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Das Urheberpersönlichkeitsrechtwar in den letzten fünfzehn JahrenwiederlJntersuchungen,so etwa
holt Gegenstandvertiefter rechtswissenschaftlicher
in den Dissertationen von Altenburg, Dieselhorst,Federle,Heeschen,Jahn,
Kellerhals,Mersmann, Metzger,Mtiller und Mässe.Die Beliebtheit des Themas ist angesichtsder vergleichsweisegeringenRelevanz des Urheberpersönlichkeitsrechtsin der Gerichtspraxiswohl am ehestendarauf zurückzuführen,
dassdie konkrete Ausgestaltungund Anwendung des bisweilen etwasgar absolut verstandenenPrinzips der Unübertragbarkeit des Urheberpersönlichkeitsrechtsmit Blick auf die legitimen Bedürfnisse des Rechtsverkehrseine
besonderedogmatischeHerausforderung darstellt. Dieser Herausforderung
stellt sich auch die vom Dresdner ProfessorHorst-PeterGöUing betreute Dissertation von StefanieMatanovic. Erklärtes Ziel der Verfasserin ist es, <die
Disponibilität des Urheberpersönlichkeitsrechtszu unterrechtsgeschäftliche
suchenund den Bereich zulässigerRechtsgeschäfteunter Lebenden herauszuarbeiteno (S.23). Diese Aufgabe erfüllt die Verfasserinfür das deutscheRecht
mit Akribie und eindrücklicher dogmatischer Präzision. Allerdings müssen
sich Leser auf ein relativ abstrakt gehaltenesWerk gefasstmachen,das praktische Beispiele und Gerichtsentscheidemit wenigen Ausnahmen in die Fußnoten verbannt, die wegen der etwas gar kleinen Schrift und Zeilenabstände
ohnehin gerne überlesenwerden.
Abgesehenvon einer kurzen Einleitung ist die Arbeit in siebenTeilegegliedert. Im erstenTeil (S.23-58) geht es einerseitsum die Darstellung der wichtigsten Quellen urheberpersönlichkeitsrechtlicherBetugnisse im deutschen,
französischenund amerikanischenRecht und anderelseits um die Erläute-
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rung der RechtsnaturdesUrheberpersönlichkeitsrechtssowie um die kritische
Prüfung des als <Dogma>bezeichnetenGrundsatzesder Unübertragbarkeit.
Die Verfasserin kommt zum Schluss,dass es sich beim Urheberpersönlichkeitsrecht trotz aller Entpersönlichungstendenzenim modernen Kulturbetrieb wegen des Schutzkriteriumsder Werkindividualität nach wie vor um ein
<PersönlichkeitsrechteigenerArt> handle (S.45).Aus dieserRechtsnaturlasse sich aber ohne begriffsjuristischenZirkelschlussnichts für oder gegen die
Übertragbarkeit desUrheberpersönlichkeitsrechtsableiten,weshalbman sich
vom <Unübertragbarkeitsdogmabetreffend Persönlichkeitsrechte>zu verabschiedenund sich stattdessenausschließlichan die positivrechtlichenAnordnungenzu halten habe (S.51 f.), womit die Verfasserit naturrechtlichenAnsätzen im Urheberrecht eine klare Absage erteilt.
Im zweitenTeiL(5.59-16) werden die allgemeinbekanntenurheberpersönlichkeitsrechtlichenBefugnissenach deutschem,französischemund amerikanischem Recht beschrieben,bevor im dritten Teil (5.77-99) die gesetzlichen
Vorschriften der gg 29 und 39 UrhG näher untersucht werden.Dabei gelangt
die Verfasserinzum Schluss,dasses sich bei $ 39 UrhG um eine nicht abschließendeAusnahmeregelungzu S 29 UrhG handelt, aus der zugleich die grundsätzlicheZulässigkeitrechtsgeschäftlicher
Vereinbarungenüber das Urheberpersönlichkeitsrechthervorgeht (S.80). Die Regelung von g 29 UrhG wird
von der Verfasserinmit Blick auf die Materialien wohl zu Recht so verstanden,
dass dadurch <lediglich die freie Übertragung, die zu einem umfänglichen
Rechtsverlusb führt, ausgeschlossen
wird, nicht aber schuldrechtlicheVereinbarungenüber dasUrheberpersönlichkeitsrecht(S.84).Ebenso ist der Verfasserin zuzustimmen,wenn sie ausführt, dassder Verzicht auf urheberpersönlichkeitsrechtliche
Bel'ugnisse
gesetzlichzwar nicht geregeltsei,dassaber mit
dem Ausschlussderlreien Übertragbarkeitdurch g 29 UrhG zugleicheir umfassender <dinglichen Yerzicht mit Rechtsuntergangsfolgeausgeschlossen
werde,während rechtsgeschäftliche
Verzichtsregelungennicht per se unzulässig seien (S.86). Die Verfasserin anerkennt auch, dass der gesetzlicheAusschlussder freien Übertragbarkeit und der freien Verzichtbarkeit durch g 29
UrhG <keiner dogmatischenNotwendigkeit im Sinne einer denklogischen
I(onsequenz aus dem Unübertragbarkeitsdogma>entspringt, sondern vielmehr Ausdruck des rechtspolitischenAnliegens des Gesetzgebersist, den gegenüber der Verwerterseite als in der Regel sozial schwächerempfundenen
Urhebern gewisseMindestrechte zu sichern (S.89). Vor diesem rechtspolitischenHintergrund seiendie zulässigenrechtsgeschäftlichenVereinbarungen
über Urheberpersönlichkeitsrechteauch zu bestimmen. Dieser Feststellung
kann für das geltende Recht wohl zugestimmt werden, auch wenn man sich
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freilich darüber streitenkann, ob dieserechtspolitischeGrundentscheidungin
der Sacherichtig ist.
Eine detaillierte Untersuchung der dogmatischen Konstruktionen der
zulässigenÜbertragung und des zulässigenverzichts erfolgt im vierten Teil
(S.101-131),der zusammenmit dem sechstenTeil (5.227j.2j) das Kernstück
und zugleich den wissenschaftlichenHauptbeitrag der vertässerin darstellt.
Der vierte Teil ist dabei eineArt allgemeinerTeil, während sich der sechsteTeil
mit der Anwendung der gewonnenendogmatischenErkenntnisse auf vereinbarungen über einzelneurheberpersönlichkeitsrechtlicheBefugnissebefasst.
In einer sorgfältigenund lesenswertenAnalyse werden zunächstdie mehrdeutigen und oft unterschietllich
verwendetenWorte "überrragung, (S. 103-1l6)
und <Verzichb,(S.116-130)in ihre möglichen Bedeutungsinhaltezerlegt und
dann dogmatischweitgehend überzeugendaufgearbeitet,wodurch ein klares
und tragfähigesbegrifflichesGerüst für die weitere untersuchung rechtsgeschäftlicher Dispositionen über einzelne urheberpersönlichkeitsrechte geschaffen wird (vgl. auch die Zusammenfassungder Ergebnisseauf S. 130 f.).
Positivins Gewicht fällt dabei,dassdie Verfasserinauch Mehrparteienverhältnisse sowie die Fälle der Miturheberschaft, der Tieuhand und der Arbeitnehmerurheberschaftkonsequentberücksichtigt.
Auf dieser soliden dogmatischenGrundlage werden dann tür sämtliche
urheberpersönlichkeitsrechtlichenBefugnissekonkrete Konstellationen durchgespielt,die in dieserRezensionnicht im Einzelnen besprochenwerden können, die aber ebenfallsweitgehend zu überzeugenvermögen. Einzig bei der
Behandlung der Ghostwriterabrede hätte man sich gewünscht, dass zusätzlich
zur rein urheberpersönlichkeitsrechtlichenQualifikation der Abrede als zulässigeund bindendeAusübung des Namensnennungsrechts
mit einer auf maximal fünf Jahre beschränktenSchweigepflichtüber die eigeneUrheberschaft
($ 41 Abs. 4 Satz2 UrhG analog;5.276 i.V.m. S.273 f.) auch lauterkeirsrechrliche Aspekte in die Analyse eingeflossenwären (vgl. dazu schon Stolz,Der
Ghostwriter im deutschenRecht, 1971,S.70 ff.). Informativ sind auch die Ausführungen der verfasserinzur Theorie des Kernbereichs als allgemeineGrenze rechtsgeschäftlicherDispositionen über das urheberpersönlichkeitsrecht
(S.309-314).Statt einer diffusen und daher beliebig manipulierbaren allgemeinen Schranke das Wort zu reden, bestimmt die Verfasserinden Kernbereich des Urheberpersönlichkeitsrechtsmit Bezug auf fassbareEinzelaspekte
und legt dadurch mit seltener Schärfe den konkreten Gegenstandder Kerntheorie tiei.
In ihrer Qualität nicht ganz an die Untersuchungendes deutschenRechts
anzuknüpfen vermögen hingegen die rechtsvergleichenden Austührungen der
Verfasserinim fünften Tbil (5.133226), der sich in der Art eines zusammen-
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fassendenLänderberichts weitgehend auf das Deskriptive beschränkt,ohne
dasseingehendeVergleicheangestelltwerden (vgl. zur Problematik dieserArt
von Rechtsvergleichungz.B. Rehbinder, UFITA 2005L 281). Insbesondere
beim amerikanischenRecht, das die Verfasserin weitgehend über deutsche
Sekundärliteraturerschließt,sind vereinzeltUngenauigkeitenfestzustellen,so
etwa, wenn behauptet wird, die Anmeldung des Werkes beim U.S.Copyright
Office sei zur Erlangung urheberrechtlichenSchutzesin den USA notwendig
(S.31), was nicht zutrifft, oder wenn von den <speziellurheberrechtlichen...
State Laws> gesprochenwird (S.183f.), obwohl die amerikanischenGliedstaaten schon aus verfassungsrechtlichenGründen keine Urheberrechtsgesetzeerlassendürfen.Auch wird das amerikanischeRecht bisweilen etwasgar
pauschalabgehandelt(so z.B. auf 5.224 betreffend denVerzicht nachcommon
law),was aber insofern nicht überrascht,als die angloamerikanischenRechtsordnungen auf der von der Verfasserinfür ihre Arbeit gewählten Abstraktionsstufenur schweradäquatuntersuchtwerden können,da dafür eingehende
Analysen und Synthesenkonkreter Einzelfälle unabdingbarsind (siehedazu
z.B. Rigamonl1,Harvard International Law Journal 47 120061,353,381-92).
Dies führt dazu, dass die Verfasserin die materiellen Unterschiede der verglichenenRechtsordnungeninsgesamtwohl eher überbewertet,auch wenn es
zweifellos zutrifft, dass erhebliche dogmatische Unterschiede bestehen (für
eine historischeAnalyse dieserUnterschiedesieheRigamorzll,AmericanJournal of Comparative Law 55 [2007],61 ff.). Angesichts der Tatsache,dass die
Verfasserinselbstzum Schlussgelangt,dassdirekte Rückschlüssevom französischenund amerikanischenRecht auf die Regelung in Deutschland <problematisch>sind und dassdiese letztlich <nur innerhalb der deutschenDogmatik
und bei Wahrung der eigenständigenSystematik> erfolgen können (5.226),
scheint der wissenschaftlicheNutzen desAusfluges in die Rechtsvergleichung
wohl auch in den Augen der Verfasserineher gering zu sein,so dassman sich
fragen kann, ob weniger hier nicht mehr gewesenwäre.
Im siebtenTeil (5.329-341) schliesslichwerden die Ergebnisseder vorangehenden'feile nochmals zusammengefasst,
was angesichtsdes beachtlichen
Umfangs desWerkesnicht nur für eilige Leser nützlich ist.Abschliessendkann
festgehaltenwerden, dass das Verdienst der vorliegendenArbeit weniger in
ihrer rechtsvergleichendenAusrichtung als vielmehr in ihrer sorgfältigen,detaillierten und überzeugendenAufarbeitung der Dogmatik der Rechtsgeschäfteüber einzelneurheberpersönlichkeitsrechtlicheBefugnissenach deutschem Recht liegt, was entsprechendAnerkennung verdient.
Prof. Dr. Cyrill P. Rigamonti,Bern

