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Verlagsverträge werden vielfach über Grenzen hinweg 
geschlossen. Hierbei stellt sich die Frage des anwendbaren 
Rechts. Für den Ausgang von Rechtsstreitigkeiten ist dies 
deshalb besonders relevant, weil die nationalen Urheber-
rechtsordnungen hinsichtlich des Schutzes des Urhebers 
teils stark divergieren. Entscheidende Schnittstelle für die 
Bestimmung des anwendbaren Rechts ist das international-

privatrechtliche Instrumentarium der Qualifikation. Die 
Arbeit entwickelt eine auf das Urhebervertragsrecht zuge-
schnittene europäische Qualifikationsmethode, mittels 
deren ausgewählte Normen des deutschen Urheberver-
tragsrechts qualifiziert, d.h. dem Urheberrechtsstatut oder 
dem Verlagsvertragsstatut zugeordnet werden.
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Publishing contracts are often concluded across borders 
raising the question of the applicable law. As many  domestic 
intellectual property systems differ greatly in terms of 
 copyright protection the applicable law is particularly 
 relevant for the outcome of legal disputes. The decisive 
gateway for determining the applicable law is the private 

international law instrument of classification. The thesis 
develops a European classification method with regard to 
copyright contract law. On this basis, selected norms of 
German copyright contract law are classified, i.e. assigned 
to the copyright statute or the publishing contract statute.


