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Oberlandesgericht Stuttgart Urteil vom 6.10.2010 ─ 4 U 106/10 ─Rechtskräftig 
Veröffentlicht in juris = EzD 2.2.6.1 Nr. 56 

Leitsatz 

Das urheberrechtliche Änderungsverbot steht dem Umbau des Stuttgarter 
Hauptbahnhofs im Rahmen des Projekts Stuttgart 21 nicht entgegen, denn im 
Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung sind im konkreten Fall die 
Eigentümerinteressen schwerwiegender als die Urheberinteressen. In die 
Abwägungsentscheidung ist nur die konkrete Planung einzustellen. Die von 
der Beklagten geltend gemachten städtebaulichen Belange sind für die 
Interessenabwägung nicht relevant. 

Zum Sachverhalt 

Der Kläger will erreichen, dass es die Beklagten unterlassen, im Rahmen des 
Projekts Stuttgart 21 die Seitenflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs und die 
Treppenanlage in der Großen Schalterhalle abzureißen. Hinsichtlich des im 
August/September 2010 abgerissenen (!) Nordflügels begehrt er den Wiederaufbau. 

Aus den Gründen 

… B. Zulässigkeit und Begründetheit der Berufung 

… III. Ausschlusswirkung des Planfeststellungsbeschlusses 

Der Senat lässt offen, ob schon der Planfeststellungsbeschluss vom 28.1.2005 die 
Geltendmachung urheberrechtlicher Unterlassungsansprüche verhindert. 

1. Nach § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG sind Ansprüche auf Unterlassung des Vorhabens 
ausgeschlossen, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden ist. 
Die Planfeststellung hat insoweit Gestaltungswirkung, als dass alle öffentlich-
rechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch 
den Plan in ihren Rechten betroffenen Dritten positiv beziehungsweise negativ 
gestaltet werden. 

… IV. Bahnhof als Werk der Baukunst (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) ─ Schöpfungs-, 
Gestaltungshöhe 

Beim Stuttgarter Bahnhof ─ insbesondere auch den Seitenflügeln und der 
Treppenanlage in der großen Schalterhalle ─ handelt es sich um ein schutzfähiges 
Werk der bildenden Kunst im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG. 

1. Rechtliche Vorgaben aus § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG 
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Ein Bauwerk oder ein Teil eines Bauwerks genießt nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG 
urheberrechtlichen Schutz, wenn es aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens 
herausragt, also eine ausreichende schöpferische Individualität, eine künstlerische 
Qualität aufweist (BGH GRUR 2008, 984 [985 Rn. 15 f.] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 
1999, 230 [231] ─ Treppenhausgestaltung; BGH GRUR 1982, 107 [109] ─ Kirchen ─ 
Innenraumgestaltung; Schulze NZBau 2007, 537; Goldmann GRUR 2005, 639 
[640]). 

Für die Beurteilung der Schöpfungshöhe eines Werkes der Baukunst ist der 
ästhetische Eindruck maßgeblich, den das Werk nach dem Durchschnittsurteil des 
für Kunst empfänglichen und mit Kunstfragen einigermaßen vertrauten Menschen 
vermittelt. Es kommt nicht auf die ästhetischen Feinheiten an, die ein auf dem 
Fachgebiet arbeitender Fachmann herausfühlt. Deshalb ist für die Feststellung der 
Schöpfungshöhe die Einholung eines Sachverständigengutachtens regelmäßig nicht 
erforderlich (BGH GRUR 2008, 984 [986 Rn. 20] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1982, 
107 [110] ─ Kirchen-Innenraumgestaltung; BGH GRUR 1974, 675 [677] ─ 
Schulerweiterung; BGHZ 24, 55 [68] ─ Ledigenheim). 

Die Schutzfähigkeit eines Werkes kann nicht vereinbart werden, diese ist vielmehr 
der Dispositionsbefugnis der Parteien entzogen (BGH GRUR 1991, 533 ─ Brown Girl 
II; OLG Hamm WRP 1983, 352 [353] ─ Chiceria Modeladen; OLG Karlsruhe GRUR 
1984, 521 [522] ─ Atari Spielkassetten). Entweder erreicht der zu beurteilende 
Gegenstand die im Urheberrecht verlangten Schutzvoraussetzungen oder er erreicht 
sie nicht. Die Schutzfähigkeit ist von Amts wegen zu überprüfen (BGH GRUR 1991, 
533 ─ Brown Girl II; BGH GRUR 1988, 812 [814] ─ Ein bisschen Frieden; OLG 
Hamm WRP 1983, 352 [353] ─ Chiceria Modeladen; OLG Karlsruhe GRUR 1984, 
521 [522] ─ Atari Spielkassetten). 

2. Anwendung dieser Vorgaben auf den vorliegenden Sachverhalt 

Beim Stuttgarter Hauptbahnhof handelt es sich um ein architektonisch 
herausragendes Werk, das eine hohe schöpferische Qualität aufweist. 

a. Die besondere Eigentümlichkeit ergibt sich aus der Verwendung verschiedener 
kubischer Formen, die in einer symmetrischen und asymmetrischen Verschachtelung 
zu einem komplexen Gebäude angeordnet worden sind. Der Kläger hat zutreffend 
ausgeführt, dass der hohe schöpferische Eigentümlichkeitsgrad durch die Zusam-
menfassung großer und unterschiedlich gestalteter Gebäudekuben mit 
unterschiedlichen Längen, Breiten und Höhen entsteht. Diese kulminieren in einem 
seitlich eingebundenen, hoch aufragenden quadratischen Uhrenturm, der die 
Königstraße als eine der wichtigsten Straßen Stuttgarts beherrscht. Die besondere 
Schöpfungshöhe zeigt sich auch in der Fassadengestaltung, die wiederum die 
kubischen Formen wiederspiegelt, aber durch ihre Strukturierung und die Pfeiler, 
Bögen sowie Fenster Details von hoher schöpferischer Eigentümlichkeit enthält. Die 
Besonderheit wird insbesondere durch die Kombination der monumentalen Bauweise 
mit klassischem Bauschmuck und fortschrittlichen Elementen geprägt. 

… 

V. … 

2. Inhalt und Prüfung des urheberrechtlichen Änderungsverbots 
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Das urheberrechtliche Änderungsverbot besagt, dass der Eigentümer des 
Werkoriginals grundsätzlich keine in das fremde Urheberrecht eingreifenden 
Änderungen an dem ihm gehörenden Original vornehmen darf. Der Urheber hat 
grundsätzlich ein Recht darauf, dass das von ihm geschaffene Werk, in dem seine 
individuelle künstlerische Schöpferkraft ihren Ausdruck gefunden hat, der Mit- und 
Nachwelt in seiner unveränderten Gestalt zugänglich gemacht wird (BGH GRUR 
2008, 984 [986 Rn. 23] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1999, 230 [231] ─ 
Treppenhausgestaltung; BGH GRUR 1974, 675 [676] ─ Schulerweiterung; BGH 
GRUR 1971, 35 [37] ─ Maske in Blau). 

a. In einem ersten Prüfungsschritt muss eine Beeinträchtigung des Werks festgestellt 
werden. Das Änderungsverbot richtet sich gegen eine Verletzung des Bestands und 
der Unversehrtheit des Werks in seiner konkret geschaffenen Gestaltung, der Begriff 
der Werkänderung erfordert daher grundsätzlich einen Eingriff in die Substanz der 
urheberrechtlichen Gestaltung … 

b. Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob die berechtigten Interessen des Urhebers 
gefährdet werden. Da eine bloße Gefährdung genügt, ist bereits das Vorliegen der 
Beeinträchtigung, also jede objektiv nachweisbare direkte oder indirekte Änderung 
des Werks, ein ausreichendes Indiz für die Eignung einer Gefährdung der 
berechtigten Urheberinteressen (Schulze in Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. 2008, § 14 
Rn. 15; Dustmann in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl. 2008, § 14 Rn. 15). 

c. Der sich aus dem Zusammentreffen der Belange des Urhebers einerseits und der 
des Eigentümers andererseits ergebende Konflikt ist durch eine Abwägung der 
jeweils betroffenen Interessen im konkreten Einzelfall zu lösen wobei das Bestands- 
und Integritätsinteresse des Urhebers an der Erhaltung des Werks und die 
Interessen des Eigentümers an einer Beeinträchtigung und Veränderung des Werks 
abzuwägen sind (plakativ: Erhaltungsinteresse versus Änderungsinteresse) (BGH 
GRUR 2008, 984 [986 Rn. 25] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1974, 675 [676] ─ 
Schulerweiterung; BGH GRUR 1971, 35 [37] ─ Maske in Blau). Das Urheberrecht 
und das Eigentumsrecht stehen sich insoweit zunächst gleichrangig gegenüber, der 
Vorrang ist im Wege der Interessenabwägung zu finden (Steinbeck, GRUR 2008, 
988; Wedemeyer, FS Piper, 1996, 787 [793]). … 

(2) Ein maßgeblicher und wesentlicher Abwägungsfaktor ist der individuelle 
Schöpfungsgrad, der Rang des Werkes, denn das Interesse des Urhebers an der 
unveränderten Erhaltung seines Werkes wird von der Schöpfungshöhe beeinflusst ─ 
je größer die Gestaltungs-, Schöpfungshöhe ist, desto stärker sind die persönlichen 
Bindungen des Urhebers an sein Werk, ist das Erhaltungsinteresse höher zu 
bewerten (BGH GRUR 2008, 984 [986 Rn. 27] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1974, 
675 [676] ─ Schulerweiterung; Erdmann, FS Piper, 1996, 655 [672]). Je individueller 
und einmaliger, einzigartiger das Werk ist, desto weniger sind Änderungen 
zuzulassen. 

Die Annahme eines hohen individuellen Schöpfungsgrades darf aber nicht dazu 
führen, dass Änderungen dann generell ausgeschlossen sind, weil ansonsten die 
von der höchstrichterlichen Rechtsprechung geforderte Interessenabwägung obsolet 
wäre und dies quasi zu einer enteignungsähnlichen Situation beim Werkeigentümer 
und Nutzungsberechtigten führen würde. Es gibt keinen absoluten und 
ausnahmslosen Vorrang des Erhaltungsinteresses bei überragender 
Schöpfungshöhe oder einzigartigen Werken. Der Vorwurf des Klägers, das 
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landgerichtliche Urteil enthalte insoweit Widersprüche, greift deshalb nicht. Wesen 
einer Interessenabwägung ist gerade die Gewichtung und Bewertung der 
maßgeblichen und zu berücksichtigenden Abwägungspunkte. 

… 

(4) Die Urheberinteressen können Jahre und Jahrzehnte nach dem Tod des 
Urhebers an Gewicht verlieren, sie schwächen sich im Laufe der Jahre immer mehr 
ab und haben nicht notwendig dasselbe Gewicht wie zu Lebzeiten des Urhebers 
(BGH GRUR 2008, 984 [986 Rn. 29] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1989, 106 [107] ─ 
Oberammergauer Passionsspiele II; in der Literatur wird auch von Verblassung, 
Abschwächung gesprochen). … 

(10) Bloße ästhetische und geschmackliche Gründe berechtigen nicht zu einer 
Veränderung, sie sind gegenüber dem Erhaltungsinteresse des Urhebers 
unbeachtlich (BGH GRUR 2008, 984 [987 Rn. 36] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1999, 
230 [232] ─ Treppenhausgestaltung). 

bb. Die Abwägung bedarf (ebenso wie die Feststellung der Schöpfungshöhe) nicht 
der Einholung eines Sachverständigengutachtens. Hier kommt es nicht auf die 
ästhetischen Feinheiten an, die ein auf dem Fachgebiet arbeitender Fachmann 
herausfühlt, sondern auf den ästhetischen Eindruck, den das Werk nach dem 
Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunstdingen einigermaßen 
vertrauten Menschen vermittelt (BGH GRUR 2008, 984 [986 Rn. 20] ─ St. Gottfried; 
BGH GRUR 1982, 107 [110] ─ Kirchen-Innenraumgestaltung; BGH GRUR 1974, 675 
[677] ─ Schulerweiterung; BGHZ 24, 55 [68] ─ Ledigenheim). 

VI. … 

2. Pflicht zur Prüfung von weniger einschneidenden Planungsvarianten 

Eine Pflicht zur Prüfung von weniger einschneidenden Planungsvarianten besteht 
entgegen der Auffassung des Klägers nicht. Im Rahmen der Interessenabwägung ist 
nur die von den Beklagten konkret gewählte Planung zu bewerten. Es kommt also 
nicht darauf an, ob andere Wettbewerbsvorschläge den Erhalt der Flügelbauten 
vorgesehen haben oder ob eine Umplanung technisch möglich ist und welchen 
Aufwand diese erfordert. Der Eigentümer definiert, welche Planungsvariante in die 
Abwägung einzustellen ist. 

Zwar muss der Eigentümer eines urheberrechtlich geschützten Bauwerks bei 
Abänderungen grundsätzlich eine den betroffenen Urheber in seinen 
urheberpersönlichkeitsrechtlichen Interessen möglichst wenig berührende Lösung 
suchen. Wenn der Eigentümer sich aber für eine bestimmte Lösung entschieden hat, 
geht es bei der Interessenabwägung nur noch darum, ob dem Urheber die geplanten 
konkreten Änderungen des Bauwerks zumutbar sind. Ob daneben noch andere, den 
Urheber gegebenenfalls weniger beeinträchtigende Lösungen denkbar sind, ist 
hierfür nicht mehr von entscheidender Bedeutung (BGH GRUR 2008, 984 [988 
Rn. 39] ─ St. Gottfried; BGH GRUR 1974, 675 [678] ─ Schulerweiterung; ablehnend 
Bielenberg GRUR 1974, 678 f., der ausführt, es sei dem Eigentümer zuzumuten, die 
schonendere Lösung zu wählen oder auf den Eingriff zu verzichten). Für die 
Richtigkeit dieser Auffassung spricht die Überlegung, dass es nicht die Aufgabe des 
Gerichts sein kann, verschiedene Planungsvarianten zu bewerten und damit an die 
Stelle des Vorhabenträgers zu treten. 
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Danach ist für die Interessenabwägung die konkret geplante Änderung des 
Bauwerks zugrunde zu legen, andere Lösungen bleiben außer Betracht. Soweit der 
Kläger hier aus dem Begriff „zumutbar“ (….ob die geplanten konkreten Änderungen 
des Bauwerks zumutbar sind ….) etwas anderes herleiten will, wird damit nur 
umschrieben, dass die Interessenabwägung zugunsten oder zuungunsten des 
Urhebers ausgehen kann, letzteres, wenn die Änderung zumutbar und deshalb 
hinzunehmen ist. 

3. Abschwächung der Urheberrechte durch Zeitablauf als Kriterium für die 
Interessenabwägung 

Im Gegensatz zur Auffassung des Klägers geht der Senat davon aus, dass bei der 
Interessenabwägung eine Abschwächung der Urheberrechte durch Zeitablauf 
angenommen werden kann. 

Soweit dem in der Literatur (und vom Kläger) entgegen gehalten wird, dies 
widerspreche der monistischen Konzeption des Urheberrechts als einheitliches, 
materielle und ideelle Interessen vereinendes Recht und der klaren Regelung zur 
Schutzdauer (Schulze in Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. 2008, § 12 Rn. 8; Bullinger in 
Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl. 2009, vor § 12 ff. 
Rn. 10; Obergfell, GRURPrax 2010, 233 [236]), kann dem der Senat nicht folgen. Es 
handelt sich insoweit um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, wobei der 
Bundesgerichtshof zutreffend auf die Parallele zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
hinweist. Dies zeigt beispielsweise aber auch das Institut der Verwirkung. Es liegt auf 
der Hand, dass ein Recht im Laufe der Zeit Veränderungen unterworfen sein kann. 
Das landgerichtliche Urteil hat in diesem Zusammenhang zutreffend darauf 
hingewiesen, dass die angeordnete Schutzdauer nicht bedeutet, dass keine 
Abwägung erfolgen darf. Die Schutzfrist des § 64 UrhG wird hierdurch auch nicht in 
Frage gestellt oder entwertet, es geht vielmehr um die Intensität des 
Urheberpersönlichkeitsrechts im Rahmen der vorzunehmenden 
Interessenabwägung. 

… 

VIII. Zur Abwägung der gegenläufigen Interessen 

Trotz der erheblichen Schöpfungshöhe und des überragenden Rangs des Werkes, 
weshalb grundsätzlich ein hohes Erhaltungsinteresse des Urhebers besteht, und 
trotz des erheblichen Eingriffs in das Gesamtbauwerk überwiegen die 
Eigentümerinteressen der Beklagten. Das Bestands- und Integritätsinteresse des 
Urhebers Paul Bonatz tritt hinter dem Veränderungsinteresse der Beklagten zurück. 
Maßgeblich und wesentlich ist insoweit, dass nach der vorliegenden Planung die 
berechtigten Modernisierungsinteressen der Beklagten bei dem Bahnhof als Zweck- 
und Verkehrsbau ─ Änderung des Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof ─ nur 
mit einem Abriss der Seitenflügel und einer Veränderung der Treppenanlage in der 
großen Schalterhalle erreicht werden können, da der Durchgangsbahnhof die 
Seitenflügel durchsticht und die Treppenanlage nicht mehr als Zugang zu den 
Bahngleisen dienen kann. Für die konkret geplante Ausführung ist der Abriss 
zwingend erforderlich, um einen Durchgangsbahnhof schaffen zu können. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass die Urheberinteressen angesichts der verbleibenden 
Schutzdauer von 16 Jahren erheblich an Gewicht verloren haben und dass die 
Beklagten mit dem Umbau des Bahnhofs ihrer öffentlichen Pflicht genügen, der 
Allgemeinheit eine moderne Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. 
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… 

2. Individueller Schöpfungsgrad, überragende Schöpfungshöhe 

Bei dem Bahnhofsgebäude handelt es sich um ein Werk der Baukunst mit einer 
hohen schöpferischen Qualität, der Kläger beruft sich deshalb zutreffend auf ein 
hohes Erhaltungsinteresse. Der Senat hat bereits festgestellt (s.o. unter IV. 2.), dass 
es sich bei dem gesamten Bahnhofsgebäude um ein außergewöhnliches Werk der 
Baukunst handelt, das weit über das durchschnittliche Architektenkönnen hinausgeht 
und eine überragende Schöpfungshöhe aufweist. Es handelt sich um einen wichtigen 
Großbau der Architektur des beginnenden 20. Jahrhunderts, der Urheber Paul 
Bonatz („wichtigste Bauaufgabe meines Lebens“; K 1, Blatt 50.5 der Akten) und die 
Fachwelt schätzen den Bahnhof als dessen Hauptwerk ein. In einem Zeitungsartikel 
der Süddeutschen Zeitung vom 26.11.2009 (K 4, Blatt 53.2 der Akten) wird aus 
einem Schreiben des Internationalen Rats für Denkmalpflege (Beratergremium der 
UNESCO bezüglich der Welterbeliste) zitiert, wonach der Bahnhof zu den vier 
wichtigsten Bahnhofsgebäuden Europas gehöre. 

Im Rahmen der Interessenabwägung ist deshalb von einem hoch zu bewertenden 
Erhaltungsinteresse auszugehen. 

Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang auch auf architekturgeschichtliche 
sowie denkmalschutzrechtliche Belange verweist und auf die zentrale städtebauliche 
Bedeutung des Gesamtgebäudes abstellt (Blatt 36 ─ 37 der Akten), haben die 
Beklagten zutreffend darauf hingewiesen, dass städtebauliche und kulturpolitische (!) 
Belange nicht berücksichtigt werden können, da im Rahmen der Abwägung lediglich 
die urheberrechtspersönlichen Belange maßgeblich sind. Denn die Beurteilung der 
Werkqualität und die Interessenabwägung sind durch das jeweilige Gericht 
vorzunehmen (s.o. V. 2. c. und die dortigen Nachweise). 

3. … 

aa. Der Kläger führt insoweit aus, das Bauwerk werde zum Torso amputiert und 
verstümmelt, das Gebäude unersetzbar beschädigt (Blatt 40, 194 der Akten). Der 
Gesamteindruck des Werkes lebe von der Komposition der einzelnen Bauelemente, 
die jeweils unterschiedliche Volumina aufweisen, sich aber zu einem großen Ganzen 
zusammenfügen (Blatt 33 der Akten). Die Seitenflügel seien Integrationsklammern 
und vermittelten dem Bau Stabilität und Dichte (Blatt 33 der Akten), der 
Gesamteindruck werde durch den Abbruch zerstört (Blatt 33, 194 der Akten); der 
Bahnhof sei eine architektonische Gesamtheit und könne nicht in einen Hauptteil und 
Seitenflügel zerlegt werden (Blatt 194 der Akten), die Seitenflügel hätten nicht nur 
eine funktionale Bedeutung als Einfassung des Gleisbettes, sondern auch die 
Funktion der Abtrennung von Schlossgarten (Südflügel) und als Anschluss zur 
Kopfseite der Kopfbahnsteighalle (Nordflügel) (Blatt 195 f. der Akten), sie seien 
integrale Bestandteile der städtebaulich eingebundenen Architektur (Blatt 246 der 
Akten). 

Die Beklagten halten dem entgegen, der architektonisch wichtigste Teil des Bonatz-
Baus bleibe erhalten (Blatt 77 der Akten), die Änderung des Kopfbahnhofs in einen 
Durchgangsbahnhof führe zu einem Verlust des funktionalen Bezugs und der 
Bedeutung der Seitenflügel (Blatt 77, 84 der Akten) ─ die Seitenflügel müssten als 
Folge der funktionalen Änderung des Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof 
weichen (Blatt 81, 100 der Akten). 
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bb. Es trifft zwar zu, dass Art und Ausmaß eines Eingriffs auch objektiv gemessen 
werden können, indem die wegfallenden und die bestehen bleibenden Bauvolumina 
gemessen werden (ein wesentlicher Eingriff würde dann Volumenbeeinträchtigungen 
von jedenfalls mehr als 50 % erfordern), damit wird aber das maßgebliche Ziel einer 
Abwägung der verschiedenen Interessen verfehlt. Denn es geht bei der Frage nach 
Art und Ausmaß des Eingriffs um Wertungskriterien, was sich schon allein daraus 
ergibt, dass die Rechtsprechung auf eine Veränderung der Gesamtwirkung, auf den 
künstlerischen Gesamteindruck und die diesen prägenden schutzfähigen 
Gestaltungselemente, also auf wertende Begriffe abstellt, die Spielräume zulassen. 

Der Vorwurf der Berufung, das Urteil des Landgerichts enthalte insoweit 
widersprüchliche Feststellungen, ist deshalb nicht nachvollziehbar. Es ist nach den 
gemachten Ausführungen durchaus zulässig, nach einem festgestellten schweren 
Eingriff die damit zusammenhängende Frage der Eingriffsintensität zu erörtern und 
diese in die Interessenabwägung einzustellen. 

cc. Trotz des Abrisses von erheblichen Teilen des Gesamtgebäudes bleiben auch 
wesentliche und architektonisch bedeutende Teile des Bauwerks erhalten. Denn der 
Bahnhof wird nicht nur durch die Seitenflügel, sondern vor allem auch durch die 
Bahnsteighallen und den großen Turm charakterisiert. 

… 

4. Abschwächung der Urheberinteressen wegen Ablaufs der Schutzdauer 

Das infolge der hohen schöpferischen Qualität und des Umfangs des Eingriffs 
anzunehmende hohe Erhaltungsinteresse wird durch eine Abschwächung der 
Urheberinteressen relativiert, denn nach einem Ablauf von mehr als ¾ der 
Schutzdauer (54 von 70 Jahren) hat das Erhaltungsinteresse nicht mehr dasselbe 
Gewicht wie noch zu Lebzeiten des Architekten Paul Bonatz. Soweit der Kläger die 
Auffassung vertritt, eine Abschwächung komme generell nicht in Betracht, wird auf 
die obigen Ausführungen unter VI. 3. Bezug genommen. 

a. Der Urheberschutz endet wegen § 64 UrhG siebzig Jahre nach dem Tod des 
Urhebers Bonatz (dieser verstarb am 20.12.1956), also am 31.12.2026, da es sich 
um eine Jahresfrist handelt (§ 69 UrhG). Wegen § 129 UrhG gilt auch insoweit der 
seit 1965 auf 70 Jahre verlängerte Urheberschutz (vergleiche nur Dreier in 
Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl. 2008, vor §§ 64 ff. Rn. 9 und § 64 Rn. 5). 

b. Unabhängig von der sicherlich hohen Bedeutung des Bahnhofs für seinen Urheber 
Paul Bonatz ─ er schrieb in einem Brief vom 19.6.1949 anlässlich des 
Wiederaufbaus, für ihn handle es sich um die wichtigste Bauaufgabe seines Lebens 
(Blatt 12 der Akten und K 1, Blatt 50.5 der Akten) und schilderte den Bau des 
Bahnhofs als das wichtigste Kapitel für seine Entwicklung als Baumeister (Blatt 15 
der Akten) ─ sowie unabhängig von der Erhaltung der Erinnerung durch die bloße 
Präsenz des imposanten Gebäudes, welches auch als Bonatz-Bau bezeichnet wird, 
führt die Tatsache, dass der Tod des Urhebers nunmehr 54 Jahre zurückliegt, zu 
einer Abschwächung und Relativierung der Urheberrechte. Denn im Laufe eines so 
langen Zeitraums tritt die Verbindung eines Gebäudes mit seinem geistigen Schöpfer 
naturgemäß immer mehr in den Hintergrund. Im Rahmen der Interessenabwägung 
haben die Erhaltungsinteressen des Urhebers nicht mehr notwendig dasselbe 
Gewicht wie zu seinen Lebzeiten, zumal angesichts des Alters des Gebäudes auch 
Modernisierungs- und Veränderungsinteressen bestehen können. 
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5. Gebrauchszweck und bestimmungsgemäße Verwendung ─ Notwendigkeit von 
Veränderungen 

a. Da es sich bei dem Bahnhofsgebäude um einen Zweckbau handelt, denn er soll in 
erster Linie seinen Nutzern als Verkehrsbauwerk dienen (und ist erst in zweiter Linie 
Kunstwerk), die Beklagten insoweit berechtigte Modernisierungsinteressen sowie 
veränderte Nutzungsbedürfnisse geltend machen können und der Abriss der Flügel 
und der Treppenanlage für die geplante Veränderung erforderlich (notwendig) ist, 
treten im Rahmen der Interessenabwägung die durch den Zeitablauf relativierten 
Urheberinteressen hinter den Eigentümerinteressen der Beklagten zurück. Der 
Bahnhof ist anders als ein Gemälde oder eine Skulptur nicht nur nach rein 
künstlerischen Ideen gestaltet (auch wenn er als Ganzes ein Kunstwerk ist), seine 
Gestaltung folgt vielmehr auch technischen und funktionalen Anforderungen. Dieser 
Zweck begründet die Notwendigkeit der geplanten baulichen Veränderungen. 

… 

10. Gesamtabwägung ─ Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist nochmals festzuhalten, dass wegen der hohen 
Schöpfungshöhe und des überragenden Rangs des Werkes grundsätzlich ein hohes 
Erhaltungsinteresse des Urhebers besteht und von einem erheblichen Eingriff in das 
Gesamtbauwerk auszugehen ist. Dennoch überwiegen im vorliegenden Sachverhalt 
die Eigentümerinteressen der Beklagten. Das Bestands- und Integritätsinteresse des 
Urhebers Bonatz tritt deshalb hinter dem Veränderungsinteresse der Beklagten 
zurück. Maßgeblich und wesentlich ist insoweit, dass die Modernisierungsinteressen 
der Beklagten bei dem Bahnhof als Zweck- und Verkehrsbau ─ Änderung des 
Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof ─ nach der vorliegenden Planung nur mit 
einem Abriss der Seitenflügel und einer Veränderung der Treppenanlage in der 
großen Schalterhalle erreicht werden können, da der Durchgangsbahnhof die 
Seitenflügel durchsticht und die Treppenanlage nicht mehr als Zugang zu den 
Bahngleisen dienen kann. Der Abriss ist daher zwingend erforderlich, um diesen 
Durchgangsbahnhof schaffen zu können. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Urheberinteressen angesichts der verbleibenden Schutzdauer von 16 Jahren 
erheblich an Gewicht verloren haben und dass die Beklagten mit dem Umbau des 
Bahnhofs ihrer öffentlichen Pflicht genügen, der Allgemeinheit eine moderne 
Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. 

… 

 


