
  

DER SCHUTZ DES GRABMALS 

Rechtsanwalt Dr. Lucas David, Zürich 

Im Jahre 1996 wurde anlässlich der Sommerversammlung des VSBS über den Schutz 
der Grabmale referiert. Es wurde festgehalten, dass Grabmale grundsätzlich urheber-
rechtlich geschützt sind, wobei es auf das künstlerische Niveau nicht ankommt. Urhe-
berrechtlich geschützte Grabmale dürfen weder nachgehauen noch nachgeahmt wer-
den. 

Gerichtsurteile wegen der Verletzung von Grabmalen sind selten. Dies ist erstaunlich, 
da es in der ganzen Schweiz Hunderttausende von Grabsteinen geben dürfte, die 
hierfür verwendbaren Motive aber beschränkt sind. Ein Blick auf einen Friedhof zeigt 
jedoch, dass Bildhauer mit schöpferischer Kraft genügend Spielraum haben, um immer 
wieder neue und beeindruckende Formen zu schaffen. 

Die beliebteste Verteidigung eines Plagiators geht denn auch dahin, dass das verwen-
dete Motiv schon längst bekannt sei, weshalb es nicht monopolisiert werden könne. 
Diese Feststellung mag zwar zutreffen, vermag aber für sich allein den Vorwurf der 
Nachahmung noch nicht zu entkräften. Wohl werden Kreuze, Engel, Herzen, Strahlen, 
Bäume, Blumen etc. schon seit Hunderten von Jahren als Grabschmuck verwendet. 
Daher kann heute am einfachen Grabkreuz aus Holz niemand mehr urheberrechtlichen 
Schutz beanspruchen. Doch geht es im Urheberrecht gar nicht um das Motiv, sondern 
allein um dessen konkrete Gestaltung. So lässt sich auch heute noch das Motiv des 
Kreuzes in völlig neuer Abwandlung darstellen, beispielsweise als Schnittpunkt ver-
schiedener Rauten. Noch bedeutend leichter ist dies bei anderen Motiven, die auf 
unzählig verschiedene Arten dargestellt werden können. Beispielsweise gibt es Tau-
sende von Möglichkeiten, um einem Baum, der den Lebensbaum verkörpert, auf einem 
Grabstein wiederzugeben. Wer von Angehörigen gebeten wird, einen Grabstein mit 
einem Baum zu schaffen, wird daher keinerlei Mühe haben, einen individuellen, neuen 
Baum zu entwerfen.  

In einem Prozess, der mit Urteil vom 16. September 1996 des Obergerichts Luzern 
sein Ende fand, ging es um die Nachahmung eines Grabsteins, für René Roelli, gest. 
1990. Das Gericht erwog, dieser Grabstein werde durch das fächerartige, geschwun-
gene, nach oben weisende Gebilde bestimmt, das als Flügel zu begreifen sei; der 
Grabstein stelle gleichsam als Ganzes diesen Flügel dar. Der eingeklagte Nachahmer 
wies auf ältere Grabsteine anderer Künstler aus den 80er Jahren hin. Das Gericht fand 
jedoch zwischen diesen und dem Roelli-Grabstein keine Ähnlichkeiten, da bei den 
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älteren Grabsteinen die kubischen (klotzigen) Formen dominierten, von denen allen-
falls nach oben weisende, fächerartige Strahlen oder dergleichen ausgehen würden. 
Auch ein weiterer, vom Beklagten eruierter Grabstein mit einem aus drei Stahlen be-
stehenden Schweif weise mit einem Flügel wenig bis keine Ähnlichkeit auf. Daher sei 
der Roelli-Grabstein als Schöpfung mit eigenem persönlichen Gepräge anzuerkennen. 

Somit konnte sich das Gericht mit den vier Nachahmungen befassen, die der Beklagte 
wenig später aufstellte. Nach der Meinung des Gerichtes weisen sie denselben ge-
schwungenen, stehenden Flügel wie der Grabstein des Klägers auf und stellen eben-
falls als Ganzes einen Flügel dar. Die kleinen Unterschiede in bezug auf Material, 
Gestaltung der Fächerstränge und der Schriftflächen seien untergeordnet und ver-
möchten den sehr ähnlichen Gesamteindruck nicht zu verwischen. Daher handle es 
sich um Kopien, weshalb dem Beklagten verboten wurde, das Grabmal von René 
Roelli weiterhin nachzuhauen und Kopien davon zu verkaufen. 

Nebenpunkte des fraglichen Urteils, das immerhin 60 Seiten umfasst, befassen sich 
mit den Fragen der Verjährung und Verwirkung. Der Beklagte machte nämlich geltend, 
der Kläger habe sein Recht verwirkt, weil er nicht nur selbst ebenfalls kopiert, sondern 
auch die ihm obliegende Prüfungs- und Überwachungspflichten offensichtlich unterlas-
sen habe. Das Gericht bemerkte hierzu, dass sich ein Beklagter selbstverständlich 
nicht darauf verlassen dürfe, dass der Kläger sein Kopieren tolerieren würde (dies 
selbst dann, wenn der Kläger sogar selber schon kopiert haben sollte), und es bestehe 
auch keine Pflicht der Bildhauer, die Friedhöfe der Region regelmässig auf das Vor-
handensein allfälliger Kopien zu kontrollieren und bei den Friedhofsverwaltungen Ein-
sicht in die Akten der Grabstein-Bewilligungsverfahren zu nehmen.  

Der Beklagte behauptete sodann, die finanziellen Ansprüche des Klägers seien ver-
jährt, da seit Feststellung der Verletzung und gerichtlicher Anhebung der Klage mehr 
als ein Jahr verstrichen sei. Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass das vorsätzliche 
Kopieren auch strafbar sei, wobei die strafrechtliche Verjährungsfrist von 5 Jahren zu 
beachten sei; diese finde auch im zivilrechtlichen Verfahren Anwendung. Auch sei 
nicht zu vermuten, dass ein Bildhauer die von seinem Konkurrenten aufgestellten 
Grabmale beachte und kenne, ausser sie wären unmittelbar nebeneinander aufgestellt.  

Bezüglich des herauszugebenden Gewinnes hatten sich die Parteien dahin gehend 
geeinigt, dass ein Urnenstein durchschnittlich CHF 2'500, ein Einzelgrabstein CHF 
4’000 und ein Familiengrabstein CHF 8'000 koste und dass dabei ein Reingewinn von 
20% anfalle. Für die Nachahmungen von vier Einzelgrabsteien hatte der Beklagte dem 
Kläger daher insgesamt CHF 3’200 (4 mal 800.00) zu bezahlen. Dagegen wurde das 
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Begehren des Klägers abgelehnt, den Namen des Beklagten als Urheber von den 
nachgehauenen Steinen zu entfernen. Das Gericht erwog, diese Steine gehörten nicht 
dem Beklagten, sondern den Erben der Verstorbenen, die am vorliegenden Prozess 
nicht beteiligt seien. Die vom Kläger anbegehrte Namensbeseitigung würde daher 
einen unrechtmässigen Eingriff in deren Eigentum darstellen, weshalb die Klage in 
diesem Punkte abzuweisen sei. 

Das ausführliche Urteil zeigt, dass es zwar möglich, aber nicht ganz einfach ist, einen 
Prozess gegen den Nachhauer eines Grabsteins zu führen.  
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