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Recht

Buy-out-Klauseln im Pitch – eine   
urheberrechtswidrige Ausbeutung?
Dr. Ingo Jung, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Managing  
Partner der Kölner Anwaltssozietät CBH Rechtsanwälte, über die Abtretung  
von Nutzungsrechten 

Die Präsentation von Konzepten in 
einem Pitch stellt ein schwieriges 
Feld für Agenturen dar. Man tritt 

in erhebliche Vorleistung für die poten-
ziellen Auftraggeber, entwickelt Ideen 
und Konzepte, stellt vielleicht bereits 
erste konkrete Entwürfe vor. Im Gegenzug 
erhält man – wenn überhaupt – ein meist 
geringes Präsentationshonorar und muss 
damit rechnen, dass sich der Auftraggeber 
für einen Konkurrenten entscheidet. Ver-
schärft wird diese Situation noch dadurch, 
dass insbesondere große Unternehmen 
sich in ihren AGB gerne die Nutzungs-
rechte an den präsentierten Arbeiten in 
vollem Umfange übertragen lassen. Die-
se so genannten Buy-out-Klauseln treffen 
die Agenturen natürlich besonders hart, 
wenn der Auftrag letztlich anderweitig 
vergeben wird.
Die Gefahr einer Übervorteilung, beru-
hend auf dem wirtschaftlichen Ungleich-
gewicht zwischen Auftraggeber und 
Agentur, hat auch der Gesetzgeber gese-
hen. Das Gesetz zur Stärkung der ver-
traglichen Stellung von Urhebern und 
ausübenden Künstlern aus dem Jahre 
2002 verfolgte das Ziel, diese an dem 
wirtschaftlichen Nutzen ihrer Arbeit 
angemessen zu beteiligen. Im Gesetzge-
bungsverfahren wurde jedoch bereits 
festgehalten, dass die so genannten Buy-
out-Verträge nicht grundsätzlich unzu-
lässig sind, und insbesondere auch die 
Vereinbarung einer Einmalzahlung für 
die umfängliche Übertragung von Nut-
zungsrechten möglich sei. Aus § 32 Ur-
hebergesetz (UrhG) ergibt sich aber 
nunmehr, dass der Urheber grundsätzlich 
einen Anspruch auf angemessene Vergü-
tung auch nachträglich noch geltend 
machen kann. Wie sich die Höhe der 
angemessenen Vergütung bemisst, ist 

eine Frage des Einzelfalls. Allerdings sind 
gemäß § 36 UrhG gemeinsame Vergü-
tungsregeln – vereinbart zwischen Verei-
nigungen von Werknutzern und Urhebern 
– bei der Bemessung heranzuziehen. 

Nur Werke, die dem UrhG  
unterfallen, sind geschützt
Eine wichtige Einschränkung des Vergü-
tungsanspruchs ist jedoch insoweit zu 
beachten, als von den gesetzlichen Vorga-
ben nur Werke geschützt werden, die dem 
Urheberrecht unterfallen. Gerade bei 
Konzepten und Ideen, die in der Präsen-
tationsphase noch nicht vollständig aus-
gearbeitet sind, dürfte es häufig an der 
Werkqualität im Sinne des Urheberrechts 
fehlen. Das OLG Köln hat in diesem Zu-
sammenhang bereits 1986 festgestellt, dass 
entwickelte Konzeptionen, die sich ohne 
die Inanspruchnahme gesetzlich geschütz-
ter Rechtspositionen des Werbeunterneh-
mens verwerten lassen, dem Auftraggeber 
zum freien Gebrauch zur Verfügung stehen. 
Verhindert werden kann dies nur durch 
entsprechende vertragliche Vereinbarungen. 

AGB-Recht kann Schutz  
gegen Buy-out-Klauseln bieten
Schutz gegen Buy-out-Klauseln bietet zu-
sätzlich das AGB-Recht. Werden vom 
Auftraggeber formularartige Vertragsmus-
ter verwendet, unterliegen diese grundsätz-
lich der Kontrolle durch die AGB-Vorschrif-
ten in den §§ 305 ff. BGB. Da es sich bei 
Agenturen nicht um Verbraucher handelt, 
werden die AGB aber nur in eingeschränk-
ter Weise überprüft. Bei der Übertragung 
von Nutzungsrechten in AGB spielt u.a. 
der so genannte Zweckübertragungsgrund-
satz eine Rolle. Dieser besagt, dass die 
Rechte im Zweifel beim Urheber verbleiben, 
wenn diese zur Erfüllung des Vertragszwecks 
nicht zwingend übergehen müssen. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) gilt dies bei einer pauschal formu-
lierten Einräumung von Nutzungsrechten 
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selbst dann, wenn der Wortlaut der Recht-
seinräumung eindeutig eine vollumfängliche 
Übertragung vorsieht. Einen weiteren 
kritischen Bereich stellt die Weiterübertra-
gungsmöglichkeit von Nutzungsrechten 
durch den Auftraggeber an Dritte dar. Zwar 
hat auch hier der BGH entschieden, dass 
eine pauschale Einräumung der Weiterü-
bertragung vom Leitbild des Urheberrechts 
abweiche und daher als unangemessene 
Beeinträchtigung des Urhebers angesehen 
werden müsse. Ob dieses Urteil, das sich 
auf einen Sendevertrag zwischen einer öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehanstalt und 
deren freie Mitarbeiter als Urheber bezog, 
auch generell auf den privatwirtschaftlichen 
Bereich übertragen lässt, wird jedoch ver-
mehrt bezweifelt.

Im Streitfall muss eine Buy- 
out-Klausel geprüft werden
Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass 
das Urheber- und AGB-Recht Schutzme-

chanismen gegen Buy-out-Klauseln zwar 
in einem gewissen Umfang vorsehen. 
Allerdings muss man immer in seine Über-
legungen mit einbeziehen, dass man den 
potenziellen Kunden mit einem Verweis 
auf rechtliche Vorgaben vergraulen kann. 
Letztlich bleibt es für die Agentur eine 
Abwägungsfrage im Einzelfall, ob man 
auf die bestehenden Rechte pochen 
will oder nicht. Hierbei sollte immer 
im Hinterkopf behalten werden, dass 
der Auftrag eines großen, prestigeträchti-
gen Unternehmens für die Agentur mit 
erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen über 
den konkreten Auftrag hinaus verbunden 
ist. Die Möglichkeit, die jeweilige kreati-
ve Arbeit für das Unternehmen als Referenz 
zu verwenden, darf in finanzieller Hinsicht 
nicht unterschätzt werden. Im Streitfall 
muss eine derartige Buy-out-Klausel daher 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit im kon-
kreten Einzelfall und im Kontext der 
Beauftragung betrachtet und einer recht-
lichen Überprüfung unterzogen werden.
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