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Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

Im Blickpunkt der vorliegenden Arbeit steht der Künstlerexklusivver-
trag. Hierunter versteht man ganz allgemein einen Vertrag, der zwischen
einem Musiker und einem Tonträgerproduzenten abgeschlossen wird und
dessen Ziel die Herstellung einer Musikproduktion mit dem Künstler
zum Zwecke der exklusiven, umfassenden, kommerziellen Auswertung
durch den Tonträgerproduzenten ist.

Während Künstlerexklusivverträge Insiderberichten zufolge in den
50er und 60er Jahren noch sehr einfach strukturiert waren, so einfach,
dass es stellenweise sogar möglich war, einen Künstlerexklusivvertrag
ohne längere Verhandlungen in einem Restaurant ”auf einem Bierdeckel“
abzuschließen, handelt es sich inzwischen bei Künstlerexklusivverträgen
um umfangreiche und hochkomplexe Regelwerke, die nicht selten 20
Seiten umfassen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vornehmlich auf
zahlreiche neue Möglichkeiten der Auswertung von Musik (Onlineaus-
wertung, neue Tonträgerkonfigurationen etc.) und neue kostenintensive
Marketingmaßnahmen (Promo-Musikvideo, TV-Werbung, Merchandi-
sing usw.), die allesamt gesonderte vertragliche Regelungen erforderlich
machten und weiterhin machen.1

Innerhalb der Künstlerexklusivverträge kann grob unterteilt werden
zwischen Künstlerexklusivverträgen im Bereich der Unterhaltungsmu-
sik (U-Musik) und dem der zeitgenössischen ernsten Musik (E-Musik),
zwischen Künstlerexklusivverträgen mit noch am Anfang ihrer Karrie-
re stehenden unbekannten Künstlern (den sog. Newcomern) und bereits
etablierten, erfolgreichen Künstlern sowie zwischen Künstlerexklusivver-
trägen mit Tonträgerproduzenten, die über eine eigene Vertriebsstruk-

1Vgl. Gilbert/Scheuermann/Deubzer/Westerhoff, in: Handbuch der Musikwirt-
schaft, S. 1091, 1092 f.
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tur verfügen und solchen, die auf eine eigene Vertriebsstruktur nicht
zurückgreifen können. Die Grundstruktur dieser Künstlerexklusivver-
träge ist jeweils vergleichbar. Allerdings bestehen sowohl hinsichtlich
der konkreten Ausgestaltung als auch hinsichtlich der den Verträgen
zugrunde liegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Vermark-
tungsgegebenheiten teilweise beachtliche Unterschiede. Deswegen kann
eine rechtliche Untersuchung des Künstlerexklusivvertrages Sinnvoller-
weise nicht erfolgen, ohne dabei zwischen den verschiedenen Konstel-
lationen zu differenzieren. Da eine Behandlung aller Fallgruppen den
Rahmen dieser Arbeit jedoch bei weitem sprengen würde, ist es not-
wendig eine Eingrenzung vorzunehmen. Weil die überwiegende Anzahl
der Musiker im Bereich der U-Musik tätig ist und dieser gegenüber
dem der E-Musik zudem der mit Abstand wirtschaftlich bedeutendere
ist,2 wird sich die Arbeit nachfolgend ausschließlich mit Künstlerexklu-
sivverträgen aus dem Sektor der U-Musik auseinander setzen. Ferner
wird der Fokus auf Künstlerexklusivverträge mit Newcomern gerich-
tet, die weitaus schutzbedürftiger sind als arrivierte Künstler. Wäh-
rend etablierte Stars nämlich gegenüber Tonträgerproduzenten häufig
ausreichende Verhandlungsmacht und Erfahrung haben, um auch ih-
re Vorstellungen in den Vertragsverhandlungen durchzusetzen, besteht
zwischen Newcomern und Tonträgerproduzenten regelmäßig ein ausge-
prägtes Verhandlungsungleichgewicht zugunsten des Tonträgerprodu-
zenten. Der Vertragsinhalt eines Künstlerexklusivvertrages mit einem
Newcomer wird daher häufig überwiegend einseitig durch den Tonträ-
gerproduzenten vorgegeben. Deswegen sind Newcomerverträge regelmä-
ßig rechtlich problematischer als die der etablierten Stars und damit für
eine Arbeit, die gerade eine juristische Untersuchung des Vertragsver-
hältnisses zum Gegenstand hat, von größerem Interesse. Außerdem hat
der Künstlerexklusivvertrag innerhalb der gegenüber den Newcomern
ohnehin schon zahlenmäßig kleinen Gruppe der etablierten Stars in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung verloren. Denn mehr und mehr
Stars gehen inzwischen dazu über die Rolle des Tonträgerproduzenten
selbst zu übernehmen, sich also auf eigenes wirtschaftliches Risiko selbst
zu produzieren. Deswegen schließen sie keine Künstlerexklusivverträge
mehr ab, sondern werten die in Eigenregie hergestellten Schallaufnah-

2Während im Jahre 2000 in Deutschland im Sektor der U-Musik 194,1 Millio-
nen Longplay-Tonträger verkauft wurden, konnten im Sektor der E-Musik nur 16,4
Millionen abgesetzt werden. (Vgl. Phonographische Wirtschaft-Jahrbuch 2001, S.
39).
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men im Wege des Bandübernahme- oder des Sales-and-Distribution-
Vertrages aus. Für die große Fraktion der Newcomer dagegen hat der
Künstlerexklusivvertrag seine besondere Bedeutung behalten, da am
Anfang der Karriere eines Musikers auch noch heutzutage meist der Ab-
schluss eines Künstlerexklusivvertrages steht. Aus finanziellen Gründen
kommt es für Newcomer nämlich normalerweise nicht in Frage sich selbst
zu produzieren; sie sind also weiterhin auf die Mitwirkung eines Ton-
trägerproduzenten angewiesen. Daher wird der Künstlerexklusivvertrag
nach wie vor zu Recht als der wichtigste Vertrag für Musiker, jedenfalls
für die große Anzahl von Newcomern und unbekannten Musikern, be-
zeichnet, deren Ziel die Produktion und Auswertung von Tonaufnahmen
ist.3

B. Forschungsstand

Trotz der herausragenden Bedeutung von Künstlerexklusivverträgen im
Rahmen der Herstellung und Verwertung von Musikproduktionen hat
eine systematische und umfassende Untersuchung von Künstlerexklu-
sivverträgen im rechtswissenschaftlichen Schrifttum erstaunlicherweise
bisher kaum stattgefunden.

Zwar gibt es mehrere durchaus umfangreiche Handbücher zum
Künstlerexklusivvertrag.4 Allerdings richten sich diese Werke in erster
Linie als eine Art Ratgeber an Musiker und damit an eine Zielgruppe,
die üblicherweise nur geringe juristische Vorkenntnisse hat. Deswegen
besteht der Schwerpunkt dieser Handbücher auch darin, die wichtig-
sten Bestimmungen des Künstlerexklusivvertrages, die jeweiligen recht-
lichen Grundlagen sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
Vermarktungsgegebenheiten den Musikern auf eine für juristische Laien
verständliche Art und Weise darzustellen und zu erläutern und nicht
etwa in einer systematischen rechtswissenschaftlichen Untersuchung des
Vertragswerkes.

Soweit ersichtlich hat sich bislang lediglich Will-Flatau in ihrer Dis-
sertation zum Standardkünstlerexklusivvertrag5 aus juristischer Sicht

3Loewenheim-Rossbach, HdbUrhR, § 69 Rn. 8.
4z.B. Lyng, Musik und Moneten; Schulze-Rossbach, AMA-Musikerrecht; Andryk,

Musikerrecht; Berndorf/Berndorf/Eigler, Musikrecht - Die häufigsten Fragen des
Musikgeschäfts; vgl. auch Gilbert/Scheuermann/Deubzer/Westerhoff, in: Handbuch
der Musikwirtschaft, S. 1091 ff.

5Will-Flatau, Rechtsbeziehungen zwischen Tonträgerproduzent und Interpret
aufgrund eines Standardkünstlerexklusivvertrages.
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eingehend mit dem Künstlerexklusivvertrag auseinander gesetzt. Jedoch
wurde diese Arbeit bereits 1987 verfasst und spiegelt daher weder die
aktuelle Rechtslage, die derzeitige Branchenüblichkeit hinsichtlich der
Ausgestaltung von Künstlerexklusivverträgen noch die heutzutage be-
stehenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Vermarktungsge-
gebenheiten wieder. Neben der Arbeit von Will-Flatau gibt es im juristi-
schen Schrifttum noch einige wenige Aufsätze zum Künstlerexklusivver-
trag,6 die jedoch aufgrund ihres begrenzten Umfangs – wie im Übrigen
auch die Kommentarliteratur zum UrhG – naturgemäß keine umfas-
sende Untersuchung des Künstlerexklusivvertrages beinhalten, sondern
nur einen Überblick über bestehende Rechtsfragen geben oder lediglich
Teilaspekte näher behandeln können.

Auch die Rechtsprechung, die sich in den letzten vier Jahrzehnten
zum Künstlerexklusivvertrag angesammelt hat, kann im Verhältnis zu
der Vielzahl der abgeschlossenen Verträge nicht als umfangreich bezeich-
net werden7 und befasst sich – für Urteile typisch – überwiegend nur
mit einzelnen Rechtsfragen und Teilaspekten des Tonträgerproduktions-
vertrages.8

6z.B. Hodik, Leistungsschutzrechtliche Vertragsbeziehungen bei der Tonträger-
herstellung und -verwertung, UFITA 113 (1990), S. 5 ff.; Rossbach, in: Loewenheim,
HdbUrhR, § 69; Rossbach/Joos, in: FG für Schricker, S. 333 ff.; Nennen, Anmerkung
zum Beschluss des Landesarbeitsgerichts Köln vom 3. Mai 2002 - Az.10 Ta 16/02,
ZUM 2002, S. 842 f.; ders., Bezahlter Urlaub für Musiker mit Künstlerexklusivver-
trag?, Musikmarkt 2003, S. 17; außerdem geht Schwenzer in seiner Dissertation über
die Rechte des Musikproduzenten an verschiedenen Stellen auf den Künstlerexklu-
sivvertrag ein (Schwenzer, Die Rechte des Musikproduzenten).

7Das Defizit in der Rspr. kann wohl darauf zurückgeführt werden, dass bislang
viele Streitigkeiten zwischen Musikern und Tonträgerproduzenten im Wege des au-
ßergerichtlichen Vergleichs beigelegt wurden. Dies wiederum hat damit zu tun, dass
das Prozessrisiko bei künstlerexklusivvertragsrechtlichen Streitigkeiten regelmäßig
beachtlich war, da das Urhebervertragsrecht über Jahrzehnte hinweg nur fragmen-
tarisch geregelt war und es daher häufig an berechenbaren spezifischen gesetzlichen
Vorgaben zur Beurteilung der sich ergebenden Probleme fehlte (ob die Urheber-
rechtsreform aus dem Jahr 2002 geeignet ist insofern Abhilfe zu schaffen, bleibt
abzuwarten). Hinzu kommt, dass die zu beurteilenden Sachverhalte regelmäßig sehr
komplex waren und sind und fundiertes Wissen über die besonderen Gegebenheiten
bei der Herstellung und Auswertung von Musikproduktionen erfordern.

8etwa LG Hamburg in: Schulze, LGZ, Band 9, Nr. 131, S. 6 ff.; OLG Hamburg,
Az.: 3 U 176/74; BGH, GRUR 1979, 637 ff.; KG, UFITA 86 (1981), S. 230 ff.;
BFH, UFITA 86 (1981) S. 341 ff.; BGH, GRUR 1981, 614; BGH, GRUR 1989, 198
ff.; OLG Frankfurt a.M., GRUR 1995, 215 ff.; LG Hamburg, Az.: 308 O 188/97;
LG Frankenthal, Az. 6 O 1351/99; LG Frankfurt a.M.; Az.: 2-03 O 463/01; AG
Siegburg, Az: 3 Ca 3385/01; LG Mannheim, Az.: 7 O 184/01; BGH, GRUR 2002,
795 ff.; LAG Köln, ZUM 2002, 840 ff.; OLG Karlsruhe, ZUM 2003, 785 ff.; OLG
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C. Zielsetzung der Arbeit

Aufgrund des im Gegensatz zur praktischen Bedeutung des Künstlerex-
klusivvertrages stehenden Forschungsdefizits hat sich diese Arbeit zum
Ziel gesetzt, diesen Vertrag einer systematischen juristischen Untersu-
chung zu unterziehen. Dabei soll zum einen seine Rechtsnatur, insbe-
sondere die bislang vernachlässigte Frage, ob bzw. wann durch den Ab-
schluss eines Künstlerexklusivvertrages ein Arbeitsverhältnis oder ein
arbeitnehmerähnliches Verhältnis begründet wird, ausführlich erörtert
werden. Zum anderen sollen die Kernbestimmungen des Künstlerexklu-
sivvertrages gründlich durchleuchtet werden, wobei im Mittelpunkt die
Frage nach ihrer rechtlichen Wirksamkeit stehen soll. Probleme, die sich
infolge des Vertragsvollzugs ergeben, werden dagegen, um den Umfang
der Arbeit überschaubar zu halten, ausgeklammert.

D. Ermittlung der Rechtstatsachen

Da diese Arbeit möglichst allgemein gültige Aussagen zum Künstlerex-
klusivvertrag treffen will, war es im Vorfeld der Untersuchung erforder-
lich gesicherte Kenntnisse über die gängige Vertragspraxis zu ermitteln.

Hierzu wurden in einem ersten Schritt insgesamt 14 Künstlerexklu-
sivverträge ausgewertet. Unter diesen Verträgen befinden sich sowohl
solche großer Tonträgerproduzenten mit eigener Vertriebstruktur als
auch solche kleiner Tonträgerproduzenten ohne eigene Vertriebstruktur.
Die Verträge stammen aus den Jahren 1997 bis 2003 und wurden dem
Verfasser größtenteils freundlicherweise von Anwälten überlassen, deren
Arbeitsschwerpunkt im Musikrecht liegt. Im Übrigen wurden die Ver-
träge Gerichtsentscheidungen9 und aktuellen Handbüchern zum Künst-
lerexklusivvertrag entnommen.10

Da allein die Auswertung von 14 Künstlerexklusivverträge aber noch
keine gesicherten Rückschlüsse auf die gängige Vertragspraxis zulässt,
wurden die im Rahmen dieser Auswertung gesammelten Erkenntnis-
se in einem weiteren Schritt mit den Darstellungen der Vertragspra-
xis in den von Brancheninsidern verfassten Handbüchern und Abhand-

Frankfurt a.M., ZUM 2003, 957 ff.; OLG Frankfurt a.M., GRUR 2004, 144 ff.; BGH,
Az.: I ZR 163/03; BVerfG, ZUM 2005, 809 ff.

9Siehe BGH, GRUR 1989, S. 198; LG Mannheim, Az.: 7 O 184/01.
10Vgl. die Vertragsmuster von Lyng, Musik und Moneten, S. 212 ff.; Schulze-

Rossbach, AMA-Musikerrecht, S. 212 ff.; Gilbert/Scheuermann/Deubzer/Westerhoff,
in: Handbuch der Musikwirtschaft, S. 1119 ff.; MünchVertrHdb-Hertin, S. 811 ff.




