
URHEBERRECHT

Kriterien, um zu prüfen, ob ein architektonischer Entwurf urheber-
rechtlich geschützt ist.

Allgemeines 

Das Urheberrecht wird in der Rechtsprechung  dann  als gegeben und da-
mit auch als verletzbar angesehen, wenn das betroffene Werk  eine "eigen-
persönliche, geistige Schöpfung" darstellt , die mit Darlegungsmitteln der
Kunst durch den Verfasser (der Urheberrechtsschutz begehrt) konzipiert
und umgesetzt wurde und "deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad
erreicht hat, daß nach den im Leben herrschenden Anforderungen von
Kunst gesprochen werden kann"
(Die zitierten Stellen stammen aus einem Beschluß des Landgerichtes Flens-
burg)
Angesprochen werden in der Regel damit Kategorien wie die Originalität
des Entwurfes, die Genauigkeit der Durcharbeitung, die Schönheit, die
Stimmigkeit der einzelnen Teile zueinander,  der Bezug zur Umgebung
aber sicher auch die Funktionalität.

Neben anderen Werken der Kunst fällt  auch gute Architektur unter das
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Urheberrecht. 
Geschützt sein kann sowohl eine einfache Skizze, eine detaillierte Planung
sowie vor allem das ausgeführte Werk.
Voraussetzung ist eine gewisse Originalität und "Gestaltungshöhe", also eine
besondere Qualität der Gestaltung.

Der Nachweis dieser Gestaltungshöhe ist von Fall zu Fall unterschiedlich zu
führen.
Die Notwendigkeit des fallbezogenen Nachweises ergibt sich auch schon
daraus, daß ein künstlerischer Architekturentwurf sich erst aus der Ausein-
andersetzung mit einer spezifischen Aufgabe und Situation entwickelt. 
Dementsprechend sind auch seine Qualitäten der besonderen Situation ent-
sprechend zu beurteilen.

Der Urheberrechtsschutz ist wesentlich über das Urheberrechtsgesetz gere-
gelt, dort besonders § 14 (Entstellung), § 23 (Bearbeitung) und § 39 (Ände-
rung des Werkes).

In der gerichtlichen Auseinandersetzung ist es wichtig, daß der Kläger, sein
Gutachter und sein Anwalt plausible, nachvollziehbare und aus dem einzel-
nen Fall entwickelte Kriterien vortragen.

Die gestalterische Qualität eines Entwurfes und eines Gebäudes läßt sich sy-
stematisch analysieren, wie unten gezeigt wird.

- Bei der Frage, ob ein Gebäude gem, § 2 Abs 1 Nr 4v UrHG urhe-
berrechtlich geschützt ist, kommt es darauf an, ob es von einer individuel-
len, herausragenden geistigen Schöpfung zeugt. 
Es kommt nicht darauf an, ob ihm innerhalb eines Gesamtwerkes eines Ar-
chitekten eine besondere Bedeutung zukommt.

- Entsprechend spricht zunächst auch nichts gegen die Qualität im
Sinne des Urheberrechtes, wenn ähnliche Bauwerke und ähnliche Qualitä-
ten und Gedanken auch an anderer Stelle bei dem selben Architekten nach-
weisbar sind.

- Auch die Ähnlichkeit zu Entwürfen anderer Architekten spricht nicht
zwingend  gegen einen Schutz durch das Urheberrecht, wenn gleich dieser
Fall genauer zu untersuchen sein würde :
Wird hier eigenschöpferisch und kreativ mit einem Konzept umgegangen
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oder handelt es sich um ein Plagiat ?

- Eine herausragende Qualität im Sinne des Urheberrechtes ergibt
sich nicht automatisch durch den Umstand, daß ein Gebäude als denkmal-
schutzwürdig eingestuft wird. 
Der Denkmalschutz stellt eher auf die Bewahrung von Zeitzeugnissen ab,
die aber nicht zwingend von einer herausragenden Qualität und einer be-
sonderen geistigen Schöpfung  zeugen müssen.
Da der Denkmalschutz sich aber häufig besonders auch auf  besondere ge-
stalterische und künstlerische Qualitäten bezieht, ist die Denkmalschutzwür-
digkeit oder die Unterschutzstellung unter den Denkmalschutz häufig ein
Indiz, daß eine Schutzwürdigkeit auch gem. Urheberrecht wahrscheinlich
ist.

- Für die Beurteilung der Qualität eines Bauwerkes im urheberrechtli-
chen Sinne können ähnliche Qualitäten herangezogen werden,  wie sie an-
zusetzen sind, wenn man die künstlerische Qualität eines Gebäudes beurtei-
len will.

- Eine nach wie vor gültige Definition, was gute, künstlerische Archi-
tektur ausmache, findet sich bei Vitruv "De architectura libri decem",  "10
Bücher über Architektur "
Die drei Hauptforderungen an (gute, künstlerische) Architektur sind nach
Vitruv (1.Buch, dort 2. und 3. Kapitel)
- finitas (Festigkeit, Dauerhaftigkeit)
- utilitas (Nützlichkeit, gute Benutzbarkeit)
- venustas (Schönheit, gute künstlerische Gestaltung)

Allen drei Kategorien sollte gleichzeitig Rechnung getragen werden.
Es ist klar, daß diese Qualitäten in Abhängigkeit von der jeweiligen Bauauf-
gabe eine  jeweils unterschiedliche Wichtung haben können und müssen. 

Bei dem Bau einer Schleuse wird es z.B. auf die  Schönheit  weniger stark
ankommen als bei dem Bau eines Teehauses.

Bei dem Entwurf für ein Bühnenbild wird hinsichtlich der Dauerhaftigkeit
nicht der Anspruch auf eine jahrelange Haltbarkeit gestellt werden, aber
doch auf eine ausreichende Wirtschaftlichkeit und eine statische Sicherheit.

In der Regel kann man von künstlerischer Architektur nur sprechen, wenn
allen drei Anforderungen genügt wird.
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Alle drei Begriffe (was als dauerhaft und langlebig gilt, was als nützlich er-
achtet wird, was als schön gilt) unterliegen Zeitströmungen.
Als Folge dieser Zeitströmungen entwickeln sich Stile. Innerhalb der Stile
kommt es natürlich bei ähnlichen Gebäudetypen zu ähnlichen Ausformun-
gen.
Die Ähnlichkeit eines Entwurfes mit anderen Entwürfen ist daher nicht per
se ein Kriterium, das gegen ein urheberrechtlich geschütztes Werk spricht.

- Eine gute Gestaltung folgt gestalterischen Regeln 
Es sind unterschiedliche gestalterische Regelwerke möglich. Ein Zeichen ei-
ner individuellen, geistig herausragenden Schöpfung ist es, sinnvolle Regeln
für eine bestimmte Aufgabe zu finden, zu nutzen  oder neu zu bilden und sie
anhand der Aufgabe in sinnvoller, konsequenter Weise durchzudeklinieren.

- Die Kompliziertheit von Formen spricht nicht zwingend für eine be-
sondere Gestaltqualität.
Die Frage, ob z.B. eher einfache Formen als "richtig und adäquat" empfun-
den werden, hängt auch mit den allgemeinen Zeitumständen zusammen.

Verspielte, komplexere Formen entsprachen (aus hier nicht weiter zu unter-
suchenden Gründen) z.B. der Welt des Rococos.
Strenge archaisierende Formen entsprachen immer wieder Reformbewegun-
gen (im Kirchenbau z.B. die strengeren Formen der Zisterzienser- Kirchen
im Gegensatz zu anderen, aufwendiger gebauten gotischen Kirchen) . Die
reduzierten Formen des Bauhauses waren eine Reaktion auf die üppigen
Formen des späten Historismus und des späten Jugendstiles.

Niemand kommt auf die Idee, den Bildern von Piet Mondrian eine indivi-
duelle, geistige Schöpfungshöhe abzusprechen, weil es ihnen an der Detail-
verliebtheit eines Carl Spitzweg oder des Expressivität eines Edvard Munch
mangelt.

Die Reduktion auf einfache Formen kann  in einem bestimmten historischen
Zusammenhang Zeichen einer hohen Gestaltqualität sein und dann aus der
Masse alltäglichen Bauschaffens herausragen.

Das gewollte Zur-Schau-Stellen "besonderer " Formen kann hingegen ge-
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gen eine Schutzwürdigkeit sprechen.

Prüfbarkeit . Objektive Kriterien

1. Wie dargestellt kommt es darauf an, ob und in welcher Form der Bauauf-
gabe angemessen, die drei Kriterien 
- Dauerhaftigkeit / Haltbarkeit
- Funktionalität / sinnvolle, wirtschaftliche Nutzbarkeit
- Schönheit , gute künstlerische Gestaltung 
in ein richtiges Verhältnis zueinander gebracht sind.

Das richtige Verhältnis läßt sich nachvollziehbar für einzelnen Bauaufgaben
begründen.
Selbst wenn man einzelne Kriterien im Einzelfall unterschiedlich gewichten
könnte: Es wird sinnvolle tendenzielle Aussagen geben können, welche Kri-
terien z.B. für einen Portalkran  wichtiger sind als für eine Aussegnungshal-
le.
.
Man kann zunächst davon ausgehen, daß die drei Aspekte im Regelfall
gleichmäßig beachtet sein sollten.
Man kann ferner davon ausgehen, daß im Regelfall die vollständige Nicht-
beachtung eines Aspektes den Schutz durch das Urheberrecht ausschließt.

2.1. Festigkeit / Dauerhaftigkeit

Hinsichtlich der Langzeitqualität von Baustoffen und Konstruktionsformen
gibt es dokumentierte Erfahrungswerte und Normen.
DIN- Normen bilden nicht zwingend die allgemein anerkannten Regeln der
Technik ab ( BGH Urteil vom14.05.1998- VII Zr 184/97 ), trotzdem kann

ein erfahrener Gutachter auf Grund solcher Normen und Richtlinien von
Fachverbänden, ferner auf Grund von veröffentlichter Literatur, die Dauer-
haftigkeit von Konstruktionen recht gut abschätzen und beschreiben.

2.2. Funktionalität, sinnvolle wirtschaftliche Nutzbarkeit

Dieser Punkt ist relativ schwer zu beurteilen. Die erwarteten Qualitäten un-
terliegen in einem erstaunlichen Umfang auch Moden.
Die Grundrissstruktur von Bürogebäuden beispielsweise unterlag und unter-
liegt stark schwankenden Vorlieben. Großraumbüro, zellenartige Anordnun-
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gen, mehrgeschossige Bürolandschaften 
Offene Küchen in Wohnungen eine sehr zeittypische Modeerscheinung. 
Trotz solcher Unterschiede  läßt die Sinnhaftigkeit und Funktionalität eines
Grundrisses beurteilen.
Relativ einfach läßt sich z.B eine gute Möblierbarkeit prüfen, oder beurtei-
len, ob Bewegungsflächen ausreichend dimensioniert sind.
Kurze Wege, die einfache oder komplizierte Bewirtschaftbarkeit.

Es können entsprechend der jeweiligen Bauaufgabe Kriterien benannt und
abgefragt werden, die besonders wichtig sind und einzuhalten sind.
Die Einhaltung dieser Kriterien kann systematisch überprüft werden

2.3 Schönheit . Gute künstlerische Gestaltung

Es kann bei der Beurteilung der formalen Gestaltung nicht darauf ankom-
men, ob der Geschmack oder die Vorlieben des Gutachters getroffen sind.
Wenn überhaupt der Geschmack eines Einzelnen in die Beurteilung der Ge-
stalt einfließen darf, dann  sind das Vorgaben des Auftraggebers.

Gestaltung läßt sich aber abweichend von vielen Meinungen, über Ge-
schmack ließe sich streiten oder auch umgekehrt, es ließe sich  nicht strei-
ten, dennoch systematisch analysieren.
Grundlage hierfür sind die Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung. wie sie
die Wahrnehmungspsychologie und Gestalttheorie beschreiben.
( s. ua. Wolfgang Metzger, Psychologie - Entwicklung ihrer Grundannah-
men seit der Einführung des Experimentes, 6. Aufl, Verlag Krammer, Wien
2001 )

Die Wahrnehmung von Gestaltung und Gestaltstrukturen unterliegt be-
stimmten Gesetzmäßigkeiten. 
 
Eine für den architektonischen Entwurf gefundene Form kann so analysiert
werden.
In der Regel spricht man von einer hohen Gestaltqualität, wenn Strukturen
und Muster mit einer gewissen Konsequenz eingehalten sind.
Beispiele hierfür sind z.B der Kölner Dom oder das Guggenheim Museum
in Bilbao.
Den Formenkanon und evtl  das Verhältnis zur Umgebung kann man sehr
systematisch beschreiben und analysieren
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3. Gesamtbewertung

Die verschieden Bewertungsmöglichkeiten  gemäß 1. und 2,1, 2.2 und 2.3
mögen es nahe legen, eine Punktebewertung zu entwickeln. Diese mag hilf-
reich sein. Eine solche Bewertung allein wird aber eventuell der Aufgabe
nicht gerecht. 
Es wird  - über die Punktzahl hinaus - im Einzelfall auf den besonderen, ein-
zelnen Kick ankommen, der sich einer solchen Punktebewertung entzieht.

Für eine gerichtsfeste Beurteilung ist zunächst entscheidend, daß eine Be-
wertung nach dem oben genannten Schema nachvollziehbar ist.  
Auf  Basis dieser Nachvollziehbarkeit kann man, kann  ein Gericht dann
entscheiden, ob das Werk eines Architekten urheberrechtlich geschützt ist
oder nicht, vor allem aber, wie stark gewollte Veränderungen gegen das Ur-
heberrecht verstoßen würden.

Im Idealfall wird sich bei der Beurteilung des geschützten Bauwerkes her-
ausstellen, daß die Kriterien einen sehr engen Zusammenhang untereinan-
der aufweisen, wie dies bei vielen bedeutenden historischen Bauten der Fall
ist.  Der Formwille hat beim Ulmer Münster die Statik beeinflusst, die Statik
hat die Form beinflusst und schließlich hat die Notwendigkeit, ökonomisch
und langlebig zu bauen, bestimmte gestalterische, regelmäßige  Strukturen
begünstigt.
Ein Bauwerk von höchster Qualität und - auf Grund seines Alters  - ohne
Urheberrechtsschutz.

©Copyright und Urheberrecht
Gerhard Bolten, Architekt BDA, Hamburg
Das Zitieren ist mit Verfasserangabe erlaubt

Urheberrecht - Architektur -7-

GERHARD BOLTEN  Dipl.-Ing. Architekt BDA  ö.b.u.v. Bausachverständiger            


