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Seit der Infopaq-Entscheidung von 
20091 war absehbar, dass der EuGH 
im Werkbegriff, wie er den Urheber-
rechtsrichtlinien der EU zugrunde 
liegt, einen autonomen Begriff des 
Unionsrechts erkennt, der in allen 
Mitgliedstaaten einheitlich auszu-
legen ist. Seither hat der EuGH die 
Konturen dieses vollharmonisierten 
Werkbegriffs  – unter Einbezug der 
damit zusammenhängenden quali-
tativen Schutzvoraussetzungen – in 
einer Reihe von Entscheidungen 
 näher umrissen. Mit vorliegendem 
Urteil stellt er nun klar, dass die dabei 
entwickelten Kriterien – und keine 
zusätzlichen  – auch für Werke der 
angewandten Kunst gelten. Die 
 Situation in der EU entspricht damit 
im Grundsatz jener, die das Schwei-
zer BGer jüngst in seiner Barhocker-
Entscheidung skizziert hat.

Depuis la décision Infopaq de 20091, 
on sait que la CJUE a reconnu dans la 
notion d’œuvre telle qu’elle sous-
tend les directives sur le droit d’au-
teur de l’UE, un concept autonome du 
droit de l’Union qui doit être inter-
prété uniformément dans tous les 
États membres. Depuis, la CJUE a 
précisé les contours de cette notion 
complètement harmonisée, y com-
pris les conditions de protection qua-
litatives afférentes, dans une série de 
décisions. Par le présent jugement, 
elle précise que les critères dévelop-
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pés dans ce domaine, et aucun autre, 
sont également applicables aux 
œuvres d’art appliqué. Ainsi, la situa-
tion au sein de l’UE correspond en 
principe à celle que le TF suisse a 
récemment esquissée dans sa déci-
sion Barhocker.
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I. Sachverhalt und 
 Ausgangsverfahren

Das Modeunternehmen «G‑Star» be‑
zichtigte die portugiesische «Cofemel», 
ebenfalls ein Modeunternehmen, der 
Urheberrechtsverletzung, weil diese 
Jeans‑, Sweatshirt‑ und T‑Shirt‑Modelle 
übernommen habe. Cofemel begegnete 
diesem Vorwurf insbesondere mit dem 
Argument, die betreffenden Beklei‑
dungsmodelle seien gar nicht urheber‑
rechtlich geschützt2.

 2 EuGH vom 12. September 2019, C‑683/17, 
Rn. 16–20, «Cofemel».

Das von G‑Star angerufene erstin‑
stanzliche portugiesische Gericht be‑
jahte die Urheberrechtsverletzung 
durch Cofemel ebenso wie später ein 
Berufungsgericht3. Die Streitsache ge‑
langte daraufhin zum Supremo Tribu‑
nal de Justiça, dem obersten Gericht 
Portugals. Da in der portugiesischen 
Lehre und Rechtsprechung ungeklärt 
war, unter welchen Voraussetzungen 
Werke der angewandten Kunst urheber‑
rechtlich geschützt sind, stellte das Su‑
premo Tribunal im Rahmen eines Vor‑
abentscheidungsverfahrens dem EuGH 
zwei Fragen: Erstens, ob das Unions‑
recht mitgliedstaatlichen Regelungen 
entgegenstehe, wonach Werke der an‑
gewandten Kunst dem Urheberrechts‑
schutz deshalb zugänglich sind, weil sie 
über ihren Gebrauchszweck hinaus ei‑
nen «eigenen, ästhetisch markanten 
visuellen Effekt hervorrufen». Zweitens, 
ob das Unionsrecht mitgliedstaatlichen 
Regelungen entgegenstehe, wonach 
Werke der angewandten Kunst nur 
dann urheberrechtlich geschützt sind, 
wenn sie «nach einer besonders stren‑
gen Beurteilung hinsichtlich ihres 
künstlerischen Charakters unter Be‑
rücksichtigung der in den kulturellen 
und institutionellen Kreisen herrschen‑
den Auffassung die Einordnung als 
‹künstlerische Schöpfung› oder ‹Kunst‑
werk› verdienen»4.

 3 EuGH vom 12. September 2019, C‑683/17, 
Rn. 21–22, «Cofemel».

 4 EuGH vom 12. September 2019, C‑683/17, 
Rn. 23–25, «Cofemel».
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