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Zuschreibung und Abschreibung von Werken der 
bildenden Kunst durch ihre Urheber und Eigentümer

Nach traditioneller Auffassung schützt das Urheberrecht 
das „geistige Band“ zwischen Urheber und Werk. Der Schöp-
fer muss u.a. als Urheber eines Werks genannt werden, kann 
es vor Änderungen schützen und über dessen Nutzung 
entscheiden. Bietet ihm das Urheberrecht auch die Möglich-
keit sich von einem Werk oder ganzen Werkgruppen distan-
zieren und das Œuvre nach eigenem Gutdünken zu gestal-

ten? Dieses Buch stellt gewohnte Denkmuster auf den Kopf. 
Das Interesse von Urhebern sowie Eigentümern wie Samm-
lern oder Museen an der Zu- und Abschreibung von Werken 
bildender Kunst wird an Beispielen aus dem Kunstmarkt 
dargestellt und urheberrechtlich untersucht. Dabei fliessen 
Erfahrungswerte der Autorin aus der eigenen Beratungs-
praxis als Juristin und Kunsthistorikerin ein.
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Zuschreibung und Abschreibung von Werken der 
bildenden Kunst durch ihre Urheber und Eigentümer

According to the traditional view, copyright protects the 
“intellectual bond” between the creator and the work. 
Among other things, the creator must be named as the 
author of a work, can protect it from modi-fication and 
decide on its use. Does copyright law also offer him the 
possibility to distance himself from a work or entire groups 
of works and to shape the œuvre as he sees fit? This study 

turns familiar thought patterns on their head. The interest 
of authors as well as owners such as collectors or museums 
in attributing and depreciating works of fine art is  presented 
using examples from the art market and examined in terms 
of copyright. The author’s experience from her own 
 consulting practice as a lawyer and art historian is 
 incorporated.


