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Der Unteriucbung, ob das Urheberrecht der Frau von 
irgend einem Gütercechtsverhältnis ergriffen wird, ift eine 
Stellungsnabme zu den wichtigsten über das Wefen des 
Urherrechts aufgellten Lehrmeinungen vorausgefchidkt. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, daß die Kohlerfche Theorie des 
Doppelrechtes, die Zergliederung des Urheberrecht in feinen 
vermögensrecbtlicben Teil, -  das Immateiralgüterrecht -  
und in feinen periönlichkeitsrechtlichen Teil, -  das Indivi
dualrecht -  dem Urheberrecht am beften gerecht wird- 
Die Kohlerfche Theorie ift daher der Arbeit zu Grunde ge
legt worden

Der erfte Abfcbnitt der Unteriucbung erörtert die Ein
wirkung der Ehefchließung auf das von der Frau v o r  der 
Heirat erworbene Urheberrecht.

Leben die Ehegatten im gefe^lidben Güterftande, io ver
bleibt der Ehefrau als der Schöpferin ihres Werkes, von 
ihrem Urheberrecht das Individualrecht, d. h. das Recht der 
Verfügung über Veröffentlichung, Form und Inhalt ihres 
Geifteserzeugniffes. Ihm folgt auch das Manuskript, das 
als dem Vorbehalts gut gleichftehend anzufehen ift. Ihre 
Stellung als Ehefrau kommt dagegen darin zum Ausdruck, 
daß alles, was durch die Verwertung ihres Urheberrechts er
worben wird, als Auswirkung des dem Manne feit der Ebe- 
fchließung zuftehenden Teiles des Urheberrechts, des Imma
terialgüterrechts, feiner Verwaltung und Nu^nießung unter
liegt, daß alfo ein entftandener Honoraranfpruch einge« 
bracbtes Gut wird.



Ift durch Ehevertrag der Güterftand der allgemeinen 
Gütergemeinfchaft vereinbart worden, fo ergibt fleh folgende 
Rechtslage:

Der Vermögens rechtliche Teil des Urheberrechts wird 
als Vermögen der Frau ohne weiteres Gefamtgut. Betreffs 
der perfönlicbkeifsrecbllicben Befugniffe ift die Frau in der 
Lage, fich diefe durch Ebevertrag vorzubehalten. Ist dies 
nicht gefebeben, fo erfetjt der Ehevertrag, der die allgemeine 
Gütergemeinfchaft vereinbart, die vom Urhebenecbtsgefeb 
geforderte Vereinbarung bezüglich der Übertragung der 
perfönlicbkeitsrecbtlichen Befugniffe. Die Vergemeinfcbaf» 
tung ergreift auch diefe. Sie gehen auf den Ehemann der 
Ausübung nach über. —

Das Manuskript fällt als Vermögensftück ins Gefamt» 
gut, ein entftandener Honoraranfpruch wird als Erwerb aus 
Arbeit geneinfchäftliches Vermögen beider Ehegatten.

Die für den ordentlichen gefetjlicben Güterftand und den 
Güterftand der allgemeinen Gütergemeinfchaft gewönne* 
nen Ergebniffe laffen fich bis unwefentllche Einzelheiten 
auch auf die beiden anderen vertragsmäßigen Gütergemein» 
fchaften des B. G. B., den Güterftand der Fahrnis» und der 
Errungenfcbaftsgemeinfcbaft, anwenden.

Der zweite Abfcbnitt behandelt die Rechtslage, die 
entftebt, wenn die febon verheiratete Frau ein Urheberrecht 
erwirbt. Es wird gezeigt, daß der Einfluß des ehelichen 
Güterrechts auf das nachträglich erworbene Urheberrecht 
hier in faft allen Beziehungen derfelbe ift wie auf das 
vor der Ehefcbließung entftandene Urheberrecht.


