SPIESS+PARTNER Büro für Baurecht
Hans Rudolf Spiess
Marie-Theres Huser
Mitarbeiter:
Michael P. Merz

dipl. Bauing. ETH und lic. iur.
lic. iur., Rechtsanwältin

8034 Zürich, Postfach, Höschgasse 66
Telefon 044 383 10 50, Telefax 044 383 27 38
www.baurecht.ch, buero@baurecht.ch

dipl. Bauing. FH und lic. iur.

6. Kolloquium "Baurecht heute" vom 11. Januar 2006
im UBS Konferenzgebäude "Grünenhof", Nüschelerstrasse 9, 8001 Zürich

Das Urheberrecht – Ein Mythos
Referat von Marie-Theres Huser, lic. iur. Rechtsanwältin
Das Urheberrecht an einer Idee – oder besser gesagt, die Angst diese
Idee könnte von jemand anderem gestohlen und noch schlimmer als
die eigene genutzt werden, bewegt alle kreativen Menschen. Sogar
unser heutiger Gastreferent, Prof. Peter Gauch, beschreibt diese
Angst – nachdem sein lang gehegter Erfinderwunsch am
26. Dezember 2002 endlich unerwartet in Erfüllung ging - in seinem Aufsatz „Der Holosalt“ (nicht nur für
Juristen lesenswert) stellvertretend für viele bildhaft wie folgt:
„In die „Melancholie der Erfüllung“ mischte sich bald die Angst, meine Figur, kaum war sie erfunden, an einen andern zu verlieren. In den unruhigen Träumen der nachfolgenden Nacht erschien
sie mir begleitet vom Schreckgespenst eines Kollegen, der sie mir wegstahl, wie ja schon die Dinosaurier die Eier ihrer Rivalen gefressen hatten.“
Urheberrechtsschutz – ein Mythos?
Dieser Frage – konzentriert auf den Bereich Planen und Bauen – will ich in den nächsten Minuten
nachgehen.

1.

Was sagt der Duden zum Begriff Mythos?

Der Fremdwörterduden nennt folgende Bedeutungen:
1.

Dichtung, Sage, Erzählung (Götter, Fabelwesen etc.)

2.

Sache, die aus meist irrationalen Vorstellungen heraus glorifiziert wird

3.

falsche Vorstellung, Ammenmärchen.

Ist die Vorstellung besonders der Architekten über den Schutz am geistigen Eigentum irrational und
falsch, ein Ammenmärchen?
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2.

Welche Gesetze schützen geistiges Eigentum?

Landläufig denken Urheber von schützenswerten Werken natürlich an das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG, 1992) – und das mit Recht! Allerdings gibt es auch das
etwas ältere Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, 1986) und als neueste Schöpfung (2001) das Bundesgesetz über den Schutz von Design (DesG). Beide fristen ein eher bescheidenes Dasein im Bereich Bauen – und dies zu Unrecht! Schliesslich noch das Bundesgesetz über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, 1992).

3.

Der Schutz nach Urheberrechtsgesetz

3.1

Schutzobjekt

Artikel 2 URG umschreibt das Schutzobjekt wie folgt:
„Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und
Kunst, die individuellen Charakter haben, dazu gehören insbesondere
-

Werke mit wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, Pläne, Karten oder
plastische Darstellungen;

-

Werke der Baukunst“

Blosse handwerkliche Arbeit ist nicht geschützt. Die geforderte Individualität des Werks ist umso strenger zu beurteilen je grösser der Spielraum des Urhebers ist. Das Werk muss sich deutlich von tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen abheben. So hat das Bundesgericht 2003 einem bekannten
Schwarz-Weiss-Foto von Bob Marley den Urheberschutz verweigert, da nach Ansicht des Gerichts die
Individualität in der Person Marleys und nicht im „handwerklichen Können“ des Fotografen liege.
3.2

Wer ist Urheber?

Das schweizerische Gesetz sieht nur natürliche Personen (Schöpferprinzip), die ein Werk geschaffen
haben, als Urheber. Dies kann zu Problemen führen, wenn das Gebäude von einer juristischen Person,
einer ARCHITEKTEN AG oder das Ergebnis einer Teamarbeit mehrerer Planer ist – was heute eher die
Regel als eine Seltenheit ist. Im Falle der AG ist deshalb zu empfehlen, die Frage des Urheberrechts
respektive der Übertragung an den Arbeitgeber im Einzelarbeitsvertrag klar zu regeln.
Die Frage, wer bei einem Teamergebnis der Urheber im rechtlichen Sinne ist, ist etwas komplexer,
denn nach Art. 7 URG steht ihnen das Urheberrecht „gemeinschaftlich“ zu. Dies hat die Folge, dass das
Werk nur mit Zustimmung aller verwendet werden darf. Eine Weigerung darf allerdings nicht gegen
Treu und Glauben verstossen. Sind die einzelnen Beiträge trennbar, dürfen sie selbstständig verwertet
werden, solange die Verwertung des Gesamtwerks nicht beeinträchtigt wird. Eine vertragliche Vereinbarung unter den Team-Mitgliedern über Inhalt und Umgang mit allfälligen Urheberrechten empfiehlt sich.
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4.

Praktisches Beispiel:

4.1

Schulhaus von Architekt Walter Custer (1960)

Beim ursprünglichen Bau handelte es sich um ein
Gebäude der „klassischen Moderne“ der Nachkriegszeit mit einer gewissen Strenge, kubisch und glatt.
Das Bundesgericht sprach von einem Vertreter des
Bauhaus-Stils.
Schulhaus Burgerau, Rapperswil/SG (1960)

4.2

Sanierungsprojekt und Urheberrechtsstreit

6

Der Raumbedarf der Oberstufenschule war gewachsen
und das bestehende Flachdach musste in den vergangenen Jahren bereits mehrmals saniert werden und war
wieder undicht. Der Schulrat präsentierte deshalb den
Schulbürgerinnen und Schulbürgern dieses Erweiterungs- und Sanierungsprojekt.

Schulhaus Burgerau, Rapperswil/SG (1986)

Sowohl der Urheber des bestehenden Gebäudes, Architekt Walter Custer, wie auch hauptsächlich
weitere Vertreter aus der Architektur opponierten heftig. Die Schulbürgerschaft jedoch hiess das Projekt
gut. Walter Custer zog seine Baueinsprache bis ans Bundesgericht – und verlor!
Die Begründung der Abweisung war in Kürze folgende:
–

Freiheit des Grundeigentümers an der bestimmungsgemässen Nutzung des Gebäudes
geht der Werkintegrität vor.

–

Die „städtebaulich gute Einordnung“ des Gebäudes in die Parklandschaft zwischen Kirche
und dominierendem Jugendstil-Schulhaus ist als geistige Leistung nicht geschützt.

–

Im Übrigen fehle dem Gebäude die Einzigartigkeit/Individualtität; es sei ein typischer Vertreter des Bauhaus-Stils.

–

Die vorgesehene Veränderung sei nicht entstellend im Sinne von Art. 11.2 und 12.3 URG!

–

Die Urheberpersönlichkeitsrechte seien nicht verletzt, da Urheber nach Umbau nicht mehr
erkennbar sei.

www.baurecht.ch
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4.3

Trotzdem noch tragfähigen Kompromiss gefunden
Nach gewonnenem Prozess wird ein bekanntes Architekturbüro in Rapperswil für die Ausführung angefragt. Um den guten Ruf besorgt lehnt dieses ab und
bietet gleichzeitig die Präsentation einer schonenderen Lösung an. Der Schulrat geht auf das Angebot
ein und nach langem Ringen wurde dieses Projekt
ausgeführt, das den Bedingungen der Bauherrin –

Schulhaus Burgerau, Rapperswil/SG Gegenentwurf 1991
Ausgeführtes Projekt 1993

5.

zusätzlicher Schulraum und Entwässerung des Daches nach aussen – genügte.

Praktisches Beispiel: ETHZ Hönggerberg

Die Geschichte der ETHZ auf dem Hönggerberg ist eine Wachstumsgeschichte in mehreren Etappen,
verteilt über 30 Jahre und immer noch nicht wirklich abgeschlossen.
Die I. Etappe wurde in den Jahren 1964 – 1973 nach den Plänen
von Architekt A.H. Steiner gebaut.

ETHZ Hönggerberg (A.H. Steiner)

Die II. Etappe und einige kleinere Ausbauten in den Jahren 1971 – 1976 nach Plänen von Ziegler und
Lanter.

Für die III. Etappe dann gewannen die Architekten Campi und
Pessina 1990 den Projektwettbewerb.

ETHZ Hönggerberg ("Elementar")

www.baurecht.ch
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Gegen die Realisierung dieses Projektes setzte sich A.H. Steiner zur Wehr. Er machte dabei hauptsächlich folgende Verletzungen geltend:
1.

Sein eigenes Werk bleibe zwar unangetastet, aber die Nachbarschaft der einen massiven
Riegel bildenden Bauten von Campi und Pessina würden die Integrität seines Werkes indirekt beeinträchtigen.

2.

Das von ihm bereits bei der Planung der ersten Etappe vorgesehene Überbauungskonzept
werde verletzt. Es sei ihm damals wichtig gewesen, dass eine „durchgrünte Hochschulanlage“ entstehe, mit innerer und äusserer Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten sowie
Offenheit für Erholungssuchende aus der Umgebung.

3.

Da sein Werk immer noch als „seines“ erkennbar unangetastet bleibe, sei er in seiner Urheberpersönlichkeit verletzt durch die entstellende, verschandelnde Wirkung der Nachbarbauten.

Auch seine Klage wurde vom Bundesgericht abgewiesen, und zwar mit folgender Begründung:
1.

Kein Anspruch auf ungeschmälerte Werkintegrität gegenüber Nachbarbauten – also gegen
indirekte Beeinträchtigungen.

2.

Anpassungsgebot an vorbestehende Bauten ist in erster Linie eine Frage des öffentlichen
Rechts.

3.

Bei der Gestaltung des Umfelds ist der Eigentümer den gleichen Einschränkungen unterworfen wie ein Dritter (nicht strenger!).

4.

Das Urheberpersönlichkeitsrecht ist auf den vom Urheber umbauten Raum beschränkt, er
hat insbesondere keinen Anspruch darauf, dass gewisse Flächen unüberbaut bleiben oder
sich Nachfolgebauten den vorbestehenden Bauten unterordnen oder angleichen müssen.

ETHZ Hönggerberg (2006)

www.baurecht.ch
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6.

Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb – Konsequenzen für die Planer

6.1

Urheberrechtsschutz

Aus den oben genannten Beispielen geht klar hervor:
Der Schutz einer Überbauungsidee (Testplanungen, Überbauungskonzept, Ideenwettbewerb, Einordnung) und des vollendeten Werks über Urheberrecht ist schwerlich zu erreichen. Während die Einordnungs- oder Überbauungsidee kein „Werk“ im Sinne des Gesetzes darstellen, muss andererseits die
Werkintegrität des ausgeführten Werks hinter die Nutzungsinteressen des Eigentümers (einzige schwache Ausnahme: Entstellungsverbot) zurücktreten.
Einzig konkrete Pläne sind geschützt und dürfen ohne Einverständnis des Urhebers weder verwendet
noch geändert werden. Dieser Schutz wird aber meist durch entsprechende vertragliche Bestimmungen
wegbedungen.
6.2

Unlauterer Wettbewerb – kleiner Exkurs

Allgemeine Vertragsbedingungen (UWG Art. 8)
In der neuen Ausgabe des KBOB-Vertragsformulars (2006) findet sich bei den Allgemeinen Vertragsbedingungen folgende Bestimmung:
Ziff. 15 Urheberrecht:
„Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu,
die Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des Projekts für seine Bedürfnisse frei zu
verwenden.“
Nur für den Fall, dass der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig auflöst und den Auftragnehmer kein Verschulden trifft, soll dieses Recht nicht übergehen.
Meines Erachtens verstösst diese Bestimmung – insbesondere weil sie in den Allgemeinen Vertragsbedingungen plaziert ist – gegen Art. 8 UWG, weil sie einerseits klar von der gesetzlichen Regelung abweicht (ausschliessliches Recht des Urhebers, Art. 9,10 URG) und andererseits eine der Natur des
Vertrags entsprechend ungewöhnliche Verteilung von Rechten und Pflichten aufweist. Wenn derart
weitgehende Abweichungen Vertragsbestandteil werden sollen, müssen sie in der Vertragsurkunde
plaziert werden. Nur so ist sichergestellt, dass dieser Rechtsübergang auch dem Willen des Urhebers
entspricht.
Es ist zumindest die Frage erlaubt, ob Bund und Kantone als Erfinder und Nutzer dieser Verträge mit
dieser Bestimmung nicht rechtsmissbräuchlich ihre zweifellos vorhandene Nachfragemacht missbrauchen, insbesondere wenn sie diese Bestimmung auch bei Wettbewerben, wo der Aufwand der Teilnehmer nie wirklich entschädigt wird, verwenden sollten (Art. 2, 5 UWG).
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Ungeklärt ist zur Zeit auch die Frage, ob Verzicht auf die Rechte als Urheber auch den Verzicht auf den
Eintrag und Schutz des Designregisters beinhaltet oder wer allenfalls für Verletzungen von bereits eingetragenen Designs aufkommen muss.
6.3

Verwendung fremder Leistungen (UWG Art. 2, 5)

Es ist mir ein Anliegen an dieser Stelle wieder einmal darauf hinzuweisen, dass das unerlaubte Verwenden von Offerten, Unternehmer-Varianten und Plänen und das zur Kenntnis-Bringen an konkurrierende Mitbewerber gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstösst. Als Sanktionen nennt das UWG immerhin neben dem Schadenersatz auch Gewinnherausgabe und Genugtuung. Darüber hinaus kann die Veröffentlichung des Urteils – allerdings auch vom im Prozess obsiegenden Beklagten – verlangt werden.

7.

Der Schutz nach Designgesetz

Der Schutz von Design ist eine neuere Errungenschaft im Schweizer Recht. Die Unterscheidung zwischen Urheberrechtsschutz und Designschutz – das vorweggenommen – ist schwierig. Der Designschutz beschlägt einen Teilbereich des Urheberrechtsschutzes, nämlich die „Gestaltung von Erzeugnissen, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen Konturen oder Farben oder durch das
verwendete Material charakterisiert sind“ (Art. 1 DesG). Schutzfähig ist das Design, wenn es neu ist und
eine Eigenart aufweist (Art. 2 DesG).
Dabei ist „neu“, was noch nicht eingetragen und auch nicht anderweitig allgemein zugänglich gemacht
wurde. Die hohe Voraussetzung der geistigen Schöpfung mit individuellem Charakter wie beim Urheberrecht muss hier nicht erreicht werden. Der Designschutz ist also keine echte Alternative zum Urheberrechtsschutz, kann aber ohne weiteres für gewisse Standard- oder Systembauten hilfreich sein.
Dazu einige Beispiele zur Illustration:

Systembauten (Hans Zwimpfer)

www.baurecht.ch
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Gebäude (Heinz Moser)

Gebäude (Ulrich Gertsch)

8.

Der Schutz der Marke

Die eingetragene Marke schützt die Kennzeichnung und Herkunft eines Produktes zwecks Unterscheidung von evtl. ähnlichen Produkten anderer Hersteller, aber nicht die Leistung oder deren Urheber!

9.

Forderungen

9.1

Fazit

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass der Schutz des Urheberrechts nur in einem sehr schmalen
Bereich wirklich spielt und dort oft noch über vertragliche „Abtretungen“ auf das absolute Minimum, auf
den Kern des Urheberrechts, das Urheberpersönlichkeitsrecht, beschränkt wird. Aus meiner Sicht müssen deshalb sowohl für den praktischen Alltag wie auch de lege ferenda folgende Forderungen umgesetzt werden:

www.baurecht.ch
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9.2

Forderungen
–

Planerische Leistungen müssen angemessen entschädigt werden – auch in Wettbewerbsverfahren.

–

Ohne Entschädigung sind Abtretungen des Urheberrechts im Sinne einer Generalklausel in
Allgemeinen Vertragsbedingungen als ungültig zu betrachten.

–

Die einmalige Nutzung geht über, das Urheberpersönlichkeitsrecht verbleibt beim Schöpfer. Gegen Änderungen am Arbeitsergebnis, die entstellend wirken, muss sich der Beauftragte immer durch Widerruf der Abtretung wehren können. Aus dem Recht auf Namensnennung folgt auch ein Recht auf Schutz des geschäftlichen Rufs.

–

Den Regeln des UWG ist auf Seiten der Auftraggeber vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere wenn sie eine gewisse Nachfragemacht inne haben.

–

Für Werke, welche die Voraussetzungen des Urheberrechts nicht erfüllen, sind die Möglichkeiten des Designschutzes zu prüfen.

10.

Mythos?

Erinnern wir uns an die Definitionen des Lexikons am Anfang dieses Referats:
1.

Mit Bestimmtheit verneinen können wir, dass es sich beim Urheberrecht um eine Dichtung
oder Sage handelt. Die gesetzlichen Bestimmungen sind Realität.

2.

Mit derselben Begründung handelt es sich auch nicht um ein Ammenmärchen.

3.

Bei der dritten Definition fällt die Antwort nicht mehr so klar aus: Es ist nicht zu übersehen,
dass unter Planern ein gewisser Hang besteht, das Urheberecht „aus einer irrationalen
Vorstellung heraus zu glorifizieren“.

Trotzdem:
Das Urheberecht ist kein Mythos, aber der Umfang seines Schutzes trägt doch einen mystischen
Schleier!

11.

Pragmatisches Bundesgericht

Das Bundesgericht urteilt bei Urheberrechtsstreitigkeiten über Gebäude in sonst kaum so ausgeprägter
Art praxisnah und – zugegeben – auftraggeber-, eigentümer- und veränderungsfreundlich. Es stellt sich
auf den Standpunkt, dass grundsätzlich ein Architekt als Beauftragter zuerst für fremde und nicht für
eigene Interessen tätig ist. Solange der Auftraggeber auch nach Treu und Glauben handelt, ist gegen
diese Sicht auch nicht fundamentale Opposition angesagt.

www.baurecht.ch
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In Zukunft werden Architekturverträge mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine Bestimmung „reicher“
werden, indem dem Architekten die Pflicht überbunden werden wird, das Designregister zu konsultieren, Verletzungen der dort registrierten Designs zu verhindern und den Bauherrn gegenüber allfälligen
Ansprüchen Dritter aus geschütztem Design schadlos zu halten.
Sie sehen: Wer im Baubereich geistiges Eigentum schützen will, muss sich zwar mit wenig zufrieden
geben. Das Wenige aber zu verteidigen und möglichst nicht auch noch vertraglich dem Auftraggeber zu
überlassen, ist eine Forderung an die Berufsverbände und an jede einzelne Planerin, jeden einzelnen
Planer.

11. Januar 2006
Marie-Theres Huser
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