrammen bedienen.142 Auch die 

Auswahl oder Auslese von (auf einem Computer erstellten Vorschlägen) vorgegebenen Elementen 

kann bereits ein urheberrechtlich relevantes Schaffen sein.143 

Eine spezielle Form von Bearbeitungen, bei der ebenfalls mit Unterstützung von 

Computerprogrammen gearbeitet werden kann, sind Übersetzungen. Dabei werden Übersetzungen 

mithilfe maschineller Übersetzungsprogramme hergestellt, auf die der Übersetzer aber durch 

„entsprechende Vorgaben, ein Eingreifen im Lauf der Übersetzung oder eine Nachbearbeitung 

originell gestaltend einwirkt“.144 Daraus folgt, dass der Einsatz maschineller Übersetzungsprogramme 

der Zuordnung der Übersetzung (Bearbeitung) zur Person des Übersetzers als geistigem Schöpfer 

bzw Urheber nicht entgegensteht. 

Konkrete Fälle aus Literatur und Rechtsprechung illustrieren sehr gut, wie weit hier letztlich der Kreis 

gezogen wird, innerhalb dessen Bearbeitungen von Werken (auch unter Mitwirkung technischer 

Hilfsmittel) auch als Bearbeitungen im urheberrechtlichen Sinne qualifiziert werden: 
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 Walter, Urheberrecht 60; Vgl § 6 öUrhG, wonach Sammlungen von Werken der Literatur und Kunst wegen der 

Anordnung und/oder Auswahl der aufgenommenen Beiträge geistige Schöpfungen darstellen und als solche 

urheberrechtlich geschützt sind. § 40f öUrhG sieht dies auch für elektronische Datenbanken vor. Die dafür verwendeten 

Computerprogramme sind aber nicht Bestandteil der Datenbank. 
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• Die nachträgliche Kolorierung eines Schwarz-Weiß-Films etwa wurde als Bearbeitung 

qualifiziert.145 

• Auch die Vergrößerung der Skulptur „Pietà“ von Käthe Kollwitz gilt als Bearbeitung im 

urheberrechtlichen Sinne.146 

• Repliken von Kunstwerken (auch wenn sie keine originalgetreuen Reproduktionen des 

Originals sind – zB in Museumsshops), die charakteristische Gestaltungselemente des 

Originals aufweisen und sogar noch einen namentlichen Bezug zum Urheber herstellen, sind 

ebenfalls Bearbeitungen.147 

19.3.2 Datenmodellierung als urheberrechtlich geschützte Bearbeitung 

19.3.2.1 Rechtliche Einordnung 

Die für den Arbeitsschritt der digitalen Bildbearbeitung im Zusammenhang mit der Herstellung 

taktiler Gemälde relevante Frage ist nun, worum es sich aus urheberechtlicher Sicht dabei handelt. 

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird ersichtlich, dass sowohl freie Bearbeitung als auch 

eine bloße Umgestaltung ausscheiden. Ersteres würde bedeuten, dass das Originalwerk nur als 

Inspiration für das neue Werk dient und dass das Original im Vergleich zur freien Bearbeitung 

geradezu verblasst.148 Im Falle des taktilen Gemäldes ist aber gerade das nicht der Fall. Vielmehr wird 

das Original als Vorlage benutzt und soll auch nach der Bearbeitung weiterhin darin deutlich 

erkennbar sein. Zielsetzung ist ja gerade die größtmögliche Wiedererkennbarkeit. Eine Qualifikation 

als bloße Umgestaltung scheidet andererseits aber aus, weil der Eingriff in das Werk hierfür zu 

weitreichend ist.149 Es handelt sich folglich bei dieser digitalen Bildbearbeitung um eine klassische 

Bearbeitung, die „originell“ iSd Urheberrechts ist, also eine „eigentümliche geistige Schöpfung“ des 

Bearbeiters darstellt.  

19.3.2.2 Rechtsfolgen 

Aus der Qualifikation der digitalen Bildmodulation als Bearbeitung ergeben sich zweierlei wichtige 

Konsequenzen. Zum einen bedeutet dies, dass hierfür bzw für die spätere Verwertung (das 
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 Pfennig, Digitale Bildverarbeitung und Urheberrecht (1998) 70.  
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öffentliche Ausstellen ist eine grundsätzlich dem Urheber vorbehaltene Verwertung) die Zustimmung 

des Urhebers/Rechtsinhabers erforderlich ist. Auch wenn dem Museum/dem Besitzer des Gemäldes 

vorab das Bearbeitungsrecht eingeräumt wurde, ist darauf zu achten, dass durch die Herstellung des 

taktilen Gemäldes die Persönlichkeitsrechte des Urhebers nicht verletzt werden. Im Zweifelsfall sollte 

daher die explizite Zustimmung des Urhebers auch zu Herstellung des taktilen Gemäldes eingeholt 

werden.  

Die zweite Konsequenz betrifft das taktile Modell/die Bearbeitung selbst. Da es sich bei 

Bearbeitungen um eine „eigentümliche geistige Schöpfungen“ des Bearbeiters handelt, sind diese 

wie Originalwerke geschützt. Das bedeutet, dass das taktile Modell ebenfalls Urheberrechtsschutz 

genießt und dem Bearbeiter daran sämtliche Verwertungsrechte zustehen. Zu beachten ist aber 

stets, dass die Verwertung des bearbeiteten Werkes dennoch der Zustimmung des Urhebers des 

Originalwerkes bedarf (Zum Urheberrecht am taktilen Modell siehe Kapitel 21). 

Abbildung 5: Screenshots der Bildmodulation  

    

 

© Andreas Reichinger, 2016 
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19.4 Herstellung des haptischen Objekts (Schritt 4) 

Das am Computer bearbeitete Gemälde wird im nächsten Schritt in eine 

haptisch wahrnehmbare Form umgewandelt. Mit diesem Schritt entsteht 

sozusagen das „Endprodukt“, also das taktile, dreidimensionale Bild. Hier 

können verschiedene Verfahren zum Einsatz kommen, zB Fräsen oder 3D-

Druck. Bei dem Vorgang wird eine zweidimensionale Vorlage in ein 

dreidimensionales Format gebracht, was aus urheberrechtlicher Sicht als 

Vervielfältigungshandlung zu qualifizieren ist. Denn das Vervielfältigungsrecht umfasst das 

ausschließliche Recht des Urhebers, das Werk in jeder beliebigen Verfahrensart zu vervielfältigen.150 

Das konkret angewandte Verfahren, in dem die Computer-Daten in ein haptisch wahrnehmbares 

Format gebracht werden, spielt daher für die rechtliche Beurteilung keine Rolle. Dabei fällt die 

Vervielfältigung eines Werkes in 2D statt in 3D (zB Anfertigen von Postkarten einer Skulptur) ebenso 

darunter wie der umgekehrte und für unsere Zwecke relevante Weg, nämlich der Switch von 2D auf 

3D.151 

In diesem Zusammenhang wird auch das Wesen des Urheberrechts als „geistiges Eigentum“ gut 

sichtbar. Geschützt ist das Werk, also die geistige Schöpfung. Dass es 3D-Technologien nunmehr 

ermöglichen, bisherige Einzelstücke vergleichsweise einfach und beliebig oft zu vervielfältigen, 

ändert nichts daran, dass diese Vervielfältigung ausschließlich dem Urheber vorbehalten ist. Ein 

anderer als der Urheber/Rechteinhaber kann eben nicht einfach 3D-Drucke herstellen, nur weil es 

technisch möglich ist. 
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 Anderl in Kucsko (Hg) urheber.recht 225; Anderl, 3D-Printing & IP. Muster, Copyright, Marke und UWG, Rechtsforum 
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Abbildung 6: Zustimmungserfordernisse für 3D-Druck 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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19.5 Nutzung im Museum (Schritt 5) 

Jede Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken in Museen ist 

grundsätzlich nur mit Zustimmung des Rechteinhabers erlaubt.152 Dies trifft 

auch auf Tastmodelle zu, an dem die Urheberrechte nicht dem Museum, 

sondern gewöhnlich dem Bearbeiter des Originalwerkes zustehen. Auch 

wenn das Museum das Tastmodell entgeltlich in Auftrag gibt oder erwirbt, 

sind damit nicht zwingend Werknutzugsrechte mitumfasst. Hier ist insofern 

Vorsicht geboten, als die Auslegungsregel des § 33 Abs 2 öUrhG sogar ausdrücklich festlegt, dass mit 

der Eigentumsübertragung des Werkstücks „im Zweifel die Einräumung eines Werknutzungsrechts 

oder die Erteilung einer Werknutzungsbewilligung nicht enthalten ist“. Im Zweifel erwirbt das 

Museum demzufolge mit dem Eigentum nur das Recht zu dessen Gebrauch, aber keine darüber 

hinausgehenden Verwertungsrechte.153 Das bedeutet, dass das Museum das Tastmodell zwar 

ausstellen kann, eine darüber hinausgehende Verwertungsmöglichkeit des Tastbildes ist aber nicht 

umfasst. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Museum auch an weiteren Nutzungsrechten 

interessiert ist, wie etwa an Abbildungen des Tastbildes zu Werbezwecken und an der 

Zurverfügungstellung im Internet. Es sollte daher eine vertragliche Regelung geschlossen werden, in 

der neben dem Eigentumsrecht an dem Tastmodell auch die entsprechenden urheberrechtlichen 

Nutzungsrechte explizit übertragen werden, um allfällige künftige Probleme und Unklarheiten von 

vornherein auszuschließen. 

                                                           

152
 Bullinger/Bretzel/Schmalfuß (Hg) Urheberrechte in Museen 56. 

153
 Handig in Kucsko (Hg) urheber.recht 448. 

 

Fazit: Entscheidend ist bei diesem Arbeitsschritt aus rechtlicher Sicht, dass es sich um eine 

Vervielfältigungshandlung (des taktilen Modells) handelt. Dieses Recht steht dem Urheber 

zu, dh er kann andere davon ausschließen oder die Zustimmung dazu erteilen. Urheber des 

taktilen Modells sind aber weder Mitarbeiter des Museums noch der Eigentümer des 

Originalwerkes, sondern der Bearbeiter. Er muss daher die Zustimmung dazu erteilen, dass 

aus dem vorerst nur als Computervorlage existierenden taktilen Modell auch tatsächlich ein 

haptisch wahrnehmbares taktiles Modell entstehen kann. Andererseits muss auch der 

Rechteinhaber/Urheber des Originalwerkes seine Zustimmung dazu erteilen, dass das 

bearbeitete Werk vervielfältigt, dh zu einem taktilen Gemälde werden kann.  
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19.5.1 Zweckübertragungstheorie 

Bei der Vertragsgestaltung ist darauf achtzugeben, dass die jeweiligen Nutzungsrechte, die 

übertragen werden sollen, ausdrücklich benannt werden. Zwar werden Verträge, die eine pauschale 

Formulierung wie „alle Rechte eingeräumt“ enthalten, als grundsätzlich wirksam angesehen.154 

Allerdings kommt in diesem Fall die sogenannte Zweckübertragungstheorie zur Anwendung, wonach 

sich der Umfang der Rechtseinräumung im Zweifel tatsächlich am praktischen Vertragszweck 

bemisst.155 Sollen also über den konkreten Vertragszweck hinausgehende Rechte eingeräumt 

werden, bedarf es einer ausdrücklichen oder konkludenten Rechteeinräumung.156 Durch eine 

Spezifizierung der Rechtseinräumung vorab kann damit eine nachträgliche Vertragsauslegung 

entsprechend der Zweckübertragungsregel vermieden werden.157 

Deutschland: Während es sich in Österreich um eine Auslegungsregel für Zweifelsfälle handelt158, ist 

die Zweckübertragungstheorie (Zweckübertragungsregel) in Deutschland gesetzlich verankert und 

generelle Auslegungsregel für den Fall, dass die übertragenen Nutzungsarten nicht ausdrücklich 

einzeln bezeichnet sind (§ 31 Abs 5 dUrhG). Dabei wird mehrheitlich die Meinung vertreten, dass die 

Auslegungsregel in Deutschland nicht nur für Zweifelsfälle gilt, sondern auch darüber hinaus zur 

Anwendung kommt.159 

19.5.2 Erforderliche Nutzungsrechte 

Das Museum erwirbt mit dem Eigentum am Tastbild – auch im Falle einer fehlenden 

urheberrechtlichen Vereinbarung – somit auch das Recht zu dessen Gebrauch. Das Recht zur 

Ausstellung des Tastbildes durch das Museum ist also jedenfalls mitumfasst. Darüber hinaus gehende 

Nutzungen sind aber grundsätzlich nicht erlaubt und bedürfen einer Vereinbarung mit dem 

Urheber/Rechteinhaber. Möchte das Museum das Tastbild etwa zusätzlich fotografieren und Abzüge 

davon im Internet zugänglich machen, greift es damit in Rechte des Urhebers ein, zu deren Nutzung 

sie dessen Zustimmung benötigt. 

                                                           

154
 Büchele in Kucsko (Hg) urheber.recht 448 f. 

155
 Wiebe, Immaterialgüterrecht

2 
201. 

156
 Büchele in Kucsko (Hg) urheber.recht 449. 

157
 Dillenz, Praxiskommentar Urheberrecht 107. 

158
 In ö Urhebervertragsrecht ist die Anwendung der Zweckübertragungstheorie in der Lehre zwar strittig, von der Rsp 

jedoch anerkannt, siehe Handig in Kucsko (Hg) urheber.recht 481 f. 
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Das Tastbild ist zwar eine Bearbeitung eines anderen Werkes, als solches aber dennoch wie ein 

Originalwerk geschützt (§ 5 öUrhG). Das bedeutet, dass dem Urheber des Tastbildes sämtliche 

Urheberrechte an dem Tastbild zustehen. Möchte das Museum also das Tastbild über das Ausstellen 

hinaus nutzen, so sollte dies vorab geklärt werden. Die Digitalisierung stellt etwa ebenso eine 

urheberrechtlich relevante Vervielfältigung dar wie das Einspeisen von Scans in Datenbanken oder 

das Filmen des Objekts. Der Verkauf von Abzügen im Museumsshop berührt das Recht der 

Verbreitung, das Einstellen ins Internet das Recht der Zugänglichmachung.160 

 

19.5.3 Freie Werknutzungen im Museum 

Das Urheberrecht kennt für Museen, Archive und Gedächtniseinrichtungen einige Ausnahmen, die 

bestimmte Nutzungen zu bestimmten Zwecken auch ohne Zustimmung des Urhebers erlauben. Von 

Relevanz sind hier vor allem (digitale) Vervielfältigungen zu Dokumentations- und 

Sicherungszwecken sowie die Einrichtung von „Elektronischen Leseplätzen“.161 Ersteres beschränkt 

sich auf interne Sicherungs- und Dokumentationsaufgaben und auch die elektronischen Leseplätze 

sind auf die jeweilige Einrichtung beschränkt. Die öffentliche Zurverfügungstellung (im Internet) ist 

jedenfalls nicht gedeckt. Wollen Museen die taktilen Modelle über diese gesetzlichen 

Ausnahmeregelungen hinaus nutzen, ist daher die Zustimmung des Urhebers des taktilen Modells 

einzuholen. 

                                                           

160
 Bullinger/Bretzel/Schmalfuß (Hg) Urheberrechte in Museen 56. 

161
 Auf europarechtlicher Ebene finden sich die entsprechenden Vorgaben in der InfoSoc-RL. Gem Art 5 Abs 2 lit c können 

die Mitgliedstaaten Ausnahmen vom Vervielfältigungsrecht „in Bezug auf bestimmte Vervielfältigungshandlungen von 

öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen oder von Archiven, die keinen unmittelbaren 

oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen“ vorsehen. 

 

Für Museen als Nutzer des Tastbildes ist es daher ratsam, vorab die beabsichtigten 

Nutzungen zu eruieren und die entsprechende Zustimmung des Urhebers einzuholen, um 

mögliche Unklarheiten oder Rechtsstreitigkeiten von vornherein auszuschließen.  
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20 Urheberrechtsfreies Werk als Vorlage für Tastmodell 

Sofern die Prüfung ergibt, dass ein Werk urheberrechtsfrei ist, weil etwa die Schutzfrist bereits 

abgelaufen ist oder von vornherein kein urheberrechtlicher oder leistungsrechtlicher Schutz 

bestanden hat, entfallen die meisten der oben erörterten Fragen. Durch die Herstellung eines 

Tastmodells können daher Urheberrechte an diesem zugrundeliegenden Originalwerk grundsätzlich 

nicht verletzt werden. Allerdings ist im Zusammenhang mit urheberrechtsfreien Werken, die sich in 

Museen befinden, zu beachteten, dass diese durch andere Rechtspositionen geschützt sein können, 

die zu beachten sind. 

20.1.1 Das Hausrecht des Museums 

Für die Herstellung eines taktilen Modells ist es erforderlich, eine entsprechende digitale Vorlage 

davon zur Verfügung zu haben, die dann bearbeitet werden kann. Sofern eine solche Vorlage nicht 

zur Verfügung steht, sondern das Original im Museum erst abfotografiert werden muss, ist hierzu in 

vielen Fällen die Zustimmung des Museums einzuholen. Denn Museen verfügen über das sogenannte 

Hausrecht162 und in vielen Fällen auch über Eigentumsrechte an den Exponaten selbst. Das Hausrecht 

erlaubt es dem Eigentümer zu bestimmen, ob und zu welchen Bedingungen das Grundstück/die 

Räumlichkeiten betreten werden dürfen. In vielen Museen statuieren die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen/Hausordnung/Benutzungsordnung ausdrücklich, dass das Fotografieren 

grundsätzlich untersagt bzw nur mit Zustimmung des Museums erlaubt ist.163 Eine Verletzung dieser 

Vorschriften führt zwar zu keinen Urheberrechtsverletzungen, Abmahnungen und zivilrechtliche 

Schadenersatzansprüche durch das Museum können aber dennoch die Folge sein.164 

Die gewerbsmäßige Nutzung von rechtswidrig hergestellten Fotos ist eben so wenig erlaubt wie die 

gewerbsmäßige Nutzung von rechtmäßig (mit Zustimmung des Eigentümers) aufgenommenen Fotos, 

sofern mit dem Museum keine weitergehende, also eine über die bloße Fotografie-Erlaubnis 

hinausgehende Vereinbarung geschlossen wurde. Die nicht-gewerbliche Nutzung ist hingegen 

grundsätzlich erlaubt, allerdings ist vor allem die Frage des Nutzungsumfangs nicht abschließend 

                                                           

162
 Unter Hausrecht versteht man im Zusammenhang mit Museen, den Einritt an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, also 

etwa auch an die Bedingung, nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen zu fotografieren. 
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 Vgl dazu etwa beispielshaft dafür die Hausordnung des KUNST HAUS WIEN Museum Hundertwasser unter: 

https://www.kunsthauswien.com/de/agb/hausordnung (5.1.2016); Galerie Belvedere unter: 

https://www.belvedere.at/jart/prj3/belvedere/data//documents/dokumente/downloads/hausordnung/Hausordnung_fuer

_Besucher_Belvedere_V2015.pdf (5.4.2015);  
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geklärt.165 Eine Vorabklärung mit dem Museum betreffend Fotografien von Ausstellungsobjekten und 

deren weiteren Verwendungszweck ist daher jedenfalls zu empfehlen bzw in vielen Fällen 

erforderlich, auch wenn das Werk urheberrechtlich nicht (mehr) geschützt ist. 

20.1.2 Verwendung bestehender Fotos gemeinfreier Werke 

Dürfen Fotos gemeinfreier Werke, die im Internet abrufbar sind, für die Herstellung taktiler Modelle 

verwendet werden? Schließlich handelt es sich um gemeinfreie Werke, die darauf abgebildet sind, 

und damit um Werke, die grundsätzlich jedermann nutzen kann. 

Was so einfach klingt, birgt allerdings einige juristische Fallstricke in sich: Berührt wird hier die Frage 

nach dem möglichen Urheberrechtsschutz von Fotos gemeinfreier Werke, und damit eine Frage, die 

sowohl in der Literatur intensiv und kontrovers diskutiert wird als auch derzeit Gegenstand mehrerer 

Gerichtsverfahren in Deutschland ist. Dabei geht es im Wesentlichen darum, ob bzw unter welchen 

Umständen neue Urheber- und Leistungsschutzrechte entstehen, wenn gemeinfreie 

Gemälde/Objekte reproduziert werden. Im Mittelpunkt der Frage steht dabei die sogenannte 

Reprofotografie, bei der es um die möglichst originalgetreue Fotoreproduktion von Werken geht. 

Von Relevanz ist diese Frage deshalb, weil an sich gemeinfreie Werke ohne Zustimmung des 

Urhebers/Rechtsinhabers von jedermann verwendet werden dürfen. Wenn nun aber eine 

Reprofotografie eines gemeinfreien Werkes existiert, dieses aber urheberrechtlich geschützt ist, so 

kann damit die Gemeinfreiheit des Werkes unterlaufen werden. Dies insb dann, wenn Museen das 

Fotografieren von gemeinfreien Werken nicht erlauben und andererseits zB nur von ihren 

Hausfotografen hergestellte Reprofotos (im Netz) zur Verfügung stehen. An sich wäre das Werk 

gemeinfrei. An der einzigen frei zugänglichen Abbildung wurden aber neue Rechte begründet, die 

eine – rechtskonforme – Nutzung des Werkes von der interessierten Öffentlichkeit de facto 

verunmöglichen. In der herrschenden Lehre existieren zu dieser Frage sehr unterschiedliche 

Auffassungen. Etwas mehr Klarheit bringen möglicherweise die derzeit in Deutschland angängigen 

Verfahren, die ein Museumsbetreiber gegen Wikimedia angestrengt hat. Dabei geht es genau darum, 

was auch in unserem Zusammenhang von Interesse ist: dürfen Reprofotografien gemeinfreier Werke 

zustimmungsfrei genutzt werden (etwa, um sie zu bearbeiten und zu taktilen Modellen umzuformen) 

                                                           

165
Schubert/Bauer, Fotorecht für Fotografen, unter: http://www.karsten-chudoba.de/wp-

content/uploads/2013/10/Fotorecht-Fotografen.pdf (13.1.2016) 7 f; zum möglichen Nutzungsumfang nicht-gewerblicher 

Nutzungen siehe: OLG Köln 25. 2. 2013, 15 U 138/02, Wayangfiguren. 
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oder verstößt man damit gegen eventuelle bestehende Urheberrechte?166 Bisher wurden zwei 

Verfahren im Kontext dieses Sachverhalts entschieden. Zwar wurde die Schutzfähigkeit im konkreten 

Fall jeweils unterschiedlich beurteilt (einmal bejaht und einmal verneint), allerdings ist beiden 

Verfahren gemeinsam, dass die Frage, ob die Nutzung gewerblich oder nicht-gewerblich erfolge, ein 

wesentliches Kriterium darstellt. 

20.1.2.1 Gerichtsverfahren in Deutschland zu möglichem Urheberrechtsschutz 

Im Verfahren des Landgerichtes Berlin167 gegen eine Bildagentur, die die streitgegenständliche 

Abbildung eines gemeinfreien Werkes von Wikimedia Commons bezogen und zu kommerziellen 

Zwecken genutzt hatte, wurden die entstandenen Rechte an der Abbildung bestätigt. In einem 

Verfahren vor dem Amtsgericht Nürnberg168 wurde hingegen die Klage abgewiesen und eine 

Urheberrechtsverletzung durch die Nutzung einer reprografischen Abbildung eines gemeinfreien 

Werkes verneint. Im ersten Verfahren ging es vor allem darum, dass die Bildagentur die Abbildung zu 

kommerziellen Zwecken verwendete, was das Museum unterbinden wollte bzw zumindest ein 

Mitspracherechte dahingehend verlangte, zu welchen Konditionen eine solche gewerbliche Nutzung 

erfolgen dürfe. Das Gericht sprach der Fotografie einen Lichtbildschutz gem § 72dUrhG zu und wies 

darauf hin, dass an den Urheberrechtsschutz von Lichtbildern nur geringe Anforderungen zu stellen 

sind. Ein Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung genüge, welche sich in Gemäldefotografien 

in der verzerrungsfreien Wiedergabe unter Ausblendung von Lichtreflexen und in der Wahl des 

Bildausschnittes zeige.169 Im Verfahren vor dem Amtsgericht Nürnberg wurde der urheberrechtliche 

Schutz einer Abbildung eines gemeinfreien Werkes hingegen verneint. Das Gericht führte aus, dass 

dadurch die Gemeinfreiheit umgangen werden und ein neues Schutzrecht geschaffen werden 

könnte. Dies vor allem vor dem Hintergrund, das das Museum den Besuchern die Anfertigung 

eigener Fotografien nicht erlaubt. Denn trotz Gemeinfreiheit des Werkes ist es dem betrachtenden 

Publikum nicht möglich, „…das genannte Gemälde zu nutzen oder zu eigenen Zwecken unentgeltlich 

                                                           

166
 Institut für Urheber- und Medienrecht, Stadt Mannheim klagt gegen Wikimedia wegen Urheberrechten an Fotos 

gemeinfreier Werke, 25. 11. 2015, unter: http://www.urheberrecht.org/news/5499/ (14. Jänner 2016). 
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 LG Berlin 19. 5. 2015, 16 O 175/15. 

168
 AG Nürnberg 28. 10.2015, 32 C 4607/15. 

169
 Müller, LG Berlin: Fotografien von gemeinfreien Gemälden sind urheberrechtlich geschützt, 15. 6. 2015, unter: 

http://www.mueller-roessner.net/lg-berlin-fotografien-von-gemeinfreien-gemaelden-sind-urheberrechtlich-geschuetzt/ 

(14. 1. 2016); Müller, Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Reproduktions-Fotografien. Gestaltungsspielräume für 

Museen bei der Auswertung ihrer fotografischen Arbeitsergebnisse, KulturBetrieb 2015/3, 84. 
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wiederzugeben“.170 Auch wenn die rechtliche Beurteilung in den Gerichtsverfahren unterschiedlich 

ausfällt, gemeinsam ist ihnen dennoch, dass es einen Unterschied macht, ob eine Abbildung eines 

gemeinfreien Werkes zu kommerziellen Zwecken oder privat und unentgeltlich erfolgt.  

 

20.1.2.2 Freie Nutzung für nicht-gewerbliche Zwecke – Entwicklungen in Großbritannien  

Auch in Großbritannien gab es rechtliche Auseinandersetzungen um die Nutzung von im Netz 

abrufbaren Aufnahmen von Gemälden. Die National Portrait Gallery London (NPG) hatte im Jahr 

2009 ebenfalls Wikimedia Commons aufgefordert, die Zurverfügungstellung von Reprofotographien 

von inzwischen urheberrechtsfreien Gemälden auf Wikimedia zu unterlassen. Zu dieser Zeit standen 

etwa 3.300 hochauflösende Photos, an denen die NPG die Rechte hielt, auf Wikimedia zum 

Download zur Verfügung. Die NPG argumentierte ihr Begehren, die Photos aus dem Netz zu nehmen, 

damit, dass sie an den Photos das copyright habe, auch wenn die Gemälde selbst inzwischen 

urheberrechtsfrei geworden sind. In Großbritannien würden auch Reprofotographien 

Urheberrechtsschutz genießen, weil nach britischem Recht für die Beurteilung der Schutzfähigkeit 

eines Werkes der für seine Herstellung erforderliche Arbeitsaufwand und Fertigkeiten in Betracht 

gezogen werden.171 Kreativität - wie es etwa im dt oder im ö Urheberrecht Voraussetzung ist - ist für 

die urheberrechtliche Schutzfähigkeit in Großbritannien nicht zwingend erforderlich.172 Die 
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 Institut für Urheber- und Medienrecht, Stadt Mannheim klagt gegen Wikimedia wegen Urheberrechten an Fotos 

gemeinfreier Werke, 25. 11. 2015, unter: http://www.urheberrecht.org/news/5499/ (14. Jänner 2016); AG Nürnberg 28. 

10.2015, 32 C 4607/15. 

171
 BBC, Gallery in Wikipedia lgeal threat, BBC News vom 15.7.2009, abrufbar unter: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/arts_and_culture/8151989.stm (3.2.2016). 

172
 König, Der Werkbegriff in Europa (2015) 46 f. 

 

Die Frage, ob Abbildungen gemeinfreier Werke ohne weiteres genutzt werden können, wird 

sowohl in der Lehre kontrovers diskutiert, als auch in der Rechtsprechung unterschiedlich 

beurteilt. Zwar sprechen gute Gründe dafür, einen urheberrechtlichen Schutz von 

Reprofotografien gemeinfreier Werke zurückzuweisen. Ein gegenteiliges Urteil des 

Landgerichts Berlin, das den urheberrechtlichen Schutz bejahte, zeigt aber, dass man sich 

mit dieser Annahme auf dünnem Eis bewegt. Angesichts der noch ungeklärten Rechtslage 

und der Tatsache empfindlicher Sanktionen im Falle etwaiger Urheberrechtsverletzungen ist 

daher von der zustimmungslosen Verwendung von derartigen im Netz verfügbaren 

Abbildungen gemeinfreier Werke abzuraten und die Einholung einer Erlaubnis des/r 

Fotografen/in bzw des dahinter stehenden Museums empfehlenswert. 
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Schutzfähigkeit von Reprofotographien urheberrechtsfreier Gemälde ist in Großbritannien daher 

unter diesem Gesichtspunkt denkbar. Die grundsätzliche Klärung dieser Rechtsfrage ist aber nicht 

erfolgt, da die NPG den Fall nicht vor Gericht brachte. Stattdessen hat die NPG inzwischen eine 

Lizenzierungs-Lösung gefunden, bei der digitalisierte Photos der NPG für nicht-kommerzielle Zwecke 

frei verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck hat sie eine große Zahl an niedrig-auflösenden 

Photos zum Download zur Verfügung gestellt. Hoch-auflösende Photos dürfen darüber hinaus für 

Forschungszwecke ebenfalls frei benutzt werden, während sie für deren kommerzielle Nutzung 

Gebühren verlangt.173 

Das britische Intellectual Property Office (IPO) hat im November 2015 in einer Mitteilung (Copyright 

Notice174) zu digitalen Bildern und Photographien allerdings eine gewisse Richtlinie vorgegeben. So 

stellt es zwar fest, dass es bezüglich Reprofotographien urheberrechtsfreier Werke noch gewisse 

urheberrechtliche Unsicherheiten gibt. Allerdings wird darin auch klipp und klar festgehalten, dass 

die bloße Kopie von urheberrechtsfreien Bild keinen Urheberrechtsschutz entstehen lässt. Zum 

anderen nimmt sie Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die auch das 

britische Urheberrecht berührt und wonach Urheberrecht nur dann greift, wenn es sich um ein 

originelles Werk handelt. Bei einer bloßen Digitalisierung eines älteren Werkes ist dem IPO zufolge 

kaum Raum für kreative Entscheidungen. Ein Urheberrechtsschutz wird daher kaum möglich sein.175  
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 Atkinson, NPG changes image licensing to allow free downloads, in: Museums Journal vom 22.8.2012, abrufbar unter: 

http://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/22082012-npg-changes-image-licensing-to-allow-free-

downloads (3.2.2016). 

174
 Cioyright Notices sind vom IPO veröffentlichte Mitteilungen, in denen bestimmte Bereiche des britischen Urheberechts 

näher erläutert werden, die allerdings rechtlich nicht verbindlich sind.  

175
 Intellectual Property Office, Copyright Notice: digital images, photopraphs and the internet (2015) abrufbar unter: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481194/c-notice-201401.pdf (3.2.2016). 

 

Auch hier gilt wiederum: Es zeichnen sich zwar Tendenzen dahingehend ab, dass bloße 

Reprophotographien gemeinfreier Werke zu nicht-kommerziellen Zwecken auch ohne 

Zustimmung des Herstellers, der Herstellerin des Photos erlaubt sein wird. Da es aber auch 

in Großbritannien diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen gibt und höchst-gerichtliche 

Entscheidungen dazu bislang fehlen, empfiehlt es sich dennoch, eine etwaige Verwendung 

vorab mit den entsprechenden Museen/Institutionen bzw Herstellern abzuklären 
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21 Urheberrechte am Tastmodell 

21.1 Urheberrechtlicher Schutzumfang 

Die Herstellung eines taktilen Modells erfüllt gewöhnlich die Anforderungen, die das Urheberrecht an 

die Schutzfähigkeit eines Werkes stellt, da es sich dabei um eine kreative Leistung – eigentümliche 

geistige Schöpfung – iSd Urheberrechts handelt. Das taktile Modell ist daher urheberrechtlich 

geschützt, dh dem Urheber stehen sämtliche urheberrechtlichen Verwertungs- und 

Persönlichkeitsrechte daran zu. Er verfügt damit über das ausschließliche Recht, das taktile Modell 

auf die im Gesetz genannten Arten zu verwerten. Das öUrhG enthält in den §§ 14-18a die 

entsprechenden Verwertungsrechte, die auch dem Urheber taktiler Modelle zustehen176: 

• Vervielfältigungsrecht 

• Verbreitungsrecht 

• Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht 

• Recht der ersten Inhaltsangabe 

• Vermietung und Verleihung 

• Folgerecht 

• Senderecht 

• Recht der öffentlichen Wiedergabe 

• Zurverfügungstellung (online) 

21.1.1 Verwertung des taktilen Modells mit bloßer Zustimmung des Urhebers 

Da dem Hersteller/Urheber des Tastmodells sämtliche urheberrechtliche Verwertungsrechte 

zustehen, darf die Verwertung des taktilen Modells durch Dritte – etwa eines Museums – daher auch 

nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen. Sofern die Grundlage des Tastmodells ein gemeinfreies 

Werk darstellt (zB eine sehr altes Werk, das von vornherein niemals urheberrechtlich geschützt war 

oder dessen Schutzfrist inzwischen abgelaufen ist) hat der Urheber auch keine etwaigen 

Urheberrechte am Originalwerk bei seinen Verwertungshandlungen zu berücksichtigen. 
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 Zu Inhalt und Umfang der einzelnen Verwertungsrechte siehe Kapitel 13. 
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21.1.2 Verwertung des taktilen Modells nur mit zusätzlicher Zustimmung dritter Personen 

Sofern das taktile Modell eine Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Originalwerkes ist, 

entstehen beim Urheber des taktilen Modells zwar dieselben Urheberrechte und in demselben 

Umfang wie bei einem Modell, das auf Basis eines gemeinfreien Werkes hergestellt wurde. Denn 

Bearbeitungen sind unbeschadet des am bearbeiteten Werk bestehenden Werkes wie Originalwerke 

geschützt (§ 5 Abs 1 öUrhG). Allerdings ist dessen Verwertung insofern eingeschränkt, als dazu die 

Zustimmung des Urhebers/Rechteinhabers des Originalwerkes benötigt wird. Der Urheber des 

Tastmodells (der Bearbeitung) darf dieses gem § 14 Abs 2 öUrhG auf die ihm im Gesetz 

vorbehaltenen Rechte nur dann verwerten, wenn ihm der Urheber des bearbeiteten Werkes das 

ausschließliche Recht oder die Bewilligung dazu erteilt hat. 

Für die Praxis bedeutet dies vor allem zweierlei: 

• Zum einen sollte bereits vorab, dh bevor mit der Herstellung eines taktilen Modells 

begonnen wird, mit dem Urheber/Rechteinhaber des Originalwerkes Vereinbarungen 

hinsichtlich einer späteren Verwertung getroffen werden. 

• Zum anderen ist zu beachten, dass eine diesbezügliche Zustimmung des Museums dann nicht 

genügt, wenn es das Originalwerk, auf dessen Basis das Tastmodell hergestellt werden soll, 

nur im Besitz/Eigentum hat, aber nicht über weitergehende Nutzungsrechte/-bewilligungen 

verfügt, die es ihm erlauben würde, die Zustimmung zur späteren Verwertung des 

bearbeiteten Werkes zu erteilen. Diesfalls wäre auch vom Urheber des Originalwerkes vorab 

eine entsprechende Zustimmung einzuholen. 

21.2  Inhaberschaft der Urheberrechte an Tastmodellen 

Dass die Herstellung eines taktilen Modelles grundsätzlich eine eigentümliche geistige Schöpfung iSd 

Urheberrechts ist, das einen urheberrechtlichen Schutz nach sich zieht, wurde bereits dargestellt. 

Wem stehen die Urheberrechte aber nun zu, dh wer ist der Urheber? Das Gesetz spricht hier davon, 

dass Urheber jene Person ist, die es geschaffen hat (§ 10 öUrhG – siehe hierzu auch Kapitel 10). Das 

bedeutet, dass das Museum grundsätzlich keine Urheberrechte an dem Tastmodell erwirbt, sondern 

nur jener, der es hergestellt hat. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Museum ggf 

Eigentümerin/Besitzerin des Originalwerkes ist und/oder das Tastmodell in Auftrag gegeben hat. 

Auch wenn ein Mitarbeiter/in des Museums das Tastbild herstellt, verfügt das Museum eben so 

wenig über die Urheberrechte daran, sondern der Mitarbeiter, der es geschaffen hat. Ungeachtet 

dessen kann sich das Museum vertraglich die Werknutzungsrechte übertragen lassen.  
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21.2.1 Mehrere Urheber 

Es muss sich nicht zwingend um nur eine einzige Person handeln, die Urheber eines Werkes ist. 

Vielmehr gibt es auch Fälle, in denen mehrere Personen gemeinsam ein Werk geschaffen haben bzw 

ganze Teams an Urhebern daran beteiligt sind. Je nach Qualität und Ergebnis dieser Zusammenarbeit 

handelt es sich dabei um Miturheberschaft oder um eine bloße Teilurheberschaft, die 

unterschiedliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

21.2.1.1 Miturheberschaft 

Haben mehrere Personen gemeinsam ein Werk geschaffen, das eine untrennbare Einheit bildet, so 

steht das Urheberrecht allen daran beteiligten Miturhebern gemeinschaftlich zu. Man spricht in 

diesem Fall von einer echten Miturheberschaft (§ 11 Abs 1 öUrhG). Konstitutiv dafür ist also das 

gemeinsame Schaffen und die Untrennbarkeit des Ergebnisses. Als untrennbar gilt nach 

urheberechtlichen Gesichtspunkten ein Werk dann, wenn die Einzelteile nicht sinnvoll selbständig 

bestehen können.177 Dabei müssen die einzelnen Beiträge für sich schöpferisch sein. Ebenso ist der 

Wille zum gemeinsamen Schaffen erforderlich, was aber durch den bloßen Akt der Realisierung eines 

solchen Werkes ausgedrückt wird. Eine explizite bzw rechtsgeschäftliche Einigung ist hierfür nicht 

erforderlich.178 

Die Miturheberschaft hat vor allem Folgen für die Verwertung des Werkes: Demnach dürfen 

Verwertungshandlungen wie auch Änderungen an dem Werk nur mit dem Einverständnis aller 

Miturheber vorgenommen werden. Allerdings können Miturheber, die ihr Einverständnis ohne 

ausreichendem Grund verweigern, auf Erteilung geklagt werden (§ 11 Abs 2 öUrhG). 

Im Innenverhältnis handelt es sich bei der Miturheberschaft grundsätzlich um eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts179 (sog Miturhebergesellschaft). Dabei bestimmen sich die Anteile der einzelnen 

Miturheber an der Miturhebergesellschaft im Zweifel nach Kopfteilen. Das deutsche Urheberrecht 
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 Walter, Urheberrecht Rz 351; Beispiele für Miturheberschaft siehe Walter, Urheberrecht Rz 355: etwa die Schaffung 

eines Librettos für ein musik-dramatisches Werk durch mehrere Librettisten, Multimediawerke, Werke aus 

Künstlerwerkstätten, Performance Art, Aktionen etc 
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 Walter, Urheberrecht Rz 353. 

179
 Vgl Rieder/Huemer, Gesellschaftsrecht

3
 (2013) 87 ff. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) ist eine 

Personengesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, die durch vertraglichen Zusammenschluss mindestens zweier oder 

mehrerer Personen, um mit ihrer Tätigkeit einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen, zustande kommt. Der 

Gesellschaftsvertrag ist formfrei, dh er kann auch mündlich oder konkludent geschlossen werden. Die GesbR wird nicht im 

Firmenbuch eingetragen und verfügt über keine Organe. Eine GesbR kann durch bestimmte Auflösungsgründe beendigt 

werden, etwa durch Zweckerreichung, Zeitablauf, einvernehmliche Auflösung oder Aufkündigung. Gesetzliche Regelungen 

zur GesbR finden sich in den §§ 1175 ff ABGB. 
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sieht hier hingegen eine anteilige Aufteilung nach dem Wert der einzelnen Beiträge vor.180 Gem § 8 

Abs 3 dUrhG gebühren demnach den Miturhebern die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes nach 

dem Umfang ihrer Mitwirkung an der Schöpfung, wenn nichts anderes zwischen den Miturhebern 

vereinbart ist. 

Im Unterschied zum ansonsten im Urheberrecht geltenden Grundsatz der Unverzichtbarkeit des 

Urheberrechts gilt es im Hinblick auf die Miturheberschaft eine Sonderbestimmung: Miturheber 

können ausnahmsweise gegenüber den anderen Miturhebern auf das Urheberrecht verzichten. Mit 

dieser Ausnahmeregelung wird auch die im ö Urheberrecht geltende Prinzip der Unübertragbarkeit 

des Urheberrechts unter Lebenden (§ 23 Abs 3 öUrhG) durchbrochen. Abgesehen von diesem Fall ist 

die Übertragung des Urheberrechts an sich zwischen Lebenden ausgeschlossen.181 

21.2.1.2 Teilurheberschaft 

Die bloße Verbindung von Werken verschiedener Art zur gemeinsamen Verwertung begründet an 

sich aber keine Miturheberschaft. Dies ist gesetzlich explizit klargestellt (§ 11 Abs 3 öUrhG). So gilt 

etwa ein mit einem Musikwerk verbundener Film nicht als Werk, das in Form einer Miturheberschaft 

geschaffen wurde. Vielmehr können die einzelnen Teile (Film und Musik) auch getrennt bestehen 

und verwertet werden. Dasselbe gilt für eine Opernpartitur und das dazugehörige Libretto, die (von 

Ausnahmen abgesehen) getrennt voneinander bestehen können.182  

Auch im Fall der Teilurheberschaft wird in der Regel eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts begründet. 

Es ist davon auszugehen, dass – mangels anderer Vereinbarungen – jeder (Teil)Urheber berechtigt 

ist, sein Werk auch mit anderen Werken anderer Urheber zu verbinden. Allerdings ist es natürlich 

auch möglich, vertraglich eine exklusive und dauerhafte Werkverbindung einzugehen.183 

21.2.1.2.1 Teilurheberschaft bei taktilen Modellen 

Teilurheberschaft wird bei der Herstellung mancher taktiler Modelle eine gewisse Rolle spielen, etwa 

beim „Finger-Tracking“: Dabei werden ein taktiles Modell und Audio-Dateien durch einen Sensor so 

verbunden, dass die Berührung bestimmter Punkte des Modells entsprechende Audio-Dateien 

aktiviert, die das taktile Gemälde/bestimmte Stellen näher erklären. Hierbei handelt es sich also 

darum, dass ein taktiles Modell und ein auf Audio-Dateien gesprochenen Text miteinander 
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 Walter, Urheberrecht Rz 363. 

181
 Walter, Urheberrecht Rz 366. 

182
 Walter, Urheberrecht Rz 370. 

183
 Walter, Urheberrecht Rz 372. 
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verbunden werden. Da das dadurch geschaffene Werk aus verbundenen Teilen besteht, die auch 

getrennt voneinander existieren können, wird es sich um keine Miturheberschaft, sondern um eine 

Teilurheberschaft handeln. Die Urheberrechte an den einzelnen Werken bleiben unabhängig 

voneinander bestehen und können auch mit Werken anderer Urheber verbunden oder selbständig 

verwertet werden. Allerdings wird auch bei verbundenen Werken analog zu § 11 Abs 2 öUrhG ein 

Urheber vom anderen die Einwilligung zur Werkverwertung unter angemessenen Bedingungen 

verlangen können, wenn sie dieser ohne ausreichenden Grund verweigert. Im deutschen 

Urheberrechtsgesetz ist dies auch ausdrücklich geregelt (§ 9 dUrhG). 
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22 Sanktionen bei Urheberrechtsverletzungen 

22.1 Allgemeines 

Die Rechtsfolgen bei Urheberrechtsverletzungen sind relativ streng. Der Grund dafür liegt vor allem 

darin, dass Verletzungen von Urheberrechten sehr leicht und oftmals vom Urheber unbemerkt 

erfolgen können. Die empfindlichen Sanktionen und Strafen des Urheberrechtsregimes sollen daher 

zum einen eine gewisse Hemmschwelle für potentielle Verletzter darstellen. Zum anderen sollen sie 

dem Urheber garantieren, dass er/sie für die Nutzung seiner/ihrer Werke entsprechende 

ökonomische Gegenleistungen erhält bzw seine sonstigen Interessen gewahrt werden. 

Eine gewisse Problematik ist für Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken oftmals mit der 

Tatsache verbunden, dass ihnen die Verletzung des Urheberrechts gar nicht bewusst ist. Es fehlt 

ihnen schlichtweg an dem nötigen Wissen und damit auch an der Vorsätzlichkeit des 

Zuwiderhandelns. Es kann auch sein, dass sie vermeintlich und gutgläubig Nutzungsrechte von 

jemandem erworben haben, der oder die dazu gar nicht befugt war und auf dieser Grundlage eine – 

widerrechtliche – Werknutzung erfolgt. Problematisch ist dies für die Werknutzer deshalb, weil es im 

Urheberrecht nicht darauf ankommt, ob die Verletzung wissentlich erfolgt oder ob gutgläubig 

gehandelt wurde und andererseits die daraus resultierenden Strafen empfindlich ausfallen können. 

Im Folgenden soll ein Überblick über die wesentlichen Ansprüche gegeben werden, die im Falle einer 

Urheberrechtsverletzung geltend gemacht werden können. Der Urheber/Rechtsinhaber kann ggf mit 

nachstehenden Ansprüchen gegen den Verletzer vorgehen. Hat also ein Museum – auch 

versehentlich oder unwissentlich – eine Urheberrechtsverletzung begangen, so hat es (im wort case) 

mit nachstehenden Konsequenzen zu rechnen. Es ist daher Vorsicht geboten bei der Nutzung von 

fremden Werken. Im Zweifelsfall sollte sorgfältig nachgeprüft werden, ob die entsprechenden 

Nutzungsrechte vorliegen. 

22.2 Zivilrechtliche Sanktionen 

22.2.1 Unterlassungsanspruch 

Der Anspruch auf Unterlassung (§ 81 öUrhG) ist ein wichtiger Behelf, um Urheberrechtsverletzungen 

abzuwehren. Er ist keine Sanktion für vergangene Rechtsverstöße, sondern soll zukünftige 

Verletzungen unterbinden. Dabei kann der Unterlassungsanspruch sowohl bei Erstbegehung- als 

auch bei Wiederholungsgefahr geltend gemacht werden, dh entweder nach bereits erfolgter 
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Rechtsverletzung oder vorbeugend bei drohenden Rechtsverletzungen in der Zukunft. Die 

Erstbegehungsgefahr muss vom Kläger bewiesen werden, während Wiederholungsgefahr vermutet 

wird. Dh ein Beweis, dass der Täter wiederholt in die Urheberrechte eingreift, kann bei 

Wiederholungsgefahr unterbleiben. Sobald der Täter einmal das Urheberrecht verletzt hat, gilt die 

(widerlegliche) Vermutung, dass er die wieder tun würde. Ein Verschulden des Täters ist nicht 

erforderlich.184 Die Durchsetzung von Unterlassungstiteln erfolgt durch die Verhängung von 

Geldstrafen, die vom Gericht mit bis zu maximal 100.000 Euro festgesetzt können (vgl § 359 öEO). 

22.2.2 Beseitigungsanspruch 

Der in seiner Rechten verletzte Urheber kann außerdem verlangen, dass der dem Gesetz 

widerstreitende Zustand beseitigt wird (§ 82 öUrhG). Das umfasst unter anderem, dass die 

rechtsverletzenden Gegenstände vernichtet werden (zB unberechtigt hergestelltes Tastbild). Der 

Anspruch richtet sich gegen den Eigentümer der rechtsverletzenden Gegenstände, weil nur die 

Durchsetzung des Anspruchs gegen diesen zielführend ist.185 Wie der Unterlassungsanspruch ist auch 

der Anspruch auf Beseitigung verschuldensunabhängig. 

22.2.3 Finanzielle Ansprüche 

Bei den finanziellen Ansprüchen gibt es im Unterschied zu Unterlassung und Beseitigung eine 

Differenzierung zwischen verschuldensunabhängigen Ansprüchen und solchen, die nur bei 

Verschulden bestehen.  

22.2.3.1 Angemessenes Entgelt 

Vom Verschulden unabhängig steht dem Rechteinhaber ein Anspruch auf angemessenes Entgelt zu 

(§ 86 öUrhG). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „ersparter Lizenzgebühr“. Der Höhe 

nach entspricht das angemessene Entgelt folglich dem Betrag, der üblicherweise für eine vorab 

erworbene Lizenz für die Nutzung gezahlt worden wäre.186 Dabei spielt es für die Höhe des 

angemessenen Entgelts keine Rolle, wenn der Verletzer keine Gewinnerzielungsabsicht hatte.187 

                                                           

184
 Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

2 
227 f. 

185
 Kucsko, Geistiges Eigentum (2003) 1272. 

186
 Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

2 
234. 

187
 OGH 4 Ob 249/01y – Wirtschaftskurier – MR 2002, 101. 
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22.2.3.2 Schadenersatz und Gewinnherausgabe 

Bei schuldhafter Zuwiderhandlung kann der Verletzte Schadenersatz verlangen, der auch den ihm 

entgangenen Gewinn mitumfasst. Dies ist eine im Vergleich zu den allgemeinen zivilrechtlichen 

Regelungen verschärfte Sonderbestimmung, weil der Schadenersatz im Urheberecht den 

entgangenen Gewinn auch bereits bei leichter Fahrlässigkeit umfasst (§ 87 Abs 1 öUrhG). Im 

allgemeinen Zivilrecht steht dieser erst bei grobem Verschulden zu. Der Verletzte kann auch die 

Herausgabe des vom Verletzer erzielten Gewinnes verlangen.188 

Ausnahmsweise kann der Verletzte auch immateriellen Schadenersatz verlangen, also Schadenersatz, 

der nicht in einem Vermögensschaden besteht, aber in Nachteilen resultieren, die sich aus der 

Verletzung seiner Urheberrechte ergeben (§ 87 Abs 2 öUrhG).189  

22.2.3.3 Schadenspauschalierung 

Da der Nachweis des Schadens bzw des entgangenen Gewinns gewöhnlich sehr schwierig ist, kann 

der verletzte Rechteinhaber darauf verzichten und stattdessen das „Doppelte des angemessenen 

Entgelts“ gem § 86 öUrhG beanspruchen. Man spricht in diesem Fall von Schadenspauschalierung. 

Diese steht bereits bei leichter Fahrlässigkeit zu. Ein darüber hinausgehender Schaden kann natürlich 

immer dann beansprucht werden, wenn er nachgewiesen werden kann.190  

 

22.3 Strafrechtliche Sanktionen 

Die Verletzung von Urheberrechten kann auch strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen (§§ 91 ff 

öUrhG). Voraussetzung ist Vorsätzlichkeit der Handlung. Das Strafausmaß beträgt bei Haftstrafen bis 

                                                           

188
 Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

2 
235. 

189
 Beispielswiese die Veröffentlichung extrem unvorteilhafter Fotos eines Models, das ihr berufliches Fortkommen und 

Ansehen beeinträchtigt; OGH 4 Ob 1038/95 – Model. 

190
 Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

2 
235. 

 

Für Verletzer von Urheberrechten bedeutet dies zusammengefasst folgendes: 

• Auch wenn den Verletzer kein Verschulden an der Rechtsverletzung trifft, muss er 

jedenfalls ein angemessenes Entgelt bezahlen, das sich in vergleichbaren 

Lizenzgebühren bemisst, die zu zahlen gewesen wären. 

• Bereits bei leichtem Verschulden ist mindestens mit dem doppelten Betrag des 

angemessenen Entgelts zu rechnen, so nicht ein höherer Schaden nachweisbar ist. 

• Das Fehlen einer Gewinnerzielungsabsicht auf Seiten des Verletzers hat keinen 

Einfluss auf die Bemessung des angemessenen Entgelts. 



 

  81 

 

zu 6 Monate und bei Geldstrafen bis zu 360 Tagessätze. Bei Gewerbsmäßigkeit kann sich die 

Haftstrafe auf bis zu 2 Jahre erstrecken. Urheberrechtlich strafbare Handlungen sind allerdings 

Privatanklagedelikte. Das bedeutet, dass sie nicht von Amts wegen verfolgt werden, sondern nur, 

wenn der Rechteinhaber eine strafrechtliche Verfolgung beantragt.191 
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23 Internationales Umfeld 

Das Urheberrecht wird nicht nur durch nationale und europäische Normen geprägt, sondern auch 

durch internationale Verträge. Der bedeutendste darunter ist wohl die Berner Übereinkunft zum 

Schutz von Werken der Literatur und Kunst aus dem Jahr 1886. Sie wurde inzwischen mehrmals einer 

Revision unterzogen (daher auch der nunmehrige Name Revidierte Berner Übereinkunft – RBÜ) und 

ihr gehören mittlerweile mehr als 180 Staaten an.192 Die Konvention statuiert ua Schutzprinzipien und 

Mindestrechte. Verwaltet wird die RBÜ seit 1967 von der WIPO193, die zum Zweck der weltweiten 

Förderung der immateriellen Güter gegründet wurde und die neben der RBÜ mehr als 20 weitere 

internationale Verträge aus dem Bereich der Intellectual Property Rights verwaltet.  

23.1 Der WIPO-Vertrag von Marrakesch 

Im Jahr 2013 wurde zwischen den WIPO-Vertragsstaaten ein internationaler Vertrag geschlossen, der 

es ermöglicht, Bücher in für blinde und sehbehinderte Menschen zugängliche Formate 

umzuwandeln, (WIPO-Vertrag von Marrakesch).194 Dazu ist eine urheberrechtliche Schranke 

vorgesehen, die eine Umwandlung in diese Formate ohne Zustimmungserfordernis des 

Urhebers/Rechteinhabers ermöglicht sowie deren Ein- und Ausfuhr. Der WIPO-Vertrag von 

Marrakesch ist die Antwort darauf, dass nur ein kleiner Bruchteil der weltweit vorhandenen Bücher 

in zugänglichen Formaten vorhanden ist. Dieser sogenannte „book famine“ sollte nunmehr dadurch 

gelindert werden, dass zumindest das Urheberrecht kein Hindernis mehr dabei darstellen sollte, 

Bücher in zugänglichen Formaten herzustellen und zu verbreiten.195 

Die Umsetzung des WIPO-Vertrages läuft allerdings seither schleppend. Denn obwohl sich die 

Staatengemeinschaft bereits am 28. Juni 2013 auf den Vertrag geeinigt hatte, wurde er bis dato von 

                                                           

192
 Dietz in Wandtke (Hg) Urheberrecht

5
 523. 

193
 Die World Intellectual Property Organization (WIPO) mit Sitz in Genf ist eine Teilorganisation der UNO, die wichtige 

internationale Urheberrechtsverträge auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (Intellectual Property) verwaltet, darunter 

auch Urheberrechtsverträge. 

194
 Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise 

Print Disabled, 27.6.2013, abrufbar unter: http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=301019 (23.2.2016). 

195
 Hilty/Köklü/Kur/Nérisson/Drexl/Lewinski, Positionspapier des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 

1. Mai 2015 zur Umsetzung des WIPO-Vertrags von Marrakesch über eine zwingende urheberrechtliche Schranke zugunsten 

von Blinden, Sehbehinderten und Menschen mit Leseschwäche, abrufbar unter: 

http://www.ip.mpg.de/fileadmin/templates/pdf/Positionspapier_WIPO_Marrakesh_Treaty-2015-05-20.pdf (23.2.2016) 2. 
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der EU nicht ratifiziert.196 Der Grund dafür liegt in unterschiedlichen Auffassungen mancher 

Mitgliedsstaaten bezüglich der diesbezüglichen Kompetenz der Europäischen Union. Die EU-

Kommission hat aus diesem Grund ein Rechtsgutachten beim Europäischen Gerichtshof beantragt, 

das die Frage klären soll, ob die Europäische Union über die ausschließliche Zuständigkeit zur 

Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch verfügt.197 Um die Umsetzung des Vertrages nicht weiter 

ungebührlich zu verzögern, beabsichtigt die Europäische Kommission aber, mit den vorbereitenden 

Umsetzungsarbeiten zügig zu beginnen und nicht erst das Rechtsgutachten abzuwarten, ehe sie 

diesbezügliche Schritte setzt. In einer Mitteilung vom 9. Dezember 2015 hat sie angekündigt, im 

Laufe des Jahres 2016 einen legislativen Vorschlag für die Implementierung des WIPO-Vertrags von 

Marrakesch vorzulegen.198 Diese Vorgehensweise wurde der EU-Kommission auch in einem bereits im 

Mai 2015 erschienenen Positionspapier des auf Urheberecht spezialisierten Max-Planck-Instituts für 

Innovation und Wettbewerb empfohlen.199  

Unabhängig von der noch ausstehenden Umsetzung des WIPO-Vertrag, der urheberrechtliche 

Ausnahmen zugunsten von blinden und sehbehinderten Menschen im Bereich der Literatur statuiert, 

stellt sich aber die Frage, ob in Anlehnung an die dort getroffenen Regelungen auch eine ähnlich 

gelagerte Ausnahme für den Bereich der Kunst und taktiler Gemälde denkbar wäre. Denn auch in 

diesem Bereich geht es darum, dass das Urheberrecht gewisse Barrieren darstellt, wenn es um die 

Umwandlung in für blinde und sehbehinderte Menschen zugängliche Formate geht. Es sollen daher 

in einem ersten Schritt die wesentlichen Regelungen des WIPO-Vertrags von Marrakesch dargestellt 

werden und in einem zweiten einer Prüfung dahingehend unterzogen werden, ob sich diese auch für 

den Bereich der Kunst eignen würden. 

                                                           

196
 Viele völkerrechtliche Verträge erlangen nicht bereits mit Unterzeichnung, sondern erst mit der Ratifikation Rechtskraft 

(Hinterlegung der Ratifikationsurkunde). Darunter versteht man die völkerrechtlich bindende Bestätigung eines zuvor durch 

die Vertragsparteien angenommenen völkerrechtlichen Vertrages. Die Ratifikation erfolgt durch das Organ der jeweiligen 

Vertragsparteien, das diese nach außen vertritt. Zumeist sind dies die Staatsoberhäupter, wobei vorab innerstaatliche 

Zustimmungsprozedere durchlaufen werden müssen; siehe dazu Doehring, Völkerrecht
2
 (2009) Rz 337. Bis Februar 2016 

wurde der WIPO-Vertrag erst von 16 (nicht-europäischen) Staaten ratifiziert. Der aktuelle Stand der Ratifizierungen 

abrufbar unter: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?search_what=N&treaty_id=843 (12.4.2016). 

197
 ABl C 2015/311, 13 (Gutachten 3/15); allerdings gibt es Stimmen aus Wissenschaft und involvierten Kreisen, die diese 

Diskussion um die Frage der Zuständigkeit als „Hinhaltetaktik“ mancher nationaler Regierungen qualifizierten. Siehe dazu 

beispielhaft Ramalho, Blocking Marrakesh: an argument based on a house of cards, abrufbar unter: 

http://kluwercopyrightblog.com/2015/05/03/blocking-marrakesh-an-argument-based-on-a-house-of-cards/ (22.2.2016). 

198
 Mitteilung der Kommission vom 9.12.2015, Towards a modern, more European copyright framework (COM(2015) 626 

final) 8. 

199
 Hilty et al, Positionspapier zum WIPO-Vertrag von Marrakesch 4. 
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23.1.1 Regelungsinhalt 

23.1.1.1 Kreis der Begünstigten 

Der begünstige Personenkreis ist sehr weit gefasst. So sind nicht nur blinde und sehbehinderte 

Menschen erfasst, sondern gem Art 3 WIPO-Vertrag auch Menschen mit Leseschwäche oder 

körperlicher Behinderung, die einen gedruckten Text nicht lesen können. 

23.1.1.2 Privilegierte Einrichtungen 

Nicht jeder darf barrierefreie Bücher herstellen, sondern nur die authorized entities, die in Art 2 des 

WIPO-Vertrages genannt sind. Dies sind nicht nur staatliche Stellen oder anerkannte 

Blindenorganisationen, sondern auch (mit öffentlichen Geldern) geförderte Bibliotheken. Die 

berechtigten Einrichtungen müssen dabei sicherstellen, dass die barrierefreien Werkexemplare nur 

dem begünstigten Personen gem Art 3 zugutekommen.200 

23.1.1.3 Begünstigte Handlungen 

Die begünstigten Einrichtungen dürfen gem Art 4 WIPO-Vertrag alle Handlungen vornehmen, die 

erforderlich sind, um barrierefreie Formate von urheberrechtlich geschützten Werken (Texte, 

Notationen und/oder damit zusammenhängende Illustrationen) herzustellen. Dabei dürfen 

Änderungen am Werk insoweit vorgenommen werden, als sie zur Zugänglichmachung in einem 

barrierefreien Format erforderlich sind. 

Art 4 WIPO-Vertrag sieht zur Umsetzung dieser Regelung vor, dass auf innerstaatlicher Ebene 

urheberrechtliche Schranken in Bezug auf das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und 

öffentlichen Zugänglichmachung eingeführt werden. 

23.1.1.4 Einschränkungen bei kommerziell erhältlichen Büchern 

Die privilegierten Handlungen, barrierefreie Formate für den begünstigen Personenkreis 

herzustellen, sind einer Ausnahme unterworfen: Sind die in Frage stehenden Buchtitel zu 

wirtschaftlich angemessenen Bedingungen in einem barrierefreien Format erhältlich, so greift die 

Schranke nicht. Diese Einschränkung ist aber nicht zwingend vorgesehen, sondern es steht gem Art 4 

Abs 4 WIPO-Vertrag im Ermessen der jeweiligen Staaten, eine solche im nationalen Urheberrecht 

einzuführen. Wenn davon Gebrauch gemacht wird, so trifft die privilegierten Einrichtungen aber die 

Pflicht vorab zu prüfen, ob für den in Frage kommenden Titel auf dem Heimmarkt bereits eine 

barrierefreie Version zur Verfügung steht. Erst wenn die Prüfung ergibt, dass dies nicht der Fall ist, 
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darf eine barrierefreie Version erstellt werden. Diese Verpflichtung kann durchaus einen erheblichen 

Aufwand für die Organisationen bedeuten. Zumindest ist aber das Kriterium auf den Heimatmarkt 

beschränkt. Ausländische Märkte müssen bei der Recherche nicht berücksichtigt werden.201 

23.1.1.5 Vergütung für Urheber? 

Der WIPO-Vertrag selbst sieht keine Vergütung an die Urheber und Urheberinnen vor. Er stellt es 

aber den Staaten frei, diese Regelung vergütungspflichtig oder frei von Vergütung auszugestalten 

(Art 4 Abs 5 WIPO-Vertrag). 

23.1.1.6 Einfuhr und Ausfuhr barrierefreier Formate 

Besonders wichtig, um die Zugänglichkeit zu barrierefreien Büchern zu erhöhen, sind die Regelungen 

zu deren Import und Export (Art 5 und 6 WIPO-Vertrag). So dürfen barrierefreie Formate, die im 

Rahmen einer Urheberrechtsschranke hergestellt wurden, von den privilegierten Einrichtungen auch 

anderen privilegierten Einrichtungen im Ausland zur Verfügung gestellt werden. 

Darüber hinaus dürfen auch individuelle Personen, die in den Kreis der Berechtigten des WIPO-

Vertrages fallen, barrierefreie Formate importieren. Diese Regelung ist insofern von besonderer 

Bedeutung, da in vielen Staaten blinde und sehbehinderte Menschen nicht über entsprechende 

Organisationen organsiert sind und diese ansonsten von den barrierefreien Formaten ausgeschlossen 

wären. Durch den WIPO-Vertrag wird nunmehr gewährleistet, dass auch individuelle Personen aus 

dem Begünstigtenkreis barrierefreie Formate importieren dürfen, was die Zugänglichkeit – vor allem 

für Personen, die nicht über Blindenorganisationen organisiert sind – erheblich verbessert wird.202 

23.1.1.6.1 Einschränkungsmöglichkeiten bei Importen 

Exporte sind ohne Rücksicht auf eventuell im Zielmarkt bereits bestehende barrierefreie Formate 

möglich. Dh dass eine exportierende Einrichtung keine Prüfungsverpflichtungen dahingehend treffen, 

ob im Zielland diese zu angemessenen Bedingungen erhältlich sind. 

Bei Importen besteht umgekehrt aber die Möglichkeit, dass die Staaten bei der Umsetzung des 

WIPO-Vertrages festlegen, dass diese nur dann erlaubt sind, wenn auf dem Heimatmarkt die 

fraglichen barrierefreien Formate zu angemessenen Bedingungen erhältlich sind.203 
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 Köklü, Was bringt der WIPO-Blindenvertrag? 19.7.2013, abrufbar unter: https://irights.info/artikel/was-bringt-der-wipo-

blindenvertrag/15943 (24.2.2016). 
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23.1.2 Bewertung 

Inhaltlich ist der WIPO-Vertrag von Marrakesch als sehr positiv für den verbesserten Zugang zu 

Büchern für blinde und sehbehinderte Menschen zu bewerten. Es wird nunmehr – die Ratifikation 

und Umsetzung durch die Staaten vorausgesetzt – möglich sein, nicht nur barrierefreie Formate aus 

urheberrechtlicher Sicht einfacher herzustellen, sondern diese auch über Landesgrenzen hinweg 

zugänglich zu machen. Finanzieller und administrativer Aufwand kann reduziert bzw auf mehrere 

Organisationen verteilt werden. Dadurch sollte es möglich werden, das Repertoire von Büchern in 

zugänglichen Formaten kontinuierlich auszubauen und dieses mit blinden und sehbehinderten 

Menschen auch in anderen Ländern zu teilen.204 

Was den WIPO-Vertrag vor allem auch so bedeutend macht, ist die Möglichkeit, barrierefreie 

Formate auch zu importieren (Art 5 und 6 WIPO-Vertrag). Denn Regelungen zur Herstellung 

barrierefreier Formate existieren in den EU-Ländern ohnehin bereits.205 Diese sehen zum Teil 

ähnliche urheberrechtliche Ausnahmen vor, wie sie in Art 4 WIPO-Vertrag auch statuiert werden.206 

Allerdings dürfen die barrierefreien Bücher bisher nur für den jeweiligen Heimatmarkt produziert 

werden. Ein länderübergreifender Austausch ist nicht erlaubt. Dies hat bis dato zur Konsequenz, dass 

Bücher für jedes Land neu hergestellt werden müssen, selbst wenn es sich um denselben 

Sprachraum handelt und ein Austausch der Bücher aus ökonomischen Gründen geradezu auf der 

Hand läge. Insofern markiert der WIPO-Vertrag einen Meilenstein, weil eben genau dieser Mangel 

durch die Einfuhr- und Ausfuhrmöglichkeiten behoben wird. 

23.1.3 Gesetzlicher Status-quo auf nationaler Ebene 

Es gibt in allen vier Projektpartnerländern bereits Regelungen zur Herstellung barrierefreier Werke. 

Diese sollen im Folgenden dargestellt werden, um einerseits abschätzen zu können, inwieweit diese 

Regelungen angepasst werden müssen, um den Vorgaben des WIPO-Vertrags zu genügen.207 Zum 
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 Köklü, Was bringt der WIPO-Blindenvertrag? 19.7.2013, abrufbar unter: https://irights.info/artikel/was-bringt-der-wipo-

blindenvertrag/15943 (24.2.2016). 
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 Hilty et al, Positionspapier zum WIPO-Vertrag von Marrakesch 15. 

206
 Die InfoSoc-RL stellte es in die Disposition der Mitgliedstaaten, urheberrechtliche Schrankenregelungen einzuführen, die 

Ausnahmen bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke zugunsten behinderter Personen vorsehen, soweit sie 

nicht-kommerzieller Art sind und die betreffende Behinderung dies erfordert (Art 5 Abs 3 lit b). Alle Mitgliedstaaten haben 

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Siehe Westkamp, The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member 

States (2007) abrufbar unter: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study-annex_en.pdf 

(25.2.2016) 35 ff. 

207
 Dabei sind natürlich auch die Vorgaben der künftigen EU-Richtlinie zur Umsetzung des WIPO-Vertrages zu 

berücksichtigen. Auch wenn diese Richtlinie – nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der EU-

Kompetenz zur Ratifizierung – noch ausständig ist, liegen die Änderungserfordernisse, die der WIPO-Vertrag/EU-RL auf 
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anderen soll geprüft werden, ob die bereits derzeit existierenden Ausnahmeregelungen zugunsten 

blinder und sehbehinderter Personen auf nationalstaatlicher Ebene auch auf die Herstellung taktiler 

Gemälde anwendbar wären. In einem zweiten Schritt soll kurz skizziert werden, ob und inwiefern 

sich der WIPO-Vertrag von Marrakesch, der den Bereich der Literatur erfasst, als Vorlage für einen 

weiteren Vertrag für den Bereich der Kunst eignen würde. 

23.1.3.1 Deutschland 

Die urheberrechtliche Ausnahmeregelung im dUrhG, die es ua erlaubt, barrierefreie Bücher 

herzustellen, ist § 45a (siehe Annex). Demnach ist eine Vervielfältigung eines Werkes für und deren 

Verbreitung ausschließlich an Menschen erlaubt, soweit ihnen der Zugang zum Werk aufgrund einer 

Behinderung ansonsten nicht möglich oder erheblich erschwert ist, und dies zur Ermöglichung des 

Zugangs erforderlich ist. Zudem darf damit kein Erwerbszweck verfolgt werden. 

Dieser Paragraph bietet sich aufgrund seiner ähnlichen Thematik auch als Ausgangspunkt für die 

notwendigen Anpassungen an, die der WIPO-Vertrag erforderlich macht. Beispielsweise wird derzeit 

nicht zwischen verschiedenen Arten von Behinderungen unterschieden. Ebenso wenig gibt es zurzeit 

eine Differenzierung zwischen den Werkkategorien. Darüber hinaus ist jedenfalls eine neue Regelung 

bezüglich des grenzüberschreitenden Austauschs erforderlich.208 

23.1.3.2 Österreich 

Im öUrhG regelt § 42d die Ausnahmen zugunsten behinderter Personen (siehe Annex). Ursprünglich 

wurde damit die in der InfoSoc-RL vorgesehene Möglichkeit von Ausnahmeregelungen zugunsten 

behinderter Personen umgesetzt. Im August 2015 wurde der Paragraph novelliert und an die 

Anforderungen des WIPO-Vertrages von Marrakesch angepasst.209 

Die österreichische Regelung enthält daher bereits jetzt u.a. die Möglichkeit, dass barrierefreie 

Kopien nicht nur unter den genannten Bedingungen hergestellt und dem berechtigten Personenkreis 

zur Verfügung gestellt werden dürfen, sondern auch die Berechtigung zum Austausch der 

                                                                                                                                                                                     

nationaler Ebene nach sich ziehen wird, recht klar auf der Hand; siehe Hilty et al, Positionspapier zum WIPO-Vertrag von 

Marrakesch 15. 

208
 Köklü, Was bringt der WIPO-Blindenvertrag? 19.7.2013, abrufbar unter: https://irights.info/artikel/was-bringt-der-wipo-

blindenvertrag/15943 (24.2.2016). 

209
 Urheberrechts-Novelle 2015, BGBl I 2015/99. 
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Werkexemplare untereinander. Dass dies auch den grenzüberschreitenden Austausch einschließt, ist 

in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage explizit erwähnt.210  

23.1.3.3 Großbritannien 

In Großbritannien wurde die Ausnahme des Art 5 Abs 3 lit b in Secs. 31A bis 31f CDPA umgesetzt 

(eingeführt durch den Copyright (Viusally Impaired Persons) Act 2002 – siehe Annex). Die Ausnahme 

gilt im Vergleich etwa zu Deutschland und Österreich nur für blinde und sehbehinderte Menschen 

und erstreckt sich darüber hinaus nicht auf Personengruppen mit anderen Arten von Behinderungen. 

Sehbehinderung ist dabei weit gefasst. Gem Sec 31F(9) umfasst „visual impaired people“ Personen, 

die:  

• blind sind; 

• eine Sehbehinderung aufweisen, die es ihnen nicht ermöglicht, adäquat zu lesen; 

• aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ein Buch zu halten oder zu 

handhaben; 

• aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Augen so zu fokussieren 

oder zu bewegen, was erforderlich wäre, um adäquat lesen zu können. 

Aufgrund der gesetzlichen Schrankenregelung ist es möglich, barrierefreie Werke von 

urheberrechtlich geschützten Werken für den genannten Personenkreis herzustellen. Dabei können 

betroffene Personen für ihren persönlichen Gebrauch eine barrierefreie Kopie eines urheberrechtlich 

geschützten Werkstückes anfertigen lassen (single copy gem Sec 31A CDPA). Dies aber nur unter der 

Bedingung, dass sie im rechtmäßigen Besitz des geschützten Werkstückes ist. Andererseits ist es 

Bildungseinrichtungen und Non-Profit-Organisationen gestattet, barrierefreie Formate von 

urheberrechtlich geschützten Werken herzustellen und blinden und sehbehinderten Menschen für 

deren persönlichen Gebrauch zur Verfügung zu stellen (multiple copies gem Sec 31B CDPA). Auch 

hier ist es wiederum erforderlich, dass die Einrichtung rechtmäßigen Besitz am geschützten 

Werkstück hat. Die Werkstücke, von denen barrierefreie Exemplare hergestellt werden dürfen 

umfassen dem CDPA nach literarische, dramatische, musikalische und Kunstwerke. Es darf allerdings 

am Markt (noch) keine – mit Zustimmung des Urhebers hergestellte – barrierefreie Version Werkes 

erhältlich sein (Secs 31A (3), 31B (3) CDPA). 
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 ErläutRV 687 BlgNR 25. GP 11, abrufbar unter 
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Der Personenkreis, für die die barrierefreien Werke hergestellt werden bzw denen diese zur 

Verfügung gestellt werden dürfen, ist strikt auf die im Gesetz genannten Kreis der blinden und 

sehbehinderten Menschen iSd Sec 31F (9) CDPA beschränkt. Gem Sec 31B (7) ist die 

Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung durch Bildungseinrichtungen auch an die Bedingung 

geknüpft, dass die barrierefreien Werke ausschließlich für Ausbildungszwecke genutzt werden. Auch 

der Besitz von Zwischenkopien, die der Herstellung barrierefreier Formate dienen, ist streng geregelt 

und an das Recht zur Herstellung barrierefreier Formate geknüpft, die bei Nichtvorliegen der 

Voraussetzungen eine Urheberrechtsverletzung darstellen (Sec 31C CDPA). 

Die Ausnahmeregelung zur Herstellung von multiple copies (Sec 31B) ist gegenüber einer möglichen 

Lizenzregelung subsidiär (Sec 31D CDPA). Sie findet daher nicht Anwendung, wenn ein 

entsprechendes Lizenzierungsmodell besteht. In diesem Fall ist eine Lizenz zu erwerben und die 

gesetzliche Ausnahme greift nicht. Lizenzmodelle müssen aber mindestens jene Rechte gewähren 

wie sie in Sec 31B CDPA enthalten sind.  

23.1.3.4 Slowakei 

In der Slowakei wurde im Jahr 2015 ein neues Urheberrechtsgesetz beschlossen, das mit 1.1.2016 in 

Kraft getreten ist.211 § 46 enthält eine Schrankenregelung zugunsten behinderter Personen. Auf 

dieser Basis ist es etwa möglich Hörbücher oder Filmbeschreibungen für Menschen mit 

Behinderungen anzufertigen, sofern mit diesen keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden. 

23.1.4 Übertragbarkeit des WIPO-Vertrags von Marrakesch auf Kunstobjekte? 

Der WIPO-Vertrag von Marrakesch bezieht sich in sachlicher Hinsicht auf Texte, Notationen sowie 

damit in Zusammenhang stehende Illustrationen. Kunstwerke darüber hinaus fallen nicht in den 

Geltungsbereich des WIPO-Vertrages. Eine barrierefreie Version eines Gemäldes in Form eines 

taktilen Modells herzustellen, ist von dieser Ausnahmeregelung von vornherein nicht erfasst. Es 

müsste daher eine internationale Regelung geschaffen werden, die jedenfalls auch Werke der 

bildenden Kunst betrifft. 

Bei der Überlegung, den WIPO-Vertrag von Marrakesch auch auf barrierefreie Formate von 

Kunstobjekten zu übertragen, stellt sich aber vor allem das Problem des erfassten Personenkreises, 
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 Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (Copyright Act No. 185/2015), abrufbar unter: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-

185 (23.3.2016); Übersicht in Husovec/Gera, Slovakia adopts a new Copyright Act: It`s a Mixed Bag, 29.2.2016, abrufbar 

unter: http://kluwercopyrightblog.com/2016/02/29/slovakia-adopts-a-new-copyright-act-its-a-mixed-bag-part-i/ 

(23.3.2016). 



 

  90 

 

das schwer lösbar scheint. Denn der WIPO-Vertrag sieht vor, dass die barrierefreien Formate nur den 

im Vertrag explizit genannten Personengruppen zugutekommen dürfen. Auch wenn der begünstigte 

Personenkreis relativ weit gefasst ist, ist er doch klar abgegrenzt. Darunter fallen demnach blinde 

und sehbehinderte Personen sowie Menschen, die aufgrund einer körperlichen Behinderung einen 

gedruckten Text nicht lesen können. Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer nach dem WIPO-

Vertrag umgesetzten Schrankenregelung ist, dass die barrierefreien Formate tatsächlich nur dem 

berechtigten Personenkreis zugutekommen. Die „authorized entities“ haben darauf zu achten, dass 

diese Vorgabe eingehalten wird. Es ist bei barrierefreien Formaten von Texten, also insb bei speziell 

für diesen Personenkreis hergestellten Hörbüchern möglich, darauf zu achten, dass diese wirklich nur 

diesen zugänglich gemacht werden. Bei taktilen Modellen, die geradezu darauf abzielen, im 

öffentlichen Raum bzw in Museen ausgestellt zu werden und sie somit auch einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die nicht zum berechtigten Personenkreis entsprechend dem 

WIPO-Vertrag von Marrakesch zählt, ist dies kaum möglich noch sinnvoll. Zudem hat sich aus 

bisherigen Erfahrungen der Museen mit taktilen Modellen gezeigt, dass diese auch für eine Anzahl an 

Personen von Interesse und hilfreich sein können, die nicht blind oder sehbehindert sind. So sind 

taktile Modelle etwa auch für Kinder oftmals eine Möglichkeit, einen einfacheren und/oder 

spielerischen Zugang zu Kunstobjekten zu erhalten. Taktile Modelle sind Paradebeispiele für einen 

„Design for all“-Ansatz, der einem vielfältigen Personenkreis zugutekommt. Es ist daher vor diesem 

Hintergrund kaum möglich eine praktikable Regelung zu schaffen, die sich auf den Personenkreis 

blinder und sehbehinderter Menschen beschränkt. Andererseits ist, zumindest derzeit, nicht 

absehbar, dass die potentiellen Vertragspartnerstaaten einer im personellen Geltungsbereich 

derartig weitreichenden Schrankenregelung zustimmen würden. Wie schwierig bereits die Einigung 

auf den nun existierenden WIPO-Vertrag von Marrakesch war, zeigt nicht nur der lange Weg dorthin, 

sondern manifestiert sich auch in der noch immer zögerlichen Umsetzungsbereitschaft mancher 

Staaten. 
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27 Annex 1 – Gesetzliche Schrankenregelungen zugunsten 
behinderter Personen 

27.1 Deutschland: § 45a dUrhG - Behinderte Menschen 

(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Vervielfältigung eines Werkes für und deren 

Verbreitung ausschließlich an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer bereits 

verfügbaren Art der sinnlichen Wahrnehmung auf Grund einer Behinderung nicht möglich oder 

erheblich erschwert ist, soweit es zur Ermöglichung des Zugangs erforderlich ist. 

(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen; 

ausgenommen ist die Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke. Der Anspruch kann nur 

durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

27.2 Österreich: §42d öUrhG - Behinderte Personen 

(1) Zulässig ist die nicht kommerzielle Benutzung eines erschienenen Werkes durch die 

Vervielfältigung für sowie die Verbreitung und öffentliche Zurverfügungstellung an Menschen mit 

Behinderungen in einer für sie geeigneten Form, soweit ihnen wegen ihrer Behinderung der Zugang 

zum Werk nicht möglich oder erheblich erschwert ist. Für die Zwecke dieser Bestimmung ist einem 

erschienenen Werk ein Werk gleichzuhalten, das mit Zustimmung des Urhebers der Öffentlichkeit in 

einer Weise zur Verfügung gestellt wurde, dass es für die Allgemeinheit zugänglich ist. 

(2) Zur Benutzung durch öffentliche Zurverfügungstellung an Menschen mit Behinderungen sind 

Organisationen berechtigt, die auf Grundlage einer staatlichen Anerkennung, Befugnis oder 

finanziellen Unterstützung Ausbildungen, Schulungen und adaptiven Lese- oder Informationszugang 

für Menschen mit Behinderungen auf gemeinnütziger Basis bereitstellen, sowie staatliche 

Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen, die im Rahmen ihrer Haupttätigkeiten oder 

institutionellen Verpflichtungen Menschen mit Behinderungen diese Dienste anbieten. Diese 

Organisationen sind für die Zwecke des Abs. 1 auch berechtigt, Werke in für Menschen mit 

Behinderungen zugänglichen Formaten untereinander auszutauschen. 

(3) Die befugten Organisationen haben Methoden festzulegen und zu befolgen, die 
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1. sicherstellen, dass es sich bei den Menschen, die in den Genuss ihrer Dienste kommen, um 

Menschen mit Behinderungen handelt, und nur solchen Menschen oder anderen befugten 

Organisationen Vervielfältigungen von Werken zugänglich gemacht werden; 

2. die unbefugte Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zurverfügungstellung verhindern und 

3. die für die Handhabung der Werke erforderliche Sorgfalt und die Führung von Aufzeichnungen 

hierüber sicherstellen. 

(4) Für die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zurverfügungstellung steht dem Urheber ein 

Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Dieser Anspruch kann nur von Verwertungsgesellschaften 

geltend gemacht werden. 

27.3 Großbritannien: Sec 31A, Sec 31B CDPA – Visual Impairment 

Sec 31A Making a single accessible copy for personal use 

(1)If a visually impaired person has lawful possession or lawful use of a copy (“the master copy”) of 

the whole or part of— 

(a)a literary, dramatic, musical or artistic work; or 

(b)a published edition, 

which is not accessible to him because of the impairment, it is not an infringement of copyright in the 

work, or in the typographical arrangement of the published edition, for an accessible copy of the 

master copy to be made for his personal use. 

(2)Subsection (1) does not apply— 

(a)if the master copy is of a musical work, or part of a musical work, and the making of an accessible 

copy would involve recording a performance of the work or part of it; or 

(b)if the master copy is of a database, or part of a database, and the making of an accessible copy 

would infringe copyright in the database. 

(3)Subsection (1) does not apply in relation to the making of an accessible copy for a particular 

visually impaired person if, or to the extent that, copies of the copyright work are commercially 

available, by or with the authority of the copyright owner, in a form that is accessible to that person. 

(4)An accessible copy made under this section must be accompanied by— 

(a)a statement that it is made under this section; and 
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(b)a sufficient acknowledgement. 

(5)If a person makes an accessible copy on behalf of a visually impaired person under this section and 

charges for it, the sum charged must not exceed the cost of making and supplying the copy. 

(6)If a person holds an accessible copy made under subsection (1) when he is not entitled to have it 

made under that subsection, the copy is to be treated as an infringing copy, unless he is a person 

falling within subsection (7)(b). 

(7)A person who holds an accessible copy made under subsection (1) may transfer it to— 

(a)a visually impaired person entitled to have the accessible copy made under subsection (1); or 

(b)a person who has lawful possession of the master copy and intends to transfer the accessible copy 

to a person falling within paragraph (a). 

(8)The transfer by a person (“V”) of an accessible copy made under subsection (1) to another person 

(“T”) is an infringement of copyright by V unless V has reasonable grounds for believing that T is a 

person falling within subsection (7)(a) or (b). 

(9)If an accessible copy which would be an infringing copy but for this section is subsequently dealt 

with— 

(a)it is to be treated as an infringing copy for the purposes of that dealing; and 

(b)if that dealing infringes copyright, is to be treated as an infringing copy for all subsequent 

purposes. 

(10)In subsection (9), “dealt with” means sold or let for hire or offered or exposed for sale or hire or 

communicated to the public. 

Sec 31B - Multiple copies for visually impaired persons 

(1)If an approved body has lawful possession of a copy (“the master copy”) of the whole or part of— 

(a)a commercially published literary, dramatic, musical or artistic work; or 

(b)a commercially published edition, 

it is not an infringement of copyright in the work, or in the typographical arrangement of the 

published edition, for the body to make, or supply, accessible copies for the personal use of visually 

impaired persons to whom the master copy is not accessible because of their impairment. 

(2)Subsection (1) does not apply— 
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(a)if the master copy is of a musical work, or part of a musical work, and the making of an accessible 

copy would involve recording a performance of the work or part of it; or 

(b)if the master copy is of a database, or part of a database, and the making of an accessible copy 

would infringe copyright in the database. 

(3)Subsection (1) does not apply in relation to the making of an accessible copy if, or to the extent 

that, copies of the copyright work are commercially available, by or with the authority of the 

copyright owner, in a form that is accessible to the same or substantially the same degree. 

(4)Subsection (1) does not apply in relation to the supply of an accessible copy to a particular visually 

impaired person if, or to the extent that, copies of the copyright work are commercially available, by 

or with the authority of the copyright owner, in a form that is accessible to that person. 

(5)An accessible copy made under this section must be accompanied by— 

(a)a statement that it is made under this section; and 

(b)a sufficient acknowledgement. 

(6)If an approved body charges for supplying a copy made under this section, the sum charged must 

not exceed the cost of making and supplying the copy. 

(7)An approved body making copies under this section must, if it is an educational establishment, 

ensure that the copies will be used only for its educational purposes. 

(8)If the master copy is in copy-protected electronic form, any accessible copy made of it under this 

section must, so far as it is reasonably practicable to do so, incorporate the same, or equally 

effective, copy protection (unless the copyright owner agrees otherwise). 

(9)If an approved body continues to hold an accessible copy made under subsection (1) when it 

would no longer be entitled to make or supply such a copy under that subsection, the copy is to be 

treated as an infringing copy. 

(10)If an accessible copy which would be an infringing copy but for this section is subsequently dealt 

with— 

(a)it is to be treated as an infringing copy for the purposes of that dealing; and 

(b)if that dealing infringes copyright, is to be treated as an infringing copy for all subsequent 

purposes. 
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(11)In subsection (10), “dealt with” means sold or let for hire or offered or exposed for sale or hire or 

communicated to the public. 

(12)“Approved body” means an educational establishment or a body that is not conducted for profit. 

(13)“Supplying” includes lending. 
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