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ARCHITEKTENRECHT
RECHTSANSPRÜCHE BEI VERLETZUNG VON GEISTIGEM EIGENTUM 

URHEBERRECHTSGESETZ

Modelle, Pläne, Zeichnungen und Entwürfe können – als Vorstufe von  
Bauwerken als Werke der bildenden Künste – Werke im Sinne des Urheber- 
rechtsgesetzes darstellen. Immer dann, wenn ein Bau als Werk der bildenden 
Künste zu qualifizieren ist, zählen auch die Pläne und Entwürfe dazu. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Modelle und Pläne das Bauwerk ausreichend  
visualisieren und die schöpferische Gestaltungskraft des Planers hervorkommt.  

Um als Werk der bildenden Künste qualifiziert zu sein, muss das Bauwerk eine "eigentümliche geistige 
Schöpfung" darstellen. Es muss somit das Ergebnis einer schöpferischen Geistestätigkeit sein, welches  
seine Eigenheit, die es von anderen Werken unterscheidet, aus der Persönlichkeit seines Schöpfers  
empfangen hat. Die bloße Idee, die einer Schöpfung vorausgeht, ist nicht schutzfähig. Nur das körperliche  
Werk als konkrete Gestalt kann Urheberrechtsschutz genießen. Wenn das Endprodukt, also der Bau  
nicht als Bauwerk im Sinne des UrhG anzusehen ist, könnten solche Werke immer noch als Werke der 
Literatur nach § 2 lit 3 UrhG Urheberrechtsschutz genießen.  

JURISTISCHE PERSONEN

Eine juristische Person kann keine das Urheberrecht begründende Tätigkeit entfalten. Dieser können 
lediglich Werknutzungsrechte eingeräumt werden. Wenn somit in einer Ziviltechnikergesellschaft Werke 
im Sinne des Urheberrechtsgesetzes geschaffen werden, ist zu beachten, dass der Urheber selbst immer 
nur ein Individuum sein kann. Die Gesellschaft kann lediglich Werknutzungsrechte oder Werknutzungs- 
bewilligungen eingeräumt erhalten, ihr stehen somit die Verwertungsrechte aus den Werken zu.  
Die Einräumung von Werknutzungsrechten an den Dienstgeber kann entweder ausdrücklich oder 
stillschweigend erfolgen. Mit Abschluss eines Arbeitsvertrages räumt der Arbeitnehmer idR dem  
Arbeitgeber ein Werknutzungsrecht an den in Erfüllung seiner Arbeitspflicht geschaffenen Werken ein.  
Es empfiehlt sich aber jedenfalls, dies auch ausdrücklich im Dienstvertrag zu regeln. 

ANSPRÜCHE

Wie kann sich ein Architekt nun wehren, wenn seine Modelle, Zeichnungen oder Entwürfe, welche  
geistiges Eigentum darstellen, kopiert oder bearbeitet werden? Aus Urheberrechtsverletzungen stehen  
dem Architekten bzw. der Ziviltechnikergesellschaft neben einem Unterlassungs- und Beseitigungs- 
anspruch auch ein Schadenersatzanspruch zu. Zusätzlich stellt der Eingriff in fremde Urheberrechte  
einen Straftatbestand dar, der zu einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten führen kann. 

SONSTIGE ANSPRÜCHE

Das Werk eines Architekten ist nicht immer urheberrechtlich geschützt. Auch wenn kein Schutz nach 
dem Urheberrechtsgesetz besteht, stehen dem Architekten Ansprüche aus einer Rechtsverletzung zu. 
Durch die Übernahme einer fremden Leistung kann gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) verstoßen werden. Die unmittelbare Leistungsübernahme ist rechts- und sittenwidrig und 
erfüllt den Tatbestand des § 1 Abs 1 Z 1 UWG. Auch aus dieser Rechtsverletzung stehen dem Architekten 
ein Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch sowie ein Schadenersatzanspruch zu. Zusätzlich kann bei  
rechtswidriger Verwendung der Unterlagen des Architekten, diesem aufgrund rechtsgrundloser  
Verwendung seiner Leistung aus dem Titel der ungerechtfertigten Bereicherung ein Verwendungs- 
anspruch gegen den Verletzter gemäß § 1041 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch zustehen. 
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CONCLUSIO

Der Architekt kann nicht davon ausgehen, dass sein Werk jedenfalls urheberrechtlich geschützt ist. Damit 
das Werk eines Architekten urheberrechtlichen Schutz genießt, muss es eine "eigentümliche geistige 
Schöpfung" darstellen. Bei einer Verletzung seiner Urheberrechte  stehen dem Architekten Ansprüche 
gegen den Verletzter zu. Aber auch wenn das Werk eines Architekten keinen Schutz nach dem Urheber-
rechtsgesetz genießt, können dem Architekten bei einer Übernahme seiner Leistung  Ansprüche aus dem 
UWG sowie dem Bereicherungsrecht zustehen.
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