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ZuM urheBerrecht DeS ArchItekten

Im grundsatz geht die sachenrecht-
liche Verfügungsfreiheit des eigentü-
mers eines Bauwerks dem urheber-
rechtlichen werkintegritätsanspruch 
des Architekten vor. Dem Änderungs-
recht der Bauherrschaft sind aller-
dings Schranken gesetzt – oder wie 
es das gericht in einem spezifischen 
Fall bemerkte: «Der Bauherr darf 
viel – aber nicht alles.»

Werke der Baukunst fallen unter den Schutz 
des Urheberrechtsgesetzes (Art. 2 Abs. 2 
lit. e URG), auch Entwürfe und Teile von Wer
ken (Art. 2 Abs. 4 URG). Vorausgesetzt wird, 
dass es sich um geistige Schöpfungen mit 
individuellem Charakter handelt, wie sich der 
Gesetzgeber ausdrückt.
Mit Übergabe des Bauwerks an den Bau
herrn geht die sachenrechtliche Verfügungs
freiheit über – was bezüglich Urheberrechts
schutz bedeutet, dass ausgeführte Werke 
der Baukunst vom Eigentümer geändert wer
den dürfen (Art. 12 Abs. 3 URG). Dies hat 
dort seine Schranken, wo Änderungen am 
Werk die Persönlichkeit des Urhebers verlet
zen, zum Beispiel indem sie dessen Ansehen 
beeinträchtigen. In diesem Fall kann sich der 
Urheber jeder Änderung widersetzen (Art. 11 
Abs. 2 URG).

DIe SchrAnken DeS ÄnDerungS-
rechtS: ZweI FAllBeISpIele 
– ETH Hönggerberg: Im Fall der ETH Höng
gerberg (BGE 120 II 65 ff.) hat sich der Pla
ner der ersten Etappe (1964 bis 1973 erbaut) 
gegen spätere Erweiterungsabsichten mit 

dem Argument zur Wehr gesetzt, die projek
tierten Anschlussbauten würden sich nicht 
im  gebotenen Ausmass in das bestehende 
Überbauungs konzept integrieren und des
halb seine Urheberrechte verletzen. Das 
Bundesgericht hatte hier in einem ersten 
Schritt darüber zu befinden, ob durch die ge
planten Erweiterungsbauten, die nur indirekt 
auf die bereits bestehenden Bauten ein
wirken, das Entstellungsverbot von Art. 11 
Abs. 2 URG zur Anwendung kommt. Das hat 
das Bundesgericht bejaht, hat allerdings ein
schränkend ausgeführt, dass ein unter
schiedlicher Beurteilungsmassstab anzule
gen ist, je nachdem, ob ein Eingriff in das 
Werk selber oder in dessen Umfeld zu beur
teilen ist. Wörtlich hält es fest, dass das Urhe
berpersönlichkeitsrecht eine räumliche Gren
ze am beanspruchten und überbauten Raum 
findet (das heisst bei sogenannt direkter Ein
wirkung auf das Werk) und bei indirekter Ein
wirkung nur in ausgesprochenen Ausnahme
fällen von Bedeutung ist. Damit eine solche 
Urheberrechtsverletzung vorliegt, muss eine 
persönlichkeitsverletzende Entstellung des 
Bauwerks vorliegen, die das Ausmass einer 
Verstümmelung des Bauwerks annimmt und 
damit eine einschneidende Verletzung der 
Persönlichkeit des Urhebers bewirkt. Dies 
hat das Bundesgericht im vorliegenden Fall 
verneint.

– Steinkirche Cazis1: Anders wurde im Fall 
der Steinkirche in Cazis entschieden: Hier 
ging es um den Neubau einer mit Architektur
wettbewerb ausgeschriebenen Kirche. Das 
Projekt sah einen Sakralbau, einen allein ste

henden Glockenturm und einen Verbin
dungstrakt zum bestehenden Pfarrhaus vor. 
Der als Steinkirche bezeichnete Gebäudeteil 
des Wettbewerbsiegers wurde gebaut, doch 
kam es im Verlauf der Bauarbeiten zu Un
stimmigkeiten zwischen Architekt und Bau
herrschaft, sodass der Architekturauftrag 
schliesslich aufgelöst wurde. 
Das auf Klage des Architekten angerufene 
Kantonsgericht Graubünden musste darüber 
befinden, ob bei der nachträglichen Realisie
rung des Verbindungstraktes durch das Ab
weichen vom Gesamtkonzept das Urheber
recht verletzt worden ist. Einleitend hält das 
Gericht zum Änderungsrecht des Eigentü
mers fest, dass im Grundsatz die sachen
rechtliche Verfügungsfreiheit des Eigentü
mers eines Bauwerks dem urheberrechtlichen 
Werkintegritätsanspruch des Architekten vor
geht, hält dann aber mit der Bemerkung inne: 
«Der Bauherr darf viel – aber nicht alles.» 
Das ist dann der Fall, wenn die Schranken 
des Persönlichkeitsschutzes missachtet wer
den und damit das Ansehen des Urhebers 
beeinträchtigt wird. Dies erfordert eine wer
tende Gegenüberstellung der Interessen der 
Bauherrschaft an der Nutzung einerseits und 
der Interessen des Urhebers an der Beibe
haltung des Werks andererseits. 
Zur Abwägung der vom Gericht als Gestal
tungshöhe der Schöpfung bezeichneten Be
deutung des Werks gegen die Interessen der 
Nutzung durch die Bauherrschaft sind di
verse einzelne Elemente der Steinkirche 
einem neutralen fachlichen Gutachten unter
zogen worden. Beim Verbindungstrakt, der 
später in Abweichung von den ursprüng
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lichen Plänen gebaut worden war (Abb. 1–2), 
liess das Gericht unter anderem die Wand
konstruktion einer näheren Beurteilung unter
ziehen. Gemäss ursprünglichem Plan hätte 
sie aus einer äusseren, transparenten Glas
hülle und einer dahinter liegenden, gerippe
artigen Holzkonstruktion erstellt werden sol
len. Tatsächlich wurde die Innenseite aber 
ebenfalls verglast und in massiven Fenster
rahmen gebaut, was nach Beurteilung von 
Sachverständigen zu Spiegelungen führt und 
den Verbindungstrakt geschlossen und mas
siv erscheinen lässt. Als besonders störend 
wurden die Abänderungen am Dach des Ver
bindungstraktes bewertet, das als durchge
hend isolierte, 50 cm dicke Konstruktion aus
gestaltet wurde und kein Tageslicht mehr 
eindringen liess, wie das in den ursprüng
lichen Plänen beabsichtigt worden war. Da
neben kam es zu weiteren Eingriffen in die 
ursprünglichen Baupläne, was das Kantons
gericht zu herber Kritik an der realisierten 
Umgestaltung veranlasste und die Urheber
rechtsverletzung bejahen liess. Vor Bundes
gericht wurde die Verletzung des Urheber

rechts des Architekten schliesslich auch von 
der Bauherrschaft anerkannt.

MöglIche Folgen eIner 
urheBerrechtSVerletZung
Im Fall der Steinkirche Cazis hat der Architekt 
nebst der Feststellung der Verletzung des Ur
heberrechts beantragt, das Urteil in verschie
denen Tageszeitungen zu veröffentlichen so
wie den Verbindungstrakt abbrechen und 
nach seinen Plänen neu erstellen zu lassen. 
Als Eventualantrag hat er Zusprechung einer 
Genugtuung von 250 000 Franken verlangt.
Das Kantonsgericht seinerseits hat die Urhe
berrechtsverletzung anerkannt und die Veröf
fentlichung des Urteils in der Tagespresse 
angeordnet. Hingegen hat es den Abbruch 
des Verbindungstraktes als unverhältnismäs
sig bezeichnet, was der Gesetzgeber bereits 
in Art. 63 Abs. 2 URG bei Bauwerken als Re
gel so festlegt. Den Genugtuungsanspruch 
hat das Kantonsgericht mit dem Argument 
abgewiesen, dass mit der Veröffentlichung 
des Urteils das Ansehen des Architekten re
habilitiert ist. Das Bundesgericht hat den vor

instanzlichen Entscheid auf Berufung hin 
bestätigt.
Art. 63 Abs. 2 URG sieht weitere Ansprüche 
wie Schadenersatz und Herausgabe des Ge
winnes vor, was vorliegend jedoch nicht ein
geklagt und deshalb nicht zu beurteilen war. 
Dies führte Daniel Kündig, Präsident des SIA, 
in einer Diskussionsrunde zum Urheberrecht2 

in der Baubranche zur Folgerung: Entweder 
wird die Arbeit fair bezahlt und ist damit urhe
berrechtlich abgegolten, oder das Urheber
recht bleibt bei den Verfassern.
Jürg Waldmeier, Fürsprecher, Partner bei Vogel 

Helfenstein & Partner, juerg.waldmeier@vrhc.ch

Anmerkungen 
1 Urteil des Kantonsgerichts Graubünden vom 
3./4. September 2007 (siehe sic! 2009, Seite 
590 ff., abrufbar unter www.sic-online.ch) und 
Urteil des Bundesgerichts vom 20. Januar 2009 
(4A_341/2008); zum Projekt siehe http://de.wiki-
pedia.org/wiki/Steinkirche_Cazis
2 Veranstaltung des SIA-Fachvereins für das  
Management im Bauwesen, siehe: www.sia.ch/d/
aktuell/news/20060512_urheberrecht.cfm




