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Eidg. Vernehmlassung; Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell 
Ausserrhoden 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) eingeladen, zum eingangs erwähnten Entwurf Stellung zu nehmen. 


Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 


1. Grundsätzliche Überlegungen 


Der Regierungsrat begrüsst das Vorhaben des Bundesrats, das Urheberrecht zu modernisieren. Die vorge
schlagene Gesetzesänderung ermöglicht es, die Internet-Piraterie besser zu bekämpfen, ohne dass dabei die 
Nutzer solcher Angebote kriminalisiert werden. Die Vorlage berücksichtigt in ausgewogener Weise die vielfälti
gen Interessen der Kulturschaffenden, der Kulturwirtschaft, der Nutzer von urheberrechtlich geschützten Wer
ken sowie der Konsumentinnen und Konsumenten im Allgemeinen. 


Der Regierungsrat begrüsst es ferner, dass nach der Vorlage die Massnahmen zur Bekämpfung der Internet-
Piraterie künftig dort erfolgen sollen, wo sie am effizientesten sind, nämlich bei den Providern. Die Regelung 
wird unterstützt, wonach Schweizer Hosting-Provider keine Piraterie-Plattformen beherbergen und bei Urhe
berrechtsverletzungen über ihre Server die betreffenden Inhalte rasch zu entfernen haben. Im Gegenzug zu 
diesen neuen Pflichten sieht die Vorlage zurecht Haftungsbefreiungen für Provider vor. Die vorgeschlagene 
Regelung bietet den Vorteil, dass sie nicht zu einer Kriminalisierung der Nutzerführt und es bei der bestehen
den Rechtslage bleibt, wonach der Download für den rein privaten Gebrauch erlaubt ist. 
Im Weiteren erachtet der Regierungsrat es als sachgerecht, dass im Urheberrechtsgesetz die Vorschrift zur 
Leerträgervergütung präzisiert und so die Diskussion um Mehrfachvergütung beim Herunterladen von Inhalten 
als Bezahldienste im Sinne der Konsumenten entschieden wird. 
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Im Weiteren unterstützt der Regierungsrat die Ratifizierung des Vertrags von Peking zum Schutz von audiovi
suellen Darbietungen und des Vertrags von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten 
Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen, zumal die Schweiz die Anforderungen 
der beiden internationalen Abkommen bereits erfüllt. 


2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 


2.1. Zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


2.1.1 Ablehnung des zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantieme) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG 


Die Einführung einer Bibliothekstantieme würde die Budgets der Bibliotheken zusätzlich belasten. Zudem wür
de ein zusätzlicher administrativer Aufwand entstehen. Die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags der Biblio
theken, der Allgemeinheit kostengünstigen und breiten Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu verschaf
fen, 
wäre damit erschwert. Wir befürchten, dass insbesondere kleine Bibliotheken, von denen es in Appenzell Aus
serrhoden diverse gibt, mit der Einführung einer Bibliothekstantieme vor existenzielle Probleme gestellt werden 
könnten. Aus diesen Gründen lehnen wir das zusätzliche Verleihrecht nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 
Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf zu umfassend, da neben dem Vermieten und Verleihen 
auch das „sonst wie zur Verfügung stellen" erwähnt ist. Diese Formulierung könnte so ausgelegt werden, dass 
beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme 
fallen würde oder auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst. 


2.2 Begrüssung von Art. 19 Abs. 3bis E-URG, aber Streichung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz 


Der mit der letzten URG-Revision von 2008 eingeführte Art. 19 Abs. 3bis hatte zum Ziel, die Doppelbelastun
gen im Zusammenhang mit dem Download aus dem Internet bzw. der Vervielfältigung zu verhindern. Konkret 
sollte verhindert werden, dass die Nutzer zum einen für den Kauf resp. die Lizenz über das Internet eine Ge
bühr bezahlen und zum anderen eine weitere Vergütung für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der 
Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits be
zahlt, weshalb auf solche Werknutzungen Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits sollten 
durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG 
auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke, die man gemäss Li
zenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 
lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht gelten. 
In Art. 19 Abs. 3bis E-URG wird eine nötige Klärung vorgenommen. Neu wird ausdrücklich geregelt, dass auch 
erlaubte Vervielfältigungen unter diese Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Soweit begrüssen 
wir die Änderung. Aus Sicht der Bibliotheken wird die Bestimmung aber unnötig eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 
E-URG. Das bedeutet, dass Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und andere 
elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen 
bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten. Das erachten wir als 
eine unzulässige Mehrfachbelastung. Daher beantragen wir, dass Art. 19 Abs. 3bis E-URG wie folgt geändert 
wird: „Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt wer
den, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs 
nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 ausgenommen." 
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2.3 Begrüssung der neuen Regelung zu verwaisten Werken, Ablehnung des Edaubnisvorbehalts 


Die Neufassung von Art. 22b E-URG begrüssen wir. Sie bietet eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhal
tung und Erschliessung von Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass 
die vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein 
soll. Dies stellt ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung aller Medien dar. Um den Rechercheaufwand 
für verwaist geltende Werke zu reduzieren, wäre eine Datenbank der Venwertungsgesellschaften zu prüfen. 
Hierfür könnte Art. 22b E-URG mit folgendem Absatz ergänzt werden: „Die Verwertungsgesellschaften führen 
und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten." 
Als kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art. 22b Abs. 1 lit. c 
E-URG. Wir bevorzugen die bisherige Meldepflicht für Nutzungen. Eine Genehmigungspflicht durch die Ver
wertungsgesellschaften stellt weder für die Urheber noch für die Nutzer einen Mehrwert dar. 
Eine weitere Problematik taucht bei vergriffenen Werken auf, wenn der Urheber dem Verleger die Rechte an 
seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger aufgrund der dispositiven Natur von Art. 382 
Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk vorbehalten hat. Es wäre 
deshalb zu prüfen, ob die entsprechende Bestimmung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden 
könnte, sodass ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den 
Verleger weiterverwendet werden kann. 


2.4 Begrüssung der Ausweitung des Art. 24 Abs. Ibis E-URG auf den Kreis aller Gedächtnisinstitutio
nen 


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. Ibis E-URG von „öffent
lich zugänglichen" auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG begrüssen 
wir. Dadurch wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung 
unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugäng
lich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und die Er
schliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen. 


2.5 Begrüssung der neuen sog. Wissenschaftsschranke, Ablehnung einer Vergütungspflicht 


Nach geltendem URG ist das Text und Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt. Neu ist die Vervielfälti
gung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung nach Art. 24d E-URG 
zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. Aus Sicht der Wissen
schaft und Forschung wird diese Neuerung begrüsst. 
Problematisch ist jedoch, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d Abs. 2 E-URG mit einer Vergü
tung einhergehen soll. Zum einen werden mit öffentlichen Geldern schon heute die Forschung sowie die Ver
breitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert. Die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissenschaftliche 
Datenbanken, e-Journals und andere elektronische Medien bezahlen. Eine zusätzliche Vergütung für die Nut
zung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftli
chen Publikationsbereich bedeuten. Im anglo-amerikanischen Rechtskreis beispielsweise ist dies vergütungs
frei. Die Vergütungspflicht würde den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich zum Aus-







^ 1 
Appenzell Ausserrhoden 


land benachteiligen. Eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine überschaubare Anzahl von berechtigten 
Urhebern erscheint zudem als wenig praktikabel. 


2.6 Begrüssung der neuen Schrankenregelung von Art. 24e E-URG 


Die Wiedergabe der im Bestand von Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandesver
zeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen 
Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Für Wissenschaft und Forschung ist insbesondere die Erlaubnis hilf
reich, Abstracts und Inhalts- und Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu können. 


2.7 Begrüssung der neuen Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a E-URG 


Die neue Möglichkeit, als Nutzende mit den VenA/ertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von um
fangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern 
darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, wird grundsätzlich begrüsst. 
Dadurch werden optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen ermöglicht, ohne dass die Nutzer auf
wändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. In der Formulierung von Art. 43a E-URG wird 
jedoch nicht konkret umschrieben, was erlaubt ist. 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 


Freundliche Grüsse 


Im Auftrag des Regierungsrates 


Thomas Frey, Ratschreiber-Stv. 
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Modernisierung des Urheberrechtsgesetzes: Stellungnahme. 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir danken für die Zustellung der Unteriagen betreffend zwei Abkommen der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum und die Änderungen des Urheberrechtsgesetzes. Wir nehmen dazu fristgerecht 
wie folgt Stellung: 


1. Allgemeines 
Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat die Teilrevision. Eine Überarbeitung des Urheberrechts ist 
nötig, um wichtige Fragestellungen in Zusammenhang mit digitaler Nutzung von Werken zu klären. 
Die vorgeschlagenen Schranken werden im Grossen und Ganzen und mit Präzisierungen als sinnvoll 
und zweckmässig beurteilt. 


Der Regierungsrat wehrt sich jedoch dezidiert gegen die Einführung des Verleihrechts bzw. einer Bib
liothekstantieme. Entgegen der Befürworter würde eine solche Entschädigung die Etats der Bibliothe
ken je nach Höhe der Entschädigung stark belasten. Bibliotheken müssten ihren Auftrag zur Sicher
stellung eines kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugangs zu Information und Wissen wei
ter einschränken. Die öffentlichen Bibliotheken wären von der Einführung am stärksten betroffen, da 
sie im Vergleich zu den wissenschaftlichen und universitären Bibliotheken die höchsten Ausleihzah
len ausweisen. Besonders die kleinen Gemeindebibliotheken, die auch in ländlichen Gebieten die 
Versorgung mit Literatur und den Zugang zu Informationen sicherstellen, wären durch die zusätzli
chen Kosten existenziell bedroht, da sie bereits jetzt mit knappen Geldressourcen arbeiten müssen. 


Regierungsrat 
do Staatskanzlei STK 
Postadresse: Postfach 1562,6061 Samen 
Tel. 041 666 62 03, Fax 041 660 65 81 
staatskanzlei@ow.ch 
www.ow.ch 







2. Zu einzelnen Vernehmlassungspunkten 


Art. 13 E-URG (Vorgeschlagene Änderung des Urheberrechtsgesetzes) 
Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Bereits in 
der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche Bibliothekstantieme gefordert, welche 
aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen 
grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie 
beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die 
finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte Vergü
tungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bundesrats zur Ge
setzesrevision nüchtern festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bib
liotheken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. Eine solche zu
sätzliche Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesell
schaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden 
Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist - dazu ist jedoch das URG nicht der 
richtige Ort. Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme 
ausländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus 
dem Ausland stammt. 


Sollte der Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG aufgenommen 
werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende Anmerkungen zu ma
chen: 


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender Kunst, Foto
grafien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihverkehr der Muse
en, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die Urheber entschädigt 
werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung 
stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung würde einen grossen organisatorischen Aufwand sowie 
eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber von Kunst bedeuten. Die Folgen für den Leihverkehr der 
Schweizer Museen und Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines 
internationalen Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 
Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen Publikum erst
klassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren Schweizer Museen und 
Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch keine Leihgaben mehr. Das wäre 
auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in Privatsammlungen 
verschwänden und nicht mehr zirkulieren könnten. 


Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben dem Ver
mieten und Verieihen ist noch das „sonstwie zur Verfügung stellen" enwähnt. Dies könnte so ausge
legt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde. 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
Dazu haben wir keine Bemerkungen. 


Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
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Freundliche Grüsse 


Im Na^en des Regierungsrats 


Nikiaus Bleiker 
Landammann 


Dr. Stefan Hossli 
Landschreiber 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen 


des Urheberrechtsgesetzes (URG) – Vernehmlassung 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 17. Dezember 2015 in erwähnter Sache und 


bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne machen wir wie folgt da-


von Gebrauch. 


 


1. ALLGEMEINES 


Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unter-


zieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digitalen Wandel anzupassen 


versucht. Es ist vorbehältlich der untenstehenden Änderungsanträge zu befürworten, 


dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 


Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbe-


sondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen, nämlich dem 


Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rech-


nung getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, 


dass kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. 


Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber 


selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhal-
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tung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen. Deren Interessen sind daher 


besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlage-


nen Änderungen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 


 


Vorneweg möchten wir anmerken, dass der Bundesrat allerdings aus Nutzersicht 


zwei wesentliche Chancen im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einer-


seits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüber-


schreitende Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG 


nicht eingeschränkt wird. Im Vergleich dazu verfolgt die Europäische Kommission die 


Strategie des „Digital Single Market“ für die gesamte EU (vgl. 


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm). Dieser Entwicklung sollte 


sich die Schweiz nicht verschliessen, ansonsten sie im Bereich der Wissens- und 


Kulturvermittlung ins Abseits zu geraten droht. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz 


mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Auf-


nahme eines sogenannten unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts noch 


nicht entsprochen. 


 


2. ANMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN DES ENTWURFS  


Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG 


 Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 


die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion voll-


ständig erfüllen können. 


 


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentli-


che Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 


Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zu-


gang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Da-


rüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivier-


ten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden ge-


setzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugäng-


lich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Pub-


likation und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der 


Unterlagen durch die Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funkti-


on vollständig erfüllen können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG 
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als nicht geschützte Werke. In den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 


lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht 


von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden 


sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57).  


 


Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende 


Präzisierung in Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG vorschlagen: 


c.  Unterlagen wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behör-


den und öffentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


 


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag der Anpassung von Art. 9 des 


Bundesgesetzes über die Archivierung (vgl. Anhang zu Ziff. II E-URG, Ziff. 5; und Er-


läuternder Bericht, Ziff. 2.5.), der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archiv-


gut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf 


dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, son-


dern muss für alle staatlichen Archive gelten.  


 


Deshalb fordern wir die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG z.B. in einer 


neuen lit. e  von Art. 5 E-URG: 


e.  Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden 


und an denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbrei-


ten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen, dass Perso-


nen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


 


Art. 13 E-URG  


 Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstanti-


eme) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


 


Bereits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche Bibliothekstan-


tieme bzw. zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren gefordert, 


welche aber richtigerweise mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgese-


hene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 


Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive 


und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzi-


elle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 
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Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im Erläuternden Bericht 


des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten wird, werden durch die 


Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet, auch wenn die Befürwor-


ter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und kleiner wer-


denden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese zu-


sätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen können. Eine solche zusätzliche 


Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres 


nicht nur gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und mög-


lichst umfassenden Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei 


ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweize-


rische Literaturförderung ist – dazu ist jedoch das URG nicht der richtige Ort. Zudem 


würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme aus-


ländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in den  


Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  


 


Sollte der Art. 13 E-URG wider Erwarten entgegen unserer Forderung dennoch ins 


revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der Ausgestaltung von Art. 13  


E-URG noch folgende Anmerkungen zu machen:  


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bilden-


der Kunst, Fotografien sowie audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müss-


te auch der Leihverkehr der Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsamm-


lungen, Galerien etc. an die Urheber entschädigt werden. Selbst aktive Privatsamm-


ler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung stellen, müssten 


dafür zahlen. Die Regelung würde einen grossen organisatorischen Aufwand sowie 


eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber von Kunst bedeuten. Die Folgen für den 


Leihverkehr der Schweizer Museen und Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer 


Kunstmuseen sind Teil eines internationalen Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke 


Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur Verfügung und profitieren andererseits als 


Leihnehmer. So können sie dem hiesigen Publikum erstklassige Werke aus internati-


onalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren Schweizer Museen und Sammler we-


gen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch keine Leihgaben mehr. Das 


wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in 


Privatsammlungen verschwänden und nicht mehr zirkulieren könnten. Bezüglich der 


Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben dem 
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Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. 


Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbe-


stände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde, oder 


sogar auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst, was nicht angeht. 


 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG 


 Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3bis E-URG, fordern allerdings die 


Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz. 


 


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt mit dem 


Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 


bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem 


Kauf von Musik über iTunes und der folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. 


Konkret sollte verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG 


die Nutzer doppelt Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf bzw. die Li-


zenz über das Internet und ein zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 


URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Li-


zenzvertrag an die Anbieterin bzw. den Anbieter bereits bezahlt, weshalb auf solche 


Werknutzungen Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits sollten 


durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch 


nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die derart erworbenen Werke keine Anwendung finden. 


So können Werke (beispielsweise e-journals), die man gemäss Lizenzvertrag nutzen 


kann, in aller Regel vollständig kopiert werden und die Einschränkung nach 


Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht gelten. 


 


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange 


Zeit geforderte Klärung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese 


Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat 


ohne Not, und aus Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiede-


rum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung aus-


geschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorge-


schlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizen-


zierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenz-


verträge, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet 
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wird, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine un-


zulässige Mehrfachbelastung darstellt.  


 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit wie folgt lauten: 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich ge-


machten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Verviel-


fältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem 


Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenom-


men. 


 


Art. 22b E-URG  


 Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken aus-


drücklich. Wir empfehlen aber eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die 


Verwertungsgesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch diese jedoch 


ab. 


 


Die Neufassung von Art. 22b E-URG bietet den genannten Gedächtnisinstitutionen 


eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von Werken für 


das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorge-


schlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich 


anwendbar sein soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instru-


mentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die jüngsten, am stärks-


ten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die Digitalisate.  


Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sogenannte eingebettete Werke innerhalb 


verwaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass der Statusverlust als 


verwaistes Werk nur für die Zukunft gelten wird, die nutzenden Institutionen also von 


rückwirkenden Vergütungen an die Urheber befreit sind.  


Wir sind davon überzeugt, dass dies im Interesse der betroffenen Urheber und deren 


Rechtsnachfolger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage 


versetzt werden, deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu bean-


spruchen. 


Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert 


werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist gel-


tenden Werken führen.  
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Wir schlagen daher die Einfügung eines neuen Absatzes 5 in Art. 22b E-URG vor: 


5 Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnis-


se, in denen sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. 


 


Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach 


Art. 22b Abs. 1 lit. c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. 


Wir sind klar der Überzeugung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwer-


tungsgesellschaften weder für die Urheber noch für die Nutzenden einen Mehrwert 


erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Erlaubnisvorbehaltes eine Meldepflicht 


vorzusehen. 


 


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinwei-


sen, dass es eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der 


Urheber dem Verleger die Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und 


sich der Verleger aufgrund der dispositiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfü-


gungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk vorbehalten hat. Des-


halb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestimmung nach Art. 382 


Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall ein vergrif-


fenes Werk durch seinen Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den 


Verleger weiterverwendet, beispielsweise online zugänglich gemacht, werden kann. 


Bezüglich der detaillierten Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftlicher 


Werke verweisen wir auf die weiter unten formulierte Forderung nach einem unab-


dingbaren Zweitveröffentlichungsrecht. 


 


Art. 24 Abs. 1bis E-URG 


  Wir begrüssen die Ausweitung von Art. 24 Abs. 1bis E-URG auf den Kreis aller 


 Gedächtnisinstitutionen. 


 


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 


Abs. 1bis E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf neu „öffentliche sowie öffentlich 


zugängliche“ Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archi-


ve und damit die Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von 


uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann 


wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn 
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die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese 


erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und 


die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.  


 


Art. 24d E-URG 


 Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen aller-


dings eine Vergütungspflicht ab. 


 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissen-


schaft braucht und schreibt entsprechend im Erläuternden Bericht zum Geset-


zesentwurf, dass das „Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung uner-


wünschte Barrieren“ verursache. Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining 


(TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung 


aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 


 


Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss 


Art. 24d Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen In-


stitutionen aus mehreren Gründen ablehnen. Mit öffentlichen Geldern werden heute 


schon die Forschung sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, 


und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, 


e-journals und andere elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechenden 


Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten 


im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissen-


schaftlichen Publikationsbereich bedeuten (triple-dip). Wir weisen darauf hin, dass 


die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als fair use 


und fair dealing bezeichnet) vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Ver-


wendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissen-


schafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteili-


gen. Wir bezweifeln zudem, dass in Zeiten von „Big Data“ eine gerechte Verteilung 


der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urhebern über-


haupt praktikabel ist. 


 


Art. 24e E-URG  


 Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG vollumfänglich.  
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Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Ein-


gang in den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiederga-


be der im Bestand von Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Be-


standsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 


Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Für die Wis-


senschaft und Forschung ist besonders positiv hervorzuheben die Erlaubnis, 


Abstracts und Inhalts- & Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse auf-


nehmen zu können. 


 


Art. 37a E-URG 


 Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


 


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen, geschützte Werke. Einen 


darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG auf-


zunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG 


bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und 


nicht geschützten Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und an-


deren Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


 


Art. 43a E-URG 


 Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach 


Art. 43a E-URG. 


 


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit, als Nutzende mit den Verwer-


tungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen ab-


schliessen zu können, und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern 


darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies er-


möglicht Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer auf-


wendig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 


 


Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz zu-


friedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, 


ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, 


zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht 
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zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertrags-


freiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für 


die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre 


Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer 


Nutzer ausüben wird. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis E-URG  


 Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch 


das IGE. 


 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  


 Wir lehnen weiteren Mehraufwand administrativer und finanzieller Art im Zusam-


menhang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 


Verwertungsgesellschaften ab. 


 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzlichen und nicht abschätz-


baren administrativen und finanziellen Mehraufwand. Die Verwertungsgesellschaften 


können auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entspre-


chende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ 


schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten wie Werk- und Ur-


heberdaten zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form 


den Nutzern zur Verfügung stellen. 


 


Art. 41 und Art 53 Abs. 1 E-URG 


 Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite Un-


terstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bun-


desgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). 


 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht 


über die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstel-


lung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des BGÖ.  


 


Entsprechend müsste Art. 2 Abs. 1 BGÖ mit einem Absatz d. ergänzt werden:  


d.  Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungs-


pflichtig sind. 
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Art. 62a E-URG 


Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die 


rechtsstaatlichen Regeln gelten müssen. Wer Rechte verletzt, indem er widerrecht-


lich Filme hochlädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechte-


inhaber zur Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ih-


rer Urheberrechte – auch wenn dies im Internet geschieht – direkt gegen den Verletz-


ten vorgehen. Der Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. 


Die Pirateriebekämpfung darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflich-


ten, welche neu für die Provider eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnis-


mässig ausgestaltet sein, denn sie stellen Eingriffe in die Grundrechte (Fernmelde-


geheimnis, Datenschutz, Informations-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit) 


dar. Insbesondere die vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System 


(P2P) sind unverhältnismässig und würden zulasten des Providers einen massiven 


administrativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen. Wir verwehren 


uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der In-


ternetkriminalität, wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält, aber die Bestim-


mungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


 


Art. 66b und 66c E-URG 


Was die Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-


onsdienste) angeht, so beurteilen wir es als kritisch, dass der Zugang bereits auf un-


geprüfte Mitteilung und damit auf blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es 


ist mit „Fishing Expeditions“ der (angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


 


Art. 66d, e und f E-URG 


Wichtig ist im Zusammenhang mit den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen 


von Fernmeldediensten), dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegen-


den Fällen und damit nur bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Ge-


setz explizit genannt werden. Zudem gilt zu bedenken, dass beim Sperren zwangs-


läufig auch rechtmässige Inhalte blockiert werden (Overblocking) und damit in mass-


gebender Weise die Meinungs- und Informationsfreiheit betroffen ist. Was die Kosten 


des Blocking betrifft, so sollte der Kostenersatz direkt in der Verfügung des IGE er-


folgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfordern muss. 
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Art. 66g, h und i E-URG 


Das dreistufige Informationsverfahren (mindestens zwei Warnhinweise, Zusammen-


stellen aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die 


Provider immensen administrativen Aufwand. Die Bestimmungen im Entwurf sind 


nicht ausgereift und kaum erfolgversprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-


Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung ein grosses Miss-


brauchspotenzial. Da das IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durch-


führt, können diese Hinweise (Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


 


Art. 66k E-URG 


Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die 


vorgeschlagene Regelung genügt aber nicht. Es muss klar bestimmt werden, dass 


der Provider nicht für die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwa-


chungs- oder Suchverpflichtungen hat.  


 


3. ZUSÄTZLICHE FORDERUNGEN 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 


 Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 


gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, 


die von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 


 


Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, 


sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige 


Erhaltung von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wis-


senschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. 


In diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 


(SBFI) swissuniversities mit der Federführung für eine gesamtschweizerische Strate-


gie Open Access beauftragt, mit dem Ziel, Open Access umfassend zu fördern und 


Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen 


Publizierens zu schaffen.  


 


Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen 


wie dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaf-


ten Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der Universitäts-
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bibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der 


Urheber im Verlagsvertragsrecht, entsprechend ihrem Vorschlag nach Ergänzung 


von Art. 382 OR mit einem Absatz 4: 


4 Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, 


kann der Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich 


und öffentlich zugänglich zu machen, nachdem: 


a. die Auflagen des Werks gemäss Absatz 1 vergriffen sind oder 


b. bei Beiträgen gemäss Absatz 3 drei Monate nach dem vollständigen Er-


scheinen des Beitrages verstrichen sind. 


 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken 


möglich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von drei Monaten 


nach der Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 


persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 


 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung würde Rechtssicherheit geschaffen. Heute 


müssen die Mitarbeitenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für je-


den einzelnen Artikel die Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob 


überhaupt ein schriftlicher Vertrag mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allge-


meine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser im Hin-


blick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrags in ein Repositorium ausgelegt 


werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festge-


halten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei 


Monate nach Erscheinen wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit be-


seitigt. 


 


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches 


Recht umgangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine 


entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht 


(IPRG) an. 


 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


 Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deut-


lich verkürzt werden. 
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Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen 


Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber 


zu Lebzeiten, sondern auch noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen 


bezüglich seines Werks urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert 


werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Inte-


ressen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kul-


turelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die 


Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland 


und Kanada, kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine 


deutlich weitergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nach-


folgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a. 


 


Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain  


(sog. copy fraud) 


 Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrech-


ten an Werken in der public domain. 


 


70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und 


damit frei verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online ge-


stellt, aber auch kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit 


dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons 


Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und be-


deutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 


Gemäss Erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des 


Regelungsbedarfs angezeigt“ sein. Aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige 


Richtung. 


 


Art. 25 URG  


 Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das 


Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, 


audio- und audiovisuelle Werke. 


 


Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im Erläuternden Bericht bestä-


tigt hat, dass das Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Ka-


talogs und dass das Zitatrecht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende 
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Kunst und Fotografien gilt. Die Aussage zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentli-


chung des Erläuternden Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt.  


 


Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise an 


und fordern Klarstellung durch eine Neufassung von Art. 25 Abs. 1 URG wie folgt: 


1 Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das 


Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der 


Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. 


 


 


Abschliessend bedanken wir uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der 


Interessen der kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung. 


 


 Freundliche Grüsse 


 


  


 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 


  


       Dr. Chr. Rathgeb Dr. C. Riesen 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechts
gesetzes 


Vernehmlassung des Kantons Schwyz 


Sehr geehrte Damen und Herren 
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend die zwei Abkommen der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes zur Vernehmlassung bis 
31. März 2016 unterbreitet. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 


1. Vorbemerkungen 


- Vorab möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chancen im 
vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter" drin
gend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung von urheberrechtlich geschützten Wer
ken 6[}rc\\ das URG nicht eingeschränkt wird. Im Vergleich dazu verfolgt die Europäische Kom
mission die Strategie des „Digital Single Market" für die gesamte EU (vgl. 
http://europa.eu/rapid/press-release_lP-15-6261_en.htm). Dieser Entwicklung sollte sich die 
Schweiz nicht verschliessen, sonst droht ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die 
Perspektive, ins Abseits zu geraten. 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft 
und Forschung der Aufnahme eines sogenannten unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 
noch nicht entsprochen. 


- Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und leisten eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal
tungshandeln gewährleisten. Archive sind damit ein Pfeiler der Demokratie. Das Urheberrecht 
darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Archive 
sind zur Wahrung der inhaltlichen Integrität der bei ihnen gelagerten Daten verpflichtet, was zu
sätzliche Kosten nach sich zieht und die Befreiung von weiteren Gebühren umso mehr legitimiert. 







Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten Informa
tionen urheberrechtefrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedin
gungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu können. 


Nicht-staatliche Archive erfüllen eine für die Gesellschaft wesentliche Funktion komplementär zu 
den staatlichen Archiven. Mit privaten Mitteln erhalten diese einmaliges Archivgut, das auch 
Werke gemäss URG enthalten kann, und machen dieses der Allgemeinheit zugänglich. So fördern 
sie die kulturelle Teilhabe im Sinne einer aktiven und passiven Teilnahme möglichst vieler am 
Kulturleben und am kulturellen Erbe einer Gesellschaft (u. a. eine der zentralen Handlungsach
sen des Bundes, verankert in der Kulturbotschaft 2015-2020). 


Für alle Archive - ebenso wie für Bibliotheken, Museen usw. - ist es wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass gewisse Urheberrechte nur wahrgenommen werden können, weil diese Institutionen über
haupt das Fortbestehen von Werken im Sinne des URG gewährleisten. So wird immer nur darüber 
diskutiert, wie gross die Entschädigung dieser Nutzer gegenüber den Urhebern sein soll, die Lei
stung dieser Institutionen zu Gunsten der Urheber wird dabei hingegen völlig vernachlässigt. 


Für die mit öffentlichen oder privaten Mitteln geleistete Arbeit müssen Archive die erhaltenen 
Werke auch frei nutzen können. Ihr finanzieller Aufwand zur Erhaltung von Archivgut ist beträcht
lich. Als Teil des Eigengebrauchs muss auch eine öffentliche Vorführung inkl. Publikation für alle 
Archive möglich sein. Im Weiteren gehört zum inhaltlichen Auftrag aller Archive nicht nur die Pu
blikation von Archivgut zur Einsichtnahme, sondern auch die Zurverfügungstellung für eine freie 
Weiternutzung durch Dritte. Dies als Teil eines Demokratieverständnisses einer Gesellschaft. Das 
URG schränkt dieses öffentliche Interesse am Zugang zum Archivgut momentan ein. Eine Rege
lung, die den Zugang gesamthaft ermöglicht, ist notwendig, damit Archive ihre gesellschaftliche 
und gesetzliche Funktion vollständig erfüllen können. 


2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des Vernehmlassungsentwurfs 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-URG: Nicht geschützte Werke 


Antrag auf Präzisierung und Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publikation von Archiv
gut, damit Arcfiive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können. 


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungs
handeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch 
besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse 
daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen 
zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, son
dern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsichtnehmenden. 
Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, braucht es eine Regelung 
für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläuterungen wird der Wortlaut des 
Art. 5 Abs. 1 Bst. c URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von 
Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechts
frei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich 
sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 







Art. 5 Bst. c URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal
tungen sowie deren Grundlagen. 


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die 
Archivierung (vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläuternder Bericht Ziff. 2.5.), der 
darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv 
beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die Verankerung die
ses Grundsatzes direkt im URG, beispielsweise in einer neuen Bst. e des Art. 5 URG fordern: 


Art. 5 Bst. e URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrechte 
Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen, 
dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


Art. 13 E-URG: Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Antrag auf Streichung. 


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Bereits in 
der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche Bibliothekstantieme gefordert, welche 
aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen 
grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, 
wie beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte Vergü
tungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur 
Gesetzesrevision nüchtern festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der 
Bibliotheken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche 
Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Be
lastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen 
Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 
Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags 
eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist - dazu ist jedoch das URG nicht der richtige Ort. 
Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ausländi
schen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus dem 
Ausland stammt. 


Sollte der Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG aufgenommen 
werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende Anmerkungen zu ma
chen: 


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von bildender Kunst, Foto
grafien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihverkehr der Mu
seen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an die Urheber entschä
digt werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfü
gung stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung würde einen grossen organisatorischen Aufwand 
sowie eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber von Kunst bedeuten. Die Folgen für den Leihverkehr 
der Schweizer Museen und Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines 
internationalen Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 
Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen Publikum erst
klassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren Schweizer Museen und 
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Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch keine Leihgaben mehr. Das wäre 
auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in Privatsammlungen 
verschwänden und nicht mehr zirkulieren könnten. 
Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben dem 
Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen" erwähnt. Dies könnte so 
ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken eben
falls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische Dokumentationslie
ferdienst. 


Art. 19 Abs. 1 Bst. b E-URG: Venwendung von veröffentlichten Werken im Unterricht als zulässiger  
Eigengebrauch 


Antrag auf Änderung. 


Art. 19 Abs. 1 E-URG erlaubt die Verwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch. Gemäss 
Art. 19 Abs. 1 Bst. b E-URG gilt als Eigengebrauch: „jede Werkverwendung der Lehrperson für den 
Unterricht in der Klasse". Diese Formulierung hat in den letzten Jahren vermehrt zu Diskussionen 
Anlass gegeben, weil der Wortlaut der Bestimmung sich in keiner Weise mit den heutigen „Unter
richtsrealitäten" an „Schulen" deckt. Art. 19 URG und die darauf aufbauenden Urheberrechtstarife 
umfassen nicht nur die obligatorische Schule, sondern sämtliche Schultypen (Vorschulstufe/Primar-
stufe/Sekundarstufe I und Il/Tertiärstufe A und B) und haben somit für die Primarschule bis hin zur 
Fachhochschule Geltung. Entsprechend mag der Unterricht „in der Klasse" im Rahmen des obliga
torischen Schulunterrichts zwar der Regelfall sein, der modularisierte Unterricht auf der Hochschul
stufe wird hingegen nie in einem festen Klassenverband abgehalten. Zudem darf auch bei der obli
gatorischen Schule bzw. der Sekundarstufe II der Unterricht im Rahmen veränderter äusserer Um
stände nicht ausgeschlossen werden. So sind Projektunterricht im Rahmen von Gruppen, klassen
übergreifender Unterricht, Unterricht im Rahmen von klassenübergreifenden Schullagern auf den 
entsprechenden Schulstufen keine Ausnahmen. Mit anderen Worten haben sich die Unterrichtsfor-
men in den Jahren seit dem Inkraftsetzen von Art. 19 URG auf allen Schulstufen entwickelt und 
verändert. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört - insbesondere als Regelfall - der Ver
gangenheit an. Um weitere Diskussionen betreffend die Auslegung von Art. 19 URG hinsichtlich der 
schulischen Verwendung von Werken auszuschliessen, muss Art. 19 Abs. 1 Bst. b revidiert und den 
schulischen Unterrichtsrealitäten angepasst werden. Die heute gültige Formulierung „für den Unter
richt in der Klasse" ist unsinnig und realitätsfremd. Es gilt vielmehr eine Formulierung zu verwen
den, wonach eine schulische Nutzung im Sinne von Art. 19 URG dann gegeben ist, wenn die Ver
wendung „für den Unterricht" also zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unter
richtsziels erfolgt. Unabhängig davon, ob dies im Klassenunterricht, im Projektunterricht oder im 
Rahmen eines Moduls auf Hochschulstufe erfolgt. Die EDK hat entsprechend dieser Logik den Wort
laut von Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG in den letzten Jahren stets nach Sinn und Zweck der Bestim
mung ausgelegt und die schulische Nutzung wie folgt definiert: Schulische Nutzung liegt vor, wenn 
die Werkverwendung zum Zwecke des Unterrichts gegenüber Schülerinnen/Schülern/immatrikulier
ten Studierenden einer konkreten Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestellten Lehrperso
nen/Dozierenden verantwortet wird. Diese Auslegung deckt sich beispielsweise mit der Auslegung 
von Suissimage, welche in ihrem Merkblatt zum GT 7 die schulische Nutzung wie folgt definiert: 
„Als Unterricht gilt dabei jede Veranstaltung (inkl. Vorbereitung) einer Lehrperson und der ihr zuge
teilten Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Lehrplans stattfindet Auch die Erledigung der 
Schulaufgaben durch die Schülerinnen und Schüler zuhause gehört zum Unterricht Auch können 
Vorführungen in einem Schul lager unter die schulische Nutzung fallen, wenn das Lager zum Lehr
plan gehört und der Film im Rahmen dieses Lehrprogramms gezeigt wird. " 


Aus all diesen Gründen wird beantragt, im Rahmen der laufenden Gesetzesrevision den Wortlaut von 
Art. 19 Abs. 1 Bst. b E-URG entsprechend der dargelegten Auslegung anzupassen. 
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Art. 22b E-URG: Verwendung von venwaisten Werken 


Antrag auf Einfügung eines Absatzes. 


Im Grundsatz begrüssen wir die Möglichkeit der Verwendung verwaister Werke und die Erweiterung 
von Art. 22b auf alle Werkarten (inkl. online zugängliche), denn die Nutzung verwaister Werke ist je 
nach Archivbestand ein zentrales Anliegen. An dieser Stelle muss aber wiederum darauf hingewiesen 
werden, dass Archive bereits einen erheblichen Beitrag zur Werkerhaltung leisten. Daher sollten sie 
nicht noch zusätzlich belastet werden. 
Ausserdem ist der Rechercheaufwand für die Verwender erheblich. Dieser könnte reduziert werden, 
wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden Werken führen. Wir 
schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-URG vor: 


Art. 22b Abs. 5 
Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejenigen 
Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. 


Art. 24d E-URG: Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Aus Archivsicht ist die Einführung einer Schrankenregelung für wissenschaftliche Zwecke nicht wün
schenswert. Archivgut muss ailen gleichermassen zur Verfügung stehen. Die Nutzung von Werken 
sollte nicht davon abhängen, ob eine wissenschaftliche Tätigkeit angestrebt wird oder nicht. Ent
sprechend sollte die Nutzung der Werke zur technischen Bearbeitung, also beispielsweise der Vor
gang des Data Mining, als solche uneingeschränkt für alle möglich sein. Die Regelung im URG sollte 
demnach an die technische Bearbeitung anknüpfen und nicht daran, von wem und zu welchem 
Zweck die Tätigkeit vorgenommen wird. Ausserdem lehnen wir die hier vorgeschlagene Vergütung ab, 
da sie eine prohibitive Wirkung hat und somit den eigentlichen Nutzungszweck verhindert. 


Art. 24e E-URG: Bestandesverzeichnisse 


Wir begrüssen die Möglichkeit der vergütungsfreien Bestandesverzeichnisse. Je nach Bestand be
steht Bedarf, solche Verzeichnisse zu publizieren, und diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Er
schliessung und Vermittlung von Archivgut. Online-Findmittel entsprechen heute den allgemeinen 
Benutzererwartungen und sind in der Informationsgesellschaft unerlässlich. Damit wird die Zugäng
lichkeit zu Wissen und Kultur gefördert, und potentielle Nutzende werden auf Archivgut aufmerksam 
gemacht. 


Art. 37a E-URG: Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 


Antrag auf Streichung. 


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen, geschützte Werke. Einen darüberhinausgehen
den Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Mei
nung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Ab
grenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von 
Presse- und anderen Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 







Art. 43a E-URG: Freiwillige Kollektiwerwertung 


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Verwertungsgesellschaften 
Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies selbst 
dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne 
dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz zufriedenstellend, da 
nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektiwerwer
tung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt 
und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, son
dern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission 
für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessen
heitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art. 51 Abs. l'''' und 1*̂^ E-URG 


Ablehnung von weiteren Mehraufwänden administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang mit 
der in Art. 51 Abs. 1"'^ E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungsgesellscfiaften. 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administra
tive und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesände
rung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung 
zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, 
wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form 
den Nutzern zur Verfügung stellen. 


Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG: Bundesaufsicht 


Antrag auf die explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereicfi des 
Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Venwaltung (BGÖ). 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer
tungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaf
ten unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden: 


Art. 2 BGÖ, Abs. d 
Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind. 


3. Zusätzliche Forderungen 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 


Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einfüfirung eines gesetzlicli geregel
ten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand geför
dert wurden. 







Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der 
Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von Wissen. Open Access 
ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich 
veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) swissuniversities mit der Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie 
Open Access beauftragt, mit dem Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz 
bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schwei
zerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von swissuniversi
ties, der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweit
veröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vorschlag: 


Art. 382 neu Abs. 4 OR: 
Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, kann der Verlaggeber 
nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich zugänglich zu machen, nach
dem: 
a. die Auflagen des Werkes gemäss Absatz 1 vergriffen sind oder 
b. bei Beiträgen gemäss Absatz 3 drei Monate nach dem vollständigen Erscheinen des Beitrages 
verstrichen sind. 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, ihre in 
einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von drei Monaten nach der Erstveröffentlichung in 
einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mitarbei
tenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikel die Rechtslage 
abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftlicher Vertrag mit dem Verlag 
existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss 
dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium ausgelegt 
werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass 
das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen wieder 
beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht umgangen 
wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende Regelung im Bun
desgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


Antrag auf die deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren. 


Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 
70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch 
noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich 
geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum 
Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Wer
ken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die All
gemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, ken
nen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutz
fristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre 
p.m.a. 







Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog, copv fraud) 


Vertiefte Prüfung eines besseren Schutzes vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain. 


70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei ver
wendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kommerziell 
genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet 
oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist je
doch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbe
darfs angezeigt" sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 


Art. 25 URG: Zitatrecht 


Antrag auf die ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitatrecht nach 
Art. 25 URG fallen, sondern auch bildende Kunst, Fotografien, audio- und audiovisuelle Werke. 


Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht bestätigt hat, dass das 
Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und dass das Zitatrecht nach 
dem geltenden Art. 25 URG auch für bildende Kunst und Fotografien gilt. Die Aussage zum Zitat
recht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. 
Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise an und fordern 
eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als 
Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerecht
fertigt ist. 


Wir hoffen, Ihnen mit den vorstehenden Ausführungen zu dienen und grüssen Sie freundlich. 


Im If̂ aman dos Regierungsrates: 


Andileas Öiarraud, Landammann 


Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 


Kopie Z.K.: 
- Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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-1. Anril 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des 
Urheberrechtsgesetzes 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben, mit welchem Sie in oben genannter Sache eine 
Vernehmlassung eröffnen und um Stellungnahme ersuchen. 


Die Standeskommission hat die Vorlage eingehend diskutiert und ist mit dieser Im Grundsatz 
einverstanden. Es wird anerkannt, dass der grundsätzliche Vorrang der individuellen Verwer
tung nicht zugunsten von kollektiven Lösungen (Internet-Flatrate) aufgegeben wird. Dies 
bedingt eine Einblndung der Hosting-Provider, um die (Internet-)Plraterie weiter zu bekämp
fen. Das Ziel muss aber klar auf der Selbstregulierung und nur subsidiär auf direkten gesetz
lichen Eingriffen liegen. Die angestrebte Modernisierung des Urheberrechts wird weitgehend 
begrüsst. Gegen die Ratifizierung der beiden WIPO-Abkommen (Vertrag von Peking und 
Vertrag von Marrakesch) haben wir nichts einzuwenden. 


Wir bedauern, dass Im erläuternden Bericht vom 11. Dezember 2015 entgegen der ansons
ten gängigen Praxis bei Anhörungen und Vernehmlassungen die Auswirkungen, Insbesonde
re die finanziellen Auswirkungen auf die Kantone nicht thematisiert werden. Es werden einzig 
Ausführungen zu den Auswirkungen auf den Bund gemacht (vgl. S. 88). Dabei würde insbe
sondere die vorgeschlagene Einführung eines Verleihrechts für Bibliotheken die Kantone und 
Gemeinden finanziell zusätzlich belasten, wobei das (gesamtschweizerische) Ausmass der
zeit weitgehend unbekannt bleibt. 


Wir stellen folgende Änderungsanträge: 


Art. 5 Abs. 1 lit. e URG: 
„Staatliche Archive dürfen Unterlagen, die sich Im Archivgut befinden und an denen Urheber
rechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und so zugänglich machen, dass Perso
nen von Orten und Zelten Ihrer Wahl dazu Zugang haben." 


Begründung: 
Der Vorschlag zur Einführung der freien Einsichtnahme für das Bundesarchiv (vgl. Einfüh
rung von Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung, SR 152.1) ist auf alle 
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staatlichen Archive auszudehnen, da auch letztere archivwürdig bewertete Unterlagen zu 
archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen haben. 


Art. 13 Abs. 1 URG: 
Der Ausdruck „verleiht" Ist zu streichen. Auf die Einführung eines Verleihrechts für Bibliothe
ken Ist zu verzichten. 


Begründung: 
Zwar wird anerkannt, dass die Benutzung eines Buchs in einer Bibliothek viel Intensiver ist, 
als wenn dasselbe Buch an eine Privatperson veräussert wird, obwohl der Urheber für den 
Verkauf die gleiche Vergütung erhält. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt aber einen 
grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutio
nen, wie beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei Ist noch vollkommen un
klar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Gerade für kleine Bibliotheken wäre 
der Investitionsbedarf In die Infrastruktur beträchtlich, um den Verleih so zu dokumentleren, 
dass mit der Verwertungsgesellschaft elektronisch abgerechnet werden kann. Zu bedenken 
Ist auch, dass Bibliotheken bereits heute wohl die grössten Förderer der einheimischen Auto
ren sind, indem sie neben dem Bücherkauf für diese Lesungen veranstalten und finanzieren. 
Zudem würde ein Grossteil der Bibliothekstantiemen ins Ausland abfliessen, da der überwie
gende Teil der Werke In den Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen 
stammt. Die Einführung des Verleihrechts würde dem gesellschaftlichen Auftrag der Biblio
theken, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Informa
tion, Wissen und Kultur zu verschaffen, entgegenstehen. Das Verleihrecht wurde daher in 
der Vergangenheit zu Recht vom Parlament verschiedentlich abgelehnt. 


Art. 29 Abs. 2 lit. b URG: 
Die Schutzdauer ist auf 30 Jahre zu verkürzen. 


Begründung: 
Die bestehende Schutzfrist von 70 Jahren ist nicht mehr zeitgemäss. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb ein Werk auch noch für weitere zwei bis drei Generationen nach dem Tod des Ur
hebers geschützt sein soll. Eine Reduzierung auf eine Generation nach dem Tod, das heisst 
auf 30 Jahre, erscheint angemessen. 


Art. 43a Abs. 1 URG: 
Nach „unterstehen" ist ein Komma einzufügen, da ansonsten der eingeschobene Relativsatz 
nicht abgeschlossen wird und der gesamte Absatz keinen Sinn ergibt. 


Art. 66b - 661 URG: 
Die gesetzliche Regelung Ist nur für diejenigen Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleite
ten Kommunikationsdiensten einzuführen, die keiner Selbstregulierungsorganisation mit Sitz 
In der Schweiz angeschlossen sind. 


Begründung: 
Es ist nicht ersichtlich und es wird nicht näher begründet, weshalb die von der Branche ge
schaffene Selbstregulierung (z.B.: Code of Conduct der Swiss Internet Industry Association 
[SIMSA]) nicht ausreicht. Soweit ersichtlich, funktioniert die Selbstregulierung heute (vgl. die 
Ausführungen auf S. 74 des Erläuternden Berichts, wonach Art. 66b Abs. 1-3 URG das Ver
fahren kodifiziere, das von den meisten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
angewandt werde). Eine gesetzliche Regelung ist somit nicht nötig. 
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Art. 66i URG: 
Der Artikel Ist zu streichen. 


Begründung: 
Die Einsetzung einer Fachstelle für Koordination Ist unnötig, führt zu administrativem Auf
wand und generiert Kosten. Die Koordination zur Festlegung von MIttellungstexten (Art. 661 
Abs. 2 URG) rechtfertigt die Begründung einer Fachstelle In keinem Fall. 


Art. 66j Abs. 1 URG: 
„Bestehen begründete Anhaltspunkte, dass Urheber- oder verwandte Schutzrechte über 
Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt werden, ..." 


Begründung: 
Im Zeltpunkt der Datenbearbeitung steht nicht fest, ob die Urheber- oder verwandten Schutz
rechte schwerwiegend verletzt werden. Dies stellt sich erst nachträglich in einem gerichtli
chen (Zivil-)Verfahren heraus. Die vorgeschlagene Formulierung ist daher widersprüchlich 
und zu präzisieren. Art. 62a Abs. 2 lit. a URG verlangt konsequenterweise nur das Glaub
haftmachen einer schwerwiegenden Verletzung zur Identifikation des Teilnehmers. 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 


Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 


Zur Kenntnis an: 
- Revision_URG@ipi.ch 
- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Welssbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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23. März 2016 (RRB Nr. 270/2016) 
Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 
(Vernehmlassung) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 haben Sie uns die Vodage zur Ratifizierung von zwei 
Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Vertrag von Peking und Vertrag 
von Marrakesch) sowie zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG; SR231.1) zur Ver
nehmlassung unterbreitet. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern 
uns wie folgt: 


1. Allgemeine Bemerkungen 
Zum Vertrag von Peking haben wir keine Bemerkungen anzubringen, zumal die Ratifizierung 
dieses Vertrags keine Änderungen im schweizerischen Recht zur Folge hat. 
Es ist zu begrüssen, dass mit dem Vertrag von Marrakesch der Zugang zu veröffentlichten 
Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen edeichtert wird und 
damit zur Verbesserung der Chancengleichheit beim Zugang zu Werken zwischen Sehen
den und Sehbehinderten beiträgt. Damit werden die Bemühungen, die bereits im Rahmen 
des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be
hinderung (BehiG; SR 151.3) angegangen werden (vgl. z.B. Art. 14 BehiG), sowie die bishe
rige Erleichterung gemäss Art. 24c URG auch im Bereich des Zugangs zu urheberrechtlich 
geschützten Werken im internationalen Verhältnis vorangetrieben. 
Eine Änderung des URG erscheint unabdingbar, um den Anforderungen des digitalen Wan
dels gerecht zu werden. Wir unterstützen grundsätzlich die Revisionsvodage und beschrän
ken uns im Folgenden auf die aus unserer Sicht kritischen Punkte. 







2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 
Art. 5 Abs. 1 E-URG Nicht geschützte Werke 
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funk
tion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz 
im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut 
weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein 
überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten Informationen urheberrechts
frei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ver
breiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut 
umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, sondern auch die damit ver
bundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsichtnehmenden. Damit Archive 
ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, braucht es eine Regelung für 
Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläuterungen (S. 58) wird der 
Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 Bst. c URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Un
terlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Untedagen inte
griert worden sind, urheberrechtsfrei sind. Es wäre wünschenswert, wenn dies bereits aus 
dem Gesetzestext selbst ersichtlich wäre. 
Antrag: Wir beantragen, Art. 5 Abs. 1 Bst. c wie folgt zu präzisieren: 
c. Untedagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen 
Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


Weiter unterstützen wir den Vorschlag der Anpassung von Art. 9 des Bundesgesetzes über 
die Archivierung (BGA; SR 152.1; vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. Erläu
ternder Bericht S. 88), der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitge
mässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings sollte dieser Edaubnis-
tatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern sollte für alle staat
lichen Archive gelten. Entsprechend würden wir es begrüssen, wenn dieser Grundsatz im 
URG vorgesehen würde. 
Antrag: In Art. 5 Abs. 1 sei ein neuer Buchstabe e mit folgendem Wortlaut aufzunehmen: 
e. Staatliche Archive dürten Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln 
so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 
haben. 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
Es ist verständlich, dass zur Sicherung eines angemessenen Verdienstes für Kulturschaf
fende neue Ansätze geprüft werden. Wir bezweifeln allerdings, dass die Einführung einer 
Vedeihvergütung zielführend ist. Die Einführung des entgeltlichen Vedeihs bedeutet eine 
Verschiebung des heutigen Interessengleichgewichts zulasten der Nutzerinnen und Nutzer 
von Werken und Bibliotheken und zugunsten der Buchverlage. Die Bibliotheken erbringen 
als nicht kommerzielle Nutzerinnen und Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, 
aber vor allem auch für die Urheberinnen und Urheber selber, einen grossen Mehrwert, 
indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicher
stellen. Ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. 







Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 
Bildungseinnchtungen. Durch das neu zu vergütende Verleihrecht verteuert sich der Biblio-
theksbetneb an sich. Damit die Verwertungsgesellschaften die nutzungsbezogene Vertei
lung vornehmen können, sind sie auf eine gewisse technische Infrastruktur der Vedeiherin-
nen und Verleiher zur Dokumentation des Vedeihs angewiesen, was zu einer zusätzlichen 
Verteuerung des Bibliothekssystems führen wird. Dabei ist noch unklar, wie gross die finan
zielle Mehrbelastung sein wird. In Zeiten angespannter öffentlicher Finanzen, in denen 
Bibliotheksbudgets gekürzt werden, gefährdet eine zusätzliche Belastung alle Bibliotheken. 
Bei Bibliotheken mit eher tiefen Medienbudgets und verhältnismässig hohen Ausleihzahlen 
kann sich die vorgeschlagene Bibliothekstantieme im Bereich von über 10% des gesamten 
Medienbudgets bewegen. Diese Mehrkosten einschliesslich derjenigen der technischen 
Aufrüstung könnten sich gerade auch kleine Gemeinden, die Trägerinnen oder Subventions-
geberinnen einer Bibliothek (sowie von Schulbibliotheken) sind, kaum mehr leisten. Diese 
Revision könnte sich mithin existenzbedrohend für viele Bibliotheken auswirken. Dadurch 
werden die bibliothekarischen Kernaufgaben wie Leseförderung von Kindern und Jugend
lichen, Integrationsförderung Fremdsprachiger und Bereitstellung eines umfangreichen, 
vielfältigen Mediensortiments ernsthaft infrage gestellt. 
Mit dem Vorschlag wird die Förderung schweizerischer Literatur bezweckt. Ein grosser An
teil der Bibliotheksausleihen betrifft jedoch Werke von ausländischen Kulturschaffenden. 
Damit würden viele Gelder zu den ausländischen Verwertungsgesellschaften abfliessen. 
Die geplante Änderung des URG stellt damit keine sinnvolle Förderung für Schweizer Auto
rinnen und Autoren dar. Festzuhalten ist weiter, dass die Bibliotheken mit Veranstaltungen 
und vielfältiger Vermittlungsarbeit auch bedeutende Marketingleistung für Autorinnen und 
Autoren erbringen. 
Ferner ist zu beachten, dass gemäss Wortlaut im Entwurf auch das Verieihen von bilden
der Kunst, Fotografien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen wäre. Damit müsste 
auch für den Leihverkehr der Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlun
gen, Galerien usw. an die Urheberinnen und Urheber Entschädigungen geleistet werden. 
Selbst aktive Privatsammlerinnen und -Sammler, die Werke aus der eigenen Sammlung 
leihweise zur Verfügung stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung würde einen grossen 
organisatorischen Aufwand und eine beträchtliche Kostenlast für alle Leihgebenden von 
Kunst bedeuten. Die Folgen für den Leihverkehr der Schweizer Museen und Sammlungen 
wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines internationalen Kunstnetzwerks. 
Einerseits stellen sie ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur Verfügung und 
anderseits profitieren sie als Leihnehmer. Schränken Schweizer Museen sowie Sammlerinnen 
und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben ein, würden sie auch keine Leihgaben 
mehr erhalten. Das wäre letztlich auch nicht im Interesse der Urheberinnen und Urheber, 
deren Werke zunehmend im Depot und in Privatsammlungen verschwänden. 
Schliesslich erscheint der Entwurf bezüglich der Nutzungshandlungen als zu umfassend. 
Neben dem Vermieten und Verieihen ist noch das «sonst wie zur Verfügung stellen» erwähnt. 
Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in 
den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der biblio
thekarische Dokumentationslieferdienst. 
Antrag: Auf die Einführung der Entgeltlichkeit des Verieihrechts sei zu verzichten. Sollte -
wider Erwarten - dennoch daran festgehalten werden, wären zumindest Einschränkungen 
der Vergütungspflicht vorzusehen, um die erwähnten nachteiligen Folgen angemessen ab
zufedern. 







Art.24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 
Der Bundesrat anerkennt, dass es besondere Regelungen zugunsten der Wissenschaft 
braucht, und hält fest, dass das «Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung un
erwünschte Barrieren» verursache (Eriäuternder Bericht S. 62). Nach geltendem URG ist 
das Text & Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall eriaubt, weshalb eine Lockerung der Re
gelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 
Fragwürdig erscheint indessen, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d Abs. 2 
E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus meh
reren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon ein Grossteil der 
Forschung und die Verbreitung ihrer Ergebnisse finanziert. Die Bibliotheken müssen die 
Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, «e-journals» und andere elektronische Medien 
bezahlen (ausser die entsprechenden Werke sind frei zugänglich). Eine zusätzliche Vergü
tung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der 
öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten. Es ist darauf hinzu
weisen, dass die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als 
sogenannte «fair use» und «fair dealing» bezeichnet) vergütungsfrei ist. Eine Vergütungs
pflicht für die Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benach
teiligen. Es ist zudem zu bezweifeln, dass in Zeiten von «Big Data» eine gerechte Vertei
lung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urheberinnen und 
Urhebern überhaupt umsetzbar ist. 


Antrag: In Art.24d E-URG sei von einer Vergütungspflicht abzusehen. 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse 
Diese neue Bestimmung soll die auszugsweise Wiedergabe von Werken und Werkexempla
ren in Bestandsverzeichnissen in einem eng umschriebenen Umfang eriauben, sofern und 
soweit dies der Erschliessung und Vermittlung der Bestände dient (Eriäuternder Bericht 
S.63f.). Damit werden die Anliegen der Bibliotheken aufgenommen, indem ihnen ermöglicht 
wird, umfassend über ihre Bestände zu informieren und damit ihren Vermittlungsauftrag 
wahrzunehmen. Von daher stimmen wir dieser Bestimmung zu. Wir bedauern allerdings, 
dass der Gesetzestext nicht ohne Weiteres eine klare Abgrenzung zum Zitatrecht (Art. 25 
URG) erlaubt. Insbesondere fragt sich, ob mit Art.24e E-URG die Zitierfreiheit eingeschränkt 
wird. 
Antrag: In der Botschaft sei die Abgrenzung zwischen Art.24e E-URG und Art. 25 URG 
zu klären. 


Art. 37a E-URG Rechte des Herstellers oder der Herstelierin von Pressefotografien 
Fotografien sind nur unter bestimmten Voraussetzungen urheberrechtlich geschützt. Ent
scheidend ist der individuelle Charakter (Art.2 Abs. 1 URG). Fehlt einer Pressefotografie 
der individuelle Charakter, kann die betroffene Pressefotografin oder der betroffene Presse
fotograf bei den heutigen Verbreitungsmöglichkeiten im Internet praktisch nur noch seine 
Kosten decken, aber keinen Verdienst mehr erzielen. Die Voriage sieht deshalb vor, den 
Herstellerinnen und Herstellern von Pressefotografien neu ein verwandtes Schutzrecht 
(Leistungsschutzrecht) einzuräumen. Damit soll der Forderung der Fotografen nach mehr 
Schutz insofern nachgekommen werden, als ihnen für eine begrenzte Zeit gewisse aus
schliessliche Rechte an ihren Pressefotografien gewährt werden (Eriäuternder Bericht 
S.21 f. und S.34). 







Die Ausweitung des Schutzes auf Pressefotografien ist für das Schweizerische Urheberrecht 
untypisch, da sonst eine Mindestschöpfungshöhe (Individualität) gefordert wird (Art. 2 Abs. 1 
URG). Es drängt sich nicht auf, einen Leistungsschutz besonders für Pressefotografien ins 
URG aufzunehmen. Es könnte sich dann die Frage stellen, weshalb nicht beispielsweise 
auch Agenturmeldungen einen Schutz beanspruchen können sollen. Dies aber würde zu 
einer unerwünscht grossen Ausweitung des Urheberrechtsschutzes führen, was wiederum 
eine grössere Verschiebung des Interessengleichgewichts zur Folge hätte. Art. 37a Abs. 2 
E-URG bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und 
nicht geschützten Fotografien. 
Antrag: Vom neuen Leistungsschutzrecht für Pressefotografien sei abzusehen. 


Art. 51 Abs. und Abs. f'»»^ E-URG Auskunftspflicht gegenüber 
den Verwertungsgesellschaften 
Abs. 1 ergänzt die bereits bestehende Auskunftspflicht der Werknutzerinnen und -nutzer 
gegenüber den Verwertungsgesellschaften. Den Nutzerinnen und Nutzern soll neu die 
Pflicht zukommen, die erforderiichen Auskünfte (Art. 51) in einem dem Stand der Technik 
entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungs
gesellschaft direkt für die Verteilung verwendet werden kann. Die Verwertungsgesellschaf
ten sollen im Rahmen der Tarifverhandlungen mit den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur 
über die Vergütungen Verhandlungen führen, sondern auch über die zur Verwertung erfor
deriiche Datenerhebung und dabei die zulässigen elektronischen Formate mit den Tarifen 
festlegen. Die Verwertungsgesellschaften sollen zudem verpflichtet werden, die unter Art. 51 
erhobenen Daten untereinander auszutauschen, damit die Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten 
nicht mehrfach melden müssen. Abs. schafft die entsprechende gesetzliche Grundlage 
(Eriäuternder Bericht S.68f.). 
Aus Nutzersicht ist mit dieser Regelung zusätzlicher und nicht abschätzbarer administra
tiver und finanzieller Mehraufwand zu befürchten. Die Verwertungsgesellschaften können 
auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzerinnen und Nutzern ent
sprechende Programme zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Es 
sollte zumindest eine angemessene Übergangsfrist vorgesehen werden, damit die Werk
nutzerinnen und -nutzer die notwendigen Vorkehrungen zur Erfüllung ihrer Pflicht treffen 
können. Nicht zuletzt kleinere Gemeinden dürften auf eine Voriaufzeit angewiesen sein, 
um die notwendige technische Aufrüstung vorzunehmen. 
Antrag: Sollte an der Bestimmung festgehalten werden, sei eine Übergangsfrist für die 
Werknutzerinnen und -nutzer zur Erfüllung ihrer Auskunftspflicht einzuräumen. 


Art. 62a und Art. 66 ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiratene 
Die Vielzahl der am Internetverkehr Beteiligten, deren unterschiedlichen Interessenlagen, 
der weltumspannende Charakter des Internets und der rasche technologische Fortschritt 
werfen schwierige Fragen auf und schränken die Regelungsmöglichkeiten im Online-Be
reich allgemein ein. Dennoch erscheint es wichtig, dass soweit sinnvoll und zielführend ge
setzliche Grundlagen geschaffen werden, um gegen Rechtsverietzungen im Internet wirk
samer vorgehen zu können. 
Der vorliegend gewählte Ansatz, wonach zur Rechtsdurchsetzung von Urheberrechtsver
letzungen die Unterstützung der Hosting- und Access-Provider eingefordert wird, erscheint 
ein gangbarer Weg zu sein. Die Mitwirkungspflichten dieser Internet-Provider, die selber für 
die Rechtsverietzungen nicht verantwortlich sind, sollten aber zumutbar sein und auf das 







Notwendige beschränkt bleiben. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Regelungen so 
ausgestaltet werden, dass sie umsetzbar, wirksam und verhältnismässig sind, dies auch mit 
Blick auf die Sicherung des Kantons Zürich und der Schweiz als attraktiven Wirtschafts
standorts. 


3. Änderungsvorschlag für Art. 19 Abs. 1 lit. b URG 
Die aktuelle Formulierung von Art. 19 Abs. 1 lit. b führte in den letzten Jahren regelmässig 
zu Diskussionen, weil der Wortlaut «in der Klasse» die Realität von Schulen und der ande
ren Ausbildungsstätten nicht erfasst. Die Unterrichtsformen haben sich in den Jahren seit 
dem Inkraftsetzen von Art. 19 URG auf allen Schulstufen entwickelt und verändert. Der 
Unterricht im festen Klassenverband gehört - insbesondere als Regelfall - der Vergangen
heit an. Projektunterricht im Rahmen von Gruppen, klassenübergreifender Unterricht, Un
terricht im Rahmen von klassenübergreifenden Schullagern auf den entsprechenden Schul
stufen sind keine Ausnahmen. Die neue Formulierung sollte eine schulische Nutzung im 
Sinne von Art. 19 URG eriauben, wenn die Verwendung «für den Unterricht» also zur Errei
chung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unterrichtsziels unabhängig vom Setting-
Klassenunterricht, Projektunterricht oder im Rahmen eines Moduls auf Hochschulstufe er
folgt. Die EDK hat in den letzten Jahren den Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 lit. b URG stets 
nach Sinn und Zweck der Bestimmung ausgelegt und die schulische Nutzung wie folgt 
definiert: Schulische Nutzung liegt vor, wenn die Werkverwendung zum Zwecke des Unter
richts gegenüber Schülerinnen/Schülern/immatrikulierten Studierenden einer konkreten 
Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestellten Lehrpersonen/Dozierenden verantwor
tet wird. Diese Auslegung deckt sich beispielsweise mit der Auslegung von Suissimage, 
die in ihrem Merkblatt zum GT 7 die schulische Nutzung wie folgt definiert: 
«>A/s Unterricht gilt dabei jede Veranstaltung (inkl. Vorbereitung) einer Lehrperson und der 
ihr zugeteilten Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Lehrplans stattfindet Auch 
die Erledigung der Schulaufgaben durch die Schülerinnen und Schüler zuhause gehört zum 
Unterricht. Auch können Vorführungen in einem Schullager unter die schulische Nutzung 
fallen, wenn das Lager zum Lehrplan gehört und der Film im Rahmen dieses Lehrprogramms 
gezeigt wird.» 
Antrag: Art. 19 Abs. 1 lit. b sei wie folgt zu fassen: 
b. jede Werkverwendung der Lehrperson für den Unterricht 


Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 


Im ßlamen des Regierungsrates 
DeaPräsident:/^ 


Da Staatsschreiber: 
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Vernehmlassung zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und 
zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 17. Dezember 2015 in oben genannter Angelegen
heit, danl<en Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns dazu gerne wie 
folgt: 


Die Revision bezweckt eine Modernisierung des Urheberrechts als Antwort auf die rasante 
technische Entwicklung der letzten Jahre. Die Vorschläge basieren zur Hauptsache auf den 
Empfehlungen einer aus Vertretungen der Kulturschaffenden und deren Verwertungsorganisa
tionen, der Wirtschaft, der Konsumentenorganisationen und der Verwaltung zusammengesetz
ten Arbeitsgruppe (AGUR12). Diese Ausgangslage dürfte einigermassen Gewähr für eine aus
gewogene Berücksichtigung der vielfältigen Interessen bieten. 


Damit die Internet-Piraterie besser bekämpft werden kann, setzt der Vorentwurf bei den Provi
dern an. Diese sollen verpflichtet werden, bei gegebenen Voraussetzungen urheberrechtsverlet
zende Inhalte von ihren Servern zu entfernen oder den Zugang zu sperren (Art. 66b ff. E-URG). 
Weiter soll dem Urheberrechtsinhaber auf entsprechendes Gesuch die Identität eines Nutzers, 
der seine Rechte verletzt, in einem zivilgerichtiichen Verfahren offengelegt werden können 
(Art. 62a URG). Ein Strafverfahren, wie dies heute der Fall ist, ist dann nicht mehr nötig. Diese 
Regelungen sind effizient und führen zum Ziel, ohne die Nutzer zu kriminalisieren. 


Neu soll der Umfang der Nutzungen von Bezahldiensten bei der Festsetzung der Leerträgerver
gütung mitberücksichtigt werden (Art. 19 Abs. 3*̂ '' E-URG). Damit wird die Diskussion um Mehr
fachvergütungen beim Herunterladen kostenpflichtiger Inhalte im Sinne der Konsumenten 
entschieden, was wir begrüssen. 


Der Ratifizierung der beiden Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, welche 
den Schutz von audiovisuellen Darbietungen sowie die Erleichterung des Zugangs zu veröffent
lichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Menschen zum Gegenstand 
haben, stimmen wir zu, zumal die Schweiz die entsprechenden Anforderungen weitgehend 
bereits erfüllt. 







wi r vermissen unter Ziff. 3 des erläuternden Berichts Ausführungen über die finanziellen und 
personellen Konsequenzen der Vorlage für die Kantone. In diesem Zusammenhang weisen wir 
namentlich auf die neu vorgeschlagene sog. „Bibliothekstantieme" hin, wonach eine Urheber
rechtsabgabe für den Verleih von Büchern und anderen Werkexemplaren zu entrichten ist (Art. 
13 Abs. 1 E-URG). Gemäss dem erläuternden Bericht ergeben sich daraus für den Bund als Be
treiber von Bibliotheken, Archiven und Forschungseinrichtungen Mehrkosten, wobei keine 
Angaben zur Höhe gemacht werden. Die Kantone (und Gemeinden) mit ihren Schulbibliotheken 
etc. werden gänzlich unerwähnt gelassen. Ebenso wie die Arbeitsgruppe AGUR12 - weiche die 
Aufnahme dieses Punktes in ihrem Bericht nicht vorgeschlagen hatte - lehnen auch wir die 
Einführung dieser zusätzlichen Vergütung ab, da sie v.a. Bibliotheken der öffentlichen Hand in 
Gemeinden, Schulen etc. belasten würde. Sollte daran festgehalten werden, fordern wir, dass 
nicht nur zugunsten des Bundesarchivs (wie in Art. 9 Abs. 3 E-BGA vorgesehen), sondern (mittels 
einer Regelung im URG) auch zugunsten der Staatsarchive der Kantone für ihr Archivgut eine 
Ausnahme gemacht würde. 


Gerne hoffen wir auf eine Berücksichtigung unserer Anliegen im weiteren Gesetzgebungsver
fahren. 


Mit freundlichen Grüssen 


IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 


Roià^d Fürst Andreas Eng 
Land^mmann Staatsschreiber 
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I! Consiglio di Stato 


Gentile Signora 
Simonetta Sommaruga 
Consigliera federale 
Dipartimento federale di giustizia e polizia 
Palazzo federale ovest 
3003 Berna 


Procedura di consultazione concernente due trattati dell'Organizzazione mondiale della  
proprietà intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore 


Stimata Consigliera federale, 
Gentili Signore, Egregi Signori, 


ringraziando dell'opportunità concessaci di esprimere il nostro giudizio circa la procedura di 
consultazione menzionata in epigrafe, formuliamo le seguenti osservazioni. 


II Consiglio di Stato accoglie positivamente ia ratifica del Trattato di Pechino del 24 giugno 2012 
sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e del Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013 
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o 
con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. II primo, poiché appiana le disparità di 
trattamento a livello internazionale tra musicisti e attori, conferendo a questi ultimi i diritti esclusivi 
di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione, situazione già codificata nella 
Legge federale sui diritti d'autore. 11 secondo, siccome contribuisce alla riduzione delle disparità 
nell'accesso alle opere tra persone vedenti e persone con disabilità visive, permettendo in 
particolare di importare nel nostro Paese formati accessibili. 


Nel complesso, lo scrivente Governo condivide pure il progetto di modernizzare il diritto d'autore, 
finalizzato all'adeguamento della protezione delle nuove tecnologie. II progetto, che si rende 
necessario visto l'ampio sviluppo tecnologico-comunicativo negli ultimi anni, verte, da un lato a 
ottimizzare la lotta alla pirateria, dall'altro alla gestione collettiva del diritto d'autore. Contiene 
inoltre adattamenti aggiuntivi alle restrizioni in materia e ulteriori modifiche. II progetto presentato, 
che tiene conto degli sviluppi a livello internazionale sul tema, è a nostro avviso rispettoso degli 
interessi legittimi dei titolari dei diritti, garantendo nel contempo la possibilità di utilizzare con 
efficacia le tecnologie moderne di comunicazione, conformemente ai bisogni dei giorni nostri. 


Prendiamo quindi posizione su alcuni articoli del progetto che modifica la Legge federale sul diritto 
d'autore. 


ii 
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Opere protette - art. 5 cpv. 1 lett. c P-LDA 
Riteniamo che per una mera questione di comprensibilità immediata del testo, il disposto di legge 
debba essere modificato, precisando che anche i documenti che non sono stati allestiti 
dall'autorità, ma che sono integrati in un documento ufficiale, sono esclusi dalla protezione del 
diritto d'autore. Questa indicazione di cui al rapporto esplicativo, deve a nostro avviso risultare 
chiaramente dal testo. 


Locazione e prestito di esemplari d'opere - art. 13 P-LDA 
11 Consiglio di Stato esprime il suo dissenso all'introduzione di un diritto di prestito, idea peraltro 
più volte respinta negli anni scorsi dal Parlamento federale. Avantutto va Indicato che la questione 
circa l'entità di tale indennità di prestito non è stata chiarita. In secondo luogo, si fa notare che nel 
rapporto esplicativo i timori di aggravio sul budget per le acquisizioni delle biblioteche 
svantaggiando i giovani autori e gli autori di nicchia, non sono ritenuti tali in ragione delle 
esperienze negli Stati limitrofi dove "non sembrano essersi concretizzati" {cfr. pag. 54 ad art. 13). 
È di meridiana evidenza che l'introduzione di un'indennità di prestito comporti degli importanti 
oneri amministrativi e finanziari supplementari per le biblioteche e altre istituzioni quali gli archivi e 
gli istituti scolastici, oneri che andrebbero a gravare non il cittadino-lettore, ma le amministrazioni 
cantonali e comunali, confrontate in questo periodo con importanti ristrettezze finanziarie. 


A mente dello scrivente Consiglio, il progetto trascura, se non addirittura ignora, l'importante 
funzione delle biblioteche e degli istituti analoghi. Luoghi della trasmissione del sapere, delle 
conoscenze e della sua memoria, luoghi per far circolare i prodotti del sapere stesso all'interno 
della comunità e non quindi solo sistemi di mera raccolta, organizzazione, uso delle informazioni e 
dei documenti. In questo contesto il libro diventa il testimone pariante di un'epoca, e come oggetto 
di scambio, diventa, a sua volta, un'eredità per le epoche successive, da custodire e da 
salvaguardare (cfr. Rocco Pititto, Ripensare la Biblioteca, Rivista di filosofia "Vita pensata", anno II 
N. 15). In questi luoghi volti alla promozione della letteratura e alla mediazione culturale è quindi 
più che necessario favorire agli utenti l'accesso all'informazione e a costi minimi. Con 
l'introduzione di questa nuova indennità, non v'è chi non veda come le biblioteche potrebbero 
esserne pregiudicate. Non da ultimo, occorre rilevare che la misura proposta andrebbe a 
beneficio esclusivo degli autori stranieri, poiché la maggior parte delle opere proposte nelle 
biblioteche sono loro. 


Tale norma si applica dipoi anche ai prestiti di opere d'arte e fotografie. Musei federali, cantonali, 
comunali, fondazioni, gallerie d'arte, ecc. sarebbero confrontati con la corresponsione di tale 
indennità. I collezionisti privati che prestano opere della propria collezione a terzi sarebbero pure 
toccati da questo nuovo contributo finanziario. Difficile immaginare le conseguenze per i nostri 
musei: una simile regolamentazione implicherebbe in ogni caso uno sforzo di organizzazione 
considerevole nonché dei costi aggiuntivi sproporzionati per delle persone, come i collezionisti 
privati, che cedono le loro opere a beneficio della collettività. Limitazioni in questo senso, 
porterebbero pregiudizio anche agli autori delle opere. 11 rischio che la circolazione di opere 
artistiche sia limitata dall'introduzione dell'indennità è quindi concreto e per questo motivo, non 
possiamo sostenere l'introduzione di questo contributo. 


11 progetto comprende peraltro troppe modalità d'uso possibili: oltre alla locazione e al prestito, è 
indicata la messa a disposizione in un altro modo ("o altrimenti messi a disposizione"). Per una 
questione di chiarezza, occorrerebbe precisare, se, ad esempio, anche la semplice consultazione 
di una lista di opere sarà oggetto di indennità o meno. 


Utilizzazioni di opere orfane - art. 22b P-LDA 
Riteniamo adeguata la proposta formulata, che ha il pregio di creare un quadro giuridico per 
l'utilizzazione delle opere orfane. Essa risponde alle specificità degli organismi di diffusione, fondi 
di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e 
archivi pubblici o privati accessibili ai pubblico, il fatto che un compenso venga peraltro prelevato 
da una società di gestione per l'utilizzazione dell'opera in vista, nel caso specifico, di indennizzare 
il titolare dei diritti se fosse identificato, garantisce inoltre il rispetto dei diritti di quest'ultimo. 


ti 
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Utilizzazione di opere per scopi scientifici - art. 24d P-LDA 
Nel rapporto esplicativo relativo al progetto di modifica della LDA si riconosce che il diritto di 
riproduzione sancito nella LDA "comporta barriere indesiderate soprattutto nel campo della 
ricerca" (cfr. pag. 58 ad art. 24d). 11 Governo condivide la proposta di modifica formulata nel 
progetto di consultazione poiché, con questa nuova regolamentazione, s'intende togliere tali 
ostacoli e rispondere alle richieste formulate da anni nell'ambito della ricerca scientifica. 


Lo scrivente Consiglio, allineandosi agli istituti di ricerca scientifica, non condivide tuttavia la 
proposta di cui al capoverso 2, la quale sancisce che "l'autore ha dirìtto ad un compenso per la 
rìproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla rìcerca scientifica". Nel contesto 
scientifico, finanziato in gran parte da fondi pubblici, essa costituisce un carico supplementare per 
la collettività. Tenuto conto che nei paesi di common law non é previsto il versamento di 
un'indennità simile, nefasta conseguenza potrebbe essere quella di nuocere alla piazza scientifica 
svizzera e alia ricerca nel nostro Paese con conseguente perdita di attrattività e giocoforza 
diminuzione degli investimenti. 


Lotta alla pirateria - art. 62a e seqg. P-LDA 
11 Consiglio di Stato saluta positivamente l'introduzione delle basi legali necessarie per permettere 
alle autorità di ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione - anche se loro stessi non 
violano il diritto d'autore - di associarsi alia lotta contro ia pirateria. Gii hosting provider in senso 
lato, possono difatti contribuire in modo decisivo alia lotta contro ia pirateria, rimuovendo o 
bloccando rapidamente i contenuti contrari ai diritto d'autore e accertandosi che questi non siano 
nuovamente messi a disposizione. La contropartita concessa, ovverosia, l'esclusione della 
responsabilità per le violazioni del diritto d'autore commesse dai loro utentì, é a nostro avviso 
appropriata e proporzionale, concedendo ai fornitori di servizi internet la necessaria sicurezza per 
operare al meglio. 


Ringraziandovi per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, vogliate 
gradire, stimata Consigliera federale, gentili signore, egregi signori, l'espressione delia nostra aita 
stima. 


PER IL CONSIGLIO DI STATO 
11 Cancelliep 


G. Giulia 


Copia p.c. a: 
Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@tì.ch); 
Divisione delia giustizia (di-dg@ti.ch); 
Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; 
renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch); 
Pubblicazione in internet. 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 


Thurgau\ 
Staatskanzlei, Recueruncisgebäude, 8510 Frauenfeld 


Eidgenössisches 
Justiz- und Polizeidepartement 
Frau Simonetta Sommaruga 
Bundesrätin 
3003 Bern 


Frauenfeld, 18. Januar 2016 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen 
des Urheberrechtsgesetzes 


Vernehmlassung 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme in obgenannter 
Angelegenheit und teilen Ihnen mit, dass wir mit der Ratifikation des Vertrages von Pe-
king über den Schutz von audiovisuellen Darbietungen sowie des Vertrages von Marra-
kesch über die Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichten Werken für blinde, seh-
behinderte oder sonst lesebehinderte Menschen und mit den vorgeschlagenen Ände-
rungen des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(URG; SR 231.1) einverstanden sind. 


Mit freundlichen Grüssen 


Der P äsident des Regierungsrates 


Der Sta1 schreiber 


Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Staatsrat 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


21. März 2016 


DOK 000 009 506 


Madame 
Simonetta Sommaruga 
Conseillère fédérale 
Cheffe du Département fédéral de 
justice et police (DFJP) 
Confédération Suisse 
3003 Berne 


Date J 6 MARS 2011 


Consultation relative à deux traités de l'Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle 
et des modifications de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Nous vous remercions de nous donner la possibilité d'exprimer notre point de vue concernant la 
révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA). Nous nous réjouissons que le Conseil fédéral soumette 
la LDA à une révision partielle et s'efforce ainsi de l'adapter aux évolutions récentes. Nous 
considérons qu'un des enjeux principaux de cette révision est de trouver un équilibre entre les 
intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d'œuvres. Dans ce contexte, nous souhaitons 
souligner que les institutions en charge de la mémoire culturelle, en tant qu'utilisateurs et vecteurs 
non commerciaux d'œuvres au profit de la société, apportent une importante valeur ajoutée - en 
particulier pour les auteurs eux-mêmes - en garantissant l'accès, la diffusion et le maintien du 
savoir, de la culture et de l'information. Les intérêts de ces institutions sont particulièrement dignes 
de protection. Sur ce point, nous considérons que le texte que vous nous avez soumis n'offre pas 
toutes les garanties requises et doit donc être amélioré dans la perspective de l'équilibre 
mentionné ci-dessus. 


Nous souhaitons également relever que, du point de vue de l'utilisateur, le Conseil fédéral a 
manqué de saisir deux opportunités essentielles - du moins en l'état du projet. D'une part, à l'ère 
de la mondialisation, il est indispensable que la LDA ne limite pas l'usage international d'œuvres 
protégées par le droit d'auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la 
stratégie du « Digital Single Market » pour toute l'UE (http://europa.eu/rapid/press-release IP-15-
6261 fr.htmV La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle risque d'être 
marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des connaissances. En outre, 
malgré les multiples demandes venant des milieux de la formation, de la science et de la 
recherche, le Conseil fédéral n'a pas prévu l'adoption d'un «droit impératif de deuxième 
publication ». 


Nous exprimons ci-après nos remarques sur différents articles du projet.  


Art. 5. al. 1. let. c P-LDA - Œuvres non protégées 


>• Nous demandons une précision du texte ainsi que l'introduction d'une autorisation pour 
la publication d'archives, afin que les archives puissent remplir pleinement leur fonction au 
sein de l'Etat de droit. 


Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction essentielle du 
point de vue de l'Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la traçabilité et à la 
transparence de l'action de l'administration. Le droit d'auteur ne saurait limiter l'accès aux archives, 
ni être à l'origine de coûts particuliers. Il existe en outre un intérêt public prépondérant à pouvoir 
diffuser et rendre librement accessibles pour d'autres utilisations toutes les informations archivées 
non soumises au droit d'auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les 
archives. L'accès aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la 
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consultation, mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. 
Afin que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l'Etat de droit, il est 
nécessaire que l'art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il est 
précisé à juste titre dans les remarques relatives à l'art. 5, al. 1, let. c LDA que les documents 
n'émanant pas d'autorités mais qui sont intégrés dans les documents administratifs ne sont pas 
protégés par le droit d'auteur (voir p. 57 du rapport explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement 
du texte légal lui-même, raison pour laquelle nous proposons la précision suivante : 


Art. 5, let c LDA 
Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant d'autorités et 
d'administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se basent 


Par ailleurs, nous saluons sur le principe la proposition (d'adaptation de l'art. 9 de la loi fédérale sur 
l'archivage (LAr) (cf. P-LDA, modification d'autres lois, ch. 5 et rapport explicatif, ch. 2.5), visant à 
rendre les documents d'archivé protégés par des droits d'auteurs accessibles au public sous une 
forme adaptée à l'époque actuelle. Nous sommes toutefois d'avis que cette autorisation ne doit pas 
être limitée aux archives fédérales, mais doit s'étendre à toutes les archives publiques. C'est 
pourquoi nous demandons que ce principe soit ancré directement dans la LDA, par exemple dans 
une nouvelle let. e de l'art. 5 dont la teneur serait la suivante : 


Art. 5, let e LDA 
Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à disposition, 
par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et 
au moment qu'il choisit individuellement, les documents versés à leurs archives qui sont 
protégés par des droits d'auteur de tiers. 


Art. 13 P-LDA - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre 


>- Nous nous opposons à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque au sens 
de l'art. 13 ai 1 P-LDA. 


Nous rejetons fermement l'idée d'introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d'exemplaires d'œuvres. Les associations d'auteurs ont déjà sollicité par le passé la mise en 
place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), mais cette idée a été 
rejetée plusieurs fois par le Parlement Une telle redevance entraînerait une importante charge 
administrative et financière supplémentaire pour les bibliothèques et les autres institutions, comme 
par exemple les archives et les institutions d'enseignement. La question de l'ampleur de cette 
nouvelle charge financière n'est absolument pas clarifiée. Les bibliothèques craignent d'être 
confrontées aux exigences de rémunération élevées des sociétés de gestion. Comme brièvement 
mentionné dans le rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des bibliothèques seraient 
grevés par l'introduction de droits de prêt en bibliothèque, même si les partisans de ce modèle le 
contestent. Il sera plus difficile pour les bibliothèques de mener à bien leur mission sociale 
consistant à offrir au public un accès bon marché et le plus complet possible à l'infomiation, au 
savoir et à la culture. Il y a lieu de relever ici que le but même du projet de révision est de mieux 
promouvoir la littérature. Or la LDA n'est pas le bon outil pour cela. 


Tel qu'il est fomiulé dans le projet, l'art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le domaine des 
beaux-arts, de la photographie, de l'audio et de l'audiovisuel. Cela implique que tous les prêts 
impliquant des musées, des fondations et des collections d'art cantonales ou fédérales, des 
galeries, etc., devraient être à l'origine de redevances en faveur des auteurs. Même les 
collectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur propre collection seraient mis à 
contribution. Une telle réglementation impliquerait un effort d'organisation considérable ainsi que 
des coûts disproportionnés pour les personnes souhaitant prêter des œuvres d'art. Les 
conséquences pour les accords de prêt impliquant les musées et les collections suisses seraient 
imprévisibles. Les musées d'art suisses font partie d'un réseau international consacré à l'art. Ils 
prêtent leurs œuvres à des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C'est 
ce qui leur permet de présenter au public local des œuvres de premier plan provenant de 
collections internationales. Or, si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur nombre 
de prêts en raison des coûts qu'ils impliquent, ils en recevront également moins, ce qui serait 
également contraire à l'intérêt des auteurs, dont les œuvres disparaîtraient plus fréquemment dans 
des dépôts ou des collections privées et ne pourraient plus circuler. 
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Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d'utilisation possibles. Outre la location et le 
prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». La simple consultation 
de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou l'utilisation de leur service de 
livraison de documentation pourrait ainsi également donner lieu à des droits de prêt. 


Art. 19 al. 3 bis P-LDA - Usage privé 


>• Nous saluons l'adaptation de cette disposition. Nous demandons toutefois la radiation 
de la mention « al. 3 »à la fin de la phrase. 


L'art. 19 al. 3̂ "̂  LDA a été introduit à l'occasion de la dernière révision de la LDA, en 2008, d'une 
part afin d'éviter les doubles charges dans le cadre du téléchargement et de la reproduction de 
produits payants sur Internet, par exemple lorsqu'un utilisateur achète de la musique sur iTunes et 
la grave ensuite sur un CD. Concrètement, le but était d'éviter que la rémunération due pour les 
reproductions prévue à l'art. 20 n'ait pour effet de faire payer les utilisateurs deux fois : une fois 
pour l'achat ou l'obtention de la licence sur Internet, puis une seconde fois en application de l'art. 
20 LDA. En règle générale, les reproductions ultérieures sont déjà rémunérées à travers le contrat 
de licence passé avec le fournisseur. C'est pourquoi le droit d'usage au sens de l'art. 20 LDA ne 
devrait pas être applicable. Par ailleurs, l'art. 19 al. 3*"̂  LDA ne devrait pas entraîner l'applicabilité 
des limites à l'usage privé au sens de l'art. 19 al. 3 LDA pour les œuvres acquises de cette façon. 
Ainsi, les œuvres (p. ex. les journaux électroniques) que l'on peut utiliser conformément à un 
contrat de licence doivent normalement pouvoir être intégralement copiées sans que les limitations 
de l'art. 19 al. 3 LDA ne s'appliquent. 


Avec l'art. 19 al. 3*"̂  P-LDA, le Conseil fédéral apporte une clarification réclamée depuis longtemps, 
à savoir que les « reproductions autorisées » soient également couvertes par cette disposition, et 
non plus seulement le premier téléchargement. Le Conseil fédéral a toutefois décidé - ce que les 
bibliothèques ne s'expliquent pas - de limiter inutilement la portée de cette exemption à l'art. 20 aL 
3 LPD et n'a ainsi exclu une taxation multiple qu'en relation avec la rémunération pour les supports 
vierges. La réglementation proposée implique donc que les bibliothèques proposant à leurs 
visiteurs des journaux, e-books et autres œuvres électroniques sous licence versent encore une 
rémunération pour reproduction au sens de l'art. 20 al. 2 LDA, bien qu'il existe un contrat de 
licence en vertu duquel le téléchargement et les reproductions ont déjà été rémunérés - ce qui 
constitue un cas de taxation multiple que l'on ne saurait admettre. C'est pourquoi nous sommes 
d'avis que l'art. 19 al. 3*"̂  P-LDA doit avoir la teneur suivante : 


« Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'œuvres mises à 
disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuellement ne sont pas 
soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit à rémunération visé à l'art. 
20, a/r^. » 


Art. 22b P-LDA - Utilisation d'œuvres orphelines 


>• Nous saluons expressément la nouvelle réglementation de l'utilisation des œuvres 
orphelines. Nous recommandons toutefois une obligation pour les sociétés de gestion de 
tenir un registre et nous opposons à une obligation d'obtenir de ces dernières une 
autorisation. 


Nous approuvons expressément la nouvelle teneur de l'art. 22b P-LDA. Elle fournit une bonne 
base aux institutions de mémoire pour l'obtention et l'acquisition durable d'œuvres en vue de 
préserver la mémoire collective. Nous nous réjouissons en particulier du fait que la réglementation 
proposée serait applicable uniformément à toutes les œuvres orphelines, indépendamment de leur 
support. La LDA donne ainsi à ces institutions des outils importants leur permettant d'assurer 
l'avenir des médias numériques, qui - bien qu'ils soient les plus récents - sont les plus menacés 
par le progrès technique. Nous sommes en outre satisfaits que les œuvres incluses dans les 
œuvres orphelines soient également visées par cette réglementation, ainsi que du fait que si une 
œuvre perd son statut d'orpheline, cela ne vaudra que pour l'avenir, ce qui évitera aux institutions 
utilisatrices d'avoir une obligation rétroactive de verser une rémunération aux auteurs. Nous 
sommes convaincus que cela correspond à l'intérêt des auteurs concernés et des cessionnaires de 
leurs droits, dans la mesure où c'est précisément grâce à l'utilisation des œuvres qu'ils peuvent se 
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retrouver en position de découvrir qu'ils en sont les auteurs et de réclamer les droits qui leur 
reviennent. 


Nous sommes en revanche critiques à l'égard de la réserve d'autorisation des sociétés de 
gestion prévue par l'art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n'y avait jusqu'alors qu'une obligation 
d'annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu'une obligation 
d'obtenir l'autorisation des sociétés de gestion n'apporte de plus-value ni pour les auteurs 
ni pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple obligation d'annonce en 
lieu et place d'une obligation d'obtenir l'autorisation. 


Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. Ibis. 24e et 22b P-LDA 


>- Nous saluons l'extension du champ d'application de l'art. 24 al. Ibis P-LDA à toutes les 
institutions de mémoire. 


Nous saluons expressément l'extension de la définition des institutions de mémoire dans l'actuel 
art. 24 al. 1"'^ P-LDA, qui visait les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, 
les collections et les archives « accessibles au public », et qui vise désormais ceux qui sont « en 
mains publiques ou accessibles au public », ce qui permet une harmonisation avec les arts. 22b et 
24e P-LDA. Cela constitue une reconnaissance du fait que ces institutions fournissent une 
contribution importante à la préservation de notre héritage culturel, bien que certaines œuvres ne 
soient pas en permanence accessibles au public. 11 y a lieu d'assurer la pérennité de ces 
collections parfois méconnues et de rendre possible leur valorisation à travers la science et la 
communication. 


Art. 24d P-LDA - Utilisation d'œuvres à des fins scientifiques 


>• Nous saluons sur le principe la réglementation de l'usage scientifique. Nous nous 
opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


Le Conseil fédéral reconnaît qu'il est nécessaire d'adopter des règles spéciales pour les usages 
scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la réglementation de la 
LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à la recherche scientifique. La 
version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and Data Mining (TDM) dans tous les cas, 
raison pour laquelle les milieux scientifiques et de la recherche se félicitent de cette nouvelle 
disposition. 


Nous sommes toutefois d'avis que le fait que l'art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement d'une 
rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution pour plusieurs 
raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées en grande partie par des 
fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences pour les bases de données 
scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias électroniques (sauf s'il s'agit 
d'œuvres en libre accès). Une rémunération supplémentaire pour l'utilisation de textes dans le 
cadre du TDM impliquerait une charge supplémentaire pour la collectivité dans le domaine 
scientifique et de la publication (triple dip). Nous soulignons que dans les pays de common law, la 
réglementation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas le versement d'une 
rémunération. Une obligation de payer lors de l'utilisation d'une œuvre à des fins scientifiques 
aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la recherche en Suisse par 
rapport à l'étranger. A l'heure du « big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir 
procèderà une distribution juste des recettes à un nombre incalculable d'auteurs. 


Art.24e P-LDA - Inventaires 


>• Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit d'auteur 
prévue par l'art. 24e P-LDA. 


Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par rAGUR12 relative à l'inventaire 
ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L'indication des œuvres présentes dans l'inventaire 
des institutions de mémoire constitue une contribution importante en faveur de l'objectif de la 
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politique culturelle de la Confédération selon lequel une large part de la population doit pouvoir 
participer. 


Pour la science et la recherche, la possibilité de reprendre les données de base, la table des 
matières et la bibliographie dans les inventaires constitue un point particulièrement positif. 


Art. 43a P-LDA - Gestion collective facultative 


>• Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par l'art. 43a 
P-LDA. 


Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec les 
sociétés de gestion des contrats pour l'utilisation d'un grand ensemble d'œuvres, même s'il peut 
advenir que cet ensemble contienne des œuvres d'auteurs ne s'étant affiliés à aucune société de 
gestion. Cela permet notamment de mener à bien des projets de numérisation à grande échelle, 
sans que les utilisateurs ne doivent passer par un procédé coûteux d'identification de tous les 
droits sur les différentes œuvres. Du point de vue de l'utilisateur, la formulation de l'art. 43a P-LDA 
n'est toutefois pas entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 
concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective facultative sera 
véritablement utilisée en pratique, puisqu'elle donnera lieu à une rémunération ne correspondant 
pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être fixée dans le cadre de la liberté 
contractuelle. L'avenir nous dira si la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits 
d'auteur et de droits voisins (CAF) exercera ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des 
institutions de mémoire culturelle et de leurs utilisateurs. 


Art. 48 al. 1 et 1"'̂  P-LDA 


>• Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l'approbation de l'IPI. 


Art. 51 aL l"'̂  etl'°' P-LDA 


>• Nous rejetons l'introduction de nouvelles sources de frais administratifs et financiers en 
lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion prévue à l'art. 51 Abs. 
1"" P-LDA. 


Du point de vue de l'utilisateur, nous craignons que cette réglementation ne cause des frais 
financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés de gestion n'ont 
pas besoin d'une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur propre intérêt, mettre à 
disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la transmission électronique de 
renseignements. A titre d'alternative, nous proposons que les sociétés de gestion mettent à 
disposition certaines données, par exemple concernant les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter 
pour les utilisateurs les tâches de recherche en vue d'établir un décompte électronique. 


Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA - Surveillance par la Confédération 


>• Nous ne considérons pas opportun d'étendre davantage la surveillance de la 
Confédération des sociétés de gestion et nous demandons la suppression des nouvelles 
règles prévues. 


Il n'existe pas de raisons objectives et pas d'intérêt public pour une surveillance renforcée des 
sociétés de gestion : l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle surveille déjà la gestion collective 
lorsqu'elle est obligatoire. Il peut édicter des directives, contrôler les règlements et observer les 
frais d'administration. Une partie des activités des sociétés de gestion est fondée sur un monopole 
de fait, basé sur un agrément de l'Etat. Dans ce domaine, il est normal que ce dernier exerce une 
surveillance. Mais une autre partie des activités d'une société d'auteurs relève de la liberté de 
choix des auteurs : il n'est pas justifié que l'Etat veuille également la contrôler. 
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Demandes supplémentaires 


Introduction d'un droit impératif de deuxième publication 


>• En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de l'adoption 
d'une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour les œuvres 
scientifiques bénéficiant d'aides publiques. 


Les politiques d'open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l'accès au savoir et sa conservation sur le long terme. 
L'open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres scientifiques 
peuvent effectivement être publiées en libre accès. C'est dans ce cadre que le Secrétariat d'Etat à 
la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a chargé swissuniversities de chapeauter une 
stratégie nafionale d'open access en vue de promouvoir cette approche et d'améliorer la 
transparence des coûts en matière de dépenses publiques dans le domaine des publications 
scientifiques. Nous soutenons donc les insfitutions d'encouragement de la science telles que le 
Fonds nafional suisse (FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les 
différentes universités et leurs bibliothèques, dans leur demande d'un droit impérafif de deuxième 
publicafion en faveur de l'auteur dans le droit du contrat d'édition, selon la proposifion suivante : 


Art. 382 00, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l'auteur ou ses ayants 
cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l'œuvre librement accessible dès lors que : 
a. Les éditions que l'éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 
b. pour les travaux au sens de l'ai. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l'œuvre. 


Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d'œuvres scientifiques 
pourraient mettre les travaux inifialement publiés par un éditeur à disposition publiquement et 
gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur leur propre page web. 


La disposition proposée permet d'améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les collaborateurs de 
bibliothèques s'occupant de ce type de documents doivent vérifier la situation juridique pour 
chacun d'entre eux. Souvent, il est tout d'abord difficile de déterminer s'il existe un contrat écrit 
avec l'éditeur et/ou si des conditions générales s'appliquent également. S'il existe un contrat, il y a 
lieu de l'examiner pour détenniner s'il autorise le dépôt de la contribution dans une collecfion. Dans 
la mesure où la disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d'édifion prévoit que 
l'auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois après sa 
publication, cette incertitude juridique est levée. 


Afin d'éviter que cette disposition soit contournée par l'utilisation d'un droit étranger, nous 
soutenons la proposition des universités en faveur d'une réglementation correspondante dans la loi 
fédérale sur le droit international privé (LDIP). 


Net raccourcissement de la période de protection du droit d'auteur 


>• Nous demandons que la période de protection du droit d'auteur, actuellement de 70 ans, 
soit nettement raccourcie. 


De nos jours, le fait qu'un délai de protection du droit d'auteur de 70 ans post modem auctoris 
(p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l'auteur de son vivant, mais 
également jusqu'à trois générations de ses descendants paraît incompréhensible et inadapté 
l'époque actuelle. Il faut éviter que des taxes empêchent le libre accès de la collectivité au fonds 
culturel de plusieurs générations, dans le seul but de protéger les intérêts économiques d'un petit 
nombre de successeurs des droits d'œuvres effectivement profitables. D'autres pays, comme par 
exemple le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus 
court. Nous plaidons donc en faveur d'un délai de protection nettement raccourci, permettant de 
protéger l'auteur ainsi que sa première générafion de successeurs, et proposons qu'il soit ramené 
à 20 ans p.m.a. 
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Art. 60 al2 LDA - Principe d'éguité 


>• Nous demandons l'abandon des taux plafonds pour les indemnités dues aux détenteurs 
de droits d'auteur et de droits voisins. 


La loi en vigueur pose de la manière suivante le principe d'équité à son article 60 al.2 : 
« L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10% de la recette d'utilisation ou des frais 
occasionnés par cette ufilisafion pour les droits d'auteur et au maximum à 3% pour les droits 
voisins ; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gesfion rationnelle procure aux ayants 
droit une rémunération équitable ». 


La fixation des taux plafonds implique une rigidité inutile contraire au principe de liberté de 
contracter entre les parties et n'est pas de nature à réaliser l'objectif poursuivi car elle introduit une 
relation artificielle qui peut s'avérer inéquitable entre la rémunération due aux détenteurs des droits 
d'auteur et celle due aux détenteurs de droits voisins. Elle ne se situe par ailleurs pas dans la ligne 
d'évolution des législafions européennes en la mafière. 


Protection contre l'usurpation du droit d'auteur sur les œuvres du domaine public (copy  
fraud) 


>• Nous demandons une meilleure protection contre l'usurpation du droit d'auteur sur les 
œuvres du domaine public. 


En Suisse, 70 ans après la mort de l'auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et 
peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et mises en 
ligne, mais peuvent également faire l'objet d'une utilisation commerciale. Or, l'on constate que le 
symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu'elles sont souvent munies de licences 
ou de prescripfions d'utilisation Creative Commons. Cela n'est pas autorisé et constitue une 
usurpation du droit d'auteur. Comme mentionné dans le rapport explicatif relatif à la révision de la 
LDA, un « examen approfondi de la nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d'avis 
qu'il s'agirait d'un pas dans la bonne direcfion. 


Art. 25 URG - Droit de citation 


>• Nous demandons une clarification expresse du fait que l'art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les œuvres audio 
et audiovisuelles. 


Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confimié dans le rapport explicatif que le 
droit d'éditer des catalogues prévu à l'art. 26 LDA existe sans égard à la forme du catalogue et que 
le droit de citation prévu à l'actuel art. 25 LDA soit aussi valable pour les beaux-arts et les 
photographies. Cette menfion du rapport au sujet du droit de citation a fait l'objet de beaucoup de 
critiques suite à sa publication et a été remise en question. Nous souhaitons donc que la situation 
juridique soit clarifiée une fois pour toute pour les cercles d'utilisateurs concernés et demandons 
qu'une règle claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante : 


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d'œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles 
servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi 
en justifie l'étendue. 


En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et des intérêts 
des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous vous prions de croire, 
Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute considération. 
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En réitérant nos remerciements de nous avoir donné l'occasion de nous détenniner sur le projet 
présenté, nous vous prions de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de notre 
considérafion disfinguée. 


, Le président 
inseil d Etat 


i.:\. Le chancelier 


Copie : Révision URG@ipi.ch 
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Eidg. Institut für Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 


Luzern, 22. März 2016 


Protokoll-Nr.: 305 


Z w e i A b k o m m e n der Wel torganisat ion für g e i s t i g e s E igen tum und 
Änderungen d e s U r h e b e r r e c l i t s g e s e t z e s (URG) 


Sehr geehrte Frau Direktorin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Am 11. Dezember 2015 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kantons
regierungen im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zu zwei Abkommen 
der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 
Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern 
uns im Namen und Auftrag des Regierungsrats wie folgt: 


Wir begrüssen grundsätzlich die Revision des URG und erachten die Anpassungen an die 
technologische Entwicklung als angezeigt. Die Piraterie im Bereich des geistigen Eigentums 
konnte sich mit Hilfe des Internets weit verbreiten. Dies führt heute zu Veriusten für die Ur
heberinnen und Urheber. Wir erachten es deshalb für richtig, die illegale Verbreitung von 
Musik, Filmen oder Büchern im digitalen Umfeld zu bekämpfen. Wir bezweifeln jedoch, ob es 
richtig ist, dafür die Provider zunehmend zu Polizisten des Internets umfunktionieren zu wol
len. Dies ist nicht deren Aufgabe. Provider stellen Infrastrukturen zur Verfügung. Für die dar
über verbreiteten Inhalte sind sie nicht verantwortlich. Die Verantwortung für die Inhalte soll 
bei deren Quellen liegen und nicht bei den Providern. Es kann nicht im Interesse eines libe
ralen Staates sei, die Provider zu verkappten Zensurbehörden zu machen. Zudem untergräbt 
ein übermässiger Ausbau von Übenwachungsmassnahmen das Vertrauen in den (Daten-) 
Standort Schweiz. 


Im Gegensatz zur Vernehmlassungsvoriage lehnen wir die Einführung von Bibliothekstan
tiemen ab. Bis heute ist die kostenlose Ausleihe durch Bibliotheken urheberrechtlich gebüh
renfrei. Bibliotheken zahlen mit jedem Buchkauf ein Autorenhonorar. Dieses ist im Kaufpreis 
inbegriffen und wird vom Vertag an Autorinnen und Autoren ausgerichtet. Wenn Bibliotheken 
ein Buch kostenlos weitergeben, erzielen sie keine Einnahmen und zahlen auch keine weite
ren Urheberrechtsabgaben. Diese Rechtsordnung ist beizubehalten. Wir erachten es für 
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wichtig, den Zugang zu Büchern auf allen Stufen des Bildungswesens so niederschwellig wie 
möglich zu gestalten. Die Einführung einer Verieihsteuer würde Bibliotheken zusätzlich be
lasten und wäre diesem Anliegen wenig förderiich. Sollte an der Einführung der Verieihsteuer 
festgehalten werden, wären die Schulbibliotheken davon auszunehmen. 


Wir bitten Sie um Kenntnisnahme. 


Freundliche Grüsse 


: ( 


Paul Winiker 
Regierungsrat 


auch per E-Mail an: Revision_URG@ipl.ch 
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3003 Bern 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


I i März 


Liestal, 22. i\/lärz2016 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes - Vernehmlassung 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Sie haben uns zum Vernehmlassungsverfahren bezüglich der oben genannten Sache eingeladen. 
Gerne nehmen wir wie folgt Stellung: 


Grundsätzliches 
Wir befürworten grundsätzlich die angestrebte Modernisierung des Urheberrechtes, insbesondere 
in den Bereichen, wo sich das digitale Umfeld stark und rasant verändert. Wir können den Mass
nahmen, welche eine rasche und wirksame Pirateriebekämpfung ermöglichen, zustimmen. Aus 
unserer Sicht sind die neuen, gesetzlich verankerten Pflichten für Hosting und Access Provider 
und die damit verbundenen Aufwände und Kosten, aufgrund des zu entartenden Nutzens, ge
rechtfertigt. Erfreulich aus unserer Sicht ist auch die Tatsache, dass die Rechtssicherheit bei den 
Internet Service Providern erhöht wird, gleichzeitig aber der Endnutzer nicht unnötigenweise streng 
durch urheberrechtsverletzendes Verhalten kriminalisiert wird. Das vorgeschlagene Vorgehen, 
einerseits durch Sensibilisierung, anderseits durch verschiedene Warnstufen scheint uns ange
messen und verhältnismässig. 
Zu den zwei neuen internationalen Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, wel
che ebenfalls zur Vernehmlassung vorgelegt wurden, haben wir keine weiteren Bemerkungen. Wir 
können der vom Bundesrat vorgesehenen Ratifizierung zustimmten. 


Konkrete Anträge 
Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sehen wir in der 
Vorlage folgende Schwächen, welche zwingend korrigiert werden müssen: 
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Vergütung für das Verleihen von Werkexemplaren 
Die Einführung einer Verleihsteuer für Bibliotheken und Museen ist aus unserer Sicht entschieden 
abzulehnen. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne 
Not. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseför
derung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokra
tischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 
aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich die Vernehmlas
sungen der beiden Verbände Bibliothek Information Schweiz BIS und Museen der Schweiz VMS 
unterstützen. 


Wir möchten im Rahmen dieser Vernehmlassung die Möglichkeit nutzen, folgend noch etwas aus
führlich auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 
Bibliotheken und Museen hinzuweisen: 
Die nun geplante Vergütung für das Verleihen von Werkexemplaren belastet vor allem die Budgets 
von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken und Museen oder als deren wichtigste 
Geldgeber. Sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht beach
tet wird. Vor allem wird aber die Administration von Verwertungsgesellschaften aufgebläht. 
Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken und Museen in der Schweiz wird dazu führen, dass sie 
ihre Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren sowie 
die Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der 
Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Für die Bibliotheken möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert be
währt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie 
damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die 
Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemein
samen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstan
tième hat 2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und enterben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren ge
hen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem 
fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit min
destens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die 
Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und ver
schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Sub
ventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Na
tionalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent Die Haupt
last von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliothe-
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ken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf 
Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 
Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 
Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Be
lastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 
könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 
Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleih
steuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von 
den Bibliotheken selber. Eine solche zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz wohl nicht 
denkbar. 
Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie 
wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland ven/viesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 
Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so wür
den pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das 
einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 
Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. Im Falle des Kantons Basel-Landschaft würden die rund 925'000 Ausleihen 
der kantonseigenen Bibliotheken - bei 36 Rappen pro Ausleihe - zu Mehrausgaben von 333'000 
Franken führen. Dies wären über 50 Prozent der aktuellen Medienbudgets unserer Bibliotheken. 
Und darin sind die Gemeinde- und Schulbibliotheken noch nicht eingerechnet Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliotheken nur noch die Hälfte 
der Bücher kaufen können, die Anzahl von Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge 
zur Leseförderung verzichten müssten. 
Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu füh
ren. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Ver
waltungskosten von 25 Prozent auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin 
noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemein
freien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verieihsteuer dringend 
geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Biblio
theken führen. 
Die vom Bundesrat eingesetzte Arbeitsgruppe zum Urheberrecht AGUR 12 hat keine Empfehlung 
zur Einführung einer Verieihsteuer gemacht. Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvor
schlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, 
wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, 
die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu stellte die EU 2002 selber fest dass in sieben 
Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Zudem erklärte sich 2015 die zu-
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ständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können. 
Fakt ist, dass die Einführung einer Verieihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 
führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Veriage und Bestsellerautoren 
gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedin
gungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur margi
nal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am 
meisten zu spüren bekommen. 


Für die Museen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
Ebenso lehnen wir die vorgeschlagene Bestimmung betreffend Verieih von Kunstwerken als 
Haupt- und Nebentätigkeit mit Nachdruck ab. Die neue Regelung hätte für Leihgeber von Kunst
werken, wie Museen, Stiftungen und Privatsammler ernste finanzielle Konsequenzen. Die Folgen 
für den internationalen Leihverkehr wären kaum absehbar. 


Präzisierung Art. 26 URG 
Zudem regen wir eine Präzisierung, resp. Klarstellung des in Art. 26 URG geregelten Katalog
rechts dahingehend an, dass Abbildungen von Werken in Katalogen frei venwendet werden dürfen. 
Dies unabhängig davon, ob die Kataloge in gedruckter Form oder in der Form „neuer" und zukünf
tiger, heute noch nicht bekannter Medien veröffentlicht werden. 


Präzisierung der „kurzen Auszüge" aus dem Bestandsverzeichnis 
Wir begrüssen, dass das Verzeichnisprivileg auf zusätzliche Gedächtnisinstitutionen ausgedehnt 
wurde. Als problematisch erachten wir, dass die „kurzen Auszüge", die veröffentlicht werden dürf
ten, nicht hinreichend definiert werden. 


Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu be
rücksichtigen. 


Freundliche Grüsse 


Dr. Anton Lauber, Regierungspräsident Dr. Peter Vetter, Landschreiber 
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Madame Simonetta Sommaruga 
Conseillère fédérale 
Cheffe du Département fédéral de 
justice et police (DFJP) 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 


Concerne : consultation relative à la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale. 


C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir la prise de position de la République et 
canton de Genève dans le cadre de la procédure de consultation concernant la révision de la 
loi sur le droit d'auteur (LDA). De façon générale, nous nous réjouissons que le Conseil 
fédéral soumette la LDA à une révision partielle et s'efforce ainsi à nouveau d'adapter en 
partie cette loi à l'ère du numérique. 


Cette modernisation va dans le sens de l'objectif de la loi qui est de trouver un équilibre entre 
les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d'œuvres. Dans ce contexte, nous 
souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant 
qu'utilisateurs et vecteurs non commerciaux d'œuvres en faveur de la société, apportent une 
importante valeur ajoutée - en particulier pour les auteurs eux-mêmes - en garantissant 
l'accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de l'information. 


La ratification des traités de Beijing et de Marrakech permet l'extension à l'international de 
principes déjà intégrés dans la législation suisse actuelle. 


Si la majorité des nouveautés introduites par cette révision et la mise en œuvre de l'adoption 
des deux traités sont des avancées notables, la République et canton de Genève se doit de 
vous faire part que de quelques considérations sur des articles précis, soit : 


Art. 13 P-LDA - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre 


Nous nous opposons à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque et de 
fait rejetons l'article 13 nouvelle teneur. 


Le projet prévoit un droit de prêt ou tantième des bibliothèques selon lequel les bibliothèques 
devraient verser une indemnité aux sociétés de gestion pour chaque prêt, un élément qui 
pourrait notamment mettre en péril l'existence des bibliothèques de lecture publique et 
scolaires en les fragilisant dans leur mission de service public. Si les arguments visant à 
promouvoir la lecture sont partagés par tous, le tantième des bibliothèques n'est pas la 
bonne manière d'aider ce secteur, car cela représenterait des montants considérables en 
Suisse selon les dernières statistiques suisses des bibliothèques avec 47 millions d'ouvrages 
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prêtés par année. C'est une ponction entre 10 et 40 millions de francs qui seront à la charge 
des autorités de tutelle des bibliothèques. Dans ces temps d'austérité budgétaire, cet argent 
sera pris sur les crédits alloués aux achats de documents et à ceux dédiés à la médiation 
culturelle ou aux aides à l'édition. 


Du côté des bibliothèques, il faudra investir pour adapter les logiciels documentaires afin de 
pouvoir fournir la liste des documents prêtés, du personnel devra passer du temps à ces 
opérations au détriment du service aux lecteurs. De plus, il faudra déduire de cette future 
manne les frais administratifs des sociétés de gestion pour le traitement des déclarations et 
pour la redistribution des montants aux ayants droit. 


Selon les tenants du tantième des bibliothèques, celui-ci constitue un équilibre équitable 
entre les intérêts des auteurs, qui souhaitent être dédommagés de façon appropriée, et le 
droit à l'information, qui appartient à la population. Mais est-ce bien raisonnable de mettre en 
place un système qui distribuera de l'argent aux auteurs connus - générateurs d'opérations 
de prêt - de plus domiciliés hors de Suisse, pour lesquels il faudra restituer une majorité des 
sommes à l'étranger ? Les auteurs reconnus recevront encore plus d'argent avec un effet 
négatif sur l'aide à l'édition de premiers ouvrages, par exemple, ou sur l'édition de titres plus 
difficiles à vendre. 


L'introduction du tantième des bibliothèques est contradictoire avec les objectifs de nos 
unités documentaires. Plus il y aura de prêts, plus il faudra payer de taxes supplémentaires, 
donc moins nous aurons de moyens pour augmenter et diversifier nos fonds documentaires 
dans un but de promouvoir la lecture et de diffuser le savoir. Le tantième des bibliothèques 
n'est qu'une taxation supplémentaire de nos institutions et une entrave à la diffusion du 
savoir et plus particulièrement à la promotion de la lecture. 


Nous estimons que les auteurs ne subissent aucun préjudice en raison du prêt sans 
rémunération, tel qu'il est pratiqué par les bibliothèques, mais qu'il s'agit au contraire d'une 
publicité gratuite pour leurs œuvres. De plus, dans le périmètre des hautes écoles, 
notamment, les œuvres prêtées sont des œuvres pour lesquelles ces dernières ont déjà 
versé une rémunération aux auteurs en raison de leurs activités de recherche. 


Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d'utilisation possibles. Outre la location 
et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». La simple 
consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou l'utilisation de 
leur service de livraison de documentation, pourrait ainsi également donner lieu à des droits 
de prêt. Il faut aussi savoir que ce droit de prêt concernerait potentiellement aussi les 
musées, collections privées ou archives. 


Art. 22b P-LDA - Utilisation d'œuvres orphelines 


Afous saluons les modifications sur l'utilisation des œuvres orphelines. Nous 
recommandons toutefois une obligation pour les sociétés de gestion de tenir un 
registre et nous opposons à une obligation d'obtenir de ces dernières une 
autorisation. 


La nouvelle teneur de cet article fournit une bonne base aux institutions de mémoire pour 
l'obtention et l'acquisition durable d'œuvres en vue de préserver la mémoire collective. Nous 
nous réjouissons en particulier du fait que la réglementation proposée serait applicable 
uniformément à toutes les œuvres orphelines, indépendamment de leur support, en incluant 
aussi les médias numériques. 


Le coût des recherches pour identifier les auteurs est considérable pour les utilisateurs. Il 
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pourrait toutefois être réduit si les sociétés de gestion tenaient des registres des œuvres 
considérées comme orphelines. 


Nous sommes tout à fait convaincus qu'une obligation d'obtenir l'autorisation des sociétés de 
gestion n'apporte pas de plus-value ni pour les auteurs ni pour les utilisateurs, et proposons 
donc de prévoir une simple obligation d'annonce en lieu et place d'une obligation d'obtenir 
l'autorisation. 


Art. 66b et 66c P-LDA - Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) 


Nous sommes critiques à l'égard du fait que l'accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée. 


Il y a en effet un risque que le blocage soit activé sur la base d'une simple dénonciation non 
vérifiée de la part des (prétendus) ayants droit. Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de 
rappeler d'emblée que les règles de l'Etat de droit doivent aussi s'appliquer sur Internet. 


Art. 66g, 66h, 66i P-LDA - Avertissements 


Nous sommes critiques à l'égard de cette procédure d'information qui va générer des 
coûts administratifs énormes pour les fournisseurs d'accès. 


Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de permettre de mettre 
un terme aux agissements des « mauvais élèves » des réseaux de peerto peer. La nouvelle 
réglementation laisse également le champ libre à de nombreux abus du fait que l'Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle ne fait aucun tri avant l'envoi des messages 
d'avertissement. 


Art. 66k P-LDA - Exclusion de responsabilité. 


^ous proposons de prévoir que la responsabilité des fournisseurs d'accès soit 
exclue. 
La réglementation proposée ne suffit pas selon notre appréciation. Il y a lieu de prévoir 
expressément que le fournisseur d'accès ne peut être tenu responsable des contenus 
transmis, et qu'aucun devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 


Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de nos objections et remarques dans le 
cadre de la procédure de consultation et restons bien entendu à votre disposition pour tout 
renseignement utile. 


Nous vous prions d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'expression de notre 
considération distinguée. 


AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 


La chancelière : Le président : 


François Longchamp 
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Delémont, le 22 mars 2016 


Consultation relative à la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame ia Conseillère fédérale, 


C'est avec plaisir que le Gouvernement jurassien vous fait parvenir sa prise de position dans le 
cadre de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA). De 
façon générale, il salue le fait que le Conseil fédéral soumette la LDA à une révision partielle et 
s'efforce ainsi d'adapter cette loi à l'ère du numérique, proposant d'imposer de nouvelles règles aux 
utilisateurs et permettant une meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cela 
tient compte de l'objectif de la loi, juste équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs 
d'œuvres. Dans ce contexte, il souligne que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en 
tant qu'utilisateurs et vecteurs non commerciaux d'œuvres en faveur de la société, amènent une 
importante valeur ajoutée - en particulier pour les auteurs eux-mêmes - en garantissant l'accès, la 
diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de l'information. Les intérêts de ce type d'institution 
sont donc particulièrement dignes de protection. Le détail des modifications proposées est 
commenté ci-après. 


Dans un premier temps, le Gouvernement jurassien et son Office de la culture souhaitent toutefois 
relever que, du point de vue de l'utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir une opportunité 
essentielle - du moins en l'état du projet. A l'ère de la mondialisation, il lui semble indispensable que 
la LDA ne limite pas l'usage international d'œuvres protégées par le droit d'auteur. En 
comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital Single Market » pour 
toute l'Union européenne. La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, au risque d'être 
marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des connaissances. 
Le Gouvernement a examiné le projet de modification de la loi sur le droit d'auteur (LDA ; RS 231.1). 
Sa lecture appelle de sa part les remarques et modifications suivantes, en grande partie en accord 
avec les autres cantons. 


www.jura.ch/gvt 







Art. 5. al. 1. let. c P-LDA - Œuvres non protégées 


Le Gouvernement jurassien s'associe à la demande d'une précision du texte ainsi que de 
l'introduction d'une autorisation pour la publication d'archives, afin que les archives puissent 
remplir pleinement leur fonction au sein de l'Etat de droit. 


Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction essentielle du 
point de vue de l'Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la traçabilité et à la transparence 
de l'action de l'administration. Le droit d'auteur ne saurait limiter l'accès aux archives, ni être à 
l'origine de coûts particuliers. II existe en outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et 
rendre librement accessible pour d'autres utilisations toutes les informations archivées non 
soumises au droit d'auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. 
L'accès aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, mais 
également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin que les archives 
puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l'Etat de droit, il est nécessaire que l'art. 5 LDA 
prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. II est précisé à juste titre dans les 
remarques relatives à l'art. 5, al. 1, let. c LDA que les documents n'émanant pas d'autorités mais qui 
sont intégrés dans les documents administratifs ne sont pas protégés par le droit d'auteur (voir p. 57 
du rapport explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle il est proposé la précision suivante : 


Art. 5, let. c LDA 
Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant d'autorités et 
d'administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se basent. 


Par ailleurs, le Gouvernement salue sur le principe la proposition visant à rendre les documents 
d'archives protégés par des droits d'auteurs accessibles au public sous une forme adaptée à 
l'époque actuelle. II est toutefois d'avis que cette autorisation ne doit pas être limitée aux archives 
fédérales, mais doit s'étendre à toutes les archives publiques. C'est pourquoi, il appuie la demande 
que ce principe soit ancré directement dans la LDA, par exemple dans une nouvelle let. e de l'art. 
5 dont la teneur serait la suivante : 


Art. 5, let. e LDA 
Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à disposition, par 
quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au 
moment qu'il choisit individuellement, les documents versés à leurs archives qui sont 
protégés par des droits d'auteur de tiers. 


Art. 13 P-LDA - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre 


Le Gouvernement jurassien s'oppose à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en 
bibliothèque au sens de l'art. 13 al. 1 P-LDA. 


La mise en place d'un tel droit de prêt en bibliothèque (communément appelé « tantième des 
bibliothèques ») entraînerait une charge administrative et financière supplémentaire pour les 
bibliothèques et les autres institutions, comme par exemple les archives et les institutions 
d'enseignement. Mais l'ampleur de cette nouvelle charge financière n'est pas clarifiée. Si on se base 
sur les projections établies par l'Association Bibliothèque Information Suisse (BIS), pour les 
bibliothèques publiques du canton du Jura, les coûts annuels pourraient se situer entre 22'500 et 







450'000 francs (en comptant environ 450'000 prêts par an et en se basant sur les tarifs allemands 
et français). Ce coût supplémentaire ne serait pas supportable pour les bibliothèques. 


Dans le cas du Bibliobus de l'Université populaire jurassienne (bibliothèque itinérante répartie sur 3 
véhicules qui desservent 104 localités du Jura et du Jura bernois), l'introduction d'une taxe d'un 
montant de 36 centimes par prêt (si l'on prend pour base le tarif commun 6a lié à la redevance à Pro 
Litteris pour la location d'exemplaires d'œuvres en bibliothèque) impliquerait une dépense 
supplémentaire de 77'760 francs pour 216'000 prêts, alors que le budget destiné à l'achat de livres 
et documents pour, une année est de 70'000 francs. Sans subventionnement supplémentaire, 
l'introduction d'une taxe sur le prêt signifie que la bibliothèque itinéraire, véritable outil de promotion 
de la lecture dans les zones peu habitée de la région jurassienne, n'est plus en mesure d'accomplir 
toutes ses prestations. A l'heure des économies et des réductions budgétaires, la collectivité ne 
pourrait pas assumer ces nouvelles charges. 


De plus, le surplus de travail que représentent la collecte des données, la négociation et la répartition 
des coûts avec les cantons est trop grand au vu du montant comparativement modeste qui pourrait 
être distribué aux auteurs suisses. La proportion élevée de littérature étrangère dans les 
bibliothèques aurait pour conséquence que la plus grande partie des recettes devrait être versée à 
des sociétés étrangères de gestion des droits d'auteur. Un changement de système où l'on passerait 
du droit de location au droit de prêt entraînerait un glissement de la péréquation des intérêts dans 
la loi sur le droit d'auteur, un glissement qui se ferait au détriment des usagers. 


Ce nouveau droit de prêt rend plus difficile pour les bibliothèques leur mission sociale consistant à 
offrir au public un accès bon marché et le plus complet possible à l'information, au savoir et à la 
culture. II y a lieu de relever ici que le but même du projet de révision est de mieux promouvoir la 
littérature. Or, la LDA n'est pas le bon outil pour cela. La promotion de la littérature est intégrée au 
message culture : elle fait partie des mesures d'encouragement ciblées de la Confédération, des 
cantons et des villes. 


En Suisse, en 2014, les bibliothèques publiques ont acheté des ouvrages pour un montant de 
192 millions de francs. La rémunération qui en résulte pour les autrices et auteurs s'élève à quelque 
19,2 millions de francs. Ajoutons à cela que les bibliothèques font partie des acteurs de promotion 
de la littérature les plus importants en organisant régulièrement des rencontres et des lectures. Ces 
manifestations rapportent aux autrices et auteurs 3,1 millions de francs supplémentaires. 


Si l'art. 13 devait tout de même être adopté (ce que le Gouvernement jurassien ne souhaite pas), 
son texte appellerait les commentaires suivants : 


Tel qu'il est formulé dans le projet, l'art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le domaine des 
beaux-arts, de la photographie, de l'audio et de l'audiovisuel. Cela implique que tous les prêts 
impliquant des musées, des fondations et des collections d'art cantonales ou fédérales, des galeries, 
etc., devraient être à l'origine de redevances en faveur des auteurs. Même les collectionneurs privés 
actifs prêtant des œuvres de leur propre collection seraient mis à contribution. Une telle 
réglementation impliquerait un effort d'organisation considérable ainsi que des coûts 
disproportionnés pour les personnes souhaitant prêter des œuvres d'art. Les conséquences pour 
les accords de prêt impliquant les musées et les collections suisses seraient imprévisibles. Les 
musées d'art suisses font partie d'un réseau international consacré à l'art. Ils prêtent leurs œuvres 
à des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C'est ce qui leur permet de 
présenter au public local des œuvres de premier plan provenant de collections internationales. Or, 
si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur nombre de prêts en raison des coûts qu'ils 
impliquent, ils en recevront également moins, ce qui serait également contraire à l'intérêt des 







auteurs, dont les œuvres disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections 
privées et ne poun^aient plus circuler. 


Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d'utilisation possibles. Outre la location et le 
prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». La simple consultation de 
la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques ou l'utilisation de leur service de livraison 
de documentation pourrait ainsi également donner lieu à des droits de prêt. 


Art. 19. al. 3 bis P-LDA - Usage privé 


Le Gouvernement jurassien salue l'adaptation de cette disposition. II demande toutefois la 
radiation de la mention « al. 3 » à la fin de la phrase. 


L'art. 19, al. 3"'® LDA a été introduit à l'occasion de la dernière révision de la LDA, en 2008, d'une 
part afin d'éviter les doubles charges dans le cadre du téléchargement et de la reproduction de 
produits payants sur Internet, par exemple lorsqu'un utilisateur achète de la musique sur iTunes et 
la grave ensuite sur un CD. Concrètement, le but était d'éviter que la rémunération due pour les 
reproductions prévue à l'art. 20 n'ait pour effet de faire payer les utilisateurs deux fois : une fois pour 
l'achat ou l'obtention de la licence sur Intemet, puis une seconde fois en application de l'art. 20 LDA. 
En règle générale, les reproductions ultérieures sont déjà rémunérées à travers le contrat de licence 
passé avec le fournisseur. C'est pourquoi le droit d'usage au sens de l'art. 20 LDA ne devrait pas 
être applicable. Par ailleurs, l'art. 19, al. 3"'® LDA ne devrait pas entraîner l'applicabilité des limites à 
l'usage privé au sens de l'art. 19, al. 3 LDA pour les œuvres acquises de cette façon. Ainsi, les 
œuvres (p. ex. les journaux électroniques) que l'on peut utiliser conformément à un contrat de 
licence doivent normalement pouvoir être intégralement copiées sans que les limitations de l'art. 19, 
al. 3 LDA ne s'appliquent. 


Avec l'art. 19, al. 3"'̂  P-LDA, le Conseil fédéral apporte une clarification réclamée depuis longtemps, 
à savoir que les « reproductions autorisées » soient également couvertes par cette disposition, et 
non plus seulement le premier téléchargement. Le Conseil fédéral a toutefois décidé - ce que les 
bibliothèques ne s'expliquent pas - de limiter inutilement la portée de cette exemption à l'art. 20, al^ 
3 LPD et n'a ainsi exclu une taxation multiple qu'en relation avec la rémunération pour les supports 
vierges. La réglementation proposée implique donc que les bibliothèques proposant à leurs visiteurs 
des journaux, e-books et autres œuvres électroniques sous licence versent encore une 
rémunération pour reproduction au sens de l'art. 20, al. 2 LDA, bien qu'il existe un contrat de licence 
en vertu duquel le téléchargement et les reproductions ont déjà été rémunérés - ce qui constitue un 
cas de taxation multiple que l'on ne saurait admettre. C'est pourquoi le Gouvernement jurassien est 
d'avis que l'art. 19, al. 3"'̂  P-LDA doit avoir la teneur suivante : 


« Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'œuvres mises à 
disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuellement ne sont pas 
soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit à rémunération visé à l'art. 20, 
ahS. » 







Art. 22b P-LDA - Utilisation d'œuvres orphelines 
* 


Le Gouvernement Jurassien salue expressément la nouvelle réglementation de l'utilisation 
des œuvres orphelines. II recommande toutefois une obligation pour les sociétés de gestion 
de tenir un registre et s'oppose à une obligation d'obtenir de ces dernières une autorisation. 


Le Gouvernement approuve expressément la nouvelle teneur de l'art. 22b P-LDA. Elle fournit selon 
lui une bonne base aux institutions de mémoire pour l'obtention et l'acquisition durable d'œuvres en 
vue de préserver la mémoire collective. II se réjouit en particulier du fait que la réglementation 
proposée serait applicable uniformément à toutes les œuvres orphelines, indépendamment de leur 
support. La LDA donne ainsi à ces institutions des outils importants leur permettant d'assurer l'avenir 
des médias numériques, qui - bien qu'ils soient les plus récents - sont les plus menacés par le 
progrès technique. Le Gouvernement est en outre satisfait que les œuvres incluses dans les œuvres 
orphelines soient également visées par cette réglementation, et que si une œuvre perd son statut 
d'orpheline, cela ne vaudra que pour l'avenir, ce qui évitera aux institutions utilisatrices d'avoir une 
obligation rétroactive de verser une rémunération aux auteurs. Le Gouvernement est convaincu que 
cela correspond à l'intérêt des auteurs concernés et des cessionnaires de leurs droits, dans la 
mesure où c'est précisément grâce à l'utilisation des œuvres qu'ils peuvent se retrouver en position 
de découvrir qu'ils en sont les auteurs et de réclamer les droits qui leur reviennent. En tout état, le 
coût des recherches est considérable pour les utilisateurs. II pourrait toutefois être réduit si les 
sociétés de gestion tenaient des registres des œuvres considérées comme orphelines. Le 
Gouvernement s'associe donc à la proposition d'introduire un alinéa 5 à l'art. 22b P-LDA, ayant la 
teneur suivante : 


« Les sociétés de gestion tiennent des registres indiquant quelles œuvres sont 
considérées comme orphelines. » 


II est en revanche critique à l'égard de la réserve d'autorisation des sociétés de gestion prévue par 
l'art. 22b, al. 1 let. c P-LDA. II n'y avait jusqu'alors qu'une obligation d'annonce pour les utilisations. 
Une obligation d'obtenir l'autorisation des sociétés de gestion n'apporte de plus-value ni pour les 
auteurs ni pour les utilisateurs. Le Gouvernement s'associe donc à la proposition de prévoir une 
simple obligation d'annonce en lieu et place d'une obligation d'obtenir l'autorisation. 


Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24. al. 1 bis. 24e et 22b P-LDA 


Le Gouvernement jurassien salue l'extension du champ d'application de l'art. 24, aL Ibis P-
LDA à toutes les institutions de mémoire. 


Le Gouvernement salue expressément l'extension de la définition des institutions de mémoire dans 
l'actuel art. 24, al. 1"'^ P-LDA, qui visait les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les 
musées, les collections et les archives « accessibles au public », et qui vise désormais ceux qui sont 
« en mains publiques ou accessibles au public », ce qui permet une harmonisation avec les art. 22b 
et 24e P-LDA. Cela constitue une reconnaissance du fait que ces institutions fournissent une 
contribution importante à la préservation de l'héritage culturel, bien que certaines œuvres ne soient 
pas en permanence accessibles au public. II y a lieu d'assurer la pérennité de ces collections parfois 
méconnues et de rendre possible leur valorisation à travers la science et la communication. 







Art. 24d P-LDA - Utilisation d'œuvres à des fins scientifigues 


Sur le principe, le Gouvernement jurassien salue la réglementation de l'usage scientifique. II 
s'oppose toutefois à une obligation de rémunérer. 


Le Conseil fédéral reconnaît qu'il est nécessaire d'adopter des règles spéciales pour les usages 
scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la réglementation de la 
LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à la recherche scientifique. La 
version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and Data Mining (TDM) dans tous les cas, raison 
pour laquelle les milieux scientifiques et de la recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 


Le Gouvernement jurassien partage toutefois l'avis que l'art. 24d, al. 2 P-LDA prévoyant le 
versement d'une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution pour 
plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées en grande partie 
par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences pour les bases de données 
scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias électroniques (sauf s'il s'agit d'œuvres 
en libre accès). Une rémunération supplémentaire pour l'utilisation de textes dans le cadre du TDM 
impliquerait une charge supplémentaire pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la 
publication (triple dip). II est à remarquer que dans les pays de common law, la réglementation 
équivalente {fair use et fair dealing) ne prévoit pas le versement d'une rémunération. Une obligation 
de payer lors de l'utilisation d'une œuvre à des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser 
la place scientifique suisse et la recherche en Suisse par rapport à l'étranger. A l'heure du 
« big data », il paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution juste des recettes 
à un nombre incalculable d'auteurs. 


Art. 37a P-LDA - Droits de la personne gui réalise une photographie de presse 


Le Gouvernement jurassien rejette le principe d'un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse. 


Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent dans le champ 
de l'art. 2 LDA. Le Gouvernement partage l'avis qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une protection 
supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L'art. 37a, al. 2 P-LDA, n'apporte en 
outre aucune clarification permettant de mieux différencier les photographies protégées de celles 
qui ne le sont pas. L'art. 5 LCD offre par ailleurs déjà une protection contre l'utilisation sans 
autorisation de photographies de presse et d'autres photographies. 


Art. 43a P-LDA - Gestion collective facultative 


Le Gouvernement jurassien salue la nouvelle possibilité de gestion collective facultative 
prévue par l'art. 43a P-LDA. 


Sur le principe, il salue la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec les sociétés de 
gestion des contrats pour l'utilisation d'un grand ensemble d'œuvres, même s'il peut advenir que cet 
ensemble contient des œuvres d'auteurs ne s'étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet 
notamment de mener à bien des projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs 
ne doivent passer par un procédé coûteux d'identification de tous les droits sur les différentes 







œuvres. Du point de vue de l'utilisateur, la formulation de l'art. 43a P-LDA n'est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas concrètement ce qui est 
permis. 


Art. 51. aL 1"'̂  et 1*̂ ^ P-LDA 


Le Gouvernement jurassien rejette l'introduction de nouvelles sources de frais administratifs 
et financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion prévue 
à l'art. 51 Abs. 1"'^ P-LDA. 


Du point de vue de l'utilisateur, le Gouvernement craint que cette réglementation ne cause des frais 
financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés de gestion n'ont 
pas besoin d'une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur propre intérêt, mettre à disposition 
des utilisateurs les outils nécessaires pour la transmission électronique de renseignements. A titre 
d'alternative, le Gouvernement propose que les sociétés de gestion mettent à disposition certaines 
données, par exemple concernant les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs 
les tâches de recherche en vue d'établir un décompte électronique. 


Art. 62a et 62 ss P-LDA - Lutte contre le piratage sur Internet 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d'emblée que les règles de l'Etat de droit 
doivent aussi s'appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits d'autrui en téléchargeant 
illégalement de la musique ou des films sur une plateforme d'échange peer to peer, doit pouvoir en 
être tenu responsable par les titulaires des droits. Ces derniers doivent donc procéder directement 
contre l'auteur de l'infraction en cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le 
fournisseur d'accès ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d'auteur. La responsabilité de 
lutter contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites aux 
fournisseurs d'accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des atteintes aux droits 
fondamentaux (secret des télécommunications, protection des données, liberté d'information et 
d'opinion, liberté des médias). En particulier, les règles proposées en lien avec le système 
décentralisé de peer topeerseraient disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et 
un risque financier considérable pour le fournisseur d'accès. Sur le principe, le Gouvernement 
jurassien n'est pas totalement opposé à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu'elle est également mentionnée dans le compromis de rAGUR12, 
mais il est d'avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


II est important de souligner que le texte de loi évoque uniquement les technologies d'échange peer-
to-peer, alors que ces modes d'échange, bien qu'encore largement utilisés, ont tendance à être 
délaissés par les consommateurs de contenus illicites au profit de technologies de streaming vidéo, 
ou de plateformes situées sur des réseaux anonymisés (Darknet). 


II est noté que la personne lésée verse une indemnité au fournisseur de services pour les coûts 
occasionnés par l'identification, lorsque l'ensemble des conditions mentionnées sont réunies. II est 
par conséquent possible d'envisager que les très nombreux cas où les conditions ne seront pas 
réunies ne permettront pas aux fournisseurs de services de percevoir cette indemnité. II en sera de 
même, par exemple, lorsque l'usager aura reçu un premier ou un second avertissement, et aura mis 
fin à son comportement. Selon le texte proposé, ces nombreux avertissements efficaces ne seront 
donc probablement pas indemnisés par la personne lésée, et engendreront des coûts élevés pour 
les fournisseurs de services. 







Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de communication dérivés) - Art. 66b  
et 66c P-LDA 
II réprouve le fait que l'accès peut déjà être bloqué suite à une communication non vérifiée, c'est-à-
dire sur la base d'une simple affirmation. II y a lieu de s'attendre à des expéditions de phishing de la 
part des (prétendus) ayants droit. 


Le blocage de l'accès aux œuvres ou autres objets protégés mis à disposition de manière illicite 
semble difficile compte-tenu de l'évolution des technologies. Cette mesure implique que l'hébergeur 
constitue ou obtienne puis maintienne une base de données de l'ensemble des œuvres protégées, 
afin de vérifier en permanence les contenus stockés sur ses serveurs. Bien que les services 
spécialisés de la police fédérale (et uniquement ceux-ci) soient en possession de bases de données 
similaires dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie, la mise en œuvre de telles bases 
par les hébergeurs pour le contrôle et le blocage de l'accès aux œuvres protégées constitue un défi 
technologique conséquent, et onéreux. Se pose également la question de la mise â disposition de 
telles bases de données, et du contrôle de leur diffusion. Enfin, il est techniquement assez simple 
de contourner ces contrôles pour toute personne ou entité mal intentionnée. Se pose alors la 
question du coût d'une telle mesure face à son efficacité. 


Les cas d'opposition qui imposent aux hébergeurs de débloquer ou de recharger lesdits contenus 
protégés jusqu'à ce que l'affaire soit réglée, engendreront des coûts de manipulation pour 
l'hébergeur, dont la prise en charge devra être clarifiée. 


II est fait mention de vérifier, retirer ou empêcher la mise à disposition de contenus sur les serveurs 
de l'hébergeur. L'évolution des technologies d'hébergement, ét notamment liées au Cloud 
Computing, ne permettent plus aussi aisément d'identifier des serveurs, ou de garantir leur 
emplacement géographique sur un territoire précis. Bien que les données restent techniquement 
hébergées sur des serveurs, leur emplacement géographique peut varier au fil du temps, et des 
données stockées à l'étranger se retrouver sur des serveurs hébergés en Suisse, ou vice-versa, 
sans volonté expresse de l'hébergeur. De par le fonctionnement du Cloud, un contenu considéré 
licite dans un territoire pourrait se trouver automatiquement transféré, de manière temporaire ou 
permanente, sur un territoire où ce même contenu est considéré comme illicite. La mise en œuvre 
des mesures décrites devient alors complexe. 


Obligations des fournisseurs d'accès (fournisseurs de services de télécommunication) - Art.  
66d. 66e et 66f P-LDA 
II importe que l'accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc uniquement 
pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément mentionné dans la loi. II y a 
également lieu de garder à l'esprit que les blocages affectent systématiquement aussi des contenus 
licites (Overblocking) et que la liberté d'information et d'opinion s'en trouve affectée d'autant. Quant 
aux coûts du blocage, ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l'IPI, 
afin que le fournisseur d'accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 


L'évolution des technologies d'hébergement, et notamment le Cloud Computing, rendent très 
complexe la mise en place et le maintien d'une liste des offres bloquées. Les serveurs mettant à 
disposition de telles offres étant souvent mutualisés avec des services légitimes, par exemple dans 
le Cloud Amazon ou Microsoft Azuré, il n'est pas aisé de bloquer le seul contenu illicite sans 
également bloquer des services ne devant pas l'être. 







Le Cloud permettant un déploiement automatisé et très rapide (de l'ordre de quelques minutes) de 
nouveaux serveurs sur l'ensemble des continents, le maintien en ordre de la liste des offres bloquées 
sera très complexe et coûteuse. 


Enfin, les services d'anonymisation, de VPN et de Proxy tiers, permettent de contourner simplement 
ces mesures, et connaissent une notoriété en hausse auprès des internautes. 
A titre d'exemple, la police fédérale met à la disposition des hébergeurs suisses une liste de sites 
liés à la pédopornographie pouvant être bloqués, mais reconnaît que la simple utilisation des 
serveurs DNS proposés par Google contourne cette mesure, qui est plus un outil de prévention que 
de blocage. 


Avertissements - Art. 66g. 66h. 66i P-LDA 
Cette procédure d'information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse de toutes 
les informations) ainsi que l'obligation en deux étapes d'effacer les communications génèrent des 
coûts administratifs énormes pour les fournisseurs d'accès. Les dispositions du projet ne sont pas 
abouties et ont peu de chance de permettre de stopper les agissements des « moutons noirs » des 
réseaux de peerto peer La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l'IPI ne fait aucun tri avant l'envoi des messages d'information, ces messages 
(d'avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 


Les messages d'information ne semblent concerner que les cas où le contenu illicite a été obtenu 
via un réseau pair à pair. Comme précisé ci-dessus, de nombreux autres modes d'échange et 
d'obtention de telles œuvres se développent (Darknet, streaming...) et ne sont donc pas concernées 
par ces mesures de prévention. II importe que le texte de loi ne soit pas trop lié à une technologie 
existante, celle-ci pouvant rapidement être supplantée par un autre modèle. 


Le premier avertissement étant réalisé par l'envoi d'un message électronique, il est tout à fait 
concevable que le destinataire ne le reçoive pas, ou prétende ne pas l'avoir reçu. Cela s'est déjà 
produit à de nombreuses reprises en France dans le cadre de Hadopi, les usagers concernés ayant 
annoncé n'avoir jamais reçu d'avertissement. 


A l'opposé, et toujours en France, des campagnes de canulars par courriel ont déjà eu lieu, sous 
forme de phishing, les internautes recevant des courriels semblant émaner soit de Hadopi, soit de 
leur fournisseur d'accès à Internet, et les menaçant d'avoir enfreint la réglementation en vigueur. II 
convient par conséquent d'user de ce mode de communication avec précaution. 


Traitement des données collectées - Art. 66i P-LDA 


Le texte ne précise pas la durée de rétention de telles données. II est important de clarifier et de 
régler le délai de destruction des données collectées par la personne subissant une violation de son 
droit d'auteur, afin de ne pas constituer une sanction « à vie » pour l'usager ayant violé les droits. 


Exclusion de responsabilité - Art. 66k P-LDA 
II est impératif que la responsabilité des fournisseurs d'accès soit exclue. Or, la réglementation 
proposée ne suffit pas. II y a lieu de prévoir expressément que le fournisseur d'accès ne peut être 
tenu responsable des contenus transmis, et qu'aucun devoir de surveillance ou de recherche ne lui 
incombe. 







Demandes supplémentaires 


Introduction d'un droit impératif de deuxième publication 


En soutien à la science et à la recherche, le Gouvernement jurassien se déclare en faveur de 
l'adoption d'une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour les 
œuvres scientifiques bénéficiant d'aides publiques. 


Les politiques d'open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l'accès au savoir et sa conservation sur le long terme. L'open 
access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres scientifiques peuvent 
effectivement être publiées en libre accès. C'est dans ce cadre que le Secrétariat d'Etat à la 
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a chargé swissuniversities de chapeauter une 
stratégie nationale d'open access en vue de promouvoir cette approche et d'améliorer la 
transparence des coûts en matière de dépenses publiques dans le domaine des publications 
scientifiques. Le Gouvernement jurassien soutient donc les institutions d'encouragement de la 
science telles que le Fonds national suisse (FNS), les Académies suisses des sciences, 
swissuniversities, les différentes universités et leurs bibliothèques, dans leur demande d'un droit 
impératif de deuxième publication en faveur de l'auteur dans le droit du contrat d'édition, selon la 
proposition suivante : 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l'auteur ou ses ayants 
cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l'œuvre librement accessible dès lors que : 
a. Les éditions que l'éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 
b. pour les travaux au sens de l'ai. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution complète 
de l'œuvre. 


Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d'œuvres scientifiques 
pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à disposition publiquement et 
gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur leur propre page web. 


La disposition proposée permet d'améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les collaborateurs de 
bibliothèques s'occupant de ce type de documents doivent vérifier la situation juridique pour chacun 
d'entre eux. Souvent, il est difficile de déterminer s'il existe un contrat écrit avec l'éditeur et/ou si des 
conditions générales s'appliquent également. S'il existe un contrat, il y a lieu de l'examiner pour 
déterminer s'il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d'édition prévoit que l'auteur a le droit 
de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois après sa publication, cette 
incertitude juridique est levée. 


Afin d'éviter que cette disposition soit contournée par l'utilisation d'un droit étranger, le 
Gouvernement soutient la proposition des universités en faveur d'une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
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Net raccourcissement de la période de protection du droit d'auteur 


Le Gouvernement jurassien demande que la période de protection du droit d'auteur, 
actuellement de 70 ans, soit raccourcie. 


De nos jours, le fait qu'un délai de protection du droit d'auteur de 70 ans post mortem auctoris 
protège juridiquement et économiquement non seulement l'auteur de son vivant, mais également 
jusqu'à trois générations de ses descendants paraît inadapté à l'époque actuelle. II faut éviter que 
des taxes empêchent le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans 
le seul but de protéger les intérêts économiques d'un petit nombre de successeurs des droits 
d'œuvres effectivement profitables. D'autres pays, comme par exemple le Japon, la Nouvelle-
Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Le Gouvernement jurassien 
tient à prêter sa voix en faveur d'un délai de protection nettement raccourci, permettant de protéger 
l'auteur ainsi que sa première génération de successeurs, et propose ainsi qu'il soit ramené à 20 
ans post mortem auctoris. 


Le Gouvernement jurassien vous remercie. Madame la Conseillère fédérale, de l'avoir associé à 
votre travail de consultation. II reste, ainsi que ses services, à votre entière disposition pour d'autres 
renseignements. 


Le Gouvernement vous adresse, Madame la Conseillère fédérale, ses salutations distinguées. 


AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 


(tW,J 
Charles Juillardf ^ m i w h ^ |) t?. ;• Jesffi-Christophe Kübler 
Président W'^W [Si!^ £; h 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des 
Urheberrechtsgesetzes; Vernehmlassungsantwort 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 17. Dezember 2015, mit dem Sie uns einladen, 
zur eingangs erwähnten Angelegenheit bis spätestens 31. März 2016 Stellung zu neh
men. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit und lassen uns gerne wir folgt vernehmen: 


Grundsätzlich begrüssen wir die beabsichtigte Ratifizierung des Vertrags von Peking über 
den Schutz von audiovisuellen Darbietungen und des Vertrags von Marrakesch über die 
Erleichterung des Zugangs zu veröffentlichen Werken für blinde, sehbehinderte oder 
sonst lesebehinderte Menschen und seine Umsetzung sowie die geplante Modernisierung 
des Urheberrechts. Für den Schutz des Urheberrechts ist es zwingend notwendig, die be
stehenden Regelungen an den technischen Fortschritt und die damit verbundenen neuen 
Möglichkeiten des Zugangs zu geschützten Werken anzupassen. 


Kritisch stehen wir der Einführung eines Verleihrechts gegenüber. Bei der geplanten Ein
führung einer Vergütung für das Verleihen von Werksexemplaren stehen sich die Interes
sen der Urheber und diejenigen der Konsumenten diametral gegenüber. Unklar sind die 
finanziellen Konsequenzen für den Kanton, aber auch für die Gemeinden und Schulträger, 
die etwa eine Bibliothek betreiben. Im erläuternden Bericht zur Vorlage werden die Kos
tenfolgen für die Kantone nicht spezifiziert. Für den Bund wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass sich für ihn als Betreiber von verschiedenen Bibliotheken und Archiven sowie als 
Mitfinanzierer der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Mehrkosten für die Nut
zung urheberrechtlich geschützter Werke ergeben. Zudem wird eingeräumt, dass die Ein
führung eines Verleihrechts die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten wird. 
Aufgrund der vorliegenden Angaben ist es nicht möglich, die Kostenfolgen für den Kanton 
und seine selbständigen Institutionen mit Bibliotheksangeboten zu beziffern. Zumindest 
ein Teil dieser Kosten, namentlich die Abgeltung bei Schul- und Universitätsbibliotheken, 
wird durch die öffentliche Hand zu tragen sein. Neben den Kantonen werden voraussicht
lich auch die Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als wichtigste Geldgeber durch 
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diese Verleihgebühr zusätzlich belastet werden. Ohne zusätzliche Subventionierung wer
den mit den vorhandenen Medienbudgets die Angebote und Dienstleistungen der Biblio
theken eingeschränkt werden müssen, was sowohl für die Nutzer als auch für die Autoren 
nachteilig sein wird. 


Selbst unter der Annahme, dass die Verleihgebühr den Nutzern auferlegt würde, ist frag
lich, inwieweit die Kosten den Benützern tatsächlich überwälzt werden können und Inwie
weit eine Überwälzung wünschbar ist, etwa wenn in der Folge bisherige Benützer die Bib
liotheksangebote nicht mehr nutzen. 


Aus diesen Gründen ist die Einführung eines Verleihrechts abzulehnen, auch weil sie in 
keinem Zusammenhang zu den eigentlichen Gründen der Gesetzesanpassung steht und 
damit ohne Not erfolgen soll. Die bestehende gesetzliche Regelung, die ausschliesslich 
für vermietete Werke eine Abgeltung vorsieht, ist unverändert weiterzuführen. 


Für die Bemerkungen zur Gesetzesvorlage verweisen wir auf die Beilage. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


Im Namen,;der Regierung 


Benedikt Würth 
Präsident 


Canisius Braun / 
Staatssekretär 


Beilage: 
Anhang 


Zustellung auch per E-Mail an: 
Revision_URG@ipi.ch 
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RRB 2016/210/Beilage 


Anhang zur Vernehmlassungsantwort "Zwei Abkommen der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes" 


Bemerkungen zum Urheberrechtsgesetz 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c URG Nicht geschützte Werke 
Eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publikation von 
Archivgut sind wichtig, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können. Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich we
sentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang 
zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüberhinaus 
besteht ein übenwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedin
gungen zu verbreiten und zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu können. Zu
gang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, sondern 
auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsichtneh
menden. Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, braucht 
es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläute
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 Bst. c URG richtigerweise dahingehend präzi
siert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördli
chen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, 
S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir fol
gende Präzisierung vorschlagen: 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öf
fentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 des Bun
desgesetzes über die Archivierung [SR 152.1; abgekürzt BGA], vgl. E-URG, Änderung an
derer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläuternder Bericht Ziff. 2.5.), der darauf abzielt, urheberrecht
lich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt 
sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb dieser Grundsatz direkt im 
URG z.B. in einem neuen Bst. e des Art. 5 URG verankert werden soll: 


Art. 5 Abs. 1 Bst. e URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an de
nen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwel
chen Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer 
Wahl dazu Zugang haben. 


Art. 13 URG Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 
Die Einführung eines Verleihrechts (Bibliothekstantieme) lehnen wir ab. 
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Art. 19 Abs. 1 URG 
Zusätzlich zu den geplanten Änderungen in Art. 19 Abs. 1 URG beantragen wir, Art. 19 
Abs. 1 Bst. b URG klarer zu formulieren und der heutigen Schul- und Unterrichtsrealität 
auf den verschiedenen Bildungsstufen mit entsprechend differenzierter Methodik und Di
daktik anzupassen. Tatsächlich deckt die Formulierung "jede Werkvenwendung der Lehr
person für den Unterricht in der Klasse" die Bedürfnisse der Schulen aller Bildungsstufen 
nicht mehr genügend ab. Dies zeigt die Tatsache, dass Venwertungsgesellschaften in den 
vergangenen Monaten und Jahren wiederholt versucht haben, ausserhalb der ausgehan
delten Tarife Entschädigungen "einzutreiben". Dies z.B. im Fall von Sonderwochen mit 
dem Argument, die Werke seien nicht für den Unterricht in der Klasse verwendet worden. 
Unter "Unterricht" im Sinn von Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG müssen deshalb auch Projektar
beiten, klassenübergreifender Unterricht, besondere Unterrichtsveranstaltungen (z.B. 
Sonderwochen oder Schullager) usw. fallen und die Nutzung von urheberrechtlich ge
schützten Rechten muss immer dann möglich sein, wenn die entsprechende Werkver
wendung zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unterrichtsziels erfolgt. 
Dies unabhängig von der Form des Unterrichts. Aus unserer Sicht ist in Art. 19 Abs. 1 
Bst. b URG zumindest der Teil "in der Klasse" zu streichen. 


Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 
Die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken begrüssen wir ausdrücklich, 
wünschen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die Verwertungs
gesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab. Die Ausweitung 
des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche Institutionen ermög
licht den Bibliotheken, Werke unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu ver
wenden, insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu ma
chen. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb 
ven/vaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als 
venwaistes Werk dieser nur für die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwir
kenden Vergütungen an die Urheber befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass 
der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich ist, weshalb es wichtig ist, dass die als 
verwaist qualifizierten Werke bzw. deren Urheber in ein von der Verwertungsgesellschaft 
geführtes Register aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen 
Urhebern gesucht werden muss. Kritisch wird die Einwilligungspflicht der Venwertungsge
sellschaften beurteilt, bisher galt nur eine Meldepflicht. 


Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
Die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis begrüssen wir voll
umfänglich. Dass die von Expertenseite empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis 
nun Eingang in den Entwurf des Bundesrates gefunden hat, ist sehr erfreulich und ent
spricht dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand 
von Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 
Bestandesverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 
Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders posi
tiv hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 
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Art. 29 URG Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 
Es Ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutz
frist von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber bzw. die Urheberin 
selber zu Lebzeiten, sondern auch noch bis zu drei ihm nachfolgende Generationen be
züglich seins oder ihres Werks urheberechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert 
werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen 
einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fun
dus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit 
vorenthalten wird. Andere Länder kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plä
dieren für eine deutlich weitergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber und 
eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a. 


Art. 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 
Die neue Möglichkeit, als Nutzerin mit den Verwertungsgesellschaften Verträge über die 
Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, deren Venwertung nicht 
zwingend durch die Venwertungsgesellschaft erfolgen muss, ist zu begrüssen. Dies er
möglicht Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken auf
wändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus Nutzersicht ist al
lerdings die Formulierung von Art. 43a URG nicht ganz zufriedenstellend, da nicht 
konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivver
wertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Ver
gütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht über gemeinsame Tarife festgelegt wer
den wird, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössi
sche Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutz
rechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung Im Sinn der Bibliotheken und anderen kul
turellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art. 53 Abs. 1 URG Bundesaufsicht 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Enweiterung der Bundesaufsicht über 
die Venwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der 
Venwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen. 


Ergänzend zu den vorgeschlagenen Änderungen schlagen wir vor, die folgenden Anlie
gen bei der geplanten Gesetzesänderung ebenfalls zu berücksichtigen: 


Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke 
Seitens der Universitäten und der wissenschaftlichen Bibliotheken besteht die Forderung 
nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche 
Werke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise gefördert wurden. 


Die "Open Access"-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, son
dern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung 
von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) 
Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniversities mit 
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der Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit 
dem Ziel, Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 
Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen 
daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizeri
schen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von 
Swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach ei
nem Zweitveröffentlichungsrecht, das folgende Kriterien erfüllen muss: online Zugänglich
machen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden; in 
zitierfähiger Version ("Verlagslayout"); innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung 
und ohne weitere Vergütung an die Rèchteinhaber. 


Folgerecht 
Aus Sicht der Kulturförderung ist mit der Revision des Urheberrechtsgesetzes das Folge
recht als unverzichtbarer Anspruch zu verankern. Dem Folgerecht sollen Weiterverkäufe 
zu einem höheren Kaufpreis als dem zuletzt erzielten unterliegen. Die Folgerechtsanteile 
sind von den Weiterverkäufern im Kunsthandel abzugelten. Für den Einzug und die Ver
teilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine Auskunftspflicht zu umschreiben. 
Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da be
reits im bestehenden Gesetz von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen Fürsor
gefonds der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künst
ler vermehrt profitieren. 


In Art. 12a müsste sinngemäss stehen: 
- Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des Urheber


rechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am 
Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke. 


- Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und Vertreterin
nen des Kunstmarkts als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften so
lidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiter
veräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiten/erkauf, 
bei dem der Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis der der Weiter
veräusserung vorangegangenen Veräusserung höher ist. 


Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarkts alle Aus
künfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der Folgerechtsent
schädigung aus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und Vertreterin
nen des Kunstmarkts sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Fol
gerechtsansprüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 
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Modifications de la loi sur le droit d'auteur 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


29. März 2015 


Madame la conseillère fédérale, 


Votre courrier du 17 décembre 2015 concernant la procédure de consultation mentionnée en 
rubrique nous est bien parvenu et nous vous remercions de nous y avoir associés. 


Considérations générales 


La révision du droit d'auteur constitue une adaptation nécessaire pour faire face aux abus 
liés notamment au développement das nouvelles technologies de l'information. Nous 
sommes dès lors satisfaits que le Conseil fédéral propose d'imposer de nouvelles règles aux 
utilisateurs, permettant une meilleure utilisation des oeuvres protégées par le droit d'auteur et 
de trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d'œuvres. Dans 
ce contexte, les institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant qu'utilisatrices et 
vecteurs non commerciaux d'œuvres en faveur de la société, apportent une importante 
valeur ajoutée en garantissant l'accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l'information. 


Prise de position et observations 


Le canton de Neuchâtel a invité l'office cantonal des archives, les directions des 
bibliothèques urbaines ainsi que le Groupement des musées neuchâtelois à faire valoir leur 
point de vue sur l'objet de la consultation. Leurs observations rejoignent la prise de position 
élaborée par le groupe de travail national "bibliothèques/archives/musées", mis en place 
dans le cadre de cette consultation. Nous joignons, en annexe, les principales considérations 
émises par le groupe d'expert. 


II nous apparaît cependant indispensable de revenir ici sur l'article 13 P-LDA - Location et 
prêt d'exemplaires d'une œuvre. Nous voulons marquer notre opposition à l'introduction d'un 
nouveau droit de prêt en bibliothèque au sens de l'article 13 alinéa 1 P-LDA. 


En effet, une part important du budget des bibliothèques est consacrée l'acquisition de 
documents, dont le prix comprend déjà une taxe liée au droit d'auteur. De même, lors de 
location de documents (DVD par ex.), les bibliothèques payent déjà un tantième 
correspondant aux droits d'auteur ; il en va de même pour le droit de reprographie. 







Comme brièvement mentionné dans le rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des 
bibliothèques seraient grevés par l'introduction de droits de prêt en bibliothèque même si les 
partisans de ce modèle le contestent. En effet, l'heure étant aux économies et à la réduction 
des budgets cantonaux et communaux la taxe ne sera pas compensée par les collectivités 
publiques et sera à la charge des bibliothèques, réduisant d'autant le crédit d'acquisition de 
documents, avec une incidence sur la qualité et la diversité de l'offre, au détriment des 
usagers, des éditeurs et, en fin de compte, des auteurs eux-mêmes. Beaucoup de petites 
bibliothèques, en particulier communales, scolaires ou associatives, ne seront pas en 
mesure de payer la taxe et disparaîtront. II y a lieu de relever ici que le but même du projet 
de révision est de mieux promouvoir la littérature. Or la LDA n'est pas le bon outil pour cela. 
De plus, en pratique, l'essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs étrangers, 
dans la mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les bibliothèques 
sont étrangers. 


Conclusion 


La révision de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins se révèle opportune à 
l'heure où les évolutions technologiques bouleversent les modes d'accessibilité et la diffusion 
des œuvres. II faut toutefois veiller à ne pas introduire des contraintes administratives 
disproportionnées, notamment en ce qui concerne la gestion collective volontaire des droits 
d'auteurs. Bien que nous ne remettions pas en cause les articles 41 et 53 alinéa 1 P-LDA -
Surveillance par la Confédération, nous nous permettons ici de relayer les préoccupations de 
la société suisse des auteurs qui appréhende une atteinte à la liberté économique des 
auteurs et un non-respect de l'autonomie de ses activités. 


En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et des 
intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, ainsi que 
ceux des auteurs, nous vous prions de croire. Madame la conseillère fédérale, à l'assurance 
de notre haute considération. 


Neuchâtel, le 21 mars 2016 
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Au nom du Conseil d'Etat 


La présidente, 
M. MAIRE-HEFTI 


La chancelière, 
S. DESPLANC 







ANNEXE. 


Commentaires sur les différents articles du projet 


Art. 5, al. 1, let. c P-LDA - Œuvres noti protégées 


> Nous demandons une précision du texte ainsi que l'introduction d'une autorisation pour la 
publication d'archives, afin que les archives puissent remplir pleinement leur fonction au 
sein de l'État de droit. 


Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l'État de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l'action de l'administration. Le droit d'auteur ne saurait 
limiter l'accès aux archives, ni être à l'origine de coûts particuliers. II existe en outre un 
intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible pour d'autres 
utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit d'auteur dans le cadre 
des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L'accès aux archives ne comprend 
pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, mais également le libre usage 
des documents par les personnes qui les consultent. Afin que les archives puissent 
entièrement assumer leur rôle au sein de l'État de droit, il est nécessaire que l'art. 5 LDA 
prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. II est précisé à juste titre dans 
les remarques relatives à l'art. 5, al. 1, let. c LDA que les documents n'émanant pas 
d'autorités mais qui sont intégrés dans les documents administratifs ne sont pas protégés 
par le droit d'auteur (voir p. 57 du rapport explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du 
texte légal lui-même, raison pour laquelle nous proposons la précision suivante : 


Art. 5, let. c LDA 


Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant d'autorités et 
d'administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se basent. 


Par ailleurs, nous saluons sur le principe la proposition (d'adaptation de l'art. 9 de la loi 
fédérale sur l'archivage (LAr) (cf. P-LDA, modification d'autres lois, ch. 5 et rapport explicatif, 
ch. 2.5), visant à rendre les documents d'archivé protégés par des droits d'auteurs 
accessibles au public sous une forme adaptée à l'époque actuelle. Nous sommes toutefois 
d'avis que cette autorisation ne doit pas être limitée aux archives fédérales, mais doit 
s'étendre à toutes les archives publiques. C'est pourquoi nous demandons que ce principe 
soit ancré directement dans la LDA, par exemple dans une nouvelle let. e de l'art. 5 dont la 
teneur serait la suivante : 


Art. 5, let. e LDA 


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à disposition, par 
quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au 
moment qu'il choisit individuellement, les documents versés à leurs archives qui sont 
protégés par des droits d'auteur de tiers. 


Art. 13 P-LDA - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre 


> Nous nous opposons à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque au sens 
de l'art. 13 al. 1 P-LDA. 







En effet, une part important du budget des bibliothèques est consacrée l'acquisition de 
documents, dont le prix comprend déjà une taxe liée au droit d'auteur. De même, lors de 
location de documents (DVD par ex.), les bibliothèques payent déjà un tantième 
correspondant aux droits d'auteur ; il en va de même pour le droit de reprographie. 


Par leur fonction et leur mission, les bibliothèques publiques apportent déjà un soutien 
considérable aux auteurs, non seulement par l'achat d'œuvres, mais en favorisant leur 
diffusion dans le public (mise à disposition des documents, lecture publique de textes, 
expositions, etc.), tout cela sans aucun but lucratif. La taxe constituerait assurément un frein 
à cet encouragement et à cette publicité gratuite. La mise à disposition de documents sous 
forme électronique (e-books) ne change rien sur le principe : le prix des licences payées par 
les bibliothèques inclut la rétribution des auteurs au même titre que l'imprimé. Par ailleurs, on 
constate de manière générale que l'achat de médias électroniques provoque un fort 
accroissement des coûts pour les bibliothèques. Plus les utilisateurs sont nombreux, plus le 
prix augmente, générant d'autant plus de recettes pour les auteurs. 


Nous rejetons donc fermement l'idée d'introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d'exemplaires d'œuvres. Les associations d'auteurs ont déjà sollicité par le passé la mise en 
place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), mais cette idée a 
été rejetée plusieurs fois par le Parlement. Une telle redevance entraînerait une importante 
charge administrative et financière supplémentaire pour les bibliothèques et les autres 
institutions, comme par exemple les archives et les institutions d'enseignement. La question 
de l'ampleur de cette nouvelle charge financière n'est absolument pas clarifiée. Les 
bibliothèques craignent d'être confrontées aux exigences de rémunération élevées des 
sociétés de gestion. Comme brièvement mentionné dans le rapport explicatif du Conseil 
fédéral, les budgets des bibliothèques seraient grevés par l'introduction de droits de prêt en 
bibliothèque, même si les partisans de ce modèle le contestent. 


En effet, l'heure étant aux économies et à la réduction des budgets cantonaux et 
communaux la taxe ne sera pas compensée par les collectivités publiques et sera à la 
charge des bibliothèques, réduisant d'autant le crédit d'acquisition de documents, avec une 
incidence sur la qualité et la diversité de l'offre, au détriment des usagers, des éditeurs et, en 
fin de compte, des auteurs eux-mêmes. Beaucoup de petites bibliothèques, en particulier 
communales, scolaires ou associatives, ne seront pas en mesure de payer la taxe et 
disparaîtront. II y a lieu de relever ici que le but même du projet de révision est de mieux 
promouvoir la littérature. Or la LDA n'est pas le bon outil pour cela. De plus, en pratique, 
l'essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs étrangers, dans la mesure où les 
auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les bibliothèques sont étrangers. 


Si l'art. 13 P-LDA devait tout de même être adopté (contrairement à ce que nous 
demandons), son texte appellerait les commentaires suivants: 


Tel qu'il est formulé dans le projet, l'art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l'audio et de l'audiovisuel. Cela implique que 
tous les prêts impliquant des musées, des fondations et des collections d'art cantonales ou 
fédérales, des galeries, etc., devraient être à l'origine de redevances en faveur des auteurs. 
Même les collectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur propre collection seraient 
mis à contribution. Une telle réglementation impliquerait un effort d'organisation considérable 
ainsi que des coûts disproportionnés pour les personnes souhaitant prêter des œuvres d'art. 
Les conséquences pour les accords de prêt impliquant les musées et les collections suisses 
seraient imprévisibles. Les musées d'art suisses font partie d'un réseau international 
consacré à l'art. Ils prêtent leurs œuvres à des institutions dans le monde entier, et profitent 
également de prêts. C'est ce qui leur permet de présenter au public local des œuvres de 
premier plan provenant de collections internationales. Or, si les musées et les 







collectionneurs suisses réduisent leur nombre de prêts en raison des coûts qu'ils impliquent, 
ils en recevront également moins, ce qui serait également contraire à l'intérêt des auteurs, 
dont les œuvres disparaîtraient plus fréquemment dans des dépôts ou des collections 
privées et ne pourraient plus circuler. 


Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d'utilisation possibles. Outre la location 
et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre manière ». La simple 
consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les bibliothèques, ou l'utilisation de 
leur service de livraison de documentation pourrait ainsi également donner lieu à des droits 
de prêt. 


Art. 19 aL 3 bis P-LDA - Usage privé 


> Nous saluons l'adaptation de cette disposition. Nous demandons toutefois la radiation de 
la mention « al. 3 » à la fin de la phrase. 


L'art. 19 al. 3bis LDA a été introduit à l'occasion de la dernière révision de la LDA, en 2008, 
d'une part afin d'éviter les doubles charges dans le cadre du téléchargement et de la 
reproduction de produits payants sur Internet, par exemple lorsqu'un utilisateur achète de la 
musique sur iTunes et la grave ensuite sur un CD. Concrètement, le but était d'éviter que la 
rémunération due pour les reproductions prévue à l'art. 20 n'ait pour effet de faire payer les 
utilisateurs deux fois : une fois pour l'achat ou l'obtention de la licence sur Internet, puis une 
seconde fois en application de l'art. 20 LDA. En règle générale, les reproductions ultérieures 
sont déjà rémunérées à travers le contrat de licence passé avec le fournisseur. C'est 
pourquoi le droit d'usage au sens de l'art. 20 LDA ne devrait pas être applicable. Par ailleurs, 
l'art. 19 al. 3bis LDA ne devrait pas entraîner l'applicabilité des limites à l'usage privé au 
sens de l'art. 19 al. 3 LDA pour les œuvres acquises de cette façon. Ainsi, les œuvres (p. ex. 
les journaux électroniques) que l'on peut utiliser conformément à un contrat de licence 
doivent normalement pouvoir être intégralement copiées sans que les limitations de l'art. 19 
al. 3 LDA ne s'appliquent. 


Avec l'art. 19 al. 3bis P-LDA, le Conseil fédéral apporte une clarification réclamée depuis 
longtemps, à savoir que les « reproductions autorisées » soient également couvertes par 
cette disposition, et non plus seulement le premier téléchargement. Le Conseil fédéral a 
toutefois décidé - ce que les bibliothèques ne s'expliquent pas - de limiter inutilement la 
portée de cette exemption à l'art. 20 al. 3 LPD et n'a ainsi exclu une taxation multiple qu'en 
relation avec la rémunération pour les supports vierges. La réglementation proposée 
implique donc que les bibliothèques proposant à leurs visiteurs des journaux, e-books et 
autres œuvres électroniques sous licence versent encore une rémunération pour 
reproduction au sens de l'art. 20 al. 2 LDA, bien qu'il existe un contrat de licence en vertu 
duquel le téléchargement et les reproductions ont déjà été rémunérés - ce qui constitue un 
cas de taxation multiple que l'on ne saurait admettre. C'est pourquoi nous sommes d'avis 
que l'art. 19 al. 3bis P-LDA doit avoir la teneur suivante : 


« Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'œuvres mises à 
disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuelle- ment ne sont pas 
soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit à rémunération visé à l'art. 20, 
al. 3. » 


Art. 22b P-LDA - Utilisation d'œuvres orpfiellnes 


> Nous saluons expressément la nouvelle réglementation de l'utilisation des œuvres 
orphelines. Nous recommandons toutefois une obligation pour les sociétés de gestion de 







tenir un registre et nous opposons à une obligation d'obtenir de ces dernières une 
autorisation. 


Nous approuvons expressément la nouvelle teneur de l'art. 22b P-LDA. Elle fournit une 
bonne base aux institutions de mémoire pour l'obtention et l'acquisition durable d'œuvres en 
vue de préserver la mémoire collective. Nous nous réjouissons en particulier du fait que la 
réglementation proposée serait applicable uniformément à toutes les œuvres orphelines, 
indépendamment de leur support. La LDA donne ainsi à ces institutions des outils importants 
leur permettant d'assurer l'avenir des médias numériques, qui - bien qu'ils soient les plus 
récents - sont les plus menacés par le progrès technique. Nous sommes en outre satisfaits 
que les œuvres incluses dans les œuvres orphelines soient également visées par cette 
réglementation, ainsi que du fait que si une œuvre perd son statut d'orpheline, cela ne 
vaudra que pour l'avenir, ce qui évitera aux institutions utilisatrices d'avoir une obligation 
rétroactive de verser une rémunération aux auteurs. Nous sommes convaincus que cela 
correspond à l'intérêt des auteurs concernés et des cessionnaires de leurs droits, dans la 
mesure où c'est précisément grâce à l'utilisation des œuvres qu'ils peuvent se retrouver en 
position de découvrir qu'ils en sont les auteurs et de réclamer les droits qui leur reviennent. 
En tout état, le coût des recherches est considérable pour les utilisateurs. II pourrait toutefois 
être réduit si les sociétés de gestion tenaient des registres les œuvres considérées comme 
orphelines. Nous proposons donc l'introduction d'un alinéa 5 de l'art. 22b P-LDA ayant la 
teneur suivante : 


« Les sociétés de gestion tiennent des registres indiquant quelles œuvres sont considérées 
comme orphelines. » 


Nous sommes en revanche critiques à l'égard de la réserve d'autorisation des sociétés de 
gestion prévue par l'art. 22b al. 1 let. c P-LDA. II n'y avait jusqu'alors qu'une obligation 
d'annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu'une obligation 
d'obtenir l'autorisation des sociétés de gestion n'apporte de plus-value ni pour les auteurs ni 
pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple obligation d'annonce en lieu et 
place d'une obligation d'obtenir l'autorisation. 


En lien avec la réglementation proposée, nous souhaitons en outre souligner qu'il existe une 
problématique supplémentaire pour les œuvres dont la diffusion ou l'édition est abandonnée, 
lorsque l'auteur a entièrement transmis les droits sur son œuvre à l'éditeur et lorsque ce 
dernier, en raison de la nature dispositive de l'art. 382 al. 1 CO, s'est également réservé le 
droit de disposer de l'œuvre lorsque sa diffusion ou son édition est abandonnée. Nous 
proposons donc d'examiner si cette disposition peut être rendue impérative au regard de 
l'art. 382 al. 1 CO, afin qu'en pratique, une œuvre dont l'édition ou la diffusion a été 
abandonné puisse être utilisée par son auteur malgré la session complète des droits à 
l'éditeur et puisse par exemple être mise à disposition en ligne. Pour ce qui est de l'art. 382 
CO en relation avec les œuvres scientifiques, nous renvoyons à la demande formulée ci-
après de mise en place d'un droit impératif de deuxième publication. 


Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. Ibis, 24e et 22b P-LDA 


> Nous saluons l'extension du champ d'application de l'art. 24 al. Ibis P-LDA à toutes les 
institutions de mémoire. 


Nous saluons expressément l'extension de la définition des institutions de mémoire dans 
l'actuel art. 24 al. Ibis P-LDA, qui visait les bibliothèques, les établissements 
d'enseignement, les musées, les collections et les archives « accessibles au public », et qui 
vise désormais ceux qui sont « en mains publiques ou accessibles au public », ce qui permet 
une harmonisation avec les arts. 22b et 24e P-LDA. Cela constitue une reconnaissance du 







fait que ces institutions fournissent une contribution importante à la préservation de notre 
héritage culturel, bien que certaines œuvres ne soient pas en permanence accessibles au 
public. II y a lieu d'assurer la pérennité de ces collections parfois méconnues et de rendre 
possible leur valorisation à travers la science et la communication. 


Art. 24d P-LDA - Utilisation d'œuvres à des fins scientifiques 


> Nous saluons sur le principe la réglementation de l'usage scientifique. Nous nous 
opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


Le Conseil fédéral reconnaît qu'il est nécessaire d'adopter des règles spéciales pour les 
usages scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la 
réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à la 
recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and Data 
Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux scientifiques et de la 
recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 


Nous sommes toutefois d'avis que le fait que l'art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement 
d'une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution pour 
plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées en grande 
partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences pour les bases 
de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias électroniques (sauf 
s'il s'agit d'œuvres en libre accès). Une rémunération supplémentaire pour l'utilisation de 
textes dans le cadre du TDM impliquerait une charge supplémentaire pour la collectivité 
dans le domaine scientifique et de la publication (triple dip). Nous soulignons que dans les 
pays de common law, la réglementation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas le 
versement d'une rémunération. Une obligation de payer lors de l'utilisation d'une œuvre à 
des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la 
recherche en Suisse par rapport à l'étranger. A l'heure du « big data », il nous paraît en outre 
peu réaliste de vouloir procéder à une distribution juste des recettes à un nombre 
incalculable d'auteurs. 


Art.24e P-LDA - Inventaires 


> Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit d'auteur prévue 
par l'art. 24e P-LDA. 


Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par rAGUR12 relative à 
l'inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L'indication des œuvres présentes 
dans l'inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution importante en faveur 
de l'objectif de la politique culturelle de la Confédération selon lequel une large part de la 
population doit pouvoir participer. 


Pour la science et la recherche, la possibilité de reprendre les données de base, la table des 
matières et la bibliographie dans les inventaires constitue un point particulièrement positif. 







Art. 37a P-LDA - Droits de la personne qui réalise une photograpfìie de presse 


> Nous rejetons le principe d'un nouveau droit protégeant les œuvres des photographes de 
presse. 


Les photographies constituent des œuvres protégées dans ia mesure où elles entrent dans 
le champ de l'art. 2 LDA. Nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une 
protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L'art. 37a al. 2 P-
LDA n'apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L'art. 5 LCD offre par ailleurs déjà une 
protection contre l'utilisation sans autorisation de photographies de presse et d'autres 
photographies. 


Art. 43a P-LDA - Gestion collective facultative 


> Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par l'art. 43a 
P-LDA. 


Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec les 
sociétés de gestion des contrats pour l'utilisation d'un grand ensemble d'œuvres, même s'il 
peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d'auteurs ne s'étant affiliés à aucune 
société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des projets de numérisation à 
grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par un procédé coûteux 
d'identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du point de vue de l'utilisateur, 
la formulation de l'art. 43a P-LDA n'est toutefois pas entièrement satisfaisante, dans la 
mesure où cette disposition ne décrit pas concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se 
demander si la gestion collective facultative sera véritablement utilisée en pratique, 
puisqu'elle donnera lieu à une rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif 
collectif mais pouvant être fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L'avenir nous dira si 
la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF) 
exercera ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle 
et de leurs utilisateurs. 


Ârt. 48 aL 1 et Ibis P-LDA 


> Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l'approbation de l'IPI. 


Art. 51 aL Ibis et Iter P-LDA 


> Nous rejetons l'introduction de nouvelles sources de frais administratifs et financiers en 
lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion prévue à l'art. 51 
Abs. Ibis P-LDA. 


Du point de vue de l'utilisateur, nous craignons que cette réglementation ne cause des frais 
financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés de gestion 
n'ont pas besoin d'une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur propre intérêt, mettre 
à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la transmission électronique de 
renseignements. A titre d'alternative, nous proposons que les sociétés de gestion mettent à 
disposition certaines données, par exemple concernant les œuvres et leurs auteurs, afin de 
faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche en vue d'établir un décompte 
électronique. 







Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA - Surveillance par la Confédération 


> Nous saluons l'extension de l'étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi fédérale 
sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans). 


Nous saluons sur le principe la précision et l'extension de l'étendue de la surveillance de la 
Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l'administration (LTrans). II y aurait ainsi lieu d'ajouter à 
l'art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante : 


d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l'art. 40 LDA 


Art. 62a et 62 ss P-LDA - Lutte contre le piratage sur Internet 


Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d'emblée que les règles de l'État de 
droit doivent aussi s'appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits d'autrui en 
téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme d'échange peer to 
peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des droits. Ces derniers doivent 
donc procéder directement contre l'auteur de l'infraction en cas de violation de leurs droits, 
même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d'accès ne crée pas de contenu et ne viole 
pas de droits d'auteur. La responsabilité de lutter contre le piratage ne peut donc pas lui être 
attribuée. Les nouvelles obligations faites aux fournisseurs d'accès doivent rester 
proportionnées, car elles constituent des atteintes aux droits fondamentaux (secret des 
télécommunications, protection des données, liberté d'information et d'opinion, liberté des 
médias). En particulier, les règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to 
peer seraient disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque 
financier considérable pour le fournisseur d'accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre là criminalité 
sur Internet, telle qu'elle est également mentionnée dans le compromis de rAGUR12, mais 
nous sommes d'avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de communication dérivés) -
Art. 66b et 66c P-LDA 


Nous sommes critiques à l'égard du fait que l'accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c'est-à-dire sur la base d'une simple affirmation. II y a lieu de 
s'attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 


Obligations des fournisseurs d'accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) - Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 


II importe que l'accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. II y a également lieu de garder à l'esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté d'information et 
d'opinion s'en retrouve affectée d'autant. Quant aux coûts du blocage, ils devraient être 
compensés directement dans le cadre de la décision de l'IPI, afin que le fournisseur d'accès 
ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 







Avertissements - Art. 66g, 66h, 66/ P-LDA 


Cette procédure d'information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse de 
toutes les informations) ainsi que l'obligation en deux étapes d'effacer les communications 
génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs d'accès. Les dispositions du 
projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de permettre de mettre un terme aux 
agissements des « moutons noirs » des réseaux de peer to peer. La nouvelle réglementation 
laisse également le champ libre à de nombreux abus : comme l'IPI ne fait aucun tri avant 
l'envoi des messages d'information, ces messages (d'avertissement) peuvent quasiment être 
générés à volonté. 


Exclusion de responsabilité - Art. 66k P-LDA 


II est impératif que la responsabilité des fournisseurs d'accès soit exclue. Or, la 
réglementation proposée ne suffit pas. II y a lieu de prévoir expresséhient que le fournisseur 
d'accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu'aucun devoir de 
surveillance ou de recherche ne lui incombe. 


Demandes supplémentaires 


Introduction d'un droit impératif de deuxième publication 


> En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de l'adoption 
d'une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour les œuvres 
scientifiques bénéficiant d'aides publiques. 


Les politiques d'open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l'accès au savoir et sa conservation sur le long terme. 
L'open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres 
scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C'est dans ce cadre que le 
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a chargé 
swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d'open access en vue de promouvoir 
cette approche et d'améliorer la transparence des coûts en matière de dépenses publiques 
dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons donc les institutions 
d'encouragement de la science telles que le Fonds national suisse (FNS), les Académies 
suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités et leurs bibliothèques, 
dans leur demande d'un droit impératif de deuxième publication en faveur de l'auteur dans le 
droit du contrat d'édition, selon la proposition suivante: 


Art. 382 CO, nouvel aL 4 : 


Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l'auteur ou ses ayants 
cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l'œuvre librement accessible dès lors que: 


a. Les éditions que l'éditeur a le droit de faire sont épuisées ou 
b. pour les travaux au sens de l'ai. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution complète 


de l'œuvre. 


Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d'œuvres scientifiques 
pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à disposition publiquement et 
gratuitement sur une plateforme institutionnelle bu sur leur propre page web. 


La disposition proposée permet d'améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les collaborateurs 
de bibliothèques s'occupant de ce type de documents doivent vérifier la situation juridique 


10 







pour chacun d'entre eux. Souvent, il est tout d'abord difficile de déterminer s'il existe un 
contrat écrit avec l'éditeur et/ou si des conditions générales s'appliquent également. S'il 
existe un contrat, il y a lieu de l'examiner pour déterminer s'il autorise le dépôt de la 
contribution dans une collection. Dans la mesure où la disposition complémentaire proposée 
dans le droit du contrat d'édition prévoit que l'auteur a le droit de rendre son travail librement 
accessible au plus tard trois mois après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 


Afin d'éviter que cette disposition soit contournée par l'utilisation d'un droit étranger, nous 
soutenons la proposition des universités en faveur d'une réglementation correspondante 
dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 


Net raccourcissement de la période de protection du droit d'auteur 


> Nous demandons que la période de protection du droit d'auteur, actuellement de 70 ans, 
soit raccourcie. 


De nos jours, le fait qu'un délai de protection du droit d'auteur de 70 ans post mortem 
auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l'auteur de son 
vivant, mais également jusqu'à trois générations de ses descendants paraît 
incompréhensible et inadapté l'époque actuelle. II faut éviter que des taxes empêchent le 
libre accès dé la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, dans le seul but de 
protéger les intérêts économiques d'un petit nombre de successeurs des droits d'œuvres 
effectivement profitables. D'autres pays, comme par exemple le Japon, la Nouvelle-Zélande 
et le Canada, ont déjà adopté un délai de protection plus court. Nous plaidons donc en 
faveur d'un délai de protection nettement raccourci, permettant de protéger l'auteur ainsi que 
sa première génération de successeurs, et proposons qu'il soit ramené à 40 ans p.m.a. 


Protection contre l'usurpation du droit d'auteur sur les œuvres du domaine public 
(copy fraud) 


> Nous demandons une meilleure protection contre l'usurpation du droit d'auteur sur les 
œuvres du domaine public. 


En Suisse, 70 ans après la mort de l'auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et 
peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et mises 
en ligne, mais peuvent également faire l'objet d'une utilisation commerciale. Or, l'on constate 
que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu'elles sont souvent munies 
de licences ou de prescriptions d'utilisation Creative Commons. Cela n'est pas autorisé et 
constitue une usurpation du droit d'auteur. Comme mentionné dans le rapport explicatif 
relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la nécessité de légiférer » semble 
indiqué. Nous sommes d'avis qu'il s'agirait d'un pas dans la bonne direction. 


Art. 25 URG - Droit de citation 


> Nous demandons une clarification expresse du fait que l'art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les œuvres 
audio et audiovisuelles. 


Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport explicatif 
que le droit d'éditer des catalogues prévu à l'art. 26 LDA existe sans égard à la forme du 
catalogue et que le droit de citation prévu à l'actuel art. 25 LDA soit aussi valable pour les 
beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du droit de citation a fait 
l'objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été remise en question. Nous 
souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une fois pour toute pour les cercles 
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d'utilisateurs concernés et demandons qu'une règle claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 
1 LDA ayant la teneur suivante : 


Art. 25 aL 1 LDA Citations 


Les citations tirées de tout type d'œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles 
servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi 
en justifie l'étendue. 
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Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheber
rechtgesetzes; Vernehmlassung 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 wurden die Kantone zur Vernehmlassung betreffend zwei 
Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtgesetzes 
eingeladen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau nimmt diese Gelegenheit gerne wahr und nimmt 
wie folgt Stellung: 


Die Teilrevision des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheber
rechtsgesetz, URG), die dem digitalen Wandel und den damit veränderten Zugangsmöglichkeiten zu 
geschützten Werken und der Art, wie sie genutzt werden, Rechnung trägt, wird unterstützt. 


Wir erlauben uns folgende Anmerkungen: 


Zu Art. 5 E-URG 'Nicht geschützte Werlte' 


Wir begrüssen die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Bst. c E-URG, dass amtliche Dokumente vom urheber
rechtlichen Schutz ausgenommen sind. Wir schlagen vor, die im erläuternden Bericht ausgeführte 
Präzisierung (vgl. Seite 58), dass auch Unterlagen darunter fallen, die behördenextern erstellt wur
den, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, in den Gesetzestext aufzunehmen. 


Formulierungsvorschlag: 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle, Be
richte sowie deren Grundlagen: 


Im Weiteren unterstützen wir die vorgesehene Fremdänderung von Art. 9 Abs. 3 des Bundesgeset
zes über die Archivierung, demgemäss das Bundesarchiv Unterlagen, die sich im Archivgut des 
Bundes befinden und an denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit 
irgendwelchen Mitteln zugänglich machen darf, so dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben. Wir regen an, diese Erlaubnis auf alle staatlichen Archive auszudehnen und 
diesen Grundsatz in Art. 5 lit. e des Urheberrechtsgesetzes aufzunehmen. 
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Formulierungsvorschlag: 


Art. 5 Abs. 1 Bst. e 
e. Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urhe
berrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zu
gänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


Zu Art. 13 E-URG 'Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren' 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) gemäss Art. 13 
E-URG ab. Bibliotheken erbringen als nicht kommerzielle Nutzerinnen beziehungsweise Vermittler
innen von Werken für die Gesellschaft und die Urheber und Urheberinnen selber einen grossen 
Mehrwert, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen und Information sicherstellen. 
Die Verleihsteuer trifft, neben den Kantonen, vor allem die Gemeinden als hauptsächliche Trägerin
nen der Bibliotheken mit Kosten in Millionenhöhe und einem vermehrten Verwaltungsaufwand. 


Zu Art. 22b E-URG 'Verwendung von verwaisten Werken' 


Die Schaffung der Möglichkeit der Verwendung verwaister Werke mit der Ausweitung auf alle Werk
arten und auf zusätzliche Institutionen ist sinnvoll. Die neue Regelung ermöglicht Bibliotheken und 
Archiven, Werke unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheberinnen und Urheber zu venwen-
den, sie insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Um den 
Aufwand für alle Nutzenden zu verkleinern, wäre der Vorschlag zu prüfen, dass die Verwertungsge
sellschaft ein Register von als verwaist qualifizierten Werken führt. 


Zu Art. 24e E-URG 'Bestandesverzeichnisse' 


Wir begrüssen die Möglichkeit der vergütungsfreien Bestandesverzeichnisse. Die Online-Findmittel 
entsprechen den heutigen Benutzererwartungen und erleichtern die Zugänglichkeit zu Wissen und 
Kultur. 


Zu Art. 43a E-URG 'Freiwillige Kollektivverwertung' 


Wir begrüssen die Möglichkeit der Zugänglichmachung grosser Mengen an Werken durch die freiwil
lige Kollektivverwertung und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhaberinnen und Recht
einhabern darunter befinden, die keiner Venwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies ermög
licht Massendigitalisierungsprojekte von Beständen ohne aufwändige Abklärung von Rechten an 
einzelnen Werken. 


Zu Art. 60 Abs. 2 E-URG 'Grundsatz der Angemessenheit' 


Diese Bestimmung sieht Entschädigungsmaxima (10 % respektive 3 %) vor, welche in der Regel 
einzuhalten sind. Gleichzeitig wird geregelt, dass das Entgelt angemessen sein soll. Diese beiden 
Regelungen stellen, je nach konkretem Sachverhalt, einen Widerspruch dar. Im internationalen Ver
gleich bilden diese Obergrenzen eine schweizerische Sonderheit, welche den Handlungsspielraum 
zwischen den Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern unnötig einschränkt und insbesondere 
eine Schlechterstellung der Interpretinnen und Interpreten sowie der Produzierenden gegenüber den 
Urheberinnen und Urhebern zur Folge hat. Im Interesse der Vertragsfreiheit und der Einzelfallgerech
tigkeit soll auf diese Einschränkungen verzichtet werden. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 


Freundliche Grüsse 


Im Namen des Regierungsrats 


Susanne Hochuli 
Landammann 


Urs Meier 
Staatsschreiber i.V. 


Kopie 
• revision_urg@ipi.ch 
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Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 


Glarus, 22. März 2016 
Unsere Ref: 2015-245 


Vernehmlassung in Sachen Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigen
tum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 


Hochgeachtete Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD gab uns in eingangs genannter 
Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne 
wie folgt vernehmen: 


1. Grundsätzliches 
Die geplante Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes trägt dem digitalen Wandel Rechnung 
und hat zum Ziel, die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken insbesondere 
im Online-Bereich zu verbessern. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen 
des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den Nutzern an
zustreben. Durch eine Reihe von Massnahmen soll zudem die Internetpiratene bekämpft 
werden. Die Stossrichtung der Vortage wird von uns im Grundsatz begrüsst. 


2. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln 


Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c E-URG; Nicht geschützte Werke 
- Hier sollte im Gesetzestext präzisiert werden, dass auch Unterlagen, die nicht von Be


hörden erstellt wurden, aber in behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheber
rechtsfrei sind. Wir schlagen folgende Formulierung vor: „Unterlagen, wie Entscheidun
gen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwaltungen sowie deren 
Grundlagen." 


- Ausserdem soll die Einführung eines Eriaubnistatbestandes nicht auf das Bundesarchiv 
beschränkt werden, sondern für alle staatlichen Archive (und damit auch für das Lan
desarchiv des Kantons Glarus) gelten, weshalb wir die Verankerung dieses Grundsatzes 
direkt im URG, zum Beispiel in einem neuen Buchstaben e von Artikel 5 URG begrüssen 
würden: „Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in Ihrem Archivgut befinden und an 
denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 
Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu 
Zugang haben." 







Artikel 13 E-URG; Bibliotheks- und Museumstantieme 
Die Einführung eines zusätzlichen Verieihrechts (Bibliothekstantieme) und damit eine Zu
satzbelastung der Bibliotheken nach Artikel 13 URG lehnen wir ab. Wir beantragen, dass 
Artikel 13 URG unverändert beibehalten wird, und zwar aus folgenden Gründen: 


- Die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen - wertvollen - Beitrag zu Gunsten 
der Autoren und Autorinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme, die 
grösstenteils ins Ausland flösse, auch tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu 
Gute: Die Bibliotheken vermitteln den Zugang zu Information, Wissen und Kultur und füh
ren bereits Kinder an Bücher und Medien heran. Sie organisieren Lesungen, bieten Un
terstützung bei der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informations
kompetenz und erfüllen damit einen gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen 
Auftrag. Es ist auch Teil dieses Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und mög
lichst umfassenden Zugang eben zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. 


- Aufgrund der zusätzlichen finanziellen Belastung stünde den Bibliotheken weniger Geld 
für den Literaturenverb zur Verfügung. Die Diskussion darüber, wer am Ende diese Tarif
abgaben bezahlen müsste, ist nicht fruchtbar. So oder so würden am Schluss die Bud
gets der Bibliotheken belastet werden. Zudem wäre der Aufwand für die Erhebung, die 
Verteilung und die anschliessende Ausschlüsselung der Kosten für eine Bibliothekstanti
eme unverhältnismässig hoch. 


- Es ist unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein würde. Bereits bei einer Ver
gütung pro Ausleihe von 5 Rappen würde das für die Landesbibliothek Glarus bei einer 
Ausleihzahl von 165'000 pro Jahr 8'250 Franken ausmachen. Konkret wären das 
7,9 Prozent des jährtichen Medienbudgets. Die zuständige Verwertungsgesellschaft Pro-
Litteris geht in einem Arbeitspapier zuhanden der Kommission der Nationalbibliothek aus 
dem Jahr 2012 gar von einer Vergütung von 60 Rappen pro Ausleihe aus. In diesem Fall 
müsste die Landesbibliothek 99'000 Franken abliefern, das wären 94 Prozent des jährti
chen Medienbudgets. Dies könnte in der Praxis die Schliessung der Landesbibliothek 
und von Gemeindebibliotheken im Kanton Glarus bedeuten. 


- Ein weiterer Grund, der gegen die Tantieme spricht ist, dass nicht nur Bücher, sondern 
auch Werke der Kunst, Fotografie und audiovisuellen Kunst darunter fallen würden, so 
dass auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen - sogar von Privat
sammlern - betroffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine 
enorme Kostenlast zur Folge hätte. 


Der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlagene Neuformulierung 
unklar ist: Neben dem Vermieten und Verteihen soll auch das „sonst wie zur Verfügung stel
len" erfasst werden. Es ist unklar, was es nebst Vermieten und Verieihen überhaupt noch für 
Arten von Zurverfügungstellung gibt. Zu begrüssen ist hingegen, dass die e-books lizenziert 
werden und damit auf deren Verieih keine Tantieme erhoben werden kann. 


Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b E-URG; 
Verwendung von veröffentlichten Werken im Unterricht als zulässiger Eigengebrauch 
Artikel 19 Absatz 1 URG eriaubt die Venwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch. 
Gemäss Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b URG gilt als Eigengebrauch „jede Werkverwen
dung der Lehrperson für den Unterricht in der Klasse". Diese Formulierung hat in den letzten 
Jahren vermehrt zu Diskussionen Anlass gegeben, weil der Wortlaut der Bestimmung sich in 
keiner Weise mit den heutigen „Unterrichtsrealitäten" an „Schulen" deckt. Wir beantragen, 
den Wortlaut im Rahmen der laufenden Gesetzesrevision entsprechend den im Folgenden 
dargelegten Auslegungen anzupassen: 


- Artikel 19 URG und die darauf aufbauenden Urheberrechtstarife umfassen nicht nur die 
obligatorische Schule, sondern sämtliche Schultypen (Vorschulstufe/ Primarstu-
fe/Sekundarstufe I und Il/Tertiärstufe A und B) und haben somit für die Primarschule bis 
hin zur Fachhochschule Geltung. Entsprechend mag der Unterricht „in der Klasse" im 







Rahmen des obligatorischen Schulunterrichts zwar der Regelfall sein, der modularisierte 
Unterricht auf der Hochschulstufe wird hingegen nie in einem festen Klassenverband ab
gehalten. Zudem darf auch bei der obligatorischen Schule bzw. der Sekundarstufe II der 
Unterricht im Rahmen veränderter äusserer Umstände nicht ausgeschlossen werden. So 
sind Projektunterricht im Rahmen von Gruppen, klassenübergreifender Unterricht, Unter
richt im Rahmen von klassenübergreifenden Schullagern auf den entsprechenden Schul
stufen keine Ausnahmen. Mit anderen Worten haben sich die Unterrichtsformen in den 
Jahren seit dem Inkraftsetzen von Artikel 19 URG auf allen Schulstufen entwickelt und 
verändert. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört - insbesondere als Regelfall -
der Vergangenheit an. 


- Um weitere Diskussionen betreffend die Auslegung von Artikel 19 URG hinsichtlich der 
schulischen Venwendung von Werken auszuschliessen, muss Artikel 19 Absatz 1 Buch
stabe b revidiert und den schulischen Unterrichtsrealitäten angepasst werden. Die heute 
gültige Formulierung „für den Unterricht in der Klasse" ist unzweckmässig. Es gilt viel
mehr eine Formulierung zu verwenden, wonach eine schulische Nutzung im Sinne von 
Artikel 19 URG dann gegeben ist, wenn die Venwendung „für den Unterricht" also zur Er
reichung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unterrichtsziels erfolgt. Unabhängig da
von, ob dies im Klassenunterricht, im Projektunterricht oder im Rahmen eines Moduls auf 
Hochschulstufe erfolgt. 


- Die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK hat entsprechend dieser Logik den Wortlaut von 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b URG in den letzten Jahren stets nach Sinn und Zweck 
der Bestimmung ausgelegt und die schulische Nutzung wie folgt definiert: „Schulische 
Nutzung liegt vor, wenn die Werkverwendung zum Zwecke des Unterrichts gegenüber 
Schülerinnen/Schülern/immatrikullerten Studierenden einer konkreten Ausbildungsinstitu
tion erfolgt und von angestellten Lehrpersonen/Dozierenden verantwortet wird." 


- Diese Auslegung deckt sich beispielsweise mit der Auslegung von Suissimage, welche in 
ihrem Merkblatt zum GT 7 die schulische Nutzung wie folgt definiert: „Als Unterricht gilt 
dabei jede Veranstaltung (Inkl. Vorbereitung) einer Lehrperson und der ihr zugeteilten 
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Lehrplans stattfindet. Auch die Erledigung 
der Schulaufgaben durch die Schülerinnen und Schüler zuhause gehört zum Unterricht. 
Auch können Vorführungen in einem Schullager unter die schulische Nutzung fallen, 
wenn das Lager zum Lehrplan gehört und der Film im Rahmen dieses Lehrprogramms 
gezeigt wird." 


Artikel 19 Absatz 3bis E-URG; Eigengebrauch 
Wir beantragen die Streichung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz, weil dies zu einer Mehr
fachbelastung der Landesbibliothek führt: „Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaub
terweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaub
te Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Arti
kel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen." 


Artikel 22b E-URG; Verwendung von verwaisten Werken 
- Die neue Regelung sehen wir sehr positiv. Wir begrüssen insbesondere die Anwendung 


der Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger. 


- Damit der Rechercheaufwand für die Nutzer in einem vertretbaren Rahmen bleibt, befür
worten wir eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungsgesellschaften. 
Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Artikel 22b E-URG vor: 
„Die Verwertungsgesellschaffen führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie 
diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten." 


- Kritisch beurteilen wir den Eriaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Artikel 
22b Absatz 1 Buchstabe c E-URG. Wir schlagen vor, wie bisher nur eine Meldepflicht für 
Nutzungen anstelle des Erlaubnisvorbehaltes vorzusehen. 







Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 


E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


versandt am: 2 ^t. Màf l 2016 


Freundliche Grüsse 


Für den Regierungsrat 


Landammann 
Hansjörg Dürst 
Ratsschreiber 


































Regierungsrat


Kanton Zug


Reaierunasrat, Postfach 156, 6301 Zug


Nur per E-Mail


Eidgenössisches Justiz- und


Polizeidepartement


3003 Bern


Zug, 22. März 2016 hs


Revision des Urheberrechtsgesetzes: Vernehmlassung des Kantons Zug


Sehr geehrte Damen und Herren


Besten Dank für die Einladung vom 11. Dezember 2015 zur Vernehmlassung über zwei Ab-


kommen derWeltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen des Urheberrechts-


gesetzes (URG; SR 231.1, E-URG) eingeladen.


Wir beschränken uns zufolge mangelnder Betroffenheit bei den Abkommen der Weltorganisa-


tion für geistiges Eigentum auf die Änderungen des Urheberrechtsgesetzes.


Vorbemerkungen


Die Gesetzesrevision zielt in erster Linie darauf ab, die Internet-Piraterie zu bekämpfen. Der


Regierungsrat begrüsst im Grundsatz diese Bestrebungen, beanstandet jedoch, dass die Mass-


nahmen zu sehr zu Lasten der Internetprovider gehen. Das Gesetz enthält ferner wichtige Tei-


le, die für Archive, Bibliotheken, Museen und Schulen von grosser Bedeutung sind. Archive er-


füllen einen wichtigen rechtsstaatlichen Auftrag. Ferner leisten Schulen, Museen, Bibliotheken


und Archive eine gesellschaftlich äusserst wertvolle bildungspolitische bzw. kulturelle Arbeit.


Der Regierungsrat legt zwar grossen Wert auf die Wahrung der Interessen der Urheberinnen


und Urheber. Die Tätigkeit der Überlieferungs- und Vermittlungsinstitutionen darf durch das re-


vidierte Urheberrecht jedoch nicht ohne Not eingeschränkt werden. Nur mittels einer liberalen


Praxis kann die vom Bund geforderte «kulturelle Teilhabe» einer breiten Öffentlichkeit am Kul-


turgeschehen gewährleistet werden. Die zwischen den Sparten Autorinnen und Autoren sowie


Vermittlerinnen und Vermittler bestehenden grossen Auffassungsunterschiede erschweren eine


Bündelung der Interessen. Ein Urheberrecht, das in der Praxis gut funktionieren soll, muss die-


sen unterschiedlichen Interessenlagen Rechnung tragen. Zentrale Aufgaben der kantonalen


Kulturförderung sind die Förderung des kulturellen Schaffens und dessen Vermittlung. Der Re-


gierungsrat wünscht eine Förderung und Vermittlung von Kultur und teilt die Einwände der Ge-


dächtnisinstitutionen (Bibliotheken, Museen, Archive). Die Einführung einer Urhebervergütung


stellen die Gedächtnis- und Vermittlungsinstitutionen vor neue administrative und finanzielle


Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
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Herausforderungen mit unkalkulierbaren Mehrkosten. Gleichzeitig ist es für den Regierungsrat


aber auch unbestritten, dass die Urheberinnen und Urheber von Werken aller Werkgattungen,
die Künstlerinnen und Künstler, ein Recht auf eine Beteiligung beim Gebrauch ihrer Werke ha-


ben. Aus Sicht der Kulturförderung sind die Legitimation und Einführung der Urhebervergütung


bei Verleihung und Vermietung von Werken auch Förderinstrumente, die die Künstlerinnen und


Künstler und somit das Kunstschaffen unterstützen. Eine solche Einführung ist aber mitAugen-


mass dergestalt umzusetzen, dass die Tätigkeit der Kulturvermittler nicht erschwert wird. Kon-


krete Lösungen, die einerseits eine Vergütung der Kunstschaffenden ermöglicht und anderseits


die Vermittlungsarbeit der Gedächtnisinstitutionen entlasten würde (z.B. durch Vergünstigung


beim Ankauf von Werken für die Vermittlung), müssten infolge der Neuregelung noch erarbeitet
werden.


Die entstehende Spannung zwischen den Interessen der Urheberinnen und Urheber und jenen


der Nutzenden birgt ein Dilemma: Ein offener und liberaler Diskurs, freie Publizität und öffentli-


eher Kulturaustausch versus Schrankenregelungen zu Ungunsten der Individualinteressen der


Urheberinnen und Urheber und das Kunstschaffen fördernde Instrument Tantiemen versus un-


kalkulierbare Mehrkosten in den Bibliotheken, Museen, Archiven und Schulen bieten ein weites


Verhandlungsfeld. Ein alltagstaugliches Urheberrecht soll die Urheber optimal schützen und


zugleich die Vermittlungstätigkeit von Gedachtnisinstitutionen nicht ohne Not behindern. Die


einseitige Stützung von monopolistisch agierenden Verwertungsgesellschaften darf nicht impli-
zites Ziel dieser Gesetzesrevision sein.


Anträge


Im Einzelnen stellen wir die folgenden Anträge (in Klammern: Bezug zum betreffenden Geset-


zesartikel):


Antrag 1 (Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG)


Der bestehende Art. 5 lit. c URG soll wie folgt ergänzt werden: «Unterlagen, wie Entscheidun-


gen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verwaltungen, sowie deren Grund-


lagen.»


Antrag 2 (Art. 5, neu zu schaffender lit. e URG)
Art. 5 URG sei um lit. e zu ergänzen und soll folgenden Wortlaut haben: «.Staatliche Archive


dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrechte Dritter beste-


hen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen, dass Per-


sonen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben.»


Antrag 3 (Art. 13 URG)


Art. 13 URG sei in der bisher geltenden Fassung unverändert beizubehalten. Die Einführung


einer Tantieme bei Bibliotheken, Museen, Archiven und anderen Vermittlungsinstitutionen wird


dezidiert abgelehnt.
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Antrag 4 (Art. 19 Abs. 1 lit. b URG)


Der Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 lit. b URG sei entsprechend den unter «Begründungen» ge-


machten Darlegungen anzupassen.


Antrag 5 (Art. 19 Abs. 3bis E-URG)


Art. 19 Abs. 3 E-URG soll wie folgt formuliert werden: «.Vervielfältigungen, die beim Abrufen


von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertrag-


lich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach die-


sem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.»


Antrag 6 (Art. 22b E-URG)


Art. 22b E-URG soll um einen Abs. 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt werden: «D/'e Verwer-


tungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejenigen Werke


aufführen, die als verwaist gelten.»


Antrag 7 (Art. 22b Abs. 1 lit. c E-URG)


Statt des Erlaubnisvorbehaltes sei weiterhin die Meldepflicht vorzusehen.


Antrag 8 (Art. 24 Abs. 1bis E-URG)


Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1 E-URG auf den Kreis aller Gedächtnisinsti-


tutionen. Diese Ausweitung sei unbedingt beizubehalten.


Antrag 9 (Art. 24d E-URG)


Wir begrüssen grundsätzlich die neue so genannte Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings


eine Vergütungspflicht ab.


Antrag 10 (Art. 25 URG)
Wir beantragen, Art. 25 Abs. 1 des derzeit geltenden URG wie folgt anzupassen: «Veröffent-


lichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als


Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck ge-


rechtfertigt ist.»


Antrag 11 (Art. 29 Abs. 2 lit. b URG)


Die in Art. 29 Abs. 2 lit. b URG genannte urheberrechtliche Schutzdauer von 70 Jahren post


mortem auctoris (p.m.a.) sei auf 20 Jahre p.m.a. zu verkürzen. Alternativ sollten zumindest die


verschiedenen Schutzfristen für informatische (50 Jahre) und andere Werke (70 Jahre) auf 50


Jahre vereinheitlicht werden.


Antrag 12 (Art. 43a Abs. 2 E-URG)


Art. 43a Abs. 2 E-URG sei praxisnaher auszuformulieren.


Antrag 13 (Art. 51 Abs. 1bisund 1ter E-URG)


Art. 51 Abs. 1 und 1ter E-URG seien im Sinne der nachstehenden Begründung neu zu formu-


lieren.
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Antrag 14 (Art. 62 a und 66 e-h E-URG)


Wir unterstützen grundsätzlich Regelungen zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Die ein-


schlägigen Bestimmungen seien jedoch unter Berücksichtigung unserer Hinweise zu überarbei-
ten.


Begründungen


Zu Antrag 1


In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurfwird der Wortlaut von Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG


richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt


wurden, aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtefrei sind (vgl.


erläuternder Bericht, S. 58). Diese Prazisierung ist für Archive äusserst wichtig, tm Sinne der


Rechtssicherheit sollte deshalb diese Prazisierung unbedingt auch im Gesetzestext selber ver-
deutlicht werden.


Zu Antrag 2


Wir begrüssen im Grundsatz den Vorschlag unter «Änderung anderer Erlasse» Ziff. 5, Anpas-


sung von «Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung», der darauf abzielt, urhe-


berrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-


chen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt


sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, denn der gesetzliche Auftrag und der


Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit bzw. Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Handelns staat-


licher Organe und ergänzend der gesellschaftlich-kulturelle Auftrag sind bei allen staatlichen


Archiven gegeben. Daher ist es unerlässlich, diesen Grundsatz direkt im URG zu verankern,


Z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5. Zu prüfen ist ferner, wie weit die Geltung auch auf staatli-


ehe Museen bzw. deren Archive auszuweiten ist.


Zu Antrag 3


Die weitere Belastung von Bibliotheken, Museen und allenfalls Archiven durch die Einführung


einer Tantieme wird in Gesamtwürdigung der eingangs gemachten differenzierenden Ausfüh-


rungen abgelehnt.


Insbesondere die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen - wertvollen - Beitrag zu


Gunsten der Autoren und Autorinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme,


die grösstenteils ins Ausland flösse - auch tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu


Gute: Die Bibliotheken vermitteln den Zugang zu Information, Wissen und Kultur und führen be-


reits Kinder an Bücher und Medien heran. Sie organisieren Lesungen, bieten Unterstützung bei


der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informationskompetenz und erfüllen


damit einen gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es ist auch Teil dieses


Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang eben zu In-
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen.
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Aufgrund der zusätzlichen finanziellen Belastung stünde den Bibliotheken weniger Geld für den


Literaturerwerb zur Verfügung. Zudem wäre der Aufwand für die Erhebung, die Verteilung und


die anschliessende Aufschlüsselung der Kosten für eine Tantieme unverhältnismässig hoch.


Ein weiterer Grund, der gegen die Tantieme spricht ist, dass nicht nur Bücher, sondern auch


Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst darunter fallen würden, so dass auch der
Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen - sogar von Privatsammlern - deutlich er-


schwert wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand auch erhebliche Zusatzkos-


ten nach sich ziehen würde.


Die vorgeschlagene Neuformulierung ist zudem unklar. Neben dem Vermieten und Verleihen


soll auch das «sonst wie zur Verfügung stellen» erfasst werden. Es ist nicht klar, was es nebst


Vermieten und Verleihen überhaupt noch für Arten von zur Verfügung stellen gibt. Es darf nicht


sein, dass das blasse physische oder elektronische Bereitstellen von Bibliotheks- oder Archiv-


beständen im Lesesaal («Schmökern in einem Buch») hier mitgemeint ist.


Zu begrüssen ist hingegen, dass die e-books lizenziert werden und damit auf deren Verleih
keine Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfachbelastungen füh-


ren und gerade Bibliotheken mit wissenschaftlichen Beständen, die bereits mit übermässigen


Lizenzabgaben an die Verlage belastet sind, noch stärker belasten.


Zu Antrag 4


Art. 19 Abs. 1 URG erlaubt die Verwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch. Ge-


mäss Art. 19 Abs. 1 lit. b URG gilt als Eigengebrauch «jede Werkverwendung der Lehrperson


für den Unterricht in der Klasse». Diese Formulierung hat in den letzten Jahren vermehrt zu


Diskussionen Anlass gegeben, weil der Wortlaut der Bestimmung sich in keiner Weise mit den


heutigen «Unterrichtsrealitäten» an Bildungseinrichtungen deckt. Art. 19 URG und die darauf


aufbauenden Urheberrechtstarife umfassen nicht nur die obligatorische Schule, sondern sämt-


liche Schultypen (Vorschulstufe / Primarstufe / Sekundarstufe l und II / Tertiärstufe A und B)


und haben somit für die Primarschule bis hin zur Fachhochschule Geltung. Entsprechend mag


der Unterricht «in der Klasse» im Rahmen des obligatorischen Schulunterrichts zwar der Re-


gelfall sein, der modularisierte Unterricht auf der Hochschulstufe wird hingegen nie in einem


festen Klassenverband abgehalten. Zudem darf auch bei der obligatorischen Schule bzw. der


Sekundarstufe II der Unterricht im Rahmen veränderter ausserer Umstände nicht ausgeschlos-


sen werden. So sind Projektunterricht im Rahmen von Gruppen, klassenübergreifender Unter-


rieht oder Unterricht im Rahmen von klassenübergreifenden Schullagern auf den entsprechen-


den Schulstufen keine Ausnahmen. Die Unterrichtsformen haben sich in den Jahren seit der


Inkraftsetzung von Art. 19 URG auf allen Schulstufen entwickelt und erheblich verändert. Der


Unterricht im festen Klassenverband gehört - insbesondere als Regelfall - der Vergangenheit


an. Um weitere Diskussionen betreffend die Auslegung von Art. 19 URG hinsichtlich der schuli-


sehen Verwendung von Werken auszuschliessen, muss Art. 19 Abs. 1 lit. b revidiert und den


heutigen schulischen Untemchtsrealitäten angepasst werden.
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Die heute gültige Formulierung «für den Unterricht in der Klasse» ist überholt und realitäts-


fremd. Es ist eine Formulierung zu verwenden, nach der eine schulische Nutzung im Sinne von


Art. 19 URG dann gegeben ist, wenn die Verwendung «für den Unterricht» - also zur Errei-


chung eines im Lehrplan definierten Lernziels / Unterrichtsziels - erfolgt. Dies unbesehen da-


von, ob Werke im Klassenunterricht, im Projektunterricht oder im Rahmen eines Moduls auf


Hochschulstufe beigezogen werden. Art. 19 Abs. 1 lit. b URG soll sich an der schulischen Nut-


zung (und nicht dem «Unterricht in der Klasse») orientieren. Eine schulische Nutzung liegt


dann vor, wenn die Werkverwendung zum Zwecke des Unterrichts gegenüber Schüler/innen


und Studierenden im Rahmen einer konkreten Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestell-


ten Lehrpersonen / Dozierenden verantwortet wird. Diese Auslegung deckt sich beispielsweise


mit der Auslegung von Suissimage, welche in ihrem Merkblatt zum GT 7 die schulische Nut-


zung wie folgt definiert: «A/s Unterricht gilt dabei jede Veranstaltung (inkl. Vorbereitung) einer


Lehrperson und der ihr zugeteilten Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Lehrplans


stattfindet. Auch die Erledigung der Schulaufgaben durch die Schülerinnen und Schüler zuhau-


se gehört zum Unterricht. Auch können Verführungen in einem Schullager unter die schulische


Nutzung fallen, wenn das Lager zum Lehrplan gehört und der Film im Rahmen dieses Lehrpro-


gramms gezeigt wird.»


Zu Antrag 5


Art. 19 Abs. 3 URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit dem


Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der


Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von Musik über


iTunes und der folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret sollte verhindert werden,


dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergütungen bezahlen


müssen, einmal für den Kauf bzw. die Lizenz über das Internet und ein zweites Mal für die Ko-


piervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergü-


tung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf


solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits sollten durch


Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3


URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke


(beispielsweise e-journals), die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel voll-


ständig kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entspre-


chende Sachverhalte nicht gelten.


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3 E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit gefor-


derte Klärung, nämlich, dass auch «erlaubte Vervielfältigungen» unter diese Bestimmung fallen


und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat ohne Not und unerklärlich die


Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelas-


tung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorge-


schlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeit-


schritten, e-books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträge, gemäss


welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütun-


gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt.
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Zu Antrag 6


Im Grundsatz begrüssen wir die Möglichkeit der Verwendung verwaister Werke und die Erwei-


terung von Art. 22b E-URG auf alle Werkarten (inkl. online zugängliche), denn die Nutzung
verwaister Werke ist je nach Archivbestand ein zentrales Anliegen. Die Identifikation verwaister


Werke kann aber sehr aufwändig sein. Dieser Abklärungsaufwand könnte auf effiziente Weise


reduziert werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist gel-


tenden Werken führen. Wir schlagen daher bei Art. 22b URG die Einfügung eines Absatzes 5


vor, der das Führen und Publizieren solcher Listen durch die Verwertungsgesellschaften vor-
schreibt.


Zu Antrag 7


Als untauglich erachten wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach


Art. 22b Abs. 1 lit. c E-URG. Bisher galt nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind der dezi-


dierten Auffassung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften we-


der für die Urheber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor,


anstelle des Erlaubnisvorbehaltes eine Meldepflicht vorzusehen.


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass es


eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem Verleger


die Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger aufgrund der


dispositiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig


vergriffenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende


Bestimmung .nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im konkre-
ten Fall ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte


an den Verleger, weiterverwendet (beispielsweise online zugänglich gemacht) werden kann.


Zu Antrag 8


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis E-


URG von «öffentlich zugänglichen» auf «öffentliche sowie öffentlich zugängliche» Bibliotheken,


Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit


Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt,


dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres kul-


turellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare (etwa aus konservatorischen Grün-


den) nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise


kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und die Erschliessung durch die Wissenschaft


sowie die Vermittlung zu ermöglichen.
4


Zu Antrag 9


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft


braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf (Bericht


S. 62), dass das «Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrie-


ren» verursache. Nach geltendem URG ist das «Text and Data Mining» (TDM) nicht in jedem


Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft
und Forschung sehr begrüsst wird.
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Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art.24d


Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was wir aus mehreren Gründen ablehnen:
Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie die Verbreitung ihrer Ergeb-


nisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissenschaftliche


Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechen-


den Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rah-


men von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Pub-


likationsbereich bedeuten. Wir weisen darauf hin, dass die entsprechende Schranke im anglo-


amerikanischen Rechtskreis vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von


Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungs-


Standort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in


Zeiten von «Big Data» eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare An-


zahl von berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist.


Zu Antrag 10


Die im erläuternden Bericht gemachte Feststellung (erläuternder Bericht, S. 31), dass das Zitat-


recht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt, wird be-


grüsst. Eine solche Festlegung nur im Bericht vorzunehmen, ist jedoch völlig ungenügend.Wir


wünschen eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise. Der Gesetzestext


soll eine Zitatdefinition beinhalten, die nicht nurTextwerke, sondern auch Bildende Kunst, Fo-


tografien und audio- und audiovisuelle Werke umfasst.


Zu Antrag 11


Die in Art. 29 lit. b URG genannte urheberrechtliche Schutzdauer von 70 Jahren post mortem


auctoris (p.m.a.) ist deutlich zu lang. Es ist weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit dieser


Schutzfrist nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch noch bis zu drei ihm nach-


folgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich


abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass einzig zum Schutz wirtschaftli-


eher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kultu-
relle Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemein-


heit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen


bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutliche Schutzfristverkürzung,


die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a.


Alternativ sollten zumindest die verschiedenen Schutzfristen für informatische (50 Jahre) und


andere Werke (70 Jahre) einheitlich auf 50 Jahre vereinheitlicht werden.


Zu Antrag 12


Wir begrüssen die in Art. 43a Abs. 1 E-URG vorgesehene Möglichkeit der Zugänglichmachung


grosser Mengen an Werken durch die freiwillige Kollektivverwertung und dies selbst dann,


wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft


angeschlossen sind. Erst dies ermöglicht Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne


dass die Nutzenden aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Wenn


sich aber Urheber (gem. Art. 43a Abs. 2 E-URG) nachträglich und jederzeit aus der Lizenzver-
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einbarung zurückziehen können, so ist dies praxisfern. Es entsteht eine ständige grosse


Rechtsunsicherheit für die Anbieter und Nutzenden von Werken. Eine konkrete Umschreibung


des Erlaubten erachten wir als zwingend.


Zu Antrag 13


Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang mit


der in Art. 51 Abs. 1 E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften


ab. Aus Nutzersicht sind mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administrative


und finanzielle Mehraufwände verbunden. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne


Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen


Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsge-


sellschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Ab-


rechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen.


Zu Antrag 14


Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die rechtsstaatli-


chen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er bswp. widerrechtlich Filme hoch


lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur Verantwortung


zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte - auch wenn dies


im Internet geschieht - direkt gegen den Verletzenden vorgehen. Der Provider erstellt keinen


Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung darf darum nicht auf ihn ab-


geschoben werden. Die Pflichten, welche neu für die Provider eingeführt werden, müssen in


jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein, denn sie stellen Eingriffe in die Grundrechte


- Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informations-, Medien- und Meinungsäusserungsfrei-


heit - dar. Insbesondere die vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System


(P2P) sind unverhältnismässig und würden zu Lasten des Providers einen massiven administ-


rativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen.


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste)


(Art. 66b und 66c E-URG):


Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit auf


blasse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der (angebli-


chen) Rechteinhaber zu rechnen.


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieter von Fernmeldediensten) (Art. 66d, e und f
E-URG):


Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit nur


bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. Zudem


gilt es zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte blockiert wer-


den (Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und Informationsfreiheit


betroffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der Kostenersatz direkt in der Ver-


fügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfordern muss.
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Zu den Warnhinweisen (Art. 66g, h und i E-URG):


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mindestens zwei Warnhinweise, Zusammenstellen


aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider völlig un-


verhältnismässige administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausge-


reift und kaum Erfolg versprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu


stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das


IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise (Dro-.


hungen) quasi beliebig erwirkt werden.


Zum Verantwortlichkeitsausschluss (Art. 66k E-URG):


Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die vorgeschla-


gene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider nicht für


die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Uberwachungs- oder Suchverpflichtungen


hat.


Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie um die Berücksichti-


gung unserer Anträge.


Zug, 22. März 2016


/
Freundliche Grusse


Regierung^rat des Kantons Zug


/
^,. - v-..


Heinz /Tännler Tobias Moser


Land^immann Landschreiber


Kopie an (E-Mail):


Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug


Revision_URG@ipi.ch (PDF und Word-Dokument)


Amt für Kultur


Volkswirtschaftsdirektion


Staatskanzlei


Staatsarchiv


Bibliothek Zug, Frau Pia Rutishauser, St.-Oswalds-Gasse 21, 6300 Zug


(Pia. Rutishauser@stadtzug.ch)


Burg Zug, Herr Dr. Marco Sigg, Kirchenstrasse 11, 6300 Zug (msigg@burgzug.ch)







Von: Peter Kottmann
An: Revision_URG
Cc: Elisabeth Käppeli; Priska Bissig
Betreff: Vernehmlassung
Datum: Donnerstag, 14. Januar 2016 14:30:54


Sehr geehrte Damen und Herren
 
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 hat das EJPD die Kantonsregierungen eingeladen, zu zwei
 Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen des
 Urheberrechtsgesetzes Stellung zu nehmen.
 
Wir können Ihnen mitteilen, dass der Kantons Zug mangels Betroffenheit auf eine Stellungnahme
 verzichtet.
 
Freundliche Grüsse
 
Peter Kottmann
 
 
Volkswirtschaftsdirektion
Peter Kottmann
stv. Generalsekretär
Aabachstrasse 5
Postfach 857
CH-6300 Zug
 
T +41 41 728 55 33
F +41 41 728 55 09
peter.kottmann@zg.ch
www.zg.ch
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CONSEIL D'ETAT 


Château cantonal 
1014 Lausanne 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


21. März 


DOK 000 009 505 


Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice 
et police 
Bundesgasse 3 
3003 Berne 


Réf. : PIVI/15019860 Lausanne, le 16 mars 2016 


Projet de ratification de deux traités de l'Organisation mondiale de la Propriété 
Intellectuelle et modification de la Loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie d'avoir sollicité son avis sur le 
projet de ratification de deux traités de l'Organisation mondiale de la Propriété 
Intellectuelle et de modification de la Loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA). 


Après avoir mené une consultation auprès des organismes concernés du canton, il a 
l'honneur de vous faire part de ses déterminations. 


Le projet mis en consultation propose, d'une part, la ratification de deux traités de 
l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le Conseil d'Etat approuve cette 
ratification. En effet, les traités de Beijing et Marrakech améliorent la protection des 
auteurs au niveau international et permettent judicieusement de faciliter l'accès des non-
voyants, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des 
textes imprimés, aux œuvres publiées. 


D'autre part, le Conseil fédéral propose une modernisation du droit d'auteur et de la 
LDA, afin de tenir compte de l'évolution technique et de renforcer la lutte contre le 
piratage. Le Conseil d'Etat soutient également cette démarche, sous réserve des points 
suivants : 


a. Art. 13 al. 1 pLDA - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre : 


Le Conseil d'Etat s'oppose vivement à la modification de cet article. En effet, le rôle 
social, scientifique et économique des bibliothèques et médiathèques, comme garants 
de l'accès aux œuvres et de leur pérennité, ainsi que comme principaux promoteurs de 
la lecture, par exemple dans le cas des bibliothèques scolaires, commande que l'on 
maintienne le statu quo. De plus, le fait que les nouvelles règles qui s'appliqueraient au 
prêt ne puissent être étendues à l'offre numérique rendrait l'approche envisagée peu 
efficace, s'agissant de créer un cadre juridique simple et prévisible pour les acteurs 
concernés. Enfin, les coûts administratifs de la mise en œuvre de ce droit à la 
rémunération en cas de prêt seraient en disproportion avec la finalité visée, tandis que 
les bénéfices attendus pour les auteurs suisses sont discutables. 


Ainsi, le Conseil d'Etat demande le maintien de la formulation actuelle de l'alinéa 1. 
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b. Art. 22b pLDA - Utilisation d'œuvres orphelines : 


Par la modification de l'art. 22b LDA, le Conseil fédéral propose une évolution opportune 
des possibilités d'utilisation d'œuvres orphelines, qui ne se limiteraient plus aux seuls 
vidéogrammes et phonogrammes, mais concerneraient aussi, par exemple, les 
monographies, les périodiques, les photographies et les œuvres des arts plastiques. 
Toutefois, l'alinéa 1, lettre b nouveau prévoit des contraintes (à savoir que l'œuvre doit 
avoir été produite, reproduite ou mise à disposition en Suisse) de nature à compliquer 
inutilement une pratique qu'il s'agit au contraire de favoriser, la numérisation des fonds 
des bibliothèques. Le Conseil d'Etat propose donc la suppression de cette lettre b. 


La lettre c de l'alinéa 1 remplace le principe de l'annonce de l'utilisation d'une œuvre 
orpheline par une autorisation préalable. De l'avis du Conseil d'Etat, il s'agit d'une 
formalité administrative inutile. Le maintien du principe de l'annonce est préférable. 


c. Art. 24d pLDA - Utilisation d'œuvres à des fins scientifiques : 


Avec le nouvel article 24d LDA, le Conseil fédéral propose d'introduire les conditions 
permettant le développement de l'extraction de connaissances par traitement de 
quantités massives de données ou par analyse comparative automatisée dont, 
notamment, le « text and data mining ». Le Conseil d'Etat en salue le principe. 
Toutefois, force est de constater que l'introduction d'un droit à rémunération pour la 
mise en forme de données en vue de leur traitement automatisé, alors que l'accès à ces 
données, principalement des travaux scientifiques publiés, est lui-même déjà soumis à 
rémunération, ne se justifie pas. De plus, ce nouveau droit à rémunération risque de 
pénaliser la place scientifique suisse par rapport à celle de pays où une obligation de 
même nature ne s'applique pas. Il est donc proposé d'y renoncer, ce qui nécessite une 
modification des alinéas 2 et 3. 


d. Art. 24e pLDA- Inventaires : 


Le Conseil d'Etat approuve la création de cette disposition. Concernant les inventaires 
d'œuvres des beaux-arts (article 24e, alinéa 2, lettre c), il serait utile qu'ils puissent 
aussi contenir un aperçu partiel de l'œuvre, correspondant par exemple à 10% de sa 
surface, en haute résolution, en plus d'un aperçu global sous forme d'une image de petit 
format à faible résolution. 


e. Art. 37a pLDA - Droits de la personne qui réalise une photographie de presse : 


L'utilité de la création d'un nouveau droit voisin en matière de photographies de presse 
n'est pas évidente, alors qu'il en découlera une restriction de la liberté de l'information. 
En outre, la délicate question de la délimitation entre les photographies protégées au 
sens de l'article 2 LDA et les autres, qui pourraient tout au plus bénéficier de la 
protection de l'article 37a pLDA, ne sera pas mieux réglée. Enfin, il n'est pas clair de 
savoir qui bénéficiera de cette protection : Tous les auteurs de photographies 
susceptibles d'être utilisées à des fins journalistiques pourront-ils s'en prévaloir ? 
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f. Art. 66c pLDA - Autoréqulation des fournisseurs de services de communication  
dérivés 


Les raisons pour lesquelles les fournisseurs de services de communication dérivés 
seraient dispensés de l'obligation prévue à l'article 66b, alinéa 4 pLDA (« stay down ») 
sitôt qu'ils adhèrent à un organisme d'autorégulation sont difficilement compréhensibles, 
puisque la loi, en l'état actuel du projet, n'imposerait pas que ces organismes se dotent 
de règles offrant des garanties équivalentes. Ces aspects devraient être mieux précisés. 


Conclusion 


Comme relevé en tête des présentes, le Conseil d'Etat est favorable à la ratification des 
deux traités de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle. 


S'agissant de la modernisation du droit d'auteur, si le Conseil d'Etat salue la majorité 
des modifications proposées par le projet, il s'oppose vivement à l'introduction d'un droit 
à la rémunération en cas de prêt (article 13, alinéa 1 pLDA), particulièrement en ce qu'il 
s'appliquerait aux bibliothèques, médiathèques, musées, établissements scolaires et 
autres institutions de formation. Il émet aussi les quelques réserves et propositions de 
modifications énoncées précédemment. 


En vous remerciant de l'accueil que vous réserverez aux observations du Canton de 
Vaud, nous vous prions d'agréer. Madame la Conseillère fédérale, l'expression de notre 
considération distinguée. 


AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
L E P R E S I D / N T ^ LE CHANCELIER 


Vincent Grandjean 


Copies 
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Vernehmlassung des Bundes: Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Ei
gentum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes. 
Stellungnahme des Kantons Bern 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Am 11. Dezember 2015 haben Sie uns die Gelegenheit gegeben, zu zwei Abkommen der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu den Änderungen des Urheberrechtsgesetzes 
Stellung zu nehmen. 


Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr. 


A. Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum 


Zur Ratifizierung des Vertrags von Peking und derjenigen des Vertrags von Marrakesch ha
ben wir keine Bemerkungen. 
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B. Änderungen des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutz
rechte (Urheberrechtsgesetz, URG) 


Den vorgesehenen Änderungen stimmt der Kanton Bern, mit Ausnahme der nachfolgend auf
geführten zu. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren; Grundsätzliche Bemerkungen 


Neu ist vorgesehen, dass auch beim Verleihen von Werken eine Vergütung (Biblio
thekstantieme) geschuldet ist. Der Kanton Bern lehnt diese Regelung aus folgenden 
Gründen ab. 


Die Höhe der künftigen Vergütung ist nicht bekannt. Ihre Auswirkungen sind daher 
nicht abschätzbar. In jedem Fall aber würde eine solche Vergütung den gesellschaftli
chen und bildungspolitischen Auftrag der Bibliotheken erheblich erschweren. Viele 
Gemeinden und Kantone sind von Budgetkürzungen betroffen. So ist anzunehmen, 
dass die neu zu entrichtenden Vergütungen nicht von der öffentlichen Hand übernom
men werden könnten, sondern in den Budgets der Bibliotheken Platz finden müssten. 
Dies führte zu einer finanziellen und auch administrativen Zusatzbelastung der Biblio
theken. Der bildungspolitische Auftrag schliesst es aus, diese Zusatzbelastung über 
eine Erhöhung der Benutzergebühren aufzufangen. Das Budget der Bibliotheken für 
den Enwerb von neuen Medien würde sich deshalb verringern, was sich nicht nur ne
gativ auf die Auswahl an vorhandenen Medien für die Bibliotheksnutzerinnen und -
nutzer, sondern auch zum Nachteil der Autorinnen und Autoren auswirken würde: Es 
würden weniger neue Medien angeschafft. Die Zugänglichkeit zum Wissen würde ein
geschränkt, auch die Leseförderungspolitik des Bundes (siehe Kulturbotschaft Seite 
40) würde behindert. 


Mit der Vergütung werden mehrheitlich die ausländischen und, wenn überhaupt, nur in 
einem kleinen Ausmass die schweizerischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller ge
fördert. Das Ziel, die Schweizerische Literatur zu fördern, kann so nicht erreicht wer
den. 


Das Bundespariament hat in der Vergangenheit schon mehrfach Gelegenheit gehabt, 
sich zu einer solchen neuen Vergütung zu äussern und hat eine entsprechende Rege
lung stets abgelehnt. Der Kanton Bern ist der Meinung, die negativen Folgen einer Bib
liothekstantieme übenwiegen die allfälligen positiven Effekte. 


Deshalb lehnt der Kanton Bern diese Änderung ab. 


Wir eriauben uns am Rand, einige redaktionelle Bemerkungen (s. dazu auch die Be
merkungen im Anhang, Ziffer 4) anzubringen: 


Die Formulierung "Werkexemplare der Literatur und Kunst" ist missverständlich, 
weil von diesem Artikel nur Bücher und Bibliotheksausleihen betroffen sind. Die 
Formulierung ist zu prüfen. 
Die Formulierung "vermietet, verieiht oder sonst wie zur Verfügung stellt" ist zu of
fen formuliert. Es kann nicht Sinn und Zweck sein, z.B. die Nutzung des Präsenz
bestandes in diese Regelung einzuschliessen. Eine Präzisierung ist diesbezüglich 
wünschenswert. 
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- Welche Tätigkeiten fallen unter den Begriff "Nebentätigkeit". Eine Präzisierung ist 
wünschenswert. 


Art. 22b Verwendung verwaister Werke 


Die Erweiterung von Art. 22b auf alle Werkarten, inkl. derjenigen, welche online zu
gänglich sind sowie auf weitere kulturelle Gedächtnisinstitutionen und Bildungseinrich
tungen ist aus Sicht des Kantons Bern zu begrüssen. 


Art. 66b ff. Neue Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikati
onsdiensten, Bekämpfung der Piraterie 


Das Urheberrecht und die ihm venwandten Rechte sind eine äussert komplexe Materie 
und stehen im heftigen Widerstreit verschiedener Interessengruppen. Der Kanton Bern 
bestreitet nicht, dass die rasant wachsende Verbreitung urheberrechtlich geschützter 
Inhalte über das Internet nach einer Regelung veriangt. Es besteht jedoch sogar bei 
den Urheberinnen und Urhebern Uneinigkeit darüber, wie die Chancen und Risiken 
der Digitalisierung verteilt sind und wie viel Nutzen oder Schaden durch die Verbrei
tung geschützter Inhalte im Netz effektiv entsteht. 


Das vorgeschlagene mehrstufige System zur Bekämpfung der Piraterie zieht entweder 
eine detaillierte Übenwachung des Internets nach sich, was aus der Sicht eines libera
len Staatsverständnisses nicht wünschenswert ist, oder es dient den internationalen 
Content-Anbietern des Film- und Musikgeschäftes, welche sich grosse Recherche-
und Abmahnabteilungen leisten können. Diese Regelung kommt weniger den Kultur
schaffenden als vielmehr den Venwertungsgesellschaften zu Gute. Zudem ist das Ver
hältnis zwischen Aufwand und Nutzen fraglich, da von einer Substitutionsrate (Gratis
download ersetzt Kauf) von maximal 30 Prozent ausgegangen werden muss.̂  


Das vorgeschlagene System stellt das Schadenpotenzial der unerlaubten Verbreitung 
geschützter Inhalte im Netz in den Fokus. Es wäre umgekehrt jedoch auch denkbar, 
das Nutzenpotenzial und die mögliche Werbewirkung der Verbreitung in den Vorder
grund zu stellen. Es gibt auch in der Schweiz Künstlerinnen und Künstler, welche das 
Internet als Chance und nicht primär als Bedrohung sehen.^ Zudem legen Stimmen 
und Zahlen sowohl aus der Schweiz^ als auch aus den USA" nahe, dass das Problem 
der sinkenden Einnahmen im Musikbereich weniger bei den Raubkopien als vielmehr 
bei der massiv gestiegenen Konkurrenz anzusiedeln ist. 


^ SPINDLER GERALD, Rechtliche und Ökonomische Machbarkeit einer Kulturflatrate, Gutachten erstellt im Auftrag der Bundestags
fraktion „Bündnis 90/DIE GRÜNEN", 2013, unter: <https://vww.gruene-
bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/medien/Gutachten-Flatrate-
GrueneBundestagsfraktion CC_BY-NC-ND_.pdfi 8. 39, besucht am 29. Januar 2016. 


^ Vgl. VON GUNTEN ANDREAS, Bligg über die Chancen im Netz, das Auslaufmodell CD und 360° die nur 280° sind, unter: 
<http://andreasvongunten.com/blog/bligg-ueber-die-chancen-im-netz/>, besucht am 22. Januar 2016. 
BERNAYS UELI, Weshalb ein Schlagzeuger mit dem Gedanken spielt, Tramführer zu werden. Neue Zürcher Zeitung vom 22. 
Januar 2016, S. 43, unter: <http://vww.nzz.ch/feuilleton/musik/weshalb-ein-schlagzeuger-mit-dem-gedanken-spielt-tramfuehrer-
zu-werden-1.18681284>, besucht am 29. Januar 2016. 


4 
JOHNSON STEVEN, The Creative Apocalypse That Wasn't. New York Times Magazine, 19. August 2015, unter; 
<http://www.nytimes,com/2015/08/23/magazine/the-creative-apocalypse-that-wasnt.html?_r=0>, besucht am 29. Januar 2016. 
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Zudem gibt es Ansätze für eine komplette Neugestaltung des Regelungssystems rund 
um kreative Güter.^ So schlägt eine Gruppe von Autorinnen und Autoren sowohl aus 
der Forschung als auch aus der Praxis eine klare Benennung der Rechte von Urhe
bern, Ven/vertern, Nutzern und Vermittlern vor.® Diese Rechte sind in einer neuen Re
gelung zu erfassen und deren Übertragbarkeit sowie Entschädigung sind zu bestim
men. Mit der Konzentration auf die Vermeidung von Piraterie schöpft der voriiegende 
Entwurf das Potenzial einer Neuregelung deshalb bei weitem nicht aus. 


Schliesslich sind die finanziellen Konsequenzen, die sich aus den neuen Pflichten für 
die privaten und allenfalls auch für die öffentlich-rechtlichen Anbieterinnen (Kantone 
und Gemeinden) ergeben, nicht beziffert. Der Kanton Bern entartet in jedem Fall eine 
Regelung, die bei den Anbieterinnen keine untragbaren finanziellen Konsequenzen 
auslöst. 


Aus den genannten Gründen lehnt der Kanton Bern die vorgeschlagenen Massnah
men zur Bekämpfung der Online-Piraterie als zu wenig durchdacht und als zu bürokra
tisch ab und erwartet eine neue Voriage, welche die Rechte und Interessen der eigent
lichen Urheberinnen und Urheber sowie der Nutzerinnen und Nutzer stärker berück
sichtigt. Die Pflichten der Dienstleistungs-Anbieterinnen sind zu überdenken. Soweit 
die Pflichten nicht gestrichen werden sind die finanziellen Konsequenzen, die sich für 
die Verpflichteten daraus ergeben, zu beziffern und allenfalls einzuschränken. 


Im Weiteren verweisen wir aufdie Stellungnahme aus gerichtlicher Sicht, die im Anhang zu 
finden ist. Der Regierungsrat bittet Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, diese Bemerkungen 
zu berücksichtigen. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident Der Staatsschreiber 


Hans-Jürg Käser Christoph Auer 


5 
Vgl. GRASSMUCK VOLKER, Kreativität und ihre Bezahlung: Vom Marktversagen zu Peer-to-Peer, in: netz.macht.kultur, Kulturpoli
tik in der digitalen Gesellschaft, 6. Kulturpolitischer Bundeskongress, Bertin, 2011, unter: <http://vww.netz-macht-
kultur.de/47.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=386&cHash=e13b82f558d224ed0b7173802e8d616b>, besucht 
am 26. Januar 2016. 
Vgl. Per Chnstiansen et al. Bertiner Gedankenexperiment, unter: <https://inghts.info/wp-
content/uploads/2015/08/Gedankenexpenment.pdf>, besucht am: 29. Januar 2016. 
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Verteiler 
Erziehungsdirektion 
Polizei- und Militärdirektion 
Finanzdirektion 
Volkswirtschaftsdirektion 
Staatskanzlei 
Justizleitung 
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Anhang: Stellungnahme aus gerichtlicher Sicht 


1. Zusammenfassung 


Allgemein: In mehreren Bestimmungen wird eine technoiogieneutrale Formulierung vermisst. 
Während die letzte Revision des Urheberrechtsgesetzes, mit welcher u.a. eine Anpassung 
von der analogen Welt ins digitale Zeitalter vorgenommen worden ist und dort auf eine Formu
lierung geachtet wurde, die einer technologischen Weiterentwicklung offen steht^, wird dies 
hier vermisst. 


Internet-Piraterie: Die Massnahmen beruhen auf dem Prinzip der Selbstregulierung und rich
ten sich in erster Linie an die Provider. Sie bestehen in einem Take Down - Stay Down und 
Sperrverfahren. Die Ausgestaltung der geplanten Massnahmen ist kompliziert, schwerfällig 
und teuer. Der vorsorgliche Rechtsschutz gegen Provider, welche der Selbstregulierung un-
tenworfen sind, wird verunmögticht. Dies entspricht einem Forumsverschluss bei drohenden 
oder bereits eingetretenen Verietzungen von Persönlichkeitsrechten und widerspricht dem 
schweizerischen Rechtssystem. Für eine rasche Durchsetzung von Verietzungen verbleibt 
einzig der strafrechtliche Schutz, was für die Staatsanwaltschaft, welche sich im Vergleich zur 
Zivilgerichtsbarkeit weniger mit immaterialgüterrechtlichen Fragen befasst, unenwünscht sein 
dürfte. Ausserdem wird das Strafverfahren für die Durchsetzung von Zivilrechtsansprüchen 
strapaziert. 


Die datenschutzrechtliche Freistellung der Datenerhebung zwecks Rechtsverfolgung ist die 
Folge des Logistep-Urteils^ Die abschliessende Aufzählung der eriaubten Daten widerspricht 
aber der Technologieneutralität; aufgrund der laufenden Technologieentwicklung droht ein 
baldiger gesetzgeberischer Anpassungsbedarf. 


Die Einführung des Verleihrechts ist so weit gefasst, dass auch das Ausleihen von Kunst
werken unter Museen erfasst wird. 


Die Regelung der Verwendung von Kopien zum Eigengebrauch betrifft in der Praxis vor 
allem den Download von audiovisuellen und musikalischen Werken. Die geplante Umsetzung 
erfolgt dadurch, dass eine von einer Plattform für den Nutzer bestimmte und eriaubte Anzahl 
an Kopien sowohl von der Schranke des Eigengebrauchs wie vom Vergütungsanspruch (für 
den Leerträger) ausgenommen werden. Dies mag einem praktischen Bedürfnis entsprechen, 
stellt indessen einen Einbruch in der Gesetzessystematik dar. 


Die Pressefotografie soll neu geschützt werden, solange sie für die aktuelle Berichterstattung 
von Interesse ist. Es ist zu überprüfen, ob die bestehende Rechtsprechung zum Schutz der 
Fotografie nicht ausreicht. Die neue eingeführte Schutzfrist birgt die Gefahr der Schaffung 
neuer Rechtsunsicherheiten. 


Verstärkung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften: Es ist zu prüfen, 
ob die Einführung einer umfassenden Aufsicht über die gesamten Tätigkeiten der Ven/ver-
tungsgesellschaften mit der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit zu vereinbaren ist. 


Botschaft zur Änderung des Urheberrechts vom 10.März 2006, BBL 2006, S. 3395, 3432. 
^ BGE 136 II 508. 
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Freiwillige Kollektivverwertung: Die Systematik der Einordnung der Bestimmung ist zu prü
fen. 


Verkürzung des Instanzenzuges: Der Vorentwurf sieht vor, dass die Entscheide der Eidge
nössischen Schiedskommission (ESchK) zur Venwertung von Urheber- und venwandten 
Schutzrechten im Tarifgenehmigungsverfahren nur noch durch das Bundesven/valtungsgericht 
überprüft werden können, vorbehältlich sich stellender Fragen von grundsätzlicher Bedeu
tung. Dies entspricht einem jahrelangen Bedürfnis der ESchK (und der Venwertungsgesell
schaften). Es fragt sich allerdings, ob nicht das Bundesgericht als geeignetere Rechtsmittel
instanz an die Stelle des Bundesvenwaltungsgerichts treten sollte. 


2. Glossar 


Flatrate 


Pee r-to- Pee r- N etzwe rke 


Access Provider 


Hosting Provider 


IP- Adresse 


Pauschale Abgabe zur Entschädigung der Rechteinhaber für die 
nicht kommerzielle Weitergabe und Vervielfältigung von digita
len, urheberrechtlich geschützten Werken wie zum Beispiel Mu
sik, Filmen, Software oder E-Books über Internet®. 


Netzwerke, die auf direkten Verbindungen zwischen Rechnern 
beruhen, ohne dass dabei einer der Rechner eine Sonderstel
lung (Server) einnimmt oder ein Server die Kommunikation ver
mittelt. Eingesetzt werden Peer-to-Peer-Netzwerke meist zur 
Verteilung grosser Datenmengen, da hierdurch die Daten nicht 
von einem zentralen Server verteilt werden und diesen bei vielen 
Anfragen möglichenweise blockieren. Im Idealfall werden bei ei
nem Peer-to-Peer-Netzwerk die Daten einmal auf einem Rech
ner im Netz angeboten und durch das Herunteriaden auf andere 
Rechner des Netzwerks stehen diese Daten dann an vielen Stel
len zur Verfügung und neue Downloads können bei dem nächst
gelegenen Rechner angefordert werden, der diese Daten bereits 
empfangen hat^°. 


Anbieter von Fernmeldediensten im Internet, Zugangsvermitt
ler". 


Anbieter von abgeleiteten Kommunikationsdiensten über Inter
net, Inhaltsvermittler. Der Hosting-Provider schafft eigene Inhalte 
und er speichert von Dritten erstellte Inhalte auf eigenen Rech
nern ab und stellt sie den Kunden zur Verfügung^^. 


Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die - wie 
das Internet - auf dem Internetprotokoll (IP) basiert. Sie wird Ge
räten zugewiesen, die an das Netz angebunden sind, und macht 
die Geräte so adressierbar und damit erreichbar. Die IP-Adresse 
kann einen einzelnen Empfänger oder eine Gruppe von Empfän-


10 
ERLÄUTERNDER BERICHT vom 11.12.2015, Ziffer 1.2.2.1, S. 9, Fn. 11. 
SÜDFELD STEFAN, D- HERZOGENRATH, http://vww.iwan2002.org/peer.html. 


' JuRius, Auskunftsanspruch gegen Provider bei Urheberrechtsvertetzung in Jus Letter 22. November 2004. 
"WEBER ROLF H., Die zivilrechtliche Haftung im Internet, http://www.nwi.uzh.ch/oe/zik/archiv/ZivilrechtlHaftunglnternet.pdf. 


Letzte Bearbeitung: / Version: 1 / Dok.-Nr.: 4800.600.060.02/16 / Geschäftsnummer: 736953 
Nicht klassifiziert 


Seite 7 von 19 







Der Regierungsrat des Kantons Bern 


Upload 


Download 


Hashcode 


Timecodes 


Veröffentlichung 


Dreistufentest 


gern bezeichnen. Umgekehrt können einem Computer mehrere 
IP-Adressen zugeordnet sein. Die IP-Adresse wird verwendet, 
um Daten von ihrem Absender zum vorgesehenen Empfänger 
transportieren zu können. Ähnlich der Postanschrift auf einem 
Briefumschlag werden Datenpakete mit einer IP-Adresse verse
hen, die den Empfänger eindeutig identifiziert. Aufgrund dieser 
Adresse können die „Poststellen", die Router, entscheiden, in 
welche Richtung das Paket weitertransportiert werden soll. Im 
Gegensatz zu Postadressen sind IP-Adressen nicht an einen be
stimmten Ort gebunden^^. 


Laden und/oder Übertragen von Dateien. 


Herunteriaden von Dateien. 


Elektronischer Fingerabdruck. Die Hash- oder Streuwerte sind 
meist skalare Werte aus einer begrenzten Teilmenge der natürii
chen Zahlen. Eine „gute" Hashfunktion liefert dabei für die (er
warteten) Eingabedaten Werte so, dass zwei unterschiedliche 
Eingaben auch zu unterschiedlichen Ausgabewerten führen. Ein 
Hashwert wird deshalb auch als Fingerprint bezeichnet, da er ei
ne nahezu eindeutige Kennzeichnung einer grösseren Daten
menge darstellt, so wie ein Fingerabdruck einen Menschen na
hezu eindeutig identifiziert^"*. 


Technik, mit welcher verschiedene Geräte auf den Bruchteil ei
ner Sekunde synchronisiert werden. Damit werden Ton und Film 
bei der nachträglichen Produktion aufeinander abgestimmt. 


Eine Veröffentlichung nach Art. 9 Abs. 3 URG liegt vor, wenn das 
Werk erstmals aus der Privatsphäre des Urhebers heraustritt, um 
einer grösseren Anzahl Personen vorgestellt zu werden, die nicht 
unter sich eng verbunden sind^^. 


Gesetzliche Einschränkungen der Privatkopie sind gemäss inter
nationalem Recht nur zulässig, wenn sie den Drei-Stufen-Test 
beachten, d.h. auf gewisse Sonderfälle beschränkt sind und we
der die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigen noch 
die berechtigten Interessen der Rechtsinhaber unzumutbar ver
letzen (Art. 9 Abs. 2 RBÜ)^^ 


16 


Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse. 
BGE 136 II 508, E. A, Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion. 


• Barrelet Denis, Egloff Willi, Das neue Urheberrecht, Stämpfli Vertag Bern 2008, N. 23 zu Art. 9 URG, S. 55. 
Barrelet Denis, Egloff Willi, Das neue Urheberrecht, Stämpfli Vertag Bern 2008, N. 1 a zu Art. 19 URG. 
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Zugänglich machen Stellt Teil des Vorführungsrechts nach Art. 10 Abs. 2 lit. c URG 
dar und findet sich beispielsweise in Art. 14 URG für die Herstel
ler von Tonträgern^''. 


3. Massnahmen zur Bekämpfung der Online Piraterle 


Der Regierungsrat lehnt die neuen Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleite
ten Kommunikationsdiensten, Bekämpfung der Piraterie, aus grundsätzlichen Überiegungen 
ab. Die nachfolgenden Bemerkungen (Ziffern 3.1 bis 3.6) stehen deshalb unter dem Vorbe
halt, dass die vorgesehenen Massnahmen vom Bund trotzdem weiter verfolgt werden. 


3.1 Take Down / Stay Down (Hosting Provider; Art. 66b/66c Vorentwurf URG [VE]) 


Der Entwurf statuiert Take-down-Pflichten und Stay-down-Pflichten, letzteres aber nur für Pro
vider, welche sich nicht der Selbstregulierung unterworfen haben. Hosting Provider sind zum 
Take-down verpflichtet; sie informieren den Verletzer. Dieser hat Gelegenheit zur Einsprache, 
muss aber zugleich seine Identität offenlegen und eine Schweizer Zustelladresse angeben. 
Die Einsprache führt zunächst zum Wiederupload. Der Verietzte kann alsdann gerichtlich ge
gen die Verietzung vorgehen. 


Die Einzelheiten dazu regelt eine Selbstregulierung. Der Entwurf sieht eine Selbstregulie
rungsorganisation (SRO) der Provider unter Aufsicht des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) 
mit von diesem genehmigten Reglementen vor. Nicht der SRO angeschlossene Anbieter, wel
che mit einem Geschäftsmodell arbeiten, das auf systematischer Urheberrechtsverietzung 
basiert, sind strengeren Pflichten unten/vori'en. So unteriiegen sie Stay-Down-Massnahmen, 
vorausgesetzt, der Verietzer habe keinen Widerspruch erhoben oder dieser sei aussergericht-
lich oder gerichtlich beseitigt worden. 


Der Standard der Selbstregulierung wird ausschlaggebend für den Erfolg der Rechtsdurchset
zung sein. Aus der Sicht der Rechteinhaber ist der heute bestehende Code of conduct der 
swiss internet industry association (simsa) ungenügend. Es wäre wünschenswert, wenn das 
Gesetz den Massstab an das Reglement einer SRO deutlicher vorgeben könnte. So bedarf es 
effizienter Massnahmen zur Beseitigung der Verietzungen. Solche können durch die Um
schreibung gesetzlich statuierter Mindestanforderungen, wie Massendatenbearbeitung, Ko
operationsverpflichtung mit den Rechteinhabern und Content-Identifizierung zur Verhinderung 
laufender Wiederuploads erreicht werden. 


Das IGE wird bei der Genehmigung der Réglemente der SRO die allseitigen Interessen in 
ausgewogener Weise zu berücksichtigen haben. Es wird die Einhaltung der reglementari
schen Voraussetzungen für den Anschluss (und den Ausschluss) stringent beaufsichtigen 
müssen. 


3.2 Sperrverfahren (Accès Provider, Art. 66d - Art. 66g VE) 


Das Sperrverfahren ist dem IGE übertragen worden. Dieses verfügt auf Gesuch des Verietz
ten, wobei die Voraussetzungen für die Sperre glaubhaft zu machen sind. Gegen die Sperre 
können der Uploader, der Hoster - wenn er selber das Angebot gesperrt hat - und der Ac
cess Provider Einsprache beim IGE erheben. Einzig dem Access Provider ist dazu eine Frist 


Botschaft zur Änderung des Urheberrechts vom lO.März 2006, BBL 2006, S. 3418 und 3420. 


Letzte Bearbeitung: / Version: 1 / Dok.-Nr.: 4800.600.060.02/16 / Geschäftsnummer: 736953 Seite 9 von 19 
Nicht klassifiziert 







Der Regierungsrat des Kantons Bern 


von 30 Tagen gesetzt und dessen Rüge ist auf die Frage der UnVerhältnismässigkeit be
schränkt. 


Die Voraussetzung zur Sperrung wird in Art. 66d Abs. 1 VE wie folgt umschrieben: „Wer in 
seinen Urheber- oder verwandten Schutzrechten verietzt wird, kann vom IGE veriangen, dass 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet werden, den 
Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren." Somit knüpft die 
Voraussetzung einer Sperrung an die Voraussetzung an, dass ein Angebot eines Werkes un
rechtmässig ist. Dieser Begriff erfasst einzig den Uploader, nicht aber die Portalseiten und ist 
zu eng gefasst. Es wird vorgeschlagen, diesen zu ersetzen durch „[...] den Zugang von Wer
ken und anderen Schutzobjekten mittels des Dienstes zu sperren." Eine entsprechende be
griffliche Anpassung drängt sich alsdann in Art. 66d Abs. 2 VE auf, so in lit. a und b. 


3.3 Datenschutzrechtliche Freistellung (Art. 66j VE) 


Die datenschutzrechtliche Freistellung der Datenerhebung zwecks Rechtsverfolgung stellt ein 
Kernanliegen der Revision dar und ist die Folge des Logistep-Urteils (BGE 136 II 508). Es 
fragt sich allerdings, ob es sich rechtfertigt, die Freistellung auf die Peer-to-Peer (P2P) Tech
nologie und auf schwerwiegende Verietzungen zu beschränken. Für weniger schwenwiegende 
Fälle von Verietzungen bleibt kein Raum für eine eriaubte Datenerhebung. Datenschutzrecht
lich dürfte dies nicht gerechtfertigt sein, da es in einer ersten Phase darum geht, anonyme 
Daten zu erheben. Es genügt, wenn höhere Voraussetzungen an deren De-Anonymisierung 
bzw. an die Identifikation der betreffenden Personen gestellt werden. Die Datenerhebung aus 
öffentlich zugänglichen Quellen (Internet) zu Zwecken des gesetzlichen Rechtsschutzes sollte 
zulässig sein. So ist das Notieren von Fahrzeugkennzeichen bei uneriaubtem Parkieren auf 
privatem Grund auch nicht verboten. Die abschliessende Aufzählung der eriaubten Daten (IP-
Adressen, Timecodes, Werkdaten-Hashcode) widerspricht der Technologieneutralität im be
stehenden Urheberrecht, aufgrund der stetigen Technologieentwicklung droht ein baldiger 
gesetzgeberischer Anpassungsbedarf, was zu vermeiden ist. 


Art. 66j Abs. 3 VE sieht vor, dass der Verietzte Zweck, Art und Umfang bekannt zu geben hat. 
Nicht jeder verietzte Rechtsinhaber - beispielsweise der Kleinproduzent - verfügt über ent
sprechende Kommunikationskanäle. Aus datenschutzrechtlichen Transparenzgründen dürfte 
es ausreichen, dass das Gesetz die Erhebung für die Rechtsdurchsetzung ausdrücklich er
laubt. 


3.4 Mitteilungen an Verletzer - Offenlegung der Identität (Art. 66g, 66h VE) 


Der Vorentwurf sieht vor, dass der Access Provider in Fällen schwerwiegender Verietzungen 
zunächst den Anschlussinhaber auf die Verietzung im Rahmen einer Warnung hinweist und 
sodann auf Anordnung hin dessen Identität dem Verietzten offenlegt. 


Der Rechtsschutz betrifft ausschliesslich P2P-Netzwerke. Das bestehende Urheberrecht be
dient sich grundsätzlich technologieneutraler Begriffe; der VE enweist sich hier als inkohärent 
Die Verwendung technologieneutraler Vorgänge und Begrifflichkeiten könnte mit der entspre
chenden Entwicklung Schritt halten. 
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Der Rechtsbehelf ist auf Uploader ausgerichtet (Teilnehmer, der das Werk zugänglich macht). 
Der Vorentwurf berücksichtigt nicht den Umstand, dass auch eine Verietzungsgefahr von Por
talbetreibern ausgehen kann. Solche können auch in der Schweiz auftreten. 


3.5 Gerichtliche Anordnung der Identifikation bei Rechtsverletzungen Im Internet (Art. 62a 
VE) 


Der VE statuiert den zivilrechtlichen Verfügungsanspruch eines Verietzten, um gerichtlichen 
Rechtsschutz zur Teilnehmeridentifikation zu eriangen. Die Bestimmung umfasst die Fälle, in 
denen ein Verietzter gegen einen der SRO angeschlossenen Provider vorgehen will. Die vor
geschlagene Bestimmung weist die Durchsetzung eines Anspruchs auf Teilnehmeridentifikati
on ins summarische Verfahren (Art. 250a VE ZPO). Das Beweismass des Glaubhaftmachens 
wird ausdrücklich festgehalten. 


Die gerichtliche Durchsetzung der Teilnehmeridentifikation ist an folgende Voraussetzungen 
geknüpft: 


Das Voriiegen einer schwerwiegenden Verietzung des Urheber- oder des verwandten 
Schutzrechtes. Dabei wird der Begriff der schwerwiegenden Verietzung abschliessend 
definiert (Art. 62a Abs. 4 VE). 


- Die Verietzung muss über ein P2P Netzwerk erfolgt sein. 
- Der Teilnehmer muss innerhalb der letzten 12 Monate durch die Anbieterin von Fern


meldediensten 2 aufklärende Hinweis erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbe
achtung hingewiesen worden sein. 


- Die Anbieterin von Fernmeldediensten muss noch über Daten verfügen, die eine Iden
tifikation des Teilnehmers eriauben. 


Dies bedeutet konkret: Ein unabhängiger Filmproduzent (Indi - Kleinproduzent) stellt fest, 
dass sein Film („Die veri'lixten Abenteuer der kleinen Ulla") bei einem Access Provider ohne 
seine Einwilligung zugänglich gemacht worden ist. Das Zugänglichmachen muss über ein P2P 
Netzwerk erfolgt sein und eine schwenwiegende Verietzung darstellen. Er meldet die Veriet
zung dem Access Provider. Dieser übermittelt dem für die Verietzung verantwortlichen Teil
nehmer 1 bis 3 aufklärende Hinweise. Die Zeitspanne, während derer die Hinweise zu erfol
gen haben sind in Art. 66g VE geregelt und liegen zwischen mindesten 4 bis maximal 12 Mo
naten. Erst nach Ablauf der zweiten Frist darf sich Indi an das Gericht wenden. 


Dieses komplizierte und langwierige Verfahren lässt ausser Acht, dass es einem Verietzten in 
erster Linie um die Beseitigung bzw. Unteriassung geht; dessen Interessen an einem Scha
denersatz gebrechen in der Praxis oft an den fehlenden Möglichkeiten einer exakten Beziffe
rung des Anspruches. Dies hat zur Konsequenz, dass einem Verietzten der Weg über den 
vorsorglichen Rechtsschutz nicht zusteht, da es regelmässig am Erfordernis der zeitlichen 
Dringlichkeit nach Art. 261 ZPO als Grundvoraussetzung für die Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen fehlen wird^^ Aber selbst das anzuwendende Summarverfahren kommt zu spät: 
Der Schaden ist längst entstanden und der Verietzte muss nach Ablauf dieser Zeit einen Pro
zess anheben, obwohl er in der Regel nicht wissen kann, ob die Daten für die Identifikation 
überhaupt noch vorhanden sind. 


BSK - ZPO, SPRECHER THOMAS, N. 39 zu Art. 261 ZPO, S. 1483. 
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Die schwenwiegende Verietzung ist abschliessend definiert. Eine solche liegt vor, wenn ein 
Werk vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht wurde oder wenn wenn 
sie in grosser Zahl unrechtmässig zugänglich gemacht werden, wobei letztere in der Schweiz 
rechtmässig zugänglich oder erhältlich sein müssen. Die Aufzählung bietet gleich zweieriei 
Probleme: Erstens würde der Rechtsanspruch in der kritischen Phase der Erstauswertung 
nicht zur Verfügung stehen. So erfolgt die Erstveröffentlichung eines Filmes in der Regel deut
lich vor dem Kinostart, nämlich beispielsweise an einem Filmfestival. Erst danach werden Li
zenzvereinbarungen ausgehandelt. Der Film selber wird viel später zugänglich (Video on De
mand, VoD) oder erhältlich (DVD), nämlich nach der Kinoauswertung. Dies ist bei Musik ähn
lich, vorausgesetzt das Release findet nicht zeitgleich weltweit statt. Zweitens stellt die Quali
fikation der schwerwiegenden Rechtsverietzung einen unbestimmten Rechtsbegriff dar. Mit 
dessen abschliessender Definition wird der gerichtliche Ermessenspielraum verunmöglicht, 
was in Einzelfällen zu stossenden Ergebnissen führen kann. Dasselbe Problem stellt sich üb
rigens auch beim Sperrverfahren (Art. 66d VE), wo es wünschenswert wäre, von einer Ge
fährdung auszugehen. 


Es wird deshalb vorgeschlagen, anstelle des abschliessenden Kataloges der Aufzählung der 
schwerwiegenden Verietzung, die Elemente der Aufzählung als Kriterien zur qualifizierten 
Verietzung zu formulieren. Ferner wird angeregt, den Schutz der primären Venwertung bereits 
vor der Erstveröffentlichung und dem physischen und dem online-Vertrieb eintreten zu lassen. 


Redaktionell: Das „und" in Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziffer 3 VE kann gestrichen werden. 


Schliesslich erfolgt eine allgemeine Bemerkung zur Systematik: Bei der eidgenössischen Ver
einheitlichung der Zivilprozessordnung ist der Grossteil an prozessualen, spezialgesetzlich 
geregelten Bestimmungen in die ZPO aufgenommen worden. Es betrifft dies beispielsweise 
die Umschreibung von Verfügungsgrundlagen und -ansprüchen zur Durchsetzung von Per
sönlichkeits- und Markenrechten im Verietzungsfall. Es fragt sich deshalb, ob die Umschrei
bung im Vorentwurf ins URG gehört oder allenfalls in der ZPO eingearbeitet werden sollte. 


3.6 Kosten 


Die Verietzten haben sowohl im Spern/erfahren wie auch im Identifikationsverfahren die 
Fernmeldedienste für die Kosten zu entschädigen (Art. 62a Abs. 3 und 66d Abs. 3 VE). So
weit die gerichtliche Durchsetzung des Identifikationsverfahrens betreffend fragt sich, ob diese 
Regelung auch die Prozesskosten beschlägt und eine Abweichung von den in Art. 106 f. ZPO 
festgelegten Verteilungsgrundsätzen statuieren will. 


4. Verleihrecht (Art. 13 VE) 


Betreffend Einführung des Verieihrechts ist der eriäuternde Bericht mit dem vorgeschlagenen 
Text nicht kongruent: Im Bericht wird die Einführung des Verieihrechts im Sinne einer Biblio
thekstantieme vorgestellt. Die Formulierung in Art. 13 Abs. 1 VE geht indessen so weit, dass 
auch die Ausleihe von Kunstwerken zwischen Museen einer Vergütungspflicht unteriiegen 
würde. Es fragt sich, ob diese weitreichende Umschreibung ohne ausdrückliche Beschrän
kung auf Bibliotheken dem gesetzgeberischen Willen tatsächlich entspricht. 
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5. Verwendung zum Eigengebrauch (Art. 19 Abs. Sbis VE) 


Der Vorentwurf sieht Folgendes vor: „Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise 
zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Verviel
fältigungen von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom 
Vergütungsanspruch" auszunehmen. 


Nach der derzeit geltenden Systematik des Gesetzes ist die Herstellung von Privatkopien er
laubt. Das URG statuiert damit den Schutz der Privatsphäre. Als Gegenleistung sieht Art. 20 
Abs. 3 URG eine Art gesetzliche Lizenzentschädigung vor. So haben die Importeure und Her
steller von Leerträgern eine Vergütung für die Werkvenwendung zum Eigengebrauch zu be
zahlen. Diese kommen dem Urheber zu und werden nach dem Prinzip der kollektiven Verwer
tung festgelegt (Art. 46, 47 Abs.1 und Art. 55 i.V. m. Art. 60 URG)^^ 


Nun sollen die vertraglich eriaubten Vervielfältigungen von den Einschränkungen des Eigen
gebrauchs und vom Vergütungsanspruch ausgenommen werden. Damit sind Vervielfältigun
gen gemeint, welche die Internetplattform dem Konsumenten eriaubt. Dieser Ansatz stellt eine 
Systemwidrigkeit des Gesetzes dar: Die Herstellung von Privatkopien ist gesetzlich eriaubt. 
Die Erteilung einer entsprechenden Eriaubnis durch den privaten Anbieter, wie der Marktlea-
der Apple (iTunes) dies tut, hat in dieser Systematik keinen Platz mehr. Vielmehr ist die Praxis 
von iTunes der Zulassung einer mehrfachen, aber anzahlmässig beschränkten Kopieerstel
lung als Einschränkung der bestehenden gesetzlichen Lizenz zu qualifizieren. So wurde denn 
mit der letzten URG Teilrevision 2007 eine Beobachtungsstelle für technische Massnahmen 
geschaffen (Art. 39b URG). Diese wurde eingesetzt und ist heute noch aktiv^°. Sie hat zum 
Ziel, Beobachtungen vorzunehmen und Massnahmen nach dem Grundsatz der Selbstregulie
rung zu treffen, um Beeinträchtigungen der Schutzschranken durch die Anwendung techni
scher Sperrvorrichtungen, wie den anzahlmässig beschränkten Kopierschutz zu verhindern^V 
Mit dem Vorentwurf wird das Anliegen der Teilrevision 2007 nicht nur entwertet, sondern es 
entsteht ein kaum auflösbarer Widerspruch. Damit würde die Beobachtungstelle ihre grundle
gende Aufgabe veriieren, Fälle von Kopiersperren zu beurteilen und den betroffenen Kreisen 
in vermittelnderweise eine Hilfestellung anzubieten. 


Eine weitere Systemwidrigkeit wird darin erblickt, dass der Vorentwurf vom vertraglichen Ver
hältnis zwischen Anbieter und Konsumenten ausgeht. Abzustellen wäre aber korrektenweise 
auf den Vertrag zwischen Anbieter und Rechtsinhaber. Dieser - der Produzent oder der 
Künstler - hat aber nach der bestehenden Gesetzesordnung gar keine Rechtsgrundlage, ei
nem Anbieter die Herstellung von Privatkopien zu eriauben. Dem widerspricht die gesetzliche 
Lizenz. 


Zum eriäuternden Bericht, Seite 25: Danach gilt „die Vergütungspflicht [...] nur für Datenträ
ger, die hauptsächlich für die Speicherung geschützter Werke bestimmt sind [...]". Diese Er
klärung widerspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts. Danach erfasst die Leerträger
vergütung „Träger, die wegen des ihnen zugedachten Nutzungszwecks und ihrer Aufzeich-
nungs- und Wiedergabeeigenschaften für die Aufzeichnung geschützter Werke bestimmt sind 


®̂ BGE 124 III 370, BGE 133 II 263, E. 2.1 und E. 7.1 -7 .4 
20 


Berichterstattung der Beobachtungsstelle für technische Massnahmen 2014, 
http://www.btm.admin.ch/btm/de/home/dokumentation/geschaeftsberichte.html. 
Botschaft zur Änderung des Urheberrechts vom 10.März 2006, BBL 2006, S. 3425. 
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und wahrscheinlich dafür verwendet werden"^^ Massgebend ist somit nicht die Tatsache einer 
Kopierhandlung eines geschützten Werkes, sondern die Wahrscheinlichkeit und die Bestim
mung eines Trägers zu Aufzeichnungen und Wiedergaben. Im Bestreben danach, dass inter
national dokumentiert wird, dass auch die Schweiz bei dieser Bestimmung den Dreistufentest 
berücksichtigt hat, wird angeregt, dieser Rechtsprechung in der auszuarbeitenden Botschaft 
ausdrücklich Rechnung zu tragen. 


6. Pressefotografien (Art. 37a VE) 


Die Einordnung der Bestimmung in die Gesetzessystematik erscheint fraglich. Sie ist im 
"3. Titel: Verwandte Schutzrechte" geplant. Venwandte Schutzrechte zeichnen sich durch die 
enge Nachbarschaft zu den Urheberrechten aus (so zum Beispiel die Darbietung eines Wer
kes in Art. 33 Abs. 1 URG). Die Rechteeinräumung knüpft ausdrücklich nicht an den Werkbe
griff (Art. 37a Abs. 2 VE) an, weshalb sie auch kein Leistungsschutzrecht darstellt und nicht 
unter diesem Titel einzuordnen sein dürfte. 


Art. 37a Abs. 2 VE sieht eine neue Schutzdauer vor, wobei sich diese am unbestimmten 
Rechtsbegriff „so lange [...] wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse ist" ori
entiert. Diesen auszulegen wird Aufgabe der Gerichte sein. Solange dazu keine höchstrichter
liche Rechtsprechung voriiegt, bleibt zu hoffen, dass bei der Auslegung dieser Frage kein plu
ralistisches case law generiert wird und dadurch Rechtsunsicherheit entsteht. Es fragt sich, ob 
die etablierte Rechtsprechung in den Fällen Meilî ^ und Bob Mariey^" nicht ausreichend ist und 
ob sich ein Bedürfnis zur Legiferierung seither tatsächlich manifestiert hat. 


7. Verstärkung der Bundesaufsicht (Art. 40 ff. VE) 


Aktuell erstreckt sich die Aufsicht auf diejenige Bereiche, in welchen die Rechtsinhaber ver
pflichtet sind, ihre Rechte kollektiv wahrzunehmen (Art. 40 URG). Sie ist wie folgt ausgestaltet: 
Erstens bezieht sie sich auf die Tarifprüfung und Tarifgenehmigung. Diese Aufsicht wird von 
der ESchK wahrgenommen (Art. 55 ff. URG). Zweitens besteht sie in der Aufsicht über die 
Geschäftsführung der Venwertungsgesellschaften (Art. 52 ff. URG). Drittens werden die 
Grundlagen der Verteilung der Einnahmen an die Rechtsinhaber nach den Vorgaben von 
Art. 48 ff URG geprüft. Die Aufsicht über die beiden letztgenannten Bereiche kommt dem IGE 
zu. 


Nach dem Vorentwurf sollen sämtliche Tätigkeiten der Venwertungsgesellschaften überprüft 
werden können, somit auch Bereiche, welche nicht der Bewilligungspflicht unterstehen. An
stelle der bisherigen Rechtskontrolle soll eine Angemessenheitskontrolle treten. Der eriäu
ternde Bericht begründet dies einerseits damit, dass neu auch Bereiche der freiwilligen kol
lektiven Verwertung geschaffen werden (Enweiterte Kollektivlizenz [EKL], Art. 43a VE). Ande
rerseits wird ausgeführt, dass "wer von einer staatlichen Bewilligung profitieren will, muss im 
Gegenzug eine umfassende Unterstellung unter die Geschäftsführungsaufsicht des IGE ak
zeptieren" (S. 66). 


BGE 133 II 263 E.7.2.2, S. 274. 
BGE 130 III 714, E. 2, S. 717 - 720. 
BGE 130 III 168 E. 4 und 5, S. 169 - 174. 
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Gegen die Ausweitung der Aufsicht bestehen Bedenken rechtsstaatlicher Natur: 


- Wer über eine staatliche Bewilligung verfügt, muss nicht damit rechnen, vollumfänglich 
vom Staat beaufsichtigt zu werden. So erteilt beispielsweise das BAKOM Funkkonzessio
nen. Dessen Aufsicht beschränkt sich aber auf die Frequenzen, die belegte Bandbreite, 
die Strahlenleistung und die Anzahl Anlagen^^. Auch Seilbahn- und Eisenbahnanlagen be
dürfen einer staatlichen Bewilligung, die Geschäftstätigkeit deren Betreiberunternehmen 
unterstehen nicht der vollumfänglichen Aufsicht von Bund und Kanton. Dieselbe Situation 
zeigt sich auch bei den Banken, welche zwar über eine Bewilligung verfügen müssen, de
ren Verträge mit den Bankkunden und deren Gebührenregelungen indessen nicht der 
Aufsicht der Fl NMA unterstehen. 


- Die EKL (Art. 43a VE) sieht für die Rechtsinhaber ein Opt-out vor, was automatisch zu 
einer Beendigung der kollektiven Verwertung führt. Mit dieser Optionsmöglichkeit wird die 
Mitwirkung der Rechtsinhaber sichergestellt. Derzeit sind die Pflichten der Verwertungs
gesellschaften in Art. 45 URG festgehalten. Sie sind zu einer geordneten und wirtschaftli
chen Venwaltung, zur Venwertung nach festen Regeln verpflichtet und haben das Gebot 
der Gleichbehandlung zu beachten. Bereits das geltende Recht stellt dem IGE bei Verlet
zungen ein ganzes Massnahmenpaket zur Veri'ügung (Art. 54 URG). Bereits heute kann 
der Bundesrat die Ausdehnung auf weitere Venwertungsbereiche vorsehen, wenn darin 
ernsthafte Störungen auftreten, oder wenn sich die an sich notwendige kollektive Verwer
tung in einem neuen Nutzungsbereich im Rahmen der Privatautonomie nicht durchsetzen 
kann und den Rechtsinhabern und den Werknutzern dadurch Nachteile entstehen kön
nen̂ ®. Das geltende Recht geht denn auch davon aus, dass die Bundesaufsicht in einem 
Spannungsverhältnis zwischen der Privatautonomie der Venwertungsgesellschaften - wel
che allesamt als Genossenschaften, bzw. als Verein organisiert sind - und dem öffentli
chen Interesse an einer korrekten kollektiven Verwertung steht. Mit der Ausdehnung einer 
umfassenden administrativen Beaufsichtigung - und damit einer faktischen Verstaatli
chung - dürfte über das Ziel hinaus geschossen werden. Die vorgesehene umfassende 
Bundesaufsicht erweist sich unter den gegebenen Umständen als unverhältnismässig. So 
enthält der eriäuternde Bericht denn auch keine Informationen, wonach das öffentliche In
teresse eine umfassende Beaufsichtigung veriangen würde. 


- Der eriäuternde Bericht begründet die geplante umfassende Aufsicht über die Verwer
tungsgesellschaften weiter mit den analogen Regelungen in den Nachbariändern, wie zum 
Beispiel Deutschland. Dieses Beispiel passt nicht: So sind in Deutschland die Verwer
tungsgesellschaften verpflichtet, ihre Jahresabschlüsse mit eriäuterndem Bericht überprü
fen zu lassen^^. Sie müssen ihre Einnahmen nach festen Regeln verteilen, die vor dem 
Willkürverbot standhalten^®. Es existiert eine Schiedsstelle, welche im Streitfall angerufen 
werden kann̂ ®. Die Tarife der Venwertungsgesellschaften bedürfen keiner Genehmigung^". 


25 
http://www.bakom.admin.ch/themen/frequenzen/01629/01716/index.html?lang=de. 


®̂ COVONI CARLO, STEBLER ANDREAS in: SIWR 11/1, 3. Auflage, S. 456. 
27 


§ 9 Urhebenwahrnehmungsgesetz. 
§ 7 Urhebero/ahrnehmungsgesetz. 


29 
§ 14 Urhebenivahrnehmungsgesetz. 


30 
SCHULZE GERNOT in Urheberrechtsgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Auflage, Art. 46 URG in fine. 
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Die Aufsicht wird vom Deutschen Patent- und Markenamt ausgeübt und beschränkt sich 
auf eine Rechtskontrolle^\ 
In Österreich verhält sich die Rechtslage ähnlich wie in Deutschland. Danach beschränkt 
sich die Aufsicht auf die Buchprüfung. Die Aufsicht über die Geschäftskontrolle ist eine 
Rechtskontrolle^^ Die Tarifaufsicht greift nur dann, wenn sich die Parteien nicht auf einen 
gemeinsamen Tarif haben einigen können. 
Die Aufsicht über die Venwertungsgesellschaften In Frankreich ist ebenfalls nicht ver
gleichbar. Auch dort ist die Aufsicht durch das Kulturministerium auf die Buchprüfung und 
in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Venwertungsgesellschaften auf die Rechtskontrolle 
beschränkt^l 


- Die Urheberrechte und venwandten Schutzrechte bilden als Immaterialgüterrechte Eigen
tum im Sinne von Art. 26 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (BV; SR 101). Sie sind als Schutzobjekt von der verfassungsrechtli
chen Eigentumsgarantie erfasst^". Die geltende Venwertungsordnung mit ihrer stark aus
gebauten Tarifkontrolle stellt bereits einen deutlichen Eingriff in die ausschliesslichen 
Rechte des Urhebers dar, sodass sich unter dem Gesichtspunkt der Eigentumsgarantie 
eine Zurückhaltung in der Festlegung des Anwendungsbereiches der Bundesaufsicht auf
drängt und eine umfassende Beaufsichtigung fraglich erscheinen lässt̂ .̂ Auch unter dem 
Aspekt der Verhältnismässigkeit erscheint fraglich, ob die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) 
der Rechtsinhaber derart eingeschränkt werden darf. 


Der Bundesrat begründet die Ausdehnung der Aufsicht ferner damit, dass die Eidgenössische 
Finanzkontrolle nach ihrer Revision des IGE den entsprechenden Wunsch geäussert hat 
(S. 27). Die Hintergründe dazu sind dem eriäuternden Bericht nicht zu entnehmen. Immerhin 
ergibt sich aus der publizierten Venwaltungskostenanalyse vom 22. Dezember 2015, dass das 
Kostenmanagement der Verwertungsgesellschaften als korrekt und ohne Voriiegen von Defi
ziten beurteilt wird̂ ®. 


8. Freiwillige Kollektivverwertung (Art. 43a VE) 


Nach dem Vorbild der nordischen Staaten sieht der Entwurf eine neue Form kollektiver Ver
wertung vor, welche für Fälle zugeschnitten ist, in denen eine grosse Zahl von Rechten ge
nutzt werden muss und wo die Berechtigten nicht oder nur mit grossem Aufwand kontaktiert 
werden können^^. Im Zentrum stehen Fälle wie bei der Digitalisierung von Bibliotheks- und 
Museumsbeständen, nicht jedoch bei Streamingdiensten, wo der Rechtsenwerb ohne grossen 
Aufwand möglich ist^^ 


31 
§ 19 UrhebenA/ahrnehmungsgesetz. 


32 
§ 7 und 14 Verwertungsgesellschaftengesetz. 


33 
L 321 - 9 du code de la propnété intellectuelle. 


^ BGE 140 III 297 E. 5.1, S. 306. 
GovoNi CARLO, STEBLER ANDREAS in: SIWR 11/1, 3. Auflage, S. 449/450. 


^^https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Urheberrecht/d/Studie_Ven(valtungskosten/Schlussbericht_Venwaltungskostenanalyse 
_22_Dezember_2015.pdf. 
EGLOFF WILLI in sic!2014, S. 671 ff. 


®̂ Anders Medienrohstoff des IGE 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Urheberrecht/d/modernisierung_urheberrecht_2015_d/Medienrohstoff_URG_DE.pdf. 
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Dazu die folgenden Bemerkungen: 


Gliederungstitel: Der Entwurf für die EKL sieht einen neuen Gliederungstitel „freiwillige 
Kollektivverwertung" vor. Es ist nicht zu unterscheiden zwischen obligatorischer und frei
williger Kollektivvenwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilli-
gungspflichtiger Kollektivvenwertung. Bewilligungspflichtig ist, wie dies in der neuen Arti
kelüberschrift zu Art. 40 VE richtig bezeichnet wird, die Geltendmachung der in Art. 40 VE 
genannten Rechte und Vergütungsansprüche. Nicht bewilligungspflichtig ist die freiwillige 
Kollektivverwertung. Um diese Struktur klarzustellen, wäre es empfehlenswert, wenn der 
Gliederungstitel ersetzt würde mit: „2. Kapitel: Bewilligungsfreie Kollektivverwertung". 
Art. 43a VE könnte alsdann mit der Marginalie „enweiterte Kollektivlizenz" versehen wer
den. 


- Die vorgesehene Genehmigungspflicht der Verträge durch die ESchK ist systemwidrig. 
Die EKL ist ein Instrument des Privatrechts mit Drittwirkung^^, weshalb eine Opt-out-
Möglichkeit eines jeden beliebigen Rechtsinhabers vorgesehen ist. Deren Ausübung muss 
nicht von einem Mitglied einer Venwertungsgesellschaft ausgehen und hat automatisch zur 
Folge, dass der Vertrag nach den Grundsätzen eines Dauerschuldverhältnisses beendet 
wird. Es ist schwierig nachzuvollziehen, dass eine Überprüfung von einvernehmlich fest
gelegten und zwischen den Parteien unbestrittenen Lizenzgebühren notwendig sein sollte. 
Die in Art. 60 URG für Tarife festgelegten Angemessenheitskriterien wären für die Über
prüfung frei vereinbarter Verträge nicht geeignet. Die enweiterte Kollektivlizenz zielt unter 
anderem auf eine rasche und einfache Flexibilität ab. Mit der geplanten Überprüfung durch 
die ESchK wird diese Zielsetzung in Frage gestellt. 


9. Verkürzung des Instanzenzuges (Art. 83 lit. w BGG) 


Der geltende doppelte Instanzenzug führt in der Regel dazu, dass Rechtsstreitigkeiten über 
Tarife nicht in der gebotenen Zeit endgültig beigelegt werden können. Der Vorentwurf sieht 
vor, dass das Bundesvenwaltungsgericht letztinstanzliche Rechtsmittelbehörde ist. Dem Vor
schlag liegen folgende Überiegungen zugrunde: Es soll klargestellt werden, dass die ESchK 
gleich wie das IGE eine reine Verwaltungsbehörde ist und lediglich eine Tarifaufsicht mit An
gemessenheitsprüfung ausübt. Damit soll die ESchK davon befreit werden, die Prüfung von 
Rechtsgrundlagen vorfrageweise im Tarifgenehmigungsverfahren vorzunehmen. 


Die vorgeschlagene Lösung kommt ihrer Zielsetzung nur bedingt nach: Der Instanzenzug en
det nur dann beim Bundesverwaltungsgericht, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzli
cher Bedeutung stellt. Namentlich bei neuen Tarifen, welche in Anwendung neuer Technolo
gien der ESchK vorgelegt werden, stellen sich regelmässig Rechtsfragen von grundlegender 
Bedeutung, welche von einer interessierten Partei aufgeworfen werden"". Es ist deshalb damit 
zu rechnen, dass das Drei-Stufen-Verfahren die Regel bleiben wird. 


In konstanter Rechtsprechung hält das Bundesvenwaltungsgericht für die ESchK die Pflicht 
fest, Rechtsfragen - in der Regel sind dies Fragen der Rechtsgrundlagen für eine Tarif- und 
Vergütungspflicht - vorfrageweise zu beantworten. Dies verunmöglicht zwar nicht die neuerii-


EGLOFF WILLI in sic!2014, S. 676 f. 
40 


Beispielsweise BGE 133 II 172 (GT 3c, public viewing), BGE 133 II 263 (GT 4d, mp3 player), BGE 140 II 483 (GT S, Schutz 
des USA - Repertoires). 
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che Prüfung der Rechtsfrage, sei es eine solche der individuellen oder der kollektiven 
Rechtswahrnehmung, durch das zuständige Zivilgericht''\ Eine vorfrageweise Beantwortung 
einer Rechtsfrage durch die ESchK, beispielsweise der Rechtsgrundlage für die Erhebung 
einer Vergütung, ist denn auch für die Beurteilung der Angemessenheit eines Tarifes unum
gänglich. Damit ist die Zielsetzung, die Reduktion der ESchK auf eine Venwaltungsbehörde, 
gar nicht erreichbar. Sie verkennt im Übrigen die bundesgerichtliche Rechtsprechung, mit 
welcher die ESchK als richteriiche Behörde qualifiziert wird: "Bei der Schiedskommission han
delt es sich im Tarifgenehmigungsverfahren um eine richteriiche Behörde {mit Hinweisen}. Als 
solche hat sie die Anforderungen an die Unabhängigkeit nach Art. 30 BV und allenfalls, soweit 
zivilrechtliche Ansprüche zu beurteilen sind, nach Art. 6 der Konvention vom 4. November 
1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) zu erfüllen"''^ 
Auch die Organisation und das Verfahren der ESchK orientieren sich an einem unabhängigen 
Gericht. Die ESchK ist weisungsunabhängig (Art. 55 Abs. 3 URG). Dem Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartement EJPD kommt nur eine administrative Aufsicht zu (Art. 58 
URG). Die ESchK entscheidet nicht im Gesamtkollegium, sondern in 5er Besetzung (Art. 57 
Abs. 1 URG). Der ESchK steht ein juristischer Sekretär vor (Art. 4 Abs. 1 URV). Die Parteien 
haben das Recht auf eine mündliche Anhörung (Art. 13 URV). 


Mit der geplanten Änderung von Art. 14 Abs. 1 Bst g und Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. 
Dezember 1968 über das Venwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) venweist der Bundesrat 
im Übrigen selber auf die Einordnung der ESchK als Behörde mit gerichtlichen Aufgaben: Da
nach ist vorgesehen, dass die ESchK - wie andere dort explizit aufgeführten Behördenorgani
sationen - Zeugeneinvernahmen durchführen darf. 


Für eine verfassungskonforme Ausgestaltung der ESchK als Gerichtsbehörde müssten aller
dings noch gewisse Organisations- und Verfahrensvorgaben von der Verordnungs- auf Ge
setzesstufe gehoben werden. Dies ist im Kartellrecht, wo die Wettbewerbskommission WEKO 
auch als Behördenorganisation, gleich wie die ESchK richteriiche Aufgaben wahrnimmt, er
folgt, um den Ansprüchen von Art. 30 Abs. 1 BV gerecht zu werden. 


Die Einordnung der ESchK als Behörde mit richteriichen Aufgaben spricht für die Einsetzung 
des Bundesgerichts als direkte Rechtsmittelinstanz: Der 3-stufige Instanzenzug, der der Total
revision des Bundesgerichtsgesetzes als Basis diente, geht davon aus, dass Verfügungen der 
Verwaltung der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unteriiegen und erst danach 
an das Bundesgericht weitergezogen werden können. Wie ausgeführt, verfügt die ESchK über 
eine gerichtsähnliche Ausgestaltung und ist nicht vergleichbar mit einer Venwaltungsbehörde 
des Bundes. Weitere Argumente sind die folgenden: Es kommt immer wieder vor, dass Strei
tigkeiten mit der Anwendung von Tarifen Gegenstand eines Zivilprozesses bilden"^. Selbst für 
das Bundesgericht ist es nicht immer einfach, zu entscheiden, ob die ihm unterbreiteten 
Rechtsfragen zivil- oder venwaltungsrechtlicher Natur sind"". Im Interesse einer einheitlichen 
Rechtsprechung erscheint es deshalb als sinnvoll, wenn beide Rechtsmittelwege beim Bun
desgericht enden. Mit der Beibehaltung der kantonalen Handelsgerichte hat der Bundesge
setzgeber Ausnahmen vom Prinzip der double Instance im Zivilgerichtsverfahren zugelassen. 
Aufgrund der umfassenden Prüfungspflicht der ESchK, welche sich dank der geplanten Ände-


"^ BGer4A_203/2015 vom 30. Juni 2015, E. 3.3. 
"^ BGE 2A.53/2006 vom 19.Juni 2007, E. 3.4.2. 
43 


Etwa BGE 140 II 483 E. 6.7, S. 494, BGE 135 II 172 E. 2.3.3 S. 179 f. 
44 


BGE 135 II 172, E. 2.3.3 S. 179 (elektronischer Pressespiegel). 
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rung des VwVG auch auf das Beweisaufnahmeverfahren erstrecken wird, rechtfertigt sich ein 
Instanzenzug direkt zum Bundesgericht, trotz dessen beschränkter Kognition. 


Wir danken für die Berücksichtigung der Bemerkungen. 
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