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STELLUNGNAHME 

ZUM ENTWURF EINER URHEBERRECHTSGESETZNOVELLE 1994 

über Auftrag des österr.PEN Clubs ausgearbeitet von 

Prof.Dr.Heinz Barazon 

(URHNOV94) 

A. EINLEITUNG 

Der ästerreichische PEN Club begrüsst, 

dQSS nunmehr auch die bisher noch nicht verwlrklichten 

Forderungen der beiden Salzhurger Urheberrechtskongresse 

vom Feber 1992 und Mai 1993 der Gesetzwerdung zugeführt 

werden sollen. 

Allerdings muss die Gelegenheit wahrgenommen werden. 

darauf hinzuweisen. dass sich in jilngster Zeit allent-

halben Unbehagen darilber geltend macht. dass österreich-

ische Gesetze immer komplizierter und in immer weniger 

verständlicher Sprache abgefasst ~erden. Dieser Umstönd 

hat sogar den VerfaS9UngSgerichtshof bewogen. eine Bestim-

mung wegen ihrer schweren VOllziehbarkeit aufzuheben. Auf 

das Erkenntnis vom 29.6.1990 VfSlg 12.420/1990 wird hinge-

wiesen. 

Der PEN Club als Schriftstl1ervereinigung deren Charta 

die internationale Durchsetzung von Menschenrechten zur 
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Aufgabe seiner Mitglieder macht. ist an dem Problem der 

Verständlichkeit von Rechtsnormen besonders interessiert. 

da auch die Kenntnis und Erfassbarkeit von rechtlichen 

Bedingungen eine Voraussetzung der Durchsetzung der Rechte 

des Individuums darstellen. 

Wenn auch das Urheberrechtsgesetz sicher nicht zu den 

extremen Fällen der Schwerverständlichkeit gehört. enthält 

es doch zahlreiche Bestimmungen. die. um mit den Worten 

des obzitierten Erkenntnisses zu sprechen. "nur mit 

subtiler Sachkenntnis und ausserordentlichen methodischen 

Fähiqkeiten" zu erf&ssen sind. Es wäre daher nach Ansicht 

des österreichscne PEN Clubs geboten. sei es im Zuge 

dieser Novel 1 ierung, sei es im Zuge einer Neukodifi

zierung auf die sprachliche Verbesserung Bedacht zu neh

men. So müssten die exzessiven Verweisungen in den §S 74. 

76 und 76a aufgelöst werden und auch in anderen Bestimmun

gen Lösungen gefunden werden. die auch dem Laien die 

Kenntnis des Gesetzinhaltes erleichtern. 

ß.STELLUNGNAHME ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

--- ...... -----------------_ .... _--------------..._------

Zu Bestimmungen, die in diesem Abschnitt nicht erwähnt 

weden. ist Zustimmung anzunehmen. 

zu Art.I Zi 4 S 16b: 

Für den vorgeschlagenen S 16b gilt 
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das in der Einleitung gesagte vollinhaltlich. Es wird 

daher folgender Text vorgeschlagen. 

PIS 16b Werden Werke der bjldenden Kunst zu Erwerbszwecken 

öffentlich ausgestellt, hat der Urheber Anspruch duf ange-' 

messene Vergütung. Zahlungspflichtig ist der Aussteller. 

Solche Ansprüche können nur von Verwertungsgesellschaften 

ge 1 tend gemacht werden." 

zu Art I 2i 4 S 16c: 

-------------------- Obwohl der PEE Club die Einführung 

des Folgerechtes begrüsst. muss der vorliegenden Textie-

rung nicht nur aus sprachlichen Gründen die Zustjrnlllung 

ve~5agt werden. Es ist sicher richtig, das Folgerecht nur 

bei Weiterveräusserungen über den Kunsthandel oder bei 

Versteigerungen einzuführen Veräusserungen unter 

Privaten wären überhaupt nicht erfassbar - doch kann nur 

derjenige, der den GewInn aus der Weiterveräusserung hat, 

zur Zahl unq einer· Vergütung herangezogen werden. Andere 

Personen mit einer Vergütungsverpflichtung zu belasten. 

würde doch dem Grundrecht der Unve~letzlichkeit des 

Eigentums krass widersprechen. Dementsprechend kann der 

Vermittler überhaupt nicht herangezogen werden. sondern 

nur der Auftraggeber. der dem Kunsthändler oder dem 

Ver5teigerer das Werk zu Veräusserung übergibt. Ist aber. 

wie dies häufig vorkommt der Kunsthändler oder Verstei-

gerer auch Eigentümer. dann müsste er nicht in dem 
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Zusammenhang erwähnt werden. in dem er jetzt im Text 

vorkommt. da er sich dann von einem anderen Eigentümer 

nicht unterscheidet. 

FragIl eh erschei nt ;luch dj e Ermi t tl ung der Vergütung 

aus dem Erlös. Der Sinn der Institution besteht doch da

rin, den bjldenen Künstler insofern mit dem Liter-a.ten 

gleichzustellen. ~ls der LitRTat innerhalb der Schut2r~lst 

an jeder Verwertung seines Werkes betei 1 igt ist. der bll-

dende Künstler aber nicht. Es unterscheidet· sich der 

bildende Künstler aber vom Literaten dadurch. dass das 

Werk des ersteren eine physische Sache ist. an der Eigen

tum erworben werden kann und wurde. Wird diese Sache nun 

weIterverkauft. kann der gesamte Weiterverkaufpreis nicht 

zum Gegenstand der Vergütungsberechnung gemacht werden. 

weil der Urheber beiru Erstverkauf den ursprünglichen 

Kaufpreis bereits vereinnahmt hat. 

Eine sachliche Begründung der Berüchsichtjgung des 

bildenden Künstlers an der Weiterveräusserung kanu rlUr 

darin bestehen. dass er an dem Mehrerlö$ also dem Gewinn 

beteiligt ist. Eine Gewinnbeteiligung von 5 % ist sich~r 

unzureichend. aber es kann nur eine Gewinnbeteiligung 

gesetzlich festgelegt werden und nicht eine Beteiligung am 

Gesamterlös. Dem steht auch die entsprechende Bestimmung 

der RHU nicht entgegen_ 

Es Wird daher folgende Fdssung vorgeschlogen. I 
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"§ 16c (1) Wird ein Urstück eines Werkes der bildenden 

Künste, welches sich nicht mehr im Eigentum des Urhebers 

befindet, Von seinem Eigentümer weiterveräussert und er-

zIelt dieser hiebei einen Gewinn, steht dem Urheber 50% 

des erzielten Gewinnes zu. 

(2) Dieser Anspruch kann nur geltend gemacht werden, 50-

- --
fern die Weiterveräusaerung im Wege des Kunsthandels oder 

bei einer öffentlichen Versteigerung erfolgt. 

(3) Zahlungspflichtig ist der Veräusserer. Der Kunsthänd-

ler oder Versteigerer hattet mit dem Veräusserer als Bürge 

und Zahler. 

(4) Vergütungsansprüche dieser Art können nur von Verwer-

tungsgesellschaften geltend gemacht ~erden. 

(5) Keine Verqütungsansprüche bestohen für Werke der bil-

denden Künste, die Zuge hör einer unbeweglichen Sache sind 

und für Werke des Kunsthandwerkes." 

Zur Mitteilung in den erläuternden Bemerkungen über 

den Widerstand des Kunsthandels. der übriqen3 bereits bei 

der Tagung in Salzburg im Mai d.J. laut wurde, muss gesagt 

werden. dass die hier vorgeschlagene fassung mögllchweise 

auf weniger Widerstand stOSSen würde, als der vom BMJ 

vorgeschlagene Text. 

zu Art. I Zi 6 u.7 S 40 Abs.l u 2: 

-.--------------~---------------- Wenn der Abs 1. des 

S 40 ersatzlos aufgeboben Wird und dieser Paragraph jetzt 
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nur mehr 2 Absät.ze hat, müssen die wohl mit den Nr.1 u 2 

bezeichnet werden. 

zu Art I Zi.8 S 42b: 

- ----- - -------- Unklar ist die Regelung der 

Betreibervergtitung. Die Hinweise nach welchen Grundsätzen 

Sle ermittelt werden Soll. sind äussergt wage. Es ist 

nicht zu erkennen. wer als Betreiher anzusehen ist. 

Wenn in den erläuternden Bemerkungen auf S 17 die 

Frage zur Diskussion gAsteIlt wird, ob nur Schulen, 

Hochschulen. Blldungs- und Forschungseinrichtugen in den 

KreIS der Zahler der Betreibervergütung einbezogen werden 

sollen O(.1tH· auch gewerbliche Unternehmungen, dann erqlbL 

sich. rlas6 die Vervieliältigungsmöglichkeit durch dIe 

genannten InstItute verqUtungspflichtig ist. 

Nun muss darauf hingewiesen werden.. dass die EB nicht 

das Gesetz darstellen und klare Regelungen im Gesetz nicht 

durch Bemerkungen inden EB ersetzt wer'den können. 

Selbstverständlich sind sowohl die genannten 

Institutionen wie auch alle anderen Vervielfältlger als 

Zahler der Betreibervergütunq heranzuziehen. Bei gewerb-

lichen Unternehmungen mögen, ähnlich wie bei der Gerä

tevergÜtung. Klejnbetriebe ausgenommen werden. dies schon 

deshalb weil bei diesen der Verwdltungsaufwand der Einhe

bung das Ergebnis wahrscheinlich ubersteigen würde. 

Im S 42b Aba 3 fehlen daher unter der Zi 2 die Auf-
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zählung der Personen. Firmen und Institute. die Betreiber 

sind und es fehlt auch jeder Hinweis darauf, wie hoch die 

Vergütung sein soll und wie sie zu ermitteln ist. Erst 

wenn diese Mängel des Entwurfs beseitigt sein werden, kann 

inhaltlich und sachlich dazu Stellung genommen werden. 

zu Art I Zi 15: 

--------------- Es ist wohl anzunehmen, dass die SS 56a 

bIS 56c nach dem S 56 und nicht nach dem § 55 einzufügen 

sind. 

zu Art I Zi 22 u 24 S 87a 

--------~---------------- Sowohl für das Folgerrecht wie 

auch tür die Betreibervergütung erscheinen die Bestim

mungen des S 87a nicht ausreichend. Es wäre sicherheits

halber festzulegen, dass Kunsthändler. Kunstversteigerer 

und Vervielfältigungsbetreiber aktiv verpflichtet sind. 

die zuständige Verwertungsgesellschaft von ihrer einschlä.·· 

gigen Tätigkeit Zu informieren. 

zu Art I 2i 27 - S 91 Abs 2: 

----------------------------- Die Einführung elner 

Strafverschärfung erschelnt überflüssig. Erfahrungsgemdss 

sind zivilrechtliehe Schadenersdt~verurteilungen, die an 

die Grenze der Leistungsfähigkeit des verletzenden Betrie

bes gehen viel wirksamer als Strafdrohungen, deren präven

tive Wirkung sehr oft überschätzt wird. 
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C SCHLUSSBEMERKUNG 

Wie schon in der Einleitung betont 

wurde, ist diese neuerliche 

rechtsgesetzes grundsätzlich 

Erwartung Ausdruck gegeben. 

enthQltenen Anregungen in der 

werden. 

Novelliel'"'ung 

zu begrüssen. 

dass die im 

des Urheber

Es wird der 

Abschnitt B 

Endfassung berücksichtigt 
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