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Dekan des FB 4  
 
Herrn Prof. Dr. ___________    
 
- im Hause – 

 
 
 
 
 
 
Auskunft über Verwertungsrechte an Projekt- und Dip lomarbeiten 
Ihre Anfrage vom 13.3.2002 
 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. ___________ , 
 
Ihre o.a. Anfrage beantworten wie folgt: 
 
1. Urheberrecht 
 
Gem. § 2 Abs. 1 UrhG gehören zu den urheberrechtlich geschützten Werken u.a. 
Schriftwerke  und  Computerprogramme (Abs. 1 Nr. 1)  sowie  Darstellung wissen-
schaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen 
und plastische Darstellungen (Abs. 1 Nr. 7). 
 
Gem. § 2 Abs. 2 UrhG sind Werke im Sinne dieses Gesetzes nur persönliche geistige 
Schöpfungen. 
Somit fallen Diplomarbeiten in den Schutzbereich von § 2 UrhG. Auch Projektarbeiten 
unterliegen nach dieser Begriffsdefinition dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes.  
 
Gem. § 7 ist Uhrheber der Schöpfer des Werkes. Dies ist im Regelfall der Diplomand in 
Bezug auf seine Diplomarbeit, die eine eigene geistige Leistung darstellt, für die neben 
anderen Prüfungsleistungen, ein akademischer Grad – das Diplom – verliehen wird.  
 
2. Frage der Miturheberschaft des den Diplomanden b etreuenden Professors 
 
Es stellt sich jedoch die Frage der Miturheberschaft des den Diplomanden betreuenden 
Professors. Nach § 8 Abs. 1 UrhG besteht Miturheberschaft, wenn mehrere ein Werk 
gemeinsam geschaffen haben, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen.  
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Wirken bei der Entstehung eines Werkes mehrere Personen mit, so beurteilt sich die 
Frage der Urheberschaft nach dem Urheberschaftsprinzip. Nur wer selbst einen eigen-
schöpferischen Beitrag i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG leistet, ist Urheber. 
 
Andere Beteiligte können Anregungen gegeben haben oder als Gehilfen tätig gewesen 
sein, scheiden jedoch als Urheber aus. Die einfache Materialsammlung, Hinweise, die 
allgemeine Material- oder Motivwahl, die Erörterung von Anregungen oder bloßer abs-
trakter Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Überwachung führen noch nicht zur Mitur-
heberschaft.  
 
Anregungen  und  Ideen  zu einem Werk stellen meist noch keinen schöpferischen Bei-
trag dar und begründen keine Urheberschaft an dem auf ihm beruhenden Werk.  
 
Insbesondere ist die bloße Themenstellung oder Vorgabe der Idee für eine wissen-
schaftliche Arbeit, wie z.B. eine Diplomarbeit in der Regel nicht urheberrechtlich schutz-
fähig; Themen, Ideen und Werktitel entbehren der ausgearbeiteten Form, die erst das 
Werk ausmacht. Nicht Miturheber ist deshalb regelmäßig der Betreuer einer Diplomar-
beit, der die Aufgabe stellt.  
 
Anderes gilt nur, wenn die Idee zumindest in Gestalt einer Werkskizze entfaltet wird, 
worin sich die geschützten Werkelemente wenigstens andeutungsweise abzeichnen. 
Sind die Ideen und Anregungen bereits soweit konkretisiert und ausgestaltet, dass sie 
ihrerseits persönliche geistige Schöpfungen darstellen, so ist eine Miturheberschaft an-
zunehmen. 
 
Ebenfalls keine schöpferische Tätigkeit ist die praktische Hilfe beim Erstellen einer Ar-
beit, die keine eigene Individualität entfaltet, sondern nur fremde Individualität unter-
stützt.  
 
Nach obigen Ausführungen kommt es somit entscheidend auf den Beitrag des betreu-
enden Professors an.  
 
Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass dieser nicht Miturheber des in der 
Diplomarbeit verkörperten Werkes ist.  
 
3. Verwaltungsrechte 
 
Gem. § 15 Abs. 1 UrhG hat der Urheber das ausschließliche Recht, sein Werk in kör-
perlicher Form zu verwerten, das Recht umfasst insbesondere 
 
1. das Vervielfältigungsrecht 
2. das Verbreitungsrecht 
3. das Ausstellungsrecht 
 
Der Urheber, in der Regel der Verfasser der Diplomarbeit, kann somit wirtschaftlichen 
Nutzen dadurch aus seiner Diplomarbeit ziehen, in dem er Dritten (im Regelfall entgelt-
lich) Nutzungsrechte einräumt.  
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Das Gesetz unterscheidet in § 31 UrhG zwischen einfachen und ausschließlichen Nut-
zungsrechten.  
 
Ein einfaches Nutzungsrecht liegt vor, wenn der Erwerber berechtigt ist, das Werk ne-
ben dem Urheber auf die ihm erlaubte Art zu nutzen. Der Urheber räumt dem Erwerber 
also nur die positive Nutzungsbefugnis, nicht auch das im Urheberrecht enthaltene Ab-
wehrrecht ein.  
 
Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt hingegen den Inhaber, das Werk unter 
Ausschluss aller anderen Personen einschließlich des Urhebers auf die ihm erlaubte Art 
zu nutzen und einfache Nutzungsrechte einzuräumen. Der Urheber räumt ihm somit 
neben der positiven  Nutzungsbefugnis auch das Abwehrrecht dergestalt ein, dass er 
allen, auch dem Urheber, die Nutzung verbieten kann.  
 
Während das Urheberrecht unübertragbar ist, können die (einfachen und ausschließli-
chen) Nutzungsrechte übertragen werden, § 34 Abs. 1 UrhG. Hierzu ist zum Schutz des 
Urhebers dessen Zustimmung erforderlich (§ 34 Abs. 1 Satz 1 UrhG), die jedoch nicht 
wider Treu und Glauben (=willkürlich) verweigert werden darf. Bei diesem Zustim-
mungserfordernis handelt es sich jedoch um keine zwingende Regelung, d.h. abwei-
chende Regelungen sind zwischen dem Urheber und dem Inhaber des Nutzungsrechts 
zulässig, § 34 Abs. 4 UrhG. 
 
Ebenso abdingbar ist das Zustimmungserfordernis des Urhebers für die Einräumung 
von einfachen Nutzungsrechten durch den Inhaber eines ausschließlichen Nutzungs-
rechtes, vgl. § 35 Abs. 1 UrhG. 
 

4. Beschränkung von Nutzungsrechten  

 
Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder al-
le Nutzungsarten zu nutzen. Mit dem Begriff Nutzungsart ist nicht das in § 15 ff. UrhG 
geregelte, gesetzlich definierte Verwertungsrecht gemeint, denn diese Rechte sind pau-
schal umschrieben und schließen meist mehrere verschiedene wirtschaftliche Nut-
zungsmöglichkeiten ein. Inhaltlich können Nutzungsrechte für die einzelnen Verwer-
tungsbefugnisse, wie das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht usw. getrennt 
vergeben werden.  
 

4. Der Nutzungsvertrag  

 
Urheber und Werknutzer haben bei der Vereinbarung der Vertragsbedingungen Ver-
tragsfreiheit.  
 
Ein Vertrag zwischen dem Urheber des Werkes (hier: Verfasser der Diplomarbeit) und 
einem potentiellen Werknutzer sollte aus Gründen der Rechtssicherheit schriftlich fest-
gelegt sein und folgende Regelungspunkte enthalten: 
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-  Definition des betroffenen Werkes 
 

- Umschreibung der zu übertragenden Nutzungsrechte 
- Nutzungsarten (einzeln genannte oder alle) 
- als ausschließliche oder einfache Nutzungsrechte  
- Bestimmung des Umfanges in gegenständlicher, räumlicher, zeitlicher Hinsicht  

 
- erforderlichenfalls die Befugnis zur Weiterübertragung (§ 34 UhrG) 
 
- Konkretisierung der Nennungsbefugnisse des Urhebers 
 
- Vertragsdauer 
 
- Vergütung (Pauschalvergütung oder Beteiligungsvergütung) 
 
In Bezug auf Projektarbeiten gelten die obigen Ausführungen entsprechend. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Drutschmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


