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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die


Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie


verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not,


Síe belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als


deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht.


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren


bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen.


lm Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


t. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem iahrhundert
bewährt: 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


gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebtihr von 9 Prozent. Diese sogenannte


Bibliothekstantième hat20t4 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben.


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio, Franken Medien ein (elektronische


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zurAusleihe. Es kann davon ausgegangen


werden, dass davon rund 20 Mio, Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen,


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 mindestens


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht a uf Seite 86 nu r von den Mehrkosten fü r den Bund u nd


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder


Subventionsgeberder Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die


Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken derVolks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf


Seíte 90 spricht der Bericht Klartext: <Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der


Bibliotheken in der Schweiz belasten.>


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die


Belastung 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


Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht


von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar.


5. lm Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie


festgelegt würde, Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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.


6. 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 wlirden


pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei48 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.


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten


Angaben vorliegen. ln unserem Fall würden die 380.224 Ausleihen (201-5) gemäss obigen


Ausführungen bei 36 Rappen 136.880 Franken betragen, wasTSYo Prozent unseres Medienbudgets


entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere


Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von


Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten mijsste.


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu


führen. 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


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!)auf. Die Erhebung derAusleihzahlen in allen Bibliotheken ist


darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer


dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei


den Bibliotheken führen.
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem <<will der


Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 1"992 stammt. Dazu ist festzuhalten,


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können.


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu


leiden haben. Die in derSchweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal


profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten


zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand ftìr Lesungen im


Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag


der ordentlichen Bibliotheksaufgaben.


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale


Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der


Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen


neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu


bewirken,


Mit freundlichen Grüssen


(L Z/%-
Clemens Moser


Direktor


Stadtbibliothek Biel/Bienne
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 107‘000 Ausleihen von Büchern und Druckschriften 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 38‘520 Franken betragen, was  rund 70% Prozent 
unseres Bücher- und Zeitschriftenbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 
Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Ulla Schiesser 


Leiterin Regionalbibliothek 


Affoltern am Albis 
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Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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22. Februar 201 6


Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 201.5


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir nehmen gerne die Gelegenheitwahr, uns im Rahmen derVernehmlassung zur Revision


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Crundsätzlich sind wir erfreut, dass der
Bundesrat das URC einer Teilrevision unterzieht und damit das Cesetz dem digitalen
Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der
Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Venruendung von
urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im
lnternetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des
Urheberrechts, einen lnteressenausgleich zwischen den Urhebern und den Nutzern
anzustreben. ln diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die
Bibliotheken als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die
Cesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen
Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und
lnformation sicherstellen, ihre lnteressen sind daher besonders schützenswert. Zu den
Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen veniveisen wir auf die
unten aufgefühnen Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme unserer lnteressengruppe
SAB/CLP, welche die lnteressen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die vor allem von


e i ner Bi bl iothekstantieme existentiel I betroffen waren.


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche
Chancen im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im


,,globalen Zeitalter" dringend erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die
entsprechende Nutzung von urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw.
seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. lm Vergleich dazu, sucht die EU


nach Lösungen eines ,,Digital Single Market" für die gesamte EU (vgl.


http://europa.eu/rapid/press-release-lP-l 5-6261-en.htm); dieser Entwicklung sollte sich
die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht sie im Bereich derWissens- und Kulturver-
mittlung ins Abseits zu geraten. lm Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch
von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines
Zwe itveröffentl ich un gsrechts noch nicht entsprochen.
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln:


. Art. I3 URC Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme)
nach Art. 13 URG ab.


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert
ab. Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche
Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen
Mehrauñ¡vand für Bibliotheken und andere lnstitutionen, wie beispielsweise Archive und
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe
von
5 Rappen, würde das bei einerAusleihzahlvon rund ì48'000 proJahr 7400 CHF
ausmachen.
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. ln Zeiten von Sparmassnahmen
und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand
für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche
Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres
gesellschaftlichen Auftrags, der Allgeme¡nheit kostengünstigen und möglichst
umfassenden Zugang zu lnformation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist
anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweizerische
Literaturförderung ist, dazu istjedoch das Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem
wird der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen,
da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken von ausländischen Autoren und
Autorinnen stammt.
Sollte der Art. I 3 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen
Version ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des
Entwurfs von Art. 13 URC noch folgende Anmerkungen zu machen:


. Art. l3 URC Aeht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also
nicht nur Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in
Museen. Damit wäre auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen
I n stitutionen betroffen.


. 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 ebenfalls
unter die Bibliothekstantieme fallen würde, oder auch der bibliothekarische
Doku mentation slieferd ienst.


a Art. l9 Abs. 3bis URG


Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.
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Art. l9 Abs. 3bis URC wurde bei der letzten URC-Revision2OOT eingeführt, einerseits mit
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im lnternet, beispielsweise dem Kauf
von Musik über iTunes und dem folgenden Kopieren 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/die Lizenz über das lnternet und ein
zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. ln der Regel ist das weitere
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt,
weshalb Art. 20 URG auf solche Werknutzung keine Anwendung finden soll. Andererseits
sollten durch Art. l9 Abs. 3bis URG auch die Eínschränkungen durch den Eigengebrauch
nach Art. 19 Abs. 3 URC auf die solchermassen enruorbenen Werke keine Anwendung
finden. So können Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel
vollständig kopiert werden, und die Einschränkung nach Art. I 9 Abs. 3 lit. a URC sollte für
entsprechende Sachverhalte nicht gelten.
Mit der nun vorliegenden Version von 4ft. l9 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit
geforderte Klärung erreicht, nämlich dass auch ,,erlaubte Vervielfältigungen" unter diese
Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus
der Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf
den Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im
Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung
müssten Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere
elektronische Werke anbieten, trotzLizenzverträgen, gemäss welchen der Download und
das Vervielfältigen bereits vergütet ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2


URC entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. l9 Abs. 3bis URC


muss somit folgendermassen lauten:


,,Vervielfàltigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfaltigungen sind von den
Einschrãnkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen."


Art. 22b URC Verwendung von venruaisten Werken


Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich,
empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die
Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.


Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URC auf weitere Werkarten und zusätzliche
lnstitutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu
digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb venryaister Werke von der
Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für
die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die
Urheber befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für
die Nutzer erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, 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 beurteilen wir die Einwilligungspflicht der
Verwertu ng sgesel lschaften ; bi sher galt nu r ei ne Melde pfl icht.







Seite 4


a Art. 24 Abs. I bis URC Archivierunqs- & Sicherunqsexemplar


Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. lbis URG auf Sammlungen


Die Erweiterung des Kreises der Cedächtnis¡nstitutionen in Art.24 Abs. I bis URG von
,,öffentlich zugängliche" auf ,,öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken,
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich
begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit ,,im ersten
Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (2.8. Bibliotheken, Museen, private
Ausstellungen) und im zweiten Fall auf lnstitutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die
nicht zwingend öffentlich zugänglich sein müssen (2.8. Bundeskunstsammlung,
Literaturarchive, Staatsarchive)." Damit wird anerkannt, dass diese lnstitutionen auch dann
wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die
einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst
erhaltenswerten und teilweise sehr umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt
es zu sichern und der Erschliessung durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung
zugänglich zu machen. Erfreulicherweise wurde dieser enrueiterte Kreis der
Cedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs.lbis URG, sondern wortgleich auch in
den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URC (Bestandesverzeichnisse)
sowie Art. 22 b URG (Verwendung von veruvaisten Werken) integriert.


a Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen
allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab.


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht
und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das
,,Vervielfältigungsrecht des URC (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren" verursache.
Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist
insbesondere das Text und Data Mining ffDM) nach geltendem URC nicht in jedem Fall
erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und
Forschung sehr wünschenswert ist.


Kritisch aus unserer S¡cht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich
zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Cründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine
vielfache Mehrfachvergütung gegeben: erstens werden mit öffentlichen Celdern die
Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren,
zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an
die Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die
Hochschulen mit Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-


Journals und andere elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist,
ausser die entsprechenden Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung
im Rahmen von TDM noch einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt
werden. lm Weiteren ist die entsprechende Schranke bzw.fair use und fair dealing in den
anglo-amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschafts-
schranke in der Schweiz würde den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher
benachteiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von ,,Big
Data" der Nachweis aller Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl
von solchen überhaupt möglich ist.
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Art. 24e URG Bestandesverzeich nis


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art.24e URG Bestandesverzeichnis
vollumfänglich.


Dass die von der ACURI2 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang
in den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und
entspricht dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand
von Bibliotheken und anderen Cedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in
Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des
Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv
hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist.


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


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


Fotografien sind, sofern sie unterArt. 2 URC fallen, geschützte Werke. Einen darüber
hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen,
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. An. 37a Abs. 2 uRc bringt im weiteren keine
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.


43a URG Freiwilliqe Kollektiwerwertuno


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollekt¡vverwertung.


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit, als Nutzerin mit den Verwertungs-
gesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu
können, deren Verwertung nicht zwingend durch die Venryertungsgesellschaft erfolgen
muss. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass
die Bibliotheken aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus
Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art.43a URC nicht ganz zufriedenstellend,
da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige
Kollektiwenruertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur
gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht über gemeinsame Tarife
festgelegt werden wird, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der
Bibliotheken und anderen kulturellen Cedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben
wird.


Art. 5l Abs. I bis URG


Ablehnung weiterer administrat¡ver und finanzieller Mehraufwände für die
Daten I ieferu n g an d ie Ve rwertu ng sgesel I schaften.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Venruertungsgesellschaften können auch
ohne Gesetzesänderung, im eigenen lnteresse, den Nutzern entsprechende Tools zur
elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass
die Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur
Verfügung stellen sollen.
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Art. 53 Abs. I URG Bundeaufsicht


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht.
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die
Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der
Verwertu ngsgesel I schaften u nter das Öffentl ich keitspri nzi p zusätzl ich zu prüfen.


Art. 62a und 62ff . URG Bekämofung der lnternetpiraterie


Bezüglich der lnternetp¡rater¡e verweisen wir auf die Stellungnahme des
Dachverbandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns
anschliessen.


Weitere Forderunoen:


Zwi nqe nde s Zwe itve röffe ntl ich u nq s recht fü r wi sse n schaft I iche Werke


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


Die Open Access-Strategien der Universitäten und Fachhochschulen 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.
ln diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und lnnovation (SBFI)


swissuniversities m¡t der Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open
Access beauftragt, mit dem Ziel, Open Access umfassend zu fördern und Kosten-
transparenz 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 Wissenschaften Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten, Fachhoch-
schulen und ihren Bibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, welches folgende
Kriterien erfüllen muss:


online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen
Geldern finanziert wurden
in zitierfäh iger Vers ion (,,Verlagslayout")
innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung
ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber


Verkürzunq der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 lahre


Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 7O Jahren auf 5O


Jahre verkürzt werden.
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Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber,
sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Cenerationen bezüglich seines Werkes
urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweiseJapan, Neuseeland und
Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist.


Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der publicdomain (soq.


coovfraud)


Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmäss¡ger Anmassung von Urheberrechten an
Werken in der publicdomain.


T0Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in derSchweiz gemeinfrei und damit
frei verwendbar, 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
Nutzungsbest¡mmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine
unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Cemäss erläuterndem Bericht zur URG-


Revision könnte eine,,vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt" sein, aus unserer
S¡cht ist das ein Schritt in die richtige Richtung.


Ausdrückliche Ausdehnunq des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild-. Musik- und
Filmwerke


Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das
Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke.


Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate,
sondern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre
subsumiert in der Zwischenzeit diese Z¡tate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URC. Anders
sehen das die Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche
gesetzliche Klarstellung erforderlich ist.


Wir danken lhnen für die Berücksichtigung der lnteressen der Bibliotheken und der
übrigen kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und
verbleiben mit freundlichen Grüssen.


Berner Fachhochschule


a


a


Prof. Dr. Herbert Binggeli
Rektor


Kopie z.K. an:
Per Mail: info@bis.ch
Per Post: Geschäftsstelle BlS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau
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Bern, 22. Februar 2016 


 


Vernehmlassung zum Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom  
Dezember 2015 
 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision  des Urhe-


berrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG einer 


Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek 


sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vor-


schlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesonde-


re auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des Urheber-


rechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den Nutzern anzustreben. In diesem Zu-


sammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken als nicht kommerzielle Nutzer bzw. 


Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber und Urheberinnen sel-


ber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kul-


tur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritik-


punkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Er-


läuterungen sowie auf die Stellungnahme unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen 


der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wä-


ren. 


 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche Chancen im 


vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend er-


forderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von urheberrechtli-


chen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. Im 


Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „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, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung ins Abseits zu gera-


ten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft 


und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 


 
  



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm





 


 


 


 


  
 


 


Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 


Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach Art. 13 


URG ab. 


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Bereits in  


Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände 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 Vergütungsan- 


sprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von 5 Rappen, würde das bei  


einer Ausleihzahl rund 131‘000 Ausleihen 6‘550 Franken pro Jahr ausmachen. 


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 auf 


kommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die  


Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassen 


den 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  


Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliotheks- 


tantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken von 


ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.  


 


Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version ins  


revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung des Entwurfs  


von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:   


 Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur Bücher, son-


dern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre auch der Leihverkehr 


von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


 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. 3bis URG 


 


Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die Streichung von  


„Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 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 dem folgen 


den Kopieren 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/die Lizenz  


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 Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, wes 


halb 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, 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 der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte Klärung er 


reicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur der  


erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die  


Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbe- 


lastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen  


Regelung müssten Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere  


elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das  


Vervielfältigen bereits vergütet ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten,  


was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen  


lauten: 


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt  


werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigen- 


gebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenom- 


men.“ 


 


Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 


 


Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich, empfehlen  


aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die Verwertungsgesellschaften und lehnen  


eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  


Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche Institutionen  


begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke unbekannter oder nicht  


mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlichkeit online  


zugänglich zu machen. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke inner- 


halb verwaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes  


Werk, dieser nur für die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die  


Urheber befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für die Nutzer  


erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, 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 beurteilen wir die  


Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher galt nur eine Meldepflicht. 


 


Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar 


 


Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.  


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von „öffentlich zu-


gängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 


Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich 


der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, 


Museen, private Ausstellungen) und im zweiten Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die 


nicht zwingend öffentlich zugänglich sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, Staats-


archive).“ Damit wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur 


Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öf-


fentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr umfangreichen, jedoch 


kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung durch die Wissenschaft sowie für die 


Vermittlung zugänglich zu machen. Erfreulicherweise wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinsti-


tutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1bis URG, sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen  







 


 


 


 


  
 


 


Bestimmungen des Art. 24 e URG (Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von 


verwaisten Werken) integriert. 


 


Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


 


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings die 


dafür geschuldete Vergütung ab. 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht und schreibt 


entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das „Vervielfältigungsrecht des URG 


(...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. Neben einem zwingenden Zweitveröffentli-


chungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem 


URG nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wis-


senschaft und Forschung sehr wünschenswert ist.  


Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich zieht, was 


die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine vielfache Mehrfachver-


gütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, 


welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in 


der Regel Publikationsgebühren an die Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens li-


zenzieren die Hochschulen mit Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-


Journals und andere elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die ent-


sprechenden Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch 


einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Im Weiteren ist die entsprechende 


Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Ver-


gütung für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den Wissenschafts- und Forschungsstand-


ort Schweiz daher benachteiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von 


„Big Data“ der Nachweis aller Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von sol-


chen überhaupt möglich ist. 


 


Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 


 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis vollumfäng-


lich. 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang in den Ent-


wurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht dem ausdrückli-


chen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von Bibliotheken und anderen Ge-


dächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen 


Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungs-


kreise dar. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 


 


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


 


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  


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


Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung 


nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von 


geschützten und nicht geschützten Fotografien. 
 
43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung. 







 


 


 


 


  
 


 


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den Verwertungsgesellschaften Ver-


träge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, deren Verwertung nicht 


zwingend durch die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisie-


rungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken aufwändig die Rechte an den einzelnen Wer-


ken abklären müssen. Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a 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 Vergü-


tung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht über gemeinsame Tarife festgelegt werden wird, sondern 


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


Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung 


im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben 


wird. 


 


Art. 51 Abs. 1bis URG 


 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die Datenlieferung an die 


Verwertungsgesellschaften.   


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administrative 


und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesänderung, 


im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur Ver-


fügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektroni-


scher Form den Nutzern zur Verfügung stellen sollen. 


 


Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


 


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-


tungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der Verwertungsgesellschaften 


unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen. 


 


Art. 62a und 62ff. URG Bekämpfung der Internetpiraterie 


 


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des Dachverbandes der Ur-


heber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns anschliessen. 


 


Weitere Forderungen: 


 


Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 


Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 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, 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 Schweizerischen National 


fonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen  


Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, welches  







 


 


 


 


  
 


 


folgende Kriterien erfüllen muss:  


 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern  


finanziert wurden 


 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 


 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  


 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 


 


Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 


 


Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 Jahre verkürzt 


werden. 


Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber, sondern 


auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich ge-


schützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada kennen ebenfalls nur 


eine 50jährige Schutzfrist. 


 


Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy fraud) 


 


Wir fordern besseren Schutz 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 verwend-


bar, 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 jedoch nicht erlaubt 


und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur 


URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht 


der ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 


 


Ausdrückliche Ausdehnung des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild-, Musik- und Filmwerke 


 


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


Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke. 


Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, sondern auch 


Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert in der Zwischenzeit die-


se Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die Verwertungsgesellschaften, wes-


halb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche Klarstellung erforderlich ist.   


 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken und der übrigen kulturellen 


Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen. 


 


 


Freundliche Grüsse  


  


Claudia Anita Zulian       


 


Kopie z.K. an: info@bis.ch 
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Gemeinde- und Schulbibliothek 
Höflistrasse 5 
 
8135 Langnau am Albis] Langnau, 23.1.16 
  
 


 
 
 
 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie 
verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe 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 
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  
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3. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


4. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
5. 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 würden 
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. In unserem Fall würden die 70 000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 25 200 Franken betragen, was 68  Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen 
kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere 


Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. Persönlich kann ich Ihnen mitteilen, 
dass diese Abgaben für unsere Bibliothek das Aus bedeuten würde. 
 


 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 
führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
7. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
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zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
8. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Claudia Haag, Leitung 


 


Gemeinde- und Schulbibliothek Langnau am Albis 
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 Hedingen, 1. Februar 2016 
  


 
 


 
 
 
 
 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 


Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie 


verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 


deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 


bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


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 mindestens 


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 


  







Seite 2 von 3 
 
 
 
 


 
3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 


Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 


Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 


Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 


6. 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 würden 


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.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 56‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 20‘160 Franken betragen, was mehr als 100 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 


Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek 


weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 


Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 


dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 


Bibliotheken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 


bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 


Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 


Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 


neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Dorli Streit 


Leiterin Bibliothek Hedingen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Commune de Crissier Crissier, le 15 février 2016 
Bibliothèque communale 
Chemin de Chisaz 1  


1023 Crissier 
 


 
 
 
 


Svp renvoyer en format PDF et WORD à 
l’adresse suivante : 
 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
] 
Pise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


Nous soutenons la prise de position de BIS et attirons notamment votre attention sur la problématique liée 
à la taxe prévue sur les prêts gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une taxe modifie inutilement le 
droit de prêt, qui a fait ses preuves depuis des décennies. 


Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont dépendent les bibliothèques et qui sont 
leurs principaux bailleurs de fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de nombreux Etats de 
l’UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés de gestion. 


L’introduction d’une taxe supplémentaire à la charge des bibliothèques suisses signifierait que ces der-
nières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort qu’ils 
retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés. 


Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après. 


1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans la loi sur le droit d’auteur a fait ses preuves depuis près d’un 
siècle : les bibliothèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur sur les prêts gratuits 
puisque ces derniers ne leur rapportent aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 
les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement interne sur lequel elles paient des droits 
d’auteur s’élevant à 9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce tantième des biblio-
thèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 
 


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme d’indem-
nité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des maisons 
d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les auteurs 
qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme d’ho-
noraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes décou-
lant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3.  la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la Confédéra-


tion sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes dont dépen-
dent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions de prêts ef-
fectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales en enre-
gistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge principale qui 
s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en considération les prêts 
des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport mentionne clairement la réalité 
à la page 87 seulement : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt grèvera le budget des biblio-
thèques. »  


 
4. Le rapport reconnaît que la Suisse a renoncé jusqu’ici à la taxe sur le prêt, car une surcharge du bud-


get des bibliothèques pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes auteurs et les au-
teurs de niche. Le Conseil fédéral justifie son changement de position en expliquant que cette crainte 
ne semble pas se confirmer dans les pays voisins. Or, dans ces pays limitrophes, la taxe sur le prêt est 
payée par la caisse centrale de l’Etat ou les Bundesländer et non par les bibliothèques elles-mêmes. 
Cette solution centralisée n’est pas envisageable dans la Suisse fédéraliste. 


 


5. Le rapport ne mentionne aucune proposition concernant le montant du droit de prêt et ne précise ni 
par qui ni comment il serait fixé. Pourquoi le rapport prend-il l’exemple de l’Allemagne ? De plus, le 
rapport indique un montant calculé par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit d’auteur 
en 1989 et qui s’élevait alors à environ 1,4 million de francs. Dans les faits, le tarif appliqué en Alle-
magne entraînerait plus de 2 millions de francs de coûts supplémentaires pour les bibliothèques. 


 
6. A l’heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des bibliothèques sont compris entre 3 et 5 francs 


par exemplaire. En appliquant sur ces frais un taux d’imposition conforme au tarif commun 6a actuel 
pour la location, cela engendrerait des coûts supplémentaires de 36 centimes par prêt. Pour 48 mil-
lions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des pouvoirs publics s’élèveraient à 17,2 millions 
de francs. Les coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur seraient ainsi doublés.  


 
7. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une taxe sur le prêt alors qu’il n’existe 


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant 9’475.20 francs pour 26320 prêts en 2015, 
soit 64 pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la 
taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses 
heures d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à 
d’autres contributions destinées à promouvoir la lecture.  


 
8. De notre point de vue, l’introduction d’un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries administra-


tives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être utili-
sées pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente 
aujourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le prêt dans 
toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non plus de différence entre 
les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par conséquent, il est 
impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera des coûts supplé-
mentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, 


« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient dé-
gradées pour les auteurs, même si aucun justificatif n’a été présenté. Le motif principal semble être la 
directive de l’UE, qui date initialement de 1992. Il faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas par-
tie de l’UE. Deuxièmement, l’UE a elle-même constaté en 2002 que cette directive n’était pas respec-
tée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a déclaré 
qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer sur la situation actuelle concernant le respect de cette direc-
tive au sein de l’UE. 


 
10. Il faut savoir que l’introduction d’un droit de prêt sur la base de l’accord international signifierait 


qu’une grande partie des recettes reviendrait aux maisons d’édition étrangères et aux auteurs de best-
sellers, qui sont justement ceux qui souffriraient le moins d’une éventuelle dégradation des conditions 
économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en profiteront que très partiellement, tout 
en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires dans les bibliothèques. Des ana-
lyses économiques démontrent qu’en comparaison avec la fréquentation du public, les frais pour les 
lectures publiques sont disproportionnés par rapport aux dépenses et au rendement des tâches habi-
tuelles incombant aux bibliothèques. 


 
 


Au vu de ces considérations, l’introduction d’une taxe sur le prêt doit être rejetée. Même une toute petite 
charge engendre des conséquences négatives dans le système des bibliothèques, remet en question la pro-
motion de la lecture qui constitue une tâche importante des bibliothèques, entraîne d’importants frais bu-
reaucratiques et justifie un nouveau mécanisme de répartition qui augmente les tâches administratives 
sans vraiment promouvoir la littérature.  


 


Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui précède et vous adressons nos cordiales saluta-
tions. 


 


 


Bibliothèque communale de Crissier 


Anne-Dominique Streuli 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








 


  


 
 
 
Paudex, le 7 mars 2016 
SHR/emg 
 
Concerne : Consultation fédérale relative à la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA) et à la ratification de deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Nous vous remercions de nous avoir consultés sur l’objet mentionné en titre. Après avoir 
recueilli l’avis de nos correspondants, nous pouvons vous transmettre ci-après nos 
remarques et observations. 
 
A titre préliminaire, nous rappelons que, sur le principe, nous considérons la protection des 
auteurs comme légitime. D’un point de vue juridique, il ne s’agit rien d’autre que d’assurer la 
garantie de la propriété. D’un point de vue économique, nous considérons qu’il est normal 
de faire en sorte qu’un auteur tire tout le profit voulu de sa création. Nous ne partageons 
ainsi pas l’avis de ceux qui utilisent le MegaUpload ou ceux qui militent pour la gratuité de 
l’accès à Internet et à tout ce qui s’y trouve. 
 


I. Modernisation du droit d’auteur 
 


1. Contexte 
 
En mars 2010, Mme Géraldine Savary déposait un postulat 10.3263 « La Suisse a-t-elle 
besoin d’une loi contre le téléchargement illégal de musique ? ». Dans son rapport sur les 
utilisations illicites d’œuvres sur Internet en réponse à ce postulat, le Conseil fédéral relevait 
qu’il importait de suivre attentivement l’évolution des technologies et le débat au niveau 
international et de réévaluer périodiquement la situation afin de pouvoir déceler à temps la 
nécessité d’adapter le droit d’auteur et agir en conséquence. C’est pourquoi la Conseillère 
fédérale Simonetta Somaruga a institué, à l’été 2012, le groupe de travail chargé d’améliorer 
la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins (AGUR12), qui a rendu ses 
recommandations en décembre 2013. Dans le sillage de ces recommandations, le Conseil 
fédéral a chargé le département fédéral de justice et police d’élaborer un avant-projet de 
révision. 
 
La dernière révision du droit d’auteur suisse date de 2008 : les modifications adoptées par le 
Parlement à l’époque avaient pour but d’adapter la loi à l’ère numérique. Il est ressorti de 
l’analyse d’AGUR12 que des imperfections subsistent encore dans certains domaines et que 
les titulaires des droits ne sont pas parvenus à faire reculer le piratage. Les propositions 
figurant dans le projet envoyé en consultation visent en premier lieu à optimiser la lutte 
contre le piratage, d’une part et, la gestion collective des droits d’auteur, d’autre part. Le 


Madame Simonetta Sommaruga 
Conseillère fédérale 
Cheffe du Département fédéral de justice et police 
Palais fédéral ouest 
CH-3003 Berne 
Revision_URG@ipi.ch 
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projet contient en outre des adaptations de restriction au droit d’auteur et d’autres 
modifications. 
 
Force est de constater que le droit actuel ne tient pas suffisamment compte de l’évolution 
d’une technologie de la communication comme Internet. Une révision de la loi sur le droit 
d’auteur (LDA) nous paraît dès lors nécessaire. S’il est vrai qu’il n’est pas envisageable de 
garantir un accès totalement illimité et gratuit aux œuvres circulant sur Internet, comme le 
revendiquent certains internautes, il est tout aussi impossible d’accorder des droits illimités 
aux auteurs. Le projet présenté nous paraît ainsi tenir compte des intérêts légitimes des 
titulaires de droit tout en garantissant aussi la possibilité d’utiliser avec efficacité les 
techniques modernes de communication conformément aux besoins de notre temps. Il tient 
en outre compte des derniers développements de la pratique juridique au plan international. 
 


2. Optimisation de la lutte contre le piratage 
 
L’ère du numérique a révolutionné les possibilités d’accès aux œuvres protégées et leurs 
modalités d’utilisation. Grâce à Internet, tout un chacun a accès à des œuvres 
cinématographiques, des fichiers musicaux et des articles scientifiques sans restriction et 
partout dans le monde. Les internautes sont en outre actifs sur des blogs et sur les médias 
sociaux, ce qui contribue à rendre la limite entre auteurs, producteurs, exploitants et 
utilisateurs, de même que celle entre communication privée et communication publique de 
plus en plus floue. Il semble aussi qu’une grande insécurité demeure sur la situation 
juridique en matière d’utilisation d’Internet et qu’il peut y avoir des atteintes involontaires au 
droit d’auteur. 
 
Le fait que des morceaux de musique, des livres et films soient reproduits et échangés à 
volonté, souvent sans l’accord de leur auteur, est problématique. Le piratage a ainsi de 
graves conséquences pour les auteurs. Non seulement il traduit un manque de respect pour 
ces derniers mais constitue aussi une raison du recul, ces dernières années, des revenus 
dégagés par l’exploitation des œuvres. Dans le rapport sur les utilisations illicites d’œuvres 
sur Internet en réponse au postulat 10.3263 Savary, le Conseil fédéral chiffre à près d’un 
tiers les suisses de plus de 15 ans qui ont déjà téléchargé gratuitement de la musique, des 
films et ou des jeux électroniques. Ce chiffre est révélateur de l’ampleur de la violation des 
droits causée par des offres illégales. Un manque de conscience largement répandu quant 
au caractère illicite de certaines utilisations accentue le problème. La tendance à 
« l’altruisme numérique » est certainement aussi responsable de cette évolution, certaines 
personnes étant disposées à partager leur savoir sans recevoir de contrepartie financière 
(par exemple les modèles comme Wikipédia). La combinaison de ce scepticisme face aux 
droits d’auteur et, dans les faits, de l’échec de l’application des droits sur Internet ouvre la 
voie à une utilisation de masse incontrôlable. La révision de la loi sur le droit d’auteur doit 
permettre de remédier aux cas évident de piratage, ce qui nous paraît une bonne chose. 
 
Il existe différents logiciels (notamment Peer to Peer P2P) qui permettent aux internautes de 
mettre leur fichier à disposition des autres internautes et de télécharger eux-mêmes les 
fichiers mis à disposition par les autres internautes. Ces échanges peuvent porter sur des 
œuvres protégées et conduire à une violation massive des droits d’auteur. A l’heure actuelle, 
en Suisse, la mise à disposition par les internautes de fichiers comprenant des biens 
protégés par le droit d’auteur tombe sous le coup de l’article 10 alinéa 2 lettre c LDA. En 
revanche, le téléchargement est couvert par l’exception d’usage privé dans la mesure où il 
est effectué à des fins personnelles. Le législateur suisse a renoncé à distinguer le 
téléchargement légal et illégal. De l’avis du groupe de travail AGUR 12 et du Conseil fédéral, 
cette situation doit changer et le projet propose les bases légales nécessaires pour 
permettre aux autorités d’ordonner aux fournisseurs de services internet établis en Suisse, 
dans les cas graves, de bloquer l’accès aux portails proposant des contenus provenant de 
sources manifestement illégales. Il nous paraît judicieux que les fournisseurs de services 
internet, même s’ils ne portent pas eux-mêmes atteinte au droit d’auteur, soient ainsi 
associés à la lutte contre le piratage étant donné qu’ils ont les moyens de supprimer 
directement les offres piratées. Le projet prévoit également une série de mécanismes visant 
à prévenir les mesures de blocage injustifiées ou excessives, appelées overblocking (c’est-
a-dire le blocage des contenus licites en même temps que celui des contenus illicites). En 
contrepartie des nouvelles obligations qui leur sont faites, les fournisseurs de services 
internet bénéficieront d’une sécurité juridique accrue puisqu’ils ne seront pas tenus 
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responsables des violations de droit d’auteur commises par leurs clients. Ces modifications 
nous paraissent appropriées et apporter aux fournisseurs de services internet la sécurité 
juridique nécessaire à l’exploitation de leurs services. 
 


3. Message d’information aux usagés d’Internet 
 
Il nous paraît que la lutte contre le piratage doit cibler les exploitants de sites pirates et, non 
les usagers. Il semble toutefois qu’aujourd’hui encore de nombreuses violations du droit 
d’auteur se fassent par le biais de réseaux Peer to Peer (P2P). Et il nous paraît dès lors 
nécessaire d’intervenir auprès de ces derniers en présence de violations graves. Par 
ailleurs, bloquer dans ce cas de figure les offres n’est pas une bonne solution. C’est 
pourquoi, le projet mis en consultation – et qui reprend la proposition du groupe de travail 
AGUR12 – de simplifier la poursuite de violations du droit d’auteur commises par Internet 
par la voie civile nous paraît adéquat. Cette possibilité sera toutefois limitée aux violations 
graves comme le téléversement (upload) de films encore inédits ou de milliers de fichiers 
musicaux mis à disposition pour téléchargement à l’échelle mondiale. 
 
Le projet du Conseil fédéral s’inspire de la France en prévoyant que les fournisseurs 
d’accès, à la demande des ayants-droit ou de l’autorité, envoient des messages explicatifs 
aux titulaires de connections internet utilisées pour violer gravement les droits d’auteur dans 
les réseaux Peer to Peer, afin de leur expliquer la situation légale. Concrètement, le 
fournisseur d’accès sera tenu d’envoyer par courriel un premier message d’information à 
l’usager pour le rendre attentif à la situation juridique et aux éventuelles conséquences d’un 
non-respect de la loi. Si, malgré ce message, ce dernier ne modifie pas son comportement, 
le fournisseur d’accès lui enverra un deuxième message d’information par courrier postal. 
Cette approche vise à donner suffisamment de temps à l’utilisateur de modifier son 
comportement. S’il reste inactif à la suite du deuxième message et que des violations graves 
continuent à être commises par le biais de sa connection, le titulaire des droits lésés peut 
requérir son identification. Celle-ci doit être ordonnée par un tribunal civil, lequel peut ensuite 
engager les clients ainsi identifiés à mettre fin au comportement portant atteinte au droit 
d’auteur et à réparer le dommage causé. Il n’est pas prévu de couper l’accès à Internet ou 
de limiter la bande passante comme c’est le cas dans d’autres pays. 
 
Nous sommes favorables à ces nouvelles dispositions qui offrent une alternative à la voie 
pénale actuelle et contribuent à ne pas criminaliser inutilement les utilisateurs tout en 
conservant le statu quo juridique en matière de téléchargement (download), qui reste 
autorisé lorsqu’il est fait pour un usage privé. La difficulté sera toutefois de différencier les 
cas graves des comportements moins graves (et pour ainsi dire socialement acceptés) : à 
partie de combien d’œuvres partagées ou de combien de giga-octets de données est-on en 
présence d’un cas grave ? Il faudra en outre veiller, en donnant des obligations 
supplémentaires aux fournisseurs d’accès, à ne toutefois pas leur conférer un rôle de 
policier ou de juge. 
 


4. Obligation des hébergeurs Internet 
 
Le projet prévoit que les hébergeurs ayant leur siège en Suisse sont tenus de supprimer les 
contenus portant atteinte aux droits d’auteur de leur serveur (takedown). S’ils renoncent à 
s’affilier à un organisme d’autorégulation (par le biais de codes de conduite), ils devront en 
outre veiller à ce que ceux-ci ne soient pas réintroduits sur leur serveur (staydown). 
 
Les modifications proposées nous paraissent adéquates et consacrent dans la loi la pratique 
majoritairement appliquée aujourd’hui, ce qui devrait entraîner peu de changement pour les 
hébergeurs. Les fournisseurs de contenus estimant que ceux-ci ont été bloqués à tort 
conserveront la possibilité de former opposition auprès des hébergeurs. Si l’opposition est 
acceptée, les contenus concernés seront remis en ligne. 
 


5. Gestion collective facultative des droits d’auteur 
 
Le droit d’auteur est en principe fondé sur une gestion individuelle. Pour les utilisations de 
masse impliquant une faible intensité d’utilisation, par exemple les photocopies, la voie de 
l’accord individuel s’avère impraticable et c’est pourquoi la loi a recours à la gestion 
collective afin de ne pas faire obstacle à l’utilisation des moyens techniques et de garantir 
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les intérêts des auteurs. Dans ces cas de figure, la loi prévoit soit une gestion collective des 
droits par le biais de sociétés de gestion, soit elle autorise l’utilisation de l’œuvre mais en la 
rattachant à une rémunération qui est perçue par les sociétés de gestion (Article 40 LDA). 
Internet offre une multitude de possibilités d’utilisation de contenus, allant de la télévision 
numérique au prêt électronique en passant par les services de streaming. Ces offres se 
heurtent souvent à un obstacle insurmontable car il en effet impossible d’acquérir les droits 
nécessaires de chaque titulaire. Dès lors, seule la gestion collective par le biais des sociétés 
de gestion permet de telles utilisations de masse. 
 
Forte de ce constat et, sur la base des expériences positives faites par les législations 
scandinaves avec l’instrument de la licence collective élargie, la présente révision prévoit 
d’introduire également en Suisse (Article 43a LDA) sous le terme de gestion collective 
facultative. Celle-ci permet aux sociétés de gestion, en l’absence d’une base légale 
spécifique, d’autoriser des utilisations de masse même si elles ne disposent pas des droits 
de tous les titulaires de droits concernés et de réagir, par conséquent, bien plus rapidement 
aux besoins du marché. Cette solution respecte la liberté économique des titulaires de droits 
puisqu’ils ont la possibilité (appelée opt-out) d’exclure leurs œuvres du système de gestion 
collective. Ils ont donc le choix de participer ou non à une telle forme de gestion. Ce 
nouveau système nous paraît approprié. Il faudra toutefois veiller à ce que les tarifs restent 
raisonnables, les dispositions sur les tarifs s’appliquant par analogie à la gestion collective 
facultative. Il s’agira ainsi pour la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits 
d’auteur et de droits voisins (CAF) de vérifier que ces accords sont appropriés. La sécurité 
juridique semble également être respectée puisque la répartition des recettes issues de la 
gestion collective facultative au titulaire de droits sera soumise à la surveillance de l’Institut 
fédéral pour la propriété intellectuelle (IPI). 
 


6. Redevance sur les supports vierges 
 
Le projet mis en consultation propose également une mesure permettant de faire en sorte 
que les consommateurs n’aient plus à payer une double redevance de licence, à savoir la 
redevance sur les supports vierges lors de l’achat d’un téléphone portable ou d’une tablette 
et la redevance qu’ils doivent acquitter lors du téléchargement de contenus. En pratique, 
toutes les copies autorisées par la plateforme vis-à-vis du consommateur seraient 
exonérées de redevance, y compris les copies subséquentes, pourvu qu’elles découlent 
clairement du service de la plateforme. 
 
Cette disposition nous paraît aller dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs et 
nous y souscrivons. 
 


7. Rémunération pour le prêt d’exemplaires d’une œuvre 
 
Le droit actuel prévoit une rémunération pour la location d’exemplaires d’œuvres, celle-ci 
étant perçue par les sociétés de gestion. Contrairement à la location, le prêt ne donne lieu à 
aucune rémunération bien qu’il implique une utilisation de l’œuvre. Le Conseil fédéral 
propose de modifier cette situation et d’introduire, en plus de la rémunération existante pour 
la location d’exemplaires d’œuvres, une rémunération pour le prêt dans le cadre duquel un 
exemplaire d’œuvre est confié à une autre personne pour un certain temps à des fins non-
lucratives. 
 
Nous rejetons la proposition du Conseil fédéral d’introduire ce droit de prêt qui impliquerait 
que les bibliothèques et médiathèques devraient verser une indemnité aux sociétés de 
gestion pour chaque prêt, un élément qui pourrait mettre en péril l’existence des 
bibliothèques de lecture publiques qui disposent de budgets restreints. Par ailleurs, on peine 
à comprendre la motivation du Conseil fédéral qui dans son message, présente cette 
mesure comme une compensation pour le refus par le peuple du prix unique du livre. Cette 
argumentation nous paraît infondée et il n’existe aucune raison valable d’introduire ce 
nouveau droit. 
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8. Restrictions en faveur de la Science 
 
L’avant-projet propose une restriction des droits d’auteur en faveur de l’utilisation d’œuvres à 
des fins scientifiques autorisant les reproductions et adaptations de nature purement 
technique dans le cadre du processus de recherche, ceci afin de répondre aux besoins de la 
recherche scientifique moderne. Cette nouvelle restriction garantit par exemple la possibilité 
de fouilles de textes et de données, autrement dit l’analyse textuelle assistée par logiciel en 
vue d’identifier les informations essentielles figurant dans les textes. Elle nous paraît tout à 
fait judicieuse au vue de l’évolution des moyens techniques et dans tous les cas est 
compensée par un droit à rémunération pour les auteurs qui sera exercé par une société de 
gestion. 
 


9. Utilisation d’œuvre orphelines 
 
Il peut arriver qu’une œuvre soit orpheline, c’est-à-dire que le titulaire des droits de cette 
œuvre soit inconnu ou demeure introuvable malgré des recherches effectuées en ce sens. Il 
sera dorénavant possible d’utiliser de telles œuvres sans l’autorisation du titulaire et pour 
autant que diverses conditions soient remplies : l’exemplaire de l’œuvre doit se trouver dans 
les stocks d’une institution de la mémoire (un musée ou des archives) ; l’exemplaire de 
l’œuvre doit avoir été produit, reproduit ou mis à disposition en Suisse ; une société de 
gestion doit autoriser l’utilisation de l’œuvre, pour laquelle elle percevra une rémunération 
destinée à indemniser le titulaire des droits s’il venait à être identifié a posteriori. 
 
L’extension de la réglementation relative aux œuvres orphelines pour permettre la 
réutilisation de ces œuvres nous paraît adéquate et répond aux spécificités des organes de 
diffusion, aux stocks des bibliothèques, des établissements d’enseignement, des musées, 
des collections et des archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public. Le fait 
qu’une rémunération soit par ailleurs prélevée par une société de gestion en vue, le cas 
échéant, d’indemniser le titulaire des droits s’il venait à être identifié garantit en outre le 
respect des droits de ce dernier. 
 


10. Extension de la surveillance 
 
L’importance de la gestion collective allant croissant, il nous paraît adéquat d’accroître la 
surveillance des sociétés de gestion collective dont l’efficacité fait régulièrement l’objet 
d’observations critiques. Les deux mesures proposées, à savoir que désormais l’Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle opérera une surveillance complète de la gestion et 
vérifiera également que la gestion des affaires est appropriée au lieu de se limiter à un 
contôle du respect des prescriptions légales, nous paraissent adéquates. Des améliorations 
dans la gestion des coûts sont également possibles, comme le montre une récente étude 
commandée par l’IPI et rendue public le 16 janvier dernier. Il conviendra de veiller à ce que 
le Conseil fédéral y donne suite et soutienne une otpimisation des coûts et une coopération 
plus étroite des sociétés de gestion. 
 
A noter encore que la question de l’indemnité équitable au sens de l’art. 60 LDA fait tout 
particulièrement l’objet d’une controverse entre les ayants droit et les utilisateurs. Dans le 
domaine des droits voisins en particulier, le pourcentage maximal (3%) figurant à l’art. 60 
al. 2 LDA est très bas en comparaison internationale. Du point de vue juridique, le Tribunal 
fédéral a considéré, dans un arrêt du 27 février 2014, que les pourcentages de 10% pour les 
droits d’auteur et de 3% pour les droits voisins sont compatibles avec la notion de 
rémunération équitable au sens de l’art. 15 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes (WPPT ; ATF 140 II 305). Ces plafonnements résultent en 
outre d’une négociation et d’un compromis entre tous les intéressés qu’aujourd’hui le 
Conseil fédéral ne veut pas remettre en cause. A l’instar du groupe de travail AGUR12, nous 
pouvons soutenir la simplification du paysage tarifaire, l’optimisation des informations 
fournies par les sociétés de gestion en termes de clarté et d'exhaustivité, la poursuite des 
efforts visant à réduire encore les frais administratifs des sociétés de gestion par la mise en 
œuvre de mesures de simplification appropriées et l'aménagement d'une administration 
électronique et enfin le raccourcissement de la procédure d'approbation des tarifs. 
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11. Protection des photographes de presse 
 
Le projet de révision confère aux photographes de presse le droit exclusif de reproduire et 
de vendre leurs œuvres, ces derniers pourront ainsi revendiquer ces droits aussi longtemps 
que les photos présentent un intérêt pour le compte-rendu d’actualité. 
 
Il nous paraît légitime que le résultat du travail des journalistes image soit protégé par le 
droit d’auteur comme l’est le travail des journalistes texte. 
 
Nous n’avons donc pas d’objection à formuler sur ce point. 
 


12. Facilitation de l’accès aux stocks des institutions de la mémoire 
 
Il nous paraît légitime et judicieux que les bibliothèques, musées et archives publiques 
puissent présenter le contenu de leurs collections sous une forme moderne en intégrant 
dans les résultats de recherche en ligne, en plus de l’auteur, du titre et du numéro, les pages 
de couverture, la table des matières ou un résumé pour les œuvres scientifiques. Cette 
exception en faveur des inventaires s’inspire du privilège des archives au sens de l’art. 24 al. 
1 LDA. 
 
Nous n’avons donc pas d’objection à ce qu’elles soient autorisées à reproduire de courts 
extraits dans leurs inventaires. 
 


13. Nouvelles normes internationales 
 
Le Conseil fédéral a saisi l’occasion de cette révision du droit d’auteur pour ratifier et mettre 
en œuvre deux nouveaux traités internationaux. Le traité de Beijing sur les interprétations et 
exécutions audiovisuelles, qui améliore la protection des auteurs au niveau international et, 
le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des 
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, qui 
améliore quant à lui, la situation des personnes en situation de handicap. Il autorise 
l’importation d’exemplaires d’œuvres dans une forme accessible aux personnes 
bénéficiaires, ainsi que leur distribution et mise à disposition. 
 
La Suisse satisfait déjà aux exigences découlant de ces deux traités et nous n’avons dès 
lors pas d’objection à ce qu’elle les ratifie. 
 


II. Conclusions 
 
Dans son ensemble, le projet de révision de la loi sur les droits d’auteur proposé par le 
Conseil fédéral lance un signal clair en faveur d’une protection du droit d’auteur offrant un 
juste équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des consommateurs de biens culturels. 
Nous sommes donc favorables à ce projet qui nous paraît équilibré : le projet tient en effet 
compte des besoins des auteurs qui requièrent des mesures contre le piratage sur Internet 
de même que les préoccupations des consommateurs en évitant la criminalisation du 
téléchargement d’œuvres à partir de sources illégales. 
 
L’optimisation des moyens de lutte contre le piratage pourrait avoir un effet positif pour les 
consommateurs en accroissant l’attractivité du marché suisse des offres légales et en 
entraînant une amélioration de l’offre existante. 
 
Enfin, la réglementation prévue apporte la sécurité juridique souhaitée par les fournisseurs 
de services internet puisqu’ils seront exonérés de cette responsabilité s’ils mettent en œuvre 
les mesures contre le piratage prévues. 
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Nous rappelons toutefois ici notre opposition quant à l’introduction d’une rémunération pour 
le prêt d’exemplaires d’une œuvre. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous porterez à la présente prise de 
position et vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre 
haute considération. 
 
 
Centre Patronal 
 
 
 
Sandrine Hanhardt Redondo 
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Frau BR Simonetta Sommaruga
revision_urg@ipi.ch


Zürich/Genf, 31. März 2016


Vernehmlassungsantwort zur Revision des URG


Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren


Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 17. Dezember 2015, in dem Sie uns zu einer 
Stellungnahme im Rahmen der laufenden Vernehmlassung zur Revision des URG einladen.


Die Internet Society Schweiz (ISOC-CH) ist die anerkannte Schweizer Vertretung (Chapter) 
der Internationalen Internet Society (ISOC). ISOC wurde 1992 gegründet und hat weltweit 
über 80'000 Mitglieder, davon mehr als 600 in der Schweiz. ISOC setzt sich seither für 
technische, soziale und politische Aspekte des Internets und dessen Nutzer ein.


http://www.internetsociety.org/who-we-are/mission


Auf nationaler Ebene verfolgt ISOC-CH ähnliche Ziele wie ISOC auf globaler Ebene.


Die Internet Society Schweiz hat sich speziell zum Ziel gesetzt, die Zukunft des Internets 
hierzulande und weltweit aktiv mitzugestalten, den Informationsaustausch zwischen Internet 
Benützern und Experten zu fördern, als Bindeglied zwischen Politik, Internet Benützern sowie 
Experten zu agieren, die Schweizer Internet Community auf politischer Ebene zu vertreten 
sowie bei der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Technologien zu unterstützen. Ein 
Beispiel ist die aktive Mitarbeit von ISOC-CH in einer Arbeitsgruppe des BAKOM zum Thema 
Netz-Neutralität in der Schweiz, wo ISOC-CH durch Nationalrat Balthasar Glättli vertreten war.


http://www.isoc.ch/about/description


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.
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Allgemeine Bemerkungen
Grundsätzlich sehen wir Handlungsbedarf zu einer Revision und dabei auch Modernisierung 
des URG. Allerdings folgt die vorliegende Vernehmlassungsvorlage weitgehend den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe Urheberrecht (AGUR12), dessen Zusammensetzung aus 
unserer Sicht fragwürdig war. Wir sind der Meinung, dass die AGUR12 nicht genügend breit 
abgestützt war, da wichtige Stakeholder nicht vertreten waren. Obwohl wichtige Fragen des 
URG das Internet betreffen und spezifisches (u.a. auch spezifisches technisches 
Fachwissen, wie das Internet funktioniert) diesbezüglich zentral gewesen wäre, war die 
Internet Community (Provider, technische Experten, Forschung, etc.) in der AGUR12 gar 
nicht vertreten. Daher erachten wir die Ergebnisse der AGUR12 als nicht repräsentativ.


In der Folge wurden auch die Anliegen der Zivilgesellschaft – insbesondere auch im 
Zusammenhang mit Menschenrechten – nicht berücksichtigt, sondern es resultierte ein 
einseitiger Fokus auf die Bekämpfung der so genannten Internet-«Piraterie» – auch vor dem 
Hintergrund von offensichtlichem amerikanischen Druck über den Runden Tisch 
(«Roundtable») zum Urheberrecht, der hinter verschlossenen Türen beim Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) stattfand und stattfindet. Unseres Erachtens entspricht dieser 
einseitige Fokus auch nicht dem ursprünglichen Auftrag an die AGUR12.


Wir legen Wert darauf, dass das Urheberrecht so ausgestaltet ist, dass ein Ausgleich 
zwischen den Interessen von Urhebern und Rechteinhabern einerseits und den Interessen 
der Gesellschaft andererseits hergestellt wird. Die ultimativen Forderungen von Urhebern 
und Rechteinhabern nach einem absolut geltenden «geistigen» Eigentumsrecht, das ohne 
Rücksicht auf gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Entwicklungen mit 
offensichtlich unverhältnismässigen Massnahmen und unter Inkaufnahme von massiven 
gesellschaftspolitischen Kollateralschäden durchgesetzt werden soll, entspricht in keiner Art 
und Weise einem solchen Interessenausgleich.


Wir weisen dabei insbesondere darauf hin, dass allein schon das Konzept eines Urhebers 
als alleiniger Erschaffer eines Werkes in Frage gestellt werden muss. Auch die utilitaristische
Behauptung, wonach ein möglichst restriktives Urheberrecht zu einer höheren Anzahl von 
Werken führt als eine Gesellschaft mit einem liberalen Urheberrecht oder in extremis ganz 
ohne Urheberrecht, ist längst durch viele Beispiele widerlegt. Das Urheberrecht hat denn 
auch keinen naturrechtlichen Ursprung, sondern entsprang und entspringt mehrheitlich dem 
erfolgreichen Lobbying von wenigen Partikularinteressen wie insbesondere auch der 
amerikanischen Unterhaltungsindustrie.


Wir wissen gleichzeitig, dass die schweizerische Realpolitik vorläufig keine grundsätzlichen 
Entscheidungen und Fragen in Bezug auf das Urheberrecht erlaubt. Wir versuchen deshalb, 
mit unserer vorliegenden Vernehmlassungsantwort den Prozess der Gesetzesrevision 
konstruktiv zu begleiten.


Wir begrüssen in diesem Rahmen, dass der Bundesrat neue Schrankenregelungen 
vorschlägt, die eine einfachere Verwendung von Urheberrechtlich geschützten Werken 
ermöglichen sollen. Wir lehnen hingegen jene Massnahmen ab, die in erster Linie den 
grossen Rechteinhabern sowie den Verwertern dienen. Dank dem Internet ist die aktive 
Partizipation längst nicht mehr auf einige wenige Rechteinhaber, Urheber und Verwerter 
beschränkt und viele neue Geschäftsmodelle – innovative und zukunftsträchtige 
Geschäftsmodelle! – im digitalen Raum entstehen erst. Es wäre deshalb gefährlich, die 


Stellungnahme Vernehmlassung zur Revision des URG  31.03.2016
Internet Society Schweiz (ISOC-CH) Seite 2/6







vorliegende Vernehmlassungsvorlage ohne erhebliche Anpassungen als revidiertes URG in 
Kraft treten zu lassen und damit unter anderem überholte Geschäftsmodelle, gerade auch 
jenes der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, zu schützen.


Bekämpfung der so genannten Internet-«Piraterie»
Wir lehnen in diesem Zusammenhang insbesondere die geplanten Massnahmen gegen die 
so genannte Internet-«Piraterie» ab. Ebenfalls lehnen wir die geplanten Massnahmen zur 
Überwachung von Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerken unter Durchbrechung des 
Fernmeldegeheimnisses dediziert und vollumfänglich ab. Wir sind überzeugt, dass P2P-
Netzwerke mittlerweile ein vernachlässigbares Problem für Rechteinhaber darstellen, denn 
sobald benutzerfreundliche und offizielle Angebote vorhanden sind, werden diese von den 
Konsumenten auch genutzt. Konsumenten weichen nur dort auf nicht autorisierte 
Alternativen aus, wo es an benutzerfreundlichen und offiziellen Angeboten fehlt. Mit ein 
Grund für die Bevorzugung von offiziellen Angeboten sind auch die Gefahren für den Nutzer 
(z.B. Schadsoftware oder dubiose Werbung), welche von nicht autorisierten Quellen 
ausgehen.


Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass der digitale Raum kein rechtsfreier Raum ist. 
Auch im Internet muss die schweizerische Rechtsordnung gelten. Wenn online Rechte 
verletzt werden, sollen die betroffenen Rechteinhaber die Möglichkeit haben, dagegen im 
allgemeinen rechtsstaatlichen Rahmen vorzugehen. Rechteinhaber sollen folglich bei einer 
Verletzung ihrer Rechte auch im Internet direkt gegen die Verletzer vorgehen können – wie 
bei Urheberrechtsverletzungen, die nicht im Internet stattfinden.


Internet-Zugangsanbieter und Plattform-Betreiber hingegen erstellen keine eigenen Inhalte 
und verletzen grundsätzlich auch keine Urheberrechte. Die Bekämpfung der so genannten 
Internet-«Piraterie» darf deshalb nicht diesen Providern als «Hilfspolizisten» übertragen 
werden. Sofern hingegen auch Provider Urheberrechte verletzen, soll selbstverständlich eine
Rechtsdurchsetzung möglich sein. 


Die geplanten Bestimmungen zur Bekämpfung der so genannten Internet-«Piraterie» – unter
anderem umfassende Internet-Überwachung, Massenabmahnungen und Zensur mit 
Netzsperren, verletzen den rechtsstaatlichen sowie verfassungsmässigen und 
menschenrechtlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit in jeder Hinsicht: Sie sind weder 
notwendig noch wirksam noch verhältnismässig im engeren Sinn, stellen aber gleichzeitig 
erhebliche und bislang so nicht mögliche Eingriffe in Grundrechte wie die Informations-, 
Meinungs- und Medienfreiheit und die Privatsphäre (Datenschutz, Fernmeldegeheimnis) dar.
Gleichzeitig führen die geplanten Bestimmungen zu einem grossen administrativen, 
finanziellen und zeitlichen Aufwand bei den Providern, der letztlich auf Unternehmen sowie 
Konsumenten als Kunden der Provider abgewälzt würde.


In der Schweiz und nach schweizerischem Recht ist es bereits heute nicht möglich, ein 
Geschäftsmodell auf Grundlage von Urheberrechtsverletzungen zu betreiben, weshalb es 
auch kaum schwerwiegende Fälle im Sinn der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage gibt, 
mit denen sich die geplanten Massnahmen rechtfertigen lassen.
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Netzsperren
Wir sind enttäuscht dass auch in diesem Gesetz wie zuvor im Geldspielgesetz und in der 
Teilrevision des FMG die Netzsperren wieder als "Lösung" gegen Inhalte angepriesen 
werden, die nicht unseren Gesetzen entsprechen.


Wir sind der Meinung, dass es eine sehr schlechte Idee ist, komplexe gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und rechtliche Probleme dadurch lösen zu wollen, dass man in die 
grundlegende Kommunikationsinfrastruktur eingreift. Die Aufgabe der 
Kommunikationsinfrastruktur soll nur darin bestehen, zuverlässig, nicht-diskriminierend und 
kostengünstig Daten zu transportieren.


Im Rahmen der Geschäftsführung des Vereins “Stop Piracy” fällt auf, dass Mitarbeiter des 
IGE offenbar sehr einseitig die Sicht der Rechteinhaber in den Vordergrund stellen und dabei
die Nutzersicht teilweise völlig ausblenden. Es wäre höchst problematisch, wenn einem 
voreingenommenen Gremium zur Durchsetzung von Massnahmen gegen die so genannte 
Internet-«Piraterie» weitreichende Befugnisse zu Eingriffen in die Kommunikations-
infrastruktur eingeräumt würden. Damit würde sich die Schweiz schleichend sowohl von der 
Meinungsäusserungsfreiheit (der Websitebetreiber) als auch vom Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung (der Internetnutzer) verabschieden. Diesbezüglich 
verweisen wir auf einen kürzlich veröffentlichten Beitrag der Schweiz. Gesellschaft für die 
Europäische Menschenrechtskonvention (SGEMKO):


 http://www.sgemko.ch/images/mur/menschundrecht138.pdf (Seite 4)


Netzsperren sind untauglich
Netzsperren können einfach umgangen werden: Meist reicht eine Abfrage in einer 
Suchmaschine (wie Google). Etwas aufwändiger, aber immer noch sehr einfach, können 
Netzsperren mit frei verfügbaren DNS- oder Proxy-Servern unterlaufen werden. Eine 
minimale Änderung der Konfiguration reicht aus; dazu braucht es keine besonderen IT-
Kenntnisse. Die meist auch in Firmen eingesetzten Sicherheitsmechanismen auf Basis von 
VPN (Virtual Private Network) oder Dienste zur Wahrung der Privatsphäre wie Tor (The 
Onion Router) umgehen Netzsperren in vielen Fällen automatisch. 


An nicht autorisierten Quellen für geschützte Werke Interessierte können Netzsperren also 
ohne spezielle IT-Kenntnisse mit wenigen Mausklicks unterlaufen. 


Netzsperren treffen auch Unbeteiligte
Netzsperren sind nicht punktgenau, sondern sperren unbeabsichtigt auch weitere 
(unbedenkliche) Dienste, die an der gleichen Adresse betrieben werden, auch ‘overblocking’ 
genannt.


Netzsperren sind teure Fehlerquellen
Sperrlisten sind anfällig für Fehler bei der Implementierung. Werden Netzsperren in der 
Konfiguration beim Netzbetreiber oder in der Bundesverwaltung fehlerhaft eingerichtet, 
wären unbeteiligte Personen und Firmen betroffen. Fehlfunktionen und Nebenwirkungen von 
Netzsperren sind für Internetprovider und Nutzer von Internetdiensten oft nur schwierig zu 
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diagnostizieren und in einem zeitaufwändigen Verfahren zu lösen. Teure Standzeiten wären 
die Folge, die insbesondere für Betreiber von Online-Shops geschäftskritisch sein können.


Netzsperren sind schädlich für das Internet
Sperrlisten stellen einen groben Eingriff in die Kommunikationsinfrastruktur dar, da 
Netzbetreiber gezwungen werden, Datenpakete zu fälschen. Dies untergräbt die weltweit 
koordinierten, konkreten Bemühungen, das Internet sicherer zu machen. Technologien zur 
Erkennung von Fälschungen, wie z.B. DNSsec, stellen wichtige Werkzeuge im Kampf gegen 
Internetkriminalität dar. Das gezielte Untergraben dieser Sicherheitsmerkmale schadet den 
Nutzern und Firmen in der Schweiz in ihren legitimen Kommunikations- und 
Geschäftsbeziehungen. Der Bund sollte entsprechende Anstrengungen unterstützen, anstatt 
sie zu torpedieren. 


Grundsätzlich gilt, je umfangreicher Sperrlisten sind, desto stärker machen sich 
unerwünschte und schädliche Nebeneffekte bemerkbar.


Zu Netzsperren gibt es taugliche Alternativen
Die Probleme im Zusammenhang mit geschützten Werken lassen sich mit Netzsperren 
weder lindern noch beheben. Internet Society Schweiz fordert auf Netzsperren im URG 
entsprechend zu verzichten. Das Problem kann mittels Entfernen der Inhalte (weltweit) aus 
dem Internet gelöst werden.


Fazit
Wir sind davon überzeugt, dass die geplanten Massnahmen zur Bekämpfung der so 
genannten Internet-«Piraterie» ein völlig ungeeignetes und damit unverhältnismässiges 
Mittel darstellen, um Kulturschaffenden zu höheren Einkommen zu verhelfen. Wir fordern 
einen Verzicht auf sämtliche diesbezüglich vorgeschlagenen Bestimmungen. 


Das gilt insbesondere auch für die geplanten Netzsperren. Wie oben dargelegt, verursachen 
die wirkungslosen Netzsperren massiven Kollateralschaden an der schweizerischen Internet-
Infrastruktur sowie gegenüber den Menschenrechten. Daher fordern wir insbesondere auch 
auf Netzsperren gänzlich zu verzichten.


Im Übrigen unterstützen wir die Stellungnahme der Digitalen Gesellschaft.
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Wir bedanken uns für die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge.


Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie jederzeit gerne auf uns zukommen.


Freundliche Grüsse


Internet Society Schweiz (ISOC-CH)
B. Höneisen, Präsident


Kontakt


Internet Society Schweiz (ISOC-CH)
c/o Ucom Standards Track Solutions GmbH
Bernie Höneisen
Heinrich-Wolff-Str. 17
CH-8046 Zürich


Telefon: +41 44 500 52 40
E-Mail: board@isoc.ch
Internet: http://www.isoc.ch/


Stellungnahme Vernehmlassung zur Revision des URG  31.03.2016
Internet Society Schweiz (ISOC-CH) Seite 6/6












2 


 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche 


Chancen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es 


im „globalen Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung 


von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 


Im Vergleich dazu verfolgt die 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, 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 sog. Unabdingbaren 


Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
 


 


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 


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


 


➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 


die Publikation von Archivgut, damit Archive 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 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 


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, 


sondern 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 lit. c 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 vorschlagen: 
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Art. 5 lit. c URG 


Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und 


öffentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


  


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


über die Archivierung (BGA) (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 zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser 


Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für 


alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im 


URG z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5 URG fordern: 
  


Art. 5 lit. 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 


 


➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. 
Bibliothekstantieme) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 
 


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 
Vergütungsansprüche 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 Belastung 
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 ausländischen Autoren zugutekommen, da der 
überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  
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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 machen:  
 


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender 
Kunst, Fotografien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der 
Leihverkehr der Museen, 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 erstklassige 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 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 ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst. 


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


➤  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, 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/ die Lizenz 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 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 vollständig kopiert werden und die 
Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht 
gelten. 
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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 wiederum 
eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen 
im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung 
müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books 
und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträge, gemäss welchen der 
Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen 
nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 


Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind 


von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom 


Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken 
ausdrücklich. Wir empfehlen aber eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die 
Verwertungsgesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch diese jedoch ab.  


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie 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 vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger 
einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges 
Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die jüngsten, am 
stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die Digitalisate.  
Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke 
von der Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser 
nur für die Zukunft gelten wird, die nutzenden Institutionen also vor 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 beanspruchen. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer 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: 


„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen 


sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 
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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 Verwertungsgesellschaften 
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 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 konkreten Fall, ein vergriffenes 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 unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrecht. 
 


 


Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-


URG sowie Art. 22b E-URG  


➤  Wir begrüssen die Ausweitung des 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 „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 
Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn 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.  
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Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  


 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen 


allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 


braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 


„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte 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 Institutionen 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 wissenschaftlichen Publikationsbereich 


bedeuten (sog. triple-dip). Wir weisen darauf hin, dass die entsprechende Schranke im 


anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als sog. fair use und fair dealing bezeichnet) 


vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von Werken zu 


wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 


Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in 


Zeiten von „Big Data“ eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare 


Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 
 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


➤  Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG 


Bestandesverzeichnis vollumfänglich.  
 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den 
Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiedergabe der im Bestand 
von Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt 
einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen 
Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. 


Für die Wissenschaft und Forschung ist besonders positiv hervorzuheben die Erlaubnis, 
Abstracts und Inhalts- & Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen 
zu können.  
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Art. 37a E-URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien  


  


➤  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 


aufzunehmen, 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 anderen Fotografien ist 


zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 
 


 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  


  


➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 


43a E-URG. 
  


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 Kollektivverwertung 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, sondern der Vertragsfreiheit 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  
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Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  
 


➤  Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 


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


Verwertungsgesellschaften ab.  
 


  


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 


administrative und finanzielle Mehraufwände. 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 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  


  


➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite 


Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 


Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


  


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der 


Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das 


Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein 


Absatz d. ergänzt werden:  
 


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 


 


  


Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiraterie 


 


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


rechtsstaatlichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er 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 Verletzer vorgehen. Der 


Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 


darf darum nicht auf ihn abgeschoben 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 Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 
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Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu 


Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 


Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen 


zur Bekämpfung der Internetkriminalität – wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – 


aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 
 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste), Art. 66b und 66c E-URG 


Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit 


auf blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der 


(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


 


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen 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 zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte 


blockiert werden (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 Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf 


dem Zivilweg einfordern muss. 


 


Zu den Warnhinweisen, Art. 66g, h und i E-URG 


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 


aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 


immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 


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 


(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss, 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 Überwachungs- 


oder Suchverpflichtungen hat.  
 


 


 


zusätzliche Forderungen 


 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 
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➤  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 (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 Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften 


Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der 


Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


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, nachdem: 


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 3 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 


Mitarbeitenden 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 
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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 deutlich 


verkürzt werden. 
  


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 Werken der kulturelle 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 nachfolgende 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 Urheberrechten 


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 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 jedoch nicht erlaubt und bedeutet 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. 
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Art. 25 URG Zitatrecht  
 


➤  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 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 Zitatrecht 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 gerechtfertigt ist. 
 


 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
 


 


 


 


  


 


Herbert Staub  Dr. iur. Hans Ulrich Locher 


Präsident BIS  Geschäftsführer BIS 


 








 Bütschwil, 8. Februar 2016 
  
  


An 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 23‘097 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 8315.00 Franken betragen, was 74 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. Im schlimmsten Fall müsste 
unsere Bibliothek nach zwanzig erfolgreichen Jahren ihre Türen für die Öffentlichkeit und die 
Schülerinnen und Schüler für immer schliessen. 


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Freundliche Grüsse 


 


Jitka Schmid, Co-Leiterin 


Andrea Hollenstein, Co-Leiterin 


Manuela Holenstein, Mitarbeiterin 


Franziska Schläpfer, Mitarbeiterin 
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Revision_U RG~ipi.ch


Olten, 8. Februar 2016


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir unterstützen die Vernehmiassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin.
Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not.
Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder
als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU
Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften
aufbl≥ht.


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen.
Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem
Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte BibIiothekstanti~me hat 2014 einen
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben.


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die







Autorinnen und Autoren gehen, 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 mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare
für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind
in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger
oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen
nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade
1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die
Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich
die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt
wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in
der föderalen Schweiz nicht denkbar.


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem
sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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.


6. 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 würden 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.


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine
konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 10‘870 Ausleihen gemäss obigen
Ausführungen bei 36 Rappen 3913 Franken betragen, was 26% Prozent unseres
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu
führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur
Leseförderung verzichten müsste.







8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf
zu führen. 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 Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der
Ausleihzah(en in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen — eine Unterscheidung
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre
Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen.


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem
«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört.
Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht
eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel
nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der
EU eine Aussage machen zu können.


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen
dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und
Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer alifälligen Verschlechterung der
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und
Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren
Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen
zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in
der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen
Bibliotheksaufgaben.


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe
der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet
einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich
Literaturförderung zu bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


Markus Fischer
Leiter Bibliothek soH / BZ-GS
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 14’003 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 5'041.- Franken betragen, was 29% Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Karin Baeriswyl 


 


Bibliothek Unterengstringen 
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Swisscom 


Swisscom (Schweiz) AG 
Konzernrechtsdienst, 3050 Bern 


EINSCHREIBEN 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
Bundeshaus West 
CH-3003 Bern 


vorab per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


Datum 31. März 2016 
Ihr Kontakt Daniel Rohrbach / + 4 1 79 299 21 74/daniel.rohrbach@swi55com.com 
Thema Vernehmlassung zur Revision des URG 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 


Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Vorentwurf vom 11. Dezember 2015 betreffend eine 
Teilrevision des URG ("VE-ÜRG") Stellung nehmen zu dürfen. 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässige Anbieterin von Internet-Service-Dienstleistungen ist Swisscom von der 
Revisionsvorlage direkt betroffen. Swisscom verwendet in ihrer Stellungnahme den Oberbegriff „Internet-
Service-Provider" und unterscheidet nachfolgend wo notwendig zwischen den in der Revisionsvorlage 
verwendeten Unterkategorien „Hosting-Provider" und „Access-Provider". 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderungvon 
Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheberrechten bei 
einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für Internet-Service-Provider 
und deren Kunden vorsehen (nachfolgend die „Massnahmen"). 


Diese Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von Swisscom und deren 
Endkunden und von anderen Dritten^ b) in EMRK-relevante Garantien^ sowie c) in unverändert 
weitergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (Art. 19 URG) ein. Swisscom ist deshalb mit Blick 
aufdie Rechtssicherheit aufklare gesetzliche Regelungen angewiesen. 


^ z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und Wlrtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014 
^ vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012 


Swisscom (Schweiz) AG 
Legal Services & Regulatory 
Affairs 
Alte Tiefenaustrasse 6 
3050 Bern 


Standortadresse 
Alte Tiefenaustrasse 5 
3048 Worblaufen 
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2. Vorbemerkungen, insbesondere AGUR 12 


Die grossen Internet Access Service-Anbieter mit Sitz in der Schweiz, insbesondere Swisscom, Sunrise, upc 


cablecom und Sait haben sich in der Vergangenheit immer konstruktiv an der Diskussion über 


Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entsprechenden 


Urheberrechtsschutzes beteiligt. 


Swisscom hat deshalb auch die Gründung der AGUR12 im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst. Leider 
wurde den Internet Service Anbieter ein vollwertiger Einsitz als Mitglied der Arbeitsgruppe verwehrt. Dass 
diese Interessengruppe immerhin als Experten angehört wurden hat nach Ansicht von Swisscom 
wesentlich dazu beigetragen, dass im Schlussbericht tragbare Empfehlungen gemacht werden konnten. 


Swisscom ist nach wie vor bereit und interessiert, sich an einer Diskussion über die Verbesserung von 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


Werden nachfolgend bei den Anträgen Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so sollen diese für die 
Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen sollen im Cesetzestext ergänzt 
werden. 


Die nachfolgenden Ausführungen unter dem Titel „AGUR12 Empfehlung" stammen aus dem 
Schlussbericht der AGUR12 vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend nicht 
einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3 '̂' VE-URG (Abschaffung der Mehrfachbelastung) 


3.1.1 Anträge 


• Abs. B'''̂  sei wie folgt zu ändern: 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Swisscom begrüsst diese Klarstellung. Wer in legalen Download-Shops über das Internet einkauft, bezahlt 
bereits dort individuell für die erlaubten Kopien. Dass für diese Kopien künftig nicht mehr zusätzlich auch 
noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist richtig. Damit wird eine Doppel- und 
Mehrfachbelastung der Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert. 
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Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. 
Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-books und andere 
elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das 
Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) nach 
Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie die Werke ausdrucken oder speichern. Die Mehrfachbelastung sollte 
deshalb nicht nur wie vom Bundesrat vorgeschlagen bei der Leerträgervergütung, sondern auch bei den 
anderen Lizenzen abgeschafft werden. Dies kann erreicht werden, indem am Ende von Art. 3bis VE-URG 
nicht spezifisch auf Art. 20 Absatz 3 URG, sondern genereil auf Art. 20 URG verwiesen wird. 


3.2 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 VE-URG 


3.2.1 AGUR12 Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konsequenten Ausbau der 
elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen nicht nur vereinfachte 
elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern auch eine Pflicht derselben, die 
erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URO) in einem dem Stand der Technik entsprechenden elektronischen 
Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung verarbeitet 
werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften der Datenaustausch ermöglicht 
werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten 
melden müssen, obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die ACUR12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Verwaltungskosten gehen zwar 
zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass 
die von ihnen bezahlten Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der 
AGUR12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer Weg. Die 
Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche Festsetzung 
könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersubventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle 
Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.2.2 Anträge 


• Art. 51 Abs. Ibis VE-URG sei wie folgt zu ändern: 


Ibis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 
zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen 
anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 
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3.2.3 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflichtungen in 


Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer Formate für die Datenverarbeitung 


geben können. 


Anlässlich der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2015 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1*='= VE-URG 
ersichtlich: Gemäss Bericht soli in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaften vor allem bei der 
Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist grundsätzlich nicht zu 
beanstanden. Die vorgeschlagene Formulierung kann jedoch missverstanden werden und bedarf deshalb 
der beantragten Ergänzung. Durch diese wird klar, dass die Verwertungsgesellschaften die Anforderungen 
an das elektronische Format nicht einseitig festlegen können. Auch der Verweis auf dieTarife im Vorschlag 
des Bundesrates zeigt nach Ansicht Swisscom, dass über die passenden Formate verhandelt werden kann. 


3.3 Art. 62a VE-URG 


3.3.1 AGUR12 Empfehlung 


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin in schwerwiegenden 
Fällen den Zugang zu Webportaien mit offensichtlich illegalen Quellen über IP- und DNS-Blocking sperren. 
Die Sperrung bewilligter Inhalte zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der 
zuständigen Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. Sämtliche Sperrmassnahmen sind durch die 
zuständige Behörde in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen und dürfen die technische 
Funktionsfähigkeit des IP- oder DNS-Systems nicht gefährden. Die Schranke für schwerwiegende Fälle ist 
dabei so anzusetzen, dass der Access Provider nicht übermässig Sperrmassnahmen einrichten muss. Die 
Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zugangssperren entstehen, 
angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die 
Rechtsweggarantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch geschickte 
Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entziehen. In spezifischen und 
schwerwiegenden Fällen ist eine IP- oder DNS-Blockierung zur Schadensbegrenzung angezeigt. Die 
behördliche Anweisung kann durch die Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der 
Internetkriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle nach deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, diein schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, sollen in wirksamer 
Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine 
Identifikation unverzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises aufdie 
Urheberrechtsverletzungen (vgl. ACUR12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden, muss 
der Access Provider auf behördliche Anordnung hin die Identität des Anschlussinhabers dem 
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Rechteinhaber zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die 
Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des Anschlussinhabers 
entsteht, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen 
und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die Durchbrechung des 
Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und 
Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten 
bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch dazu führen, dass die 
Rechteinhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten würden, statt sie 
weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen zu müssen. Selbstverständlich 
würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig 
die Bekanntgabe der Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung 
eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht. 
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3.3.2 Anträge 


• Art. 62a VE-URG sei wie folgt zu ändern: 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die eroder sie nach Artikel 66j Absatz 1' ' ' ' bearbeitet hat, vom Gericht 
verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 
wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 


Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn 


die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk 


verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 


die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen aufklärenden Hinweis 
erhalten haben und aufdie Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden 
(Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation der 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


5 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen voll und vorgängig zu entschädigen. 


* Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig 
zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


Art. 66j VE-URG sei in Art. 62a VE-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu integrieren. 
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3.3.3 Begründung 


3.3.3.1 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a VE-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeidedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 
schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Das entspricht dem Gedanken der AGUR12 Empfehlung und 
ist zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeidedienstanbieter mit 
Identifikationsanordnungen überschwemmt werden. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 VE-URG 
richtigerweise definiert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. 
Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, dass die für eine Teilnehmeridentifikation 
notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j VE-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden 
Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Dieselbe Voraussetzung gilt 
für die Zustellung der aufklärenden Hinweise nach Art. 65g VE-URG. Wie diese für den 
Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist indes unklar. 


In Art. 55j VE-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über Peer-to-Peer-
Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a Abs. 4 VE-URG 
identisch sind. Damit die Einheit der Rechtsordnung sichergestellt ist und dazu keine Unsicherheiten über 
mehrere Artikel bestehen, wird im Antrag empfohlen, die für die Teilnehmeridentifikation notwendige 
Datenbeschaffung in Art. 62a VE-URG zu integrieren. 


Zur Thematik der aufklärenden Hinweise und der 12-Monatsfrist, welche auch hier in Absatz 2 sichtbar 
wird, wird aufdie Ausführungen in Ziffer 3.6 zu Art. 65g VE-URG verwiesen. 


3.3.3.2 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 VE-URG ist zu begrüssen. Der Entwurf spricht 
jedoch nur von einer angemessenen Entschädigung. Gemäss Erläuterungen soll es sich dabei zwar um 
einen vollen Kostenersatz handeln, jedoch nur unter.der Bedingung, dass die Kosten ausgewiesen sind und 
in einem für solche Handlungen üblichen Rahmen liegen. Dabei soll das Gericht insbesondere 
berücksichtigen, dass die FDA lediglich in einem technischen Aspekt in ein Verfahren einbezogen wurde. 
Für Swisscom ist es indes relevant, dass die getätigten Aufwände vollumfänglich entschädigt werden. 


Weiter ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zuständige 
Gericht sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvorschuss soll ein 
Fernmeidedienstanbieter erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig vom 
Cesuchsteller geleistet worden ist. Eine solche Regelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon 
auszugehen ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit 
Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.4 Art. 66b und Art. 66c VE-URG 


3.4.1 AGUR12 Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde hin unerlaubt 
hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von 
der Swiss Internet Industry Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 
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Hosting Provider, deren Geschäftsmodeil offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch die Nutzer angelegt 
ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer 
rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt 
hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher Inhalte im 
Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen 
und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und 
gegebenenfalls auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf 
weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihren Dienst finden. Dafür sind die 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem Geschäftsmodell machen, können 
nicht durch eine Selbstregulierung erfasst werden. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine 
Verpflichtung zum take down, sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährleistung des stay down 
umfasst, ist in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 


3.4.2 Anträge 


Art. 66b und Art. 56c VE-URG seien zu streichen. 


3.4.3 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, obschon dies 
der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern vom 
11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine überschiessende 
Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and 
Take Down" beschränken. Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer 
substantiierten Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu 
erforderlicherformellerGrundprinzipien beruhen, um dem potenziell hohen Missbrauchspote.nzial 
wirksam begegnen zu können. Oder anders: Diesfalls könnte man auch den heutigen 
Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes machen. Das ist aber 
abzulehnen, weil in der AGUR12 die Selbstregulierung als Grundsatz dort hochgehalten worden ist, wo 
eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR12 tr i f f t die vorgeschlagene gesetzliche Pflicht zum „stay down" 
nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum 
Geschäftsmodeil gemacht haben, sondern grundsätzlich alle Hosting Provider. Damit geht der 
Regelungsvorschlag weiter als die Empfehlungen der ACUR12. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung oh ne jede 
Substantiierung eines Urheberrechtsinhabers hin diesem am Ende die Identität des Kunden offengelegt 
werden soll. Es ist davon auszugehen, dass dies zu einer sehr grossen Zahl von „Fishing Expeditions" von 
angeblich in ihren Urheberrechten verletzten Einsprechern führen würde. Das Missbrauchspotenzial dieser 
beiden Bestimmungen beurteilt Swisscom deshalb als hoch. 


Diese Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst geklärt werden 
müsste, ob ein angeblicher Verietzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. Weiter haben die 
Urheberrechtsinhaber in der ACUR12 deutlich gemacht, dass es nur darum gehe, den Hosting Providern 
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dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Geschäftsdomizil in der Schweiz und damit auch 
keine SRO-Mitgliedschaft in der Schweiz besteht und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde 
Verletzungshandlungen der Inhalteanbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage des „auf 
Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" wird mit dem Vorschlag den SRO Überbunden. 


Swisscom bedauert, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-Dienstleistungen, welcher im 
Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht dem Fernmeldegesetz untersteht und 
in welchem Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich sind, nun am kompliziertesten reguliert 
werden soll. Dass die Selbstregulierung über den SIMSA-Code seit der Verabschiedung der AGUR12 
Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet hat und vermehrt nicht angeschlossene „schwarze Schafe" der 
Hosting-Szene aus der Schweiz weggezogen sind, wird leider nicht berücksichtigt. 


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der 
Schweiz und der USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vorwürfen von Seiten der USA, man 
unternehme in der Schweiz gegen Internetpiraterie zu wenig, wirksam entgegenzutreten^. 


3.5 Art. 66d und Art. 66e VE-URG 


3.5.1 AGUR12 Empfehlung 


Vgl. die AGUR12 Empfehlung in Ziff 3.3.1. 


' vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären Massnahmen mit 
Internetdienstleistern vom 18. Februar 2015 
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3.5.2 Anträge 


• Art. 55d VE-URG sei wie folgt zu ändern: 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird (Art. 
62a Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit 
Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Uste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die 
folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem Gesetz 


offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf deren Server 


sich das Angebot befindet, hat fJwefi-seinen Sitz im Ausland oder verschleiert dessen 
Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 
oder rechtmässig erhältlich. 


e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen 
Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen von Abs. 2 ebenfalls 
berechtigt sind, die Sperrung des Angebots zu verlangen. 


3 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessenvoll und 
vorgängig zu entschädigen. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren ohne 
Beurteilung der dafür notwendigen Voraussetzungen gemäss Abs. 2 um. 
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Art. 55e VE-URG sei wie folgt zu ändern: 


1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 
vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kommunikationsdienste, 
namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in 
der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 
Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu 
Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


5 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim ICE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert èQ-60 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das ICE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


^ Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b zum Schluss, dass 
die Sperrung des Zugangs zu einem Angebot aus betrieblicher oder technischer Sicht 
unverhältnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid generell-abstrakte Wirkung für alle 
verpflichteten Fernmeidedienstanbieter. 


^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe b kann ein 
verpflichteter Fernmeidedienstanbieter von keiner anderen staatlichen Behörde zur Sperrung 
des Angebots angehalten werden. 


3.5.3 Begründung 


3.5.3.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem bestimmten, in 
der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Mit Art. 66d und Art. 65e VE-URG werden 
damit Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaffen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Werkgenuss aus 
offensichtlich illegaler Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung 
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vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange 
Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich 
rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende Angebot greifen'*. Zu erinnern 
ist in diesem Zusammenhang auch daran, dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig 
verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch 
abgelten. Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Ange
boten zu einer Senkungjener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzungaus illegaler Quelle 
mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage grundsätzlich bereits 
verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser 
Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom Rechtein ha ber glaubhaft 
zu machenden Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 VE-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an 
eine Sperrung hoch sein sollen. Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht 
und aus Abs. 2 lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise" 
Zugänglichmachen definiert ist. Im Sinne einer klaren Regelung sind deshalb Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 VE-
URG redaktionell dahingehend zu verbessern, dass bereits aus dem Wortlaut die Stossrichtung ersichtlich 
wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergen"^ 


Das Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" wird in Art. 62a VE-URG für die gerichtliche Anordnung 
der Teilnehmeridentifikation als Voraussetzung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 VE-URC auch inhaltlich 
definiert. Das ist grundsätzlich positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" auch die 
Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei 
schwerwiegenden Verletzungen möglich. Gleiches gilt für die dafür notwendige Datenbearbeitung durch 
die Rechteinhaber. 


Die Frage der Verhältnismässigkeit ist mit Bezug auf das Sperren von Internetseiten nicht leicht zu 
beantworten. Für Sperrungen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Man unterscheidet heute 
zwischen IP-, URL- und DNS-Sperren. 


Erstere bergen ein grosses Risiko von Overblocking, da sich hinter einer IP-Adresse heute aus verschiedenen 
Gründen, insbesondere wegen der Knappheit der Adress-Ressourcen, verschiedenste 
Anbieter/Seiten/Anwendungen befinden können. Bei einer Sperre einer „illegal genutzten" IP-Adresse ist 
deshalb das Risiko gross, weitere Anbieter zu treffen, welche keinerlei widerrechtlichen Handlungen 
begangen haben. Für URL-Sperren fehlt Swisscom heute die Infrastruktur, und solche Sperren würden 
einen starken Eingriff in die Nutzung des Internets darstellen. Sämtlicher Verkehr eines Kunden müsste 
über spezielle Server geführt und gefiltert werden. Die dritte, von Swisscom als am wenigsten kritische 
eingestufte Variante ist die DNS-Sperre. Dabei wird der Zugang zu genau einer Domain „gesperrt", 
respektive wird die Übersetzung des Domain-Namens in eine IP-Adresse für alle Kunden des Anbieters 
verhindert. Dies ist auch das Verfahren, welches heute für die KOBIK-Sperren benutzt wird. Es ist aber auch 


" Cyrill P. Rigamonti. Providerhaftung-auf dem Weg zum Urheberrecht?, sie! 3/2016,117 ff:, 129 
* vgl. Erl. Bericht zum VE-URG, 5. 76 
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bekannt, dass diese Sperre von einer durchschnittlich interessierten Person mittels weniger Klicks, ohne 


Kosten und Aufwand, umgangen werden kann. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzungen 
„Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche hauptsächlich 
Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand 
ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen 
Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. 
verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, damit sich eine DNS-Sperre rechtfertigen 
lässt. Entsprechend ist Art. 55d Abs. 2 lit. e VE-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu 
erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


Der Grund für die vorgeschlagene Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE liegt in 
der Pflicht, die in der Schweiz tätigen Access-Provider absolut gleich zu behandeln, so dass über die 
vorgeschlagene Regulierung keine Marktverzerrungen begünstigt werden. Ohne den beantragten Zusatz 
käme es in der Schweiz sonst bald zu derfragwürdigen Situation, dass Internet-Seiten beim einen Anbieter 
- und somit für dessen Kunden - gesperrt sind, während dieselbe Seite bei einem kleinen Internet-Anbieter 
nach wie vor auffindbar wäre. 


Weiter muss klar sein, dass die Fernmeidedienstanbieter die vorgeschlagenen Einspracherechte bis zu 
einem rechtkräftigen Entscheid ohne Druck von anderen Behörden oder anderen Instrumenten der 
Rechtsdurchsetzung wahrnehmen können. Dazu ist gesetzlich sicherzustellen, dass sich bis zum Abschluss 
eines Einspracheverfahrens die Frage einer verwaltungsrechtlichen Pflichtverletzung und deren Folgen gar 
nicht stellen darf 


3.5.3.2 Beurteilung von glaubhaft gemachten Verletzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf^ führt der Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" zu 


Art. 56e Abs. 2 lit. b VE-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können möglicherweise zu 


kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. 


Es muss verhindert werden, dass Fernmeidedienstanbieter im Zuge der Umsetzung einer vom IGE 
angeordneten Sperr-Massnahme zur Überprüfung verpflichtet sind, ob es mit einer solchen zu einem 
unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf Die Prüfung und ein Entscheid über die 
glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. Mit Blick aufdie 
Rechtssicherheit sind in Artikel 55d VE-URC ein zusätzlicher Absatz 4 und in Artikel 66e VE-URG die 
zusätzlichen Absätze 5 und 7 aufzunehmen, welche diese Punkte klarstellen. 


3.5.3.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 65d Abs. 3 VE-URG ist zu begrüssen. Jedoch ist 
sicherzustellen, dass der volle Kostenersatz vor der Aufnahme aufdie Sperrliste über das IGE sichergestellt 


= vgl. Erl. Bericht zum VE-URG, S. 78 
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wird. Ein Fernmeidedienstanbieter soll erst dann tätig werden müssen, wenn die geschuldete 
Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.6 Art. 66g VE-URG 


3.6.1 AGUR12 Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv empfunden, weil die 
Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. Vorgängige aufklärende Hinweise können 
hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis 
der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, über welche 
P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, einen einmaligen 
aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen 
durch die Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge davon wird der 
Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhinderung einer zivilrechtlichen 
Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den Weitergebrauch seines Anschlusses für 
Rechtsverletzungen über P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbesondere müssen 
die ISP und die Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der 
Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu wenden. 


3.6.2 Anträge 


• Art. 66g VE-URG sei wie folgt zu ändern: 
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1 Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 
über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten einmaligen aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich 
begründet ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der 
Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mittei lung einer in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform 
zugestellt werden. 


Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten einmaligen 
aufklärenden Hinweises eine dritte zweite Mittei lung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde an den 
Teilnehmer oder die Teilnehmerin nach Abs. 1, so informieren die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten die verletzte Person oder Behörde über 4te den bereits erfolgten Hinweise 
und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für 
die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3 2: 


3t-.—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, 
gelöscht; 


b-.—eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


" Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desf aufklärenden 
Hinweises und der damit verbundenen Kosten voll und vorgängig zu entschädigen. 


Art. 55g VE-URC in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, dass die für eine 
Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor dem Versand vom IGE summarisch geprüft 
wird, bevor die Anbieterinnen von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 







Seite 
16 von 21 


3.6.3 Begründung 


Vorgesehen sind ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug aufdie an 
einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papierform. Dieses Konzept 
weicht erheblich von den ACUR12-Empfehlungen ab. 


Unklar ist, wer prüft, ob eine schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt. Eine 
solche ist aber Voraussetzung für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten, 
welche den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer 
Teilnehmerin erlauben. Alle Mitglieder der AGUR12 waren sich einig, dass eine solche Beurteilung nicht 
den Fernmeldedienstanbietern überbunden werden darf 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Es ist zu befürchten, 
dass damit die von der AGUR12 und vom Bundesrat gewollte Beschränkung aufdie Verfolgung 
schwerwiegender Verletzungshandlungen von Endkunden unterlaufen wird. Es werden nicht nur in ihren 
Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen 
verlangen wollen, sondern auch Personen, die sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht 
verletzt fühlen. 


Hinsichtlich des Kostenersatzes ist festzuhalten, dass es sich gemäss den Erläuterungen zu Art. 56g Abs. 5 
VE-URG'' um eine zivilrechtliche Forderung handeln soll. Auch die Entschädigungfür diese Kosten sind 
vollständig und vor dem Versand einer Mitteilung entweder direkt an die verpflichtete Anbieterin von 
Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche 
Forderung handeln, sondern um eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen 
Pflichten (vgl. dazu Ziff 3.3.3.2). 


' Erläuternder Bericht, 2. Abschnitt auf Seite 81 
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3.7 Fachstelle für Koordination (Art.66i VE-URG) 


3.7.1 Antrag 


Artikel 56i sei zu streichen 


3.7.2 Begründung 


Der Gesetzgeber will in Art. 65i VE-URG eine Fachstelle einrichten, die als Verbindungsstelle zwischen den 
unter Art. 66h VE-URG erwähnten Parteien dient und welche deren Zusammenarbeit im Hinblick aufdie 
Festlegung der Texte koordinieren soll. Das verursacht unnötigen Aufwand und Kosten. Die genannten 
Parteien sollten in der Lage sein, sich gemäss den vorliegenden Prämissen autonom und effizient zu 
einigen, ohne Unterstützung durch eine neu zu schaffende Fachstelle. 


3.8 Art. 66j VE-URG 


3.8.1 AGUR12 Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internetverbindungsdaten 
(insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben 
des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Anträge 


• Art. 66j VE-URG sei wie folgt zu ändern: 
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1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die 
folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse und die Port-Nummer des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen 
oder deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 
zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten 
erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


' Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 


" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei ein anderes Kriterium als die 
„Schwere" der Verletzung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten zu definieren. 


3.8.3 Begründung 


Swisscom unterstützt die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung von 
Rechtsverletzungen. Allerdings kann ohne die Port Nummer heute in der Regel kein Teilnehmer mehr 
identifiziert werden. Aufgrund der Knappheit von IP Adressen werden diese mehrfach vergeben und bei 
den jeweiligen Vergaben zumeist zu bestimmten Zeitpunkten mit Port-Nummern verknüpft, sodass zur 
erfolgreichen Identifikation von Teilnehmern die Angabe der IP-Adresse, der Port-Nummer sowie eine 
genaue Zeitangabe nötig ist. 


Die Datenbearbeitung soll gemäss Vorentwurf nur bei schwerwiegenden Verietzungen möglich sein. E 
contrario dürfte die in ihren Rechten verletzte Person in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung 
vornehmen und damit auch nicht die Informationen für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines 
gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs zusammentragen. Eine Beurteilung der Schwere einer 
Verletzung kann aber erst dann erfolgen, nachdem eine Datenbearbeitung im Hinblick aufdie Verletzung 
bzw. deren Verfolgung durchgeführt wurde. Aus diesem Grund erachtet es Swisscom als angezeigt, in 
diesem Fall aufdie Anforderung der schweren Verletzung zu verzichten. 
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3.9 Art. 66k VE-URG 


3.9.1 AGUR12 Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch deren Schutz - nach 
Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren Verantwortlichkeitsbestim
mungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche 
Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegen Access Provider und 
Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein solcher die Übermittlung (der 
abgefragten Information) nicht.veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) 
Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt 
noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder 
Information keine tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, 
tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 


Den Providern sollen auch keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 
Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 
sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich 
vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur 
Verantwortung gezogen werden kann, die er in Erfüllung der Ziff 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die 
Haftungsbefreiung muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei 
ausservertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von 
Internetseiten gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der eCommerce-Richtlinie der 
EU zu regulieren und Art. 55j VE-URG wie folgt zu ändern: 
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^-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und 
Inhaltsanbieterinnen; 


b. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig geregelter 


Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem Kapitel. 


^Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


—Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


—eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen 
Teilnehmern der AGUR12 Einigkeit. Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei 
Internet-Sachverhalten gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider 
Hilfspersonen der staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane, wofür sie in keiner 
Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Die vorgeschlagene Formulierung der Haftungsbefreiung greift 
dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte blockieren sollen, da 
diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf der Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten beruht. 
Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus 
betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende 
aber unterliegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR12 Empfehlung und ist abzulehnen. 


Bei der zivilrechtiichen Haftungsbefreiung steht allerdings die Klärung der Frage im Vordergrund, ob ein 
Internet-Service-Provider, insbesondere ein Access-Service-Provider, zivilrechtlich für Handlungen 
verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vornehmen. Diese 
Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j VE-URG entsprechend zu ergänzen. Der ergänzte Art. 66j VE-URG 
geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 65b und Art. 65c VE-URG verweist Swisscom aufdie Vernehmlassung der 
simsa. Weiter unterstützt Swisscom die Universität Zürich in ihrem Antrag für ein zwingendes 
Zweitveröffentlichungsrecht für Autorinnen und Autoren von wissenschaftlichen Publikationen, die mit 
öffentlichen Mitteln finanziert wurden und verweist diesbezüglich auf deren Stellungnahme zur 
Revisionsvorlage. 
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Für die wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung der Anliegen von Swisscom bedanken wir uns im 
Voraus bestens. 


Mit freundlichen Grüssen 


Swisscom (Schweiz) AG 
Konzernrechtsdienst 


Andreas Locher 
Leiter Recht Privatkunden 


Daniel Rohrbach 
Senior Counsel 








DOK 000 009 717 


swissstream 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


(per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch) 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


-1. Anrii 2015 


Zürich, 31.03.2016 


R E V I S I O N D E S U R H E B E R R E C H T S G E S E T Z E S 
V E R N E H M L A S S U N G 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Vernehmlassung 
über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfolgend die «Revisionsvor
lage» oder «E-URG» - eröffnet. 


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


I. V E R N E H M L A S S U N G S I N T E R E S S E 


Als Interessenvertreter von Unternehmen, die Internet Service-Dienstleistungen in der Schweiz an
bieten sind wir von der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den 
Oberbegriff «Internet-Service-Provider» und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den 
in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien «Hosting-Service-Provider» und «Access-Ser
vice-Provider»). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von Urhe
berrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheberrechten bei 
einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für Internet-Service-
Provider und unserer Intemetabonnenten vorsehen (nachfolgend die «Massnahmen»). Diese Mass
nahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-
Provider oder die Tatsache einer Internetabonnement-Vertragsbeziehung zu einem von uns vertre
tenen Unternehmen an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf 
Urheberrecht ist dazu keine Voraussetzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. die Endkunden der von uns ver
tretenen Unternehmen und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. 
Dementsprechend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 un
bestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch 


Swissstream (Schweizerischer Verband der Streaming Anbieter) 
c/o epartners Rechtsanwälte | Hardturmstrasse 11 | 8005 Zürich 
+41 43 268 8777 | swlssstream@swlssstream.ch 







von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder illegale Quelle be
nutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmitteilung des Bundesrats 
vom 11 . Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte der von uns vertretenen Unter
nehmen, der Endkunden der von uns vertretenen Unternehmen und von anderen Dritten (z.B. das 
Fernmeldegeheimnis, die Informations- und Wirtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-
314/12 vom 27. März 2014), b) in EMRK-relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. 
Dezember 2012) sowie c) in unverändert weitergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts 
(zulässiger Privatgebrauch gemäss Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) 
ein. Einerseits sind die von uns vertretenen Unternehmen deshalb mit Blick auf die unbedingt zu 
wahrende Rechtssicherheit auf sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungs
befreiungsklauseln und ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits er
warten wir bei der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR 12 (nachfolgend auch «AGUR») und 
nun von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen 
mit Blick aufd ie Einhaltung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich hauptsächlich aufd ie von der Revisions
vorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen 
Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von welchen die 
von uns vertretenen Unternehmen direkt betroffen sind. Im Hinblick auf von uns nicht ausdrücklich 
adressierte Themen verweisen wir auf die in Ziff. 0 genannten Eingaben anderer Verbände. 


II. VORBEMERKUNGEN 


1. Z U S A M M E N S E T Z U N G UND E M P F E H L U N G E N D E R A G U R 12 


Die grossen Internet Access Service-Anbieter mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion 
über Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entspre
chenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt und lehnen die 
entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab bzw. haben nicht nur auf 
eigenen Interessenpositionen beharrt. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichberechtigtem 
Einbezug aller «Stakeholder» bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die Gründung der 
AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber umso mehr überrascht, als die mit 
regulatorischen Neuerungen aus «Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurchsetzung» in die Pflicht 
zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht eigenständig in die Gruppe auf
genommen werden sollten. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz als «Ex
perten» zugelassen wurde, ermöglichte unseres Erachtens die Abgabe von Empfehlungen für die 
Erarbeitung einer Revisionsvorlage unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässig
keit, Verhältnismässigkeit und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit diesen Empfeh
lungen auseinandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 
Ziff. I I I orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzelnen Artikel 
des E-URG auch noch einmal dargestellt werden. 


2 I 29 







Das in der Revisionsvorlage nun vom Bundesrat präsentierte Resultat weicht von den AGUR-Emp
fehlungen in den folgenden Punkte ab: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (Massnahme 
gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting Providern, umfas
sende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider), enthält die Revisionsvor
lage gravierende Abweichungen zu Lasten der Internet-Service-Provider. 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbesondere fest
zuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für alle ca. 500 Inter
net-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz ungeachtet ihrer Grösse und 
ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem 
auch die Interessen der kleinen Internet-Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksich
tigen hat. Den vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren 
vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Mass
nahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider 
für die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Möglichkei
ten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), lehnen wir ab. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen insbe
sondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern abgeleiteter Kommunikationsdienste) 
und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklärenden Hinweisen über ein Jahr hinweg) 
gewahrt ist, scheint uns fragwürdig. 


2. Z U S A M M E N F A S S E N D E E INSCHÄTZUNGEN ZUR R E V I S I O N S V O R L A G E 


2.1. Z I E L D E R N I C H T - K R I M I N A L I S I E R U N G 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht nur in Aus
nahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür an
tr i t t , die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das ist berechtigt, wenn man gleich
zeitig dem Kredo verpflichtet sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls «krimina
lisieren» zu wollen. Wir beurteilen dieses Anliegen ebenfalls als berechtigt. 


2.2. Z I E L K O N F L I K T E DER N I C H T - K R I M I N A L I S I E R U N G 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen deshalb z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab of
fensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht wer
den (Art. 66f E-URG). Das ist demnach eine eher «politisch-moralische Erziehungsmassnahme» und 
kein Hinweis auf ein rechtlich zu beanstandendes Verhalten, weil es vom gleichen Gesetz gerade 
nicht für illegal befunden wird. Ob eine solche Massnahme berechtigt ist, ist Gegenstand einer Ab
wägung verschieden gelagerter öffentlicher, nicht aber privater Interessen. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu 
versendender Warnhinweise, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, 
dass ein einmaliger elektronischer Hinweis in der «täglichen Flut von Emails untergehen, im Junk
mail-Filter hängen bleiben oder aus anderen Gründen nicht beachtet werden» könnte (so der Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 81), und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen 
Anordnung ausgesetzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise 
innert einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. 
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Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 
«Modernisierung des Urheberrechts» (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht 
zum E-URG, S. 36: «Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheberrechts, um einen 
den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten.»), scheint aber 
demgegenüber der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost für 
den Schutz der Bürger vor einer Kriminalisierung grundlegend zu misstrauen. Damit aber wird das 
rechtliche Problem, dass der Urheberrechtsverletzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Inter
netabonnementen (vgl. Erl. Bericht zum E-URG), nicht gelöst. Das Einsetzen der neuen Kausalhaf
tung des Internetanschlusshalters wird damit lediglich zeitlich hinausgeschoben (vgl. dazu nachfol
gend Ziff. 2.2.3). 


Hinzu kommt, dass damit auch die Aussage, Massnahmen zur Pirateriebekämpfung hätten deshalb 
bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, weil diese «rasch und gezielt handeln» könnten (vgl. 
erneut nur die Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015, oder Erl. Bericht zum E-URG, S. 19, mit 
der Feststellung derAGUR 12: «Für eine erfolgreiche Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen 
unabdingbar.», und S. 36: «Deshalb sieht die Vorlage eine einfache und effiziente Pirateriebekämp
fung vor.»), unterlaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle 
konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 12 Mo
nate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage ihre Wirkung entfalten kann. Auch hier erfolgt das 
«in die Pflicht nehmen» aus rein regulatorischem Grund, weil der Internetanschlusskunde dazu nicht 
der tatsächliche Urheberrechtsverletzer sein muss, sondern gleich wie die Internet-Access-Provider 
grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen wird, weil er der Kunde des Internet-Access-
Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch) immer ausreichend zu 
schützen hat. Das ist korrekterweise im Sinn der «Nicht-Kriminalisierung» der Urheberrechtskonsu
menten. 


Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen Massnahme die 
Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche strafrechtliche Verfolgung 
treiben. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme schon deshalb zum Gegenteil, näm
lich der «Kriminalisierung». 


2.3. ÜBERWACHUNG VON I N T E R N E T A B O N N E N T E N UND D E R E N K A U S A L E V E R 
A N T W O R T L I C H K E I T 


Diese nicht gewollte «Kriminalisierung» wirkt im Grunde sogar doppelt: 


Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer zweiten 
Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden; und 


Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausbleibendem 
Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internetanschluss der Internet
anschlussinhaber deshalb «schuldig macht», weil er zu wenig unternimmt, um die Verwendung 
seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für Urheberrechtsverletzungen zu verhin
dern. 


Der Internetanschlusskunde muss mit dem Urheberrechtsverletzer grundsätzlich nichts zu tun ha
ben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand der gesetzlichen Verpflichtung ist, 
sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivilrechtlichen Rechtsverfolgung kommende Per
son Partei eines Internetanschlussvertrags ist (vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 
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Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung von Hardware bei der Internet-Kommunikation (vgl. 
EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch vom verbotsbetroffenen Access-Service-Provider letztlich zum In 
ternetanschlusskunden verschoben. Das führt zu einer spezialgesetzlichen Normierung einer zivil
rechtlichen «Endkunden-Providerhaftung», die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt ist, 
und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher Spezial-
Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist vor dem Hin
tergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. Dezember 2015 veröffentlich
ten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern erstaunlich. 


Die Aussage im erläuternden Bericht, wonach die vorgeschlagene Lösung die aktuelle Situation ver
bessern solle (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonne
mentsverträgen, d.h. die Endkunden der von uns vertretenen Unternehmen, zu kriminalisieren, er
achten wir demnach als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinaus
geht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist 
- wie im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.4. A B L E H N U N G E I N E R «STAY DOWN » -VERPFL ICHTUNG VON H O S T I N G - S E R 
V I C E - P R O V I D E R N 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum «stay down» sollte gemäss Stossrichtung der AGUR-Emp
fehlung die «schwarzen Schafe» treffen, die sich nicht benehmen wollen: Art. 66b E-URG tri f f t nun 
nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, «die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum 
Geschäftsmodell gemacht haben», sondern - zumindest und als «point de départ» - alle Hosting 
Provider in der Schweiz. Das war in der AGUR weder beabsichtigt noch ist eine solche gesetzliche 
Regelung opportun. Auf eine weitere Regulierung der «weissen Schafe» ist zu verzichten; es gibt 
dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom 
Bundesrat gemäss seinem Bericht über «Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern» (S. 
100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst wird. 


Demgegenüber lehnt der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des SIMSA-Systems ab, weil er vor 
allem bei kleineren Hosting-Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung 
und damit einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumen
ten sieht. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regula
torische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart widersprüch
licher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig zu gewährleis
tende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der Glaubwürdigkeit der Revi
sionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch einer überarbeiteten Fassung) nach
haltig. 


2.5. E I N F Ü H R U N G VON U R H E B E R V E R W A L T U N G S R E C H T UND U N T E R O R D N U N G 
VON M A T E R I E L L E N WIDERRECHTSTATBESTÄNDEN 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein regulato
rische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechtsdurchset
zungsproblemen im Zusammenhang mit Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere 
von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am ewigen analogen Pol eines digitalisierten Ver
triebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. Dieser sehr einfache und ein
leuchtende Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusammenhang mit 
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Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen Lösungsansätze in Be
tracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für die bargeldlose 
Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für «Piratenplattformen», etc.). Das hat aber mit 
einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausgeblendet wer
den soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem Kredo der «Nicht
Kriminalisierung» gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption findet sich in der Revisionsvor
lage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-Provider vollstreckt werden müssen 
(Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Provider vollstreckt 
werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des 
«Verletztseins» eines Rechteinhabers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. 
Im zweiten Fall ist immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforder
lich. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte 
Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl in Zaum ge
halten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. Das er
staunt bei einem Konzept, das bewusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in 
Kauf nimmt, ohne dass vor einer Massnahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhal
tens auf dessen Rechtswidrigkeit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Die von uns vertretenen Unternehmen sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspoli
tischer Beweggründe mit grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem 
strengen Grundsatz folgen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter 
Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. 


2.6. K O N Z E P T DER H A F T U N G S B E F R E I U N G UND K O S T E N T R A G U N G 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen verwal
tungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelungen zur Haftungs
befreiung vorgeschlagen werden. Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, 
weil sie die Interpretation zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann 
auf die Haftungsbefreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung 
von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Feststellung 
dazu, dass «überschiessend» entfernt oder geblockt worden ist, kann das auf die Wirkung der Haf
tungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammenhang mit 
der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten muss konsequenterweise auch für die Hosting-
Service-Provider gelten. Es gibt keinen Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu 
entschädigen. Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung sicherzustellen, dass entspre
chende Beträge vor der Ausführung einer verwaltungsrechtlichen Massnahme sichergestellt sind. 
Dies ist nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen Konzept a) die Missbrauchsgefahr 
zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis wirklich nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt 
zu halten. 


2.7. F A Z I T UND BEFÜRCHTUNG 


Wir stellen in Abrede, dass der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung des 
Rechtsschutzes und Nicht-Kriminalisierung der Konsumenten mit der aktuellen Revisionsvorlage ge
lingt. Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und damit 
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auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross sein wird, die Wirkung der vorgeschla
genen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen «Urheberrechtspiraten» aber 
klein. 


III. B E M E R K U N G E N ZU E I N Z E L N E N B E S T I M M U N G E N DER R E V I S I O N S V O R 
L A G E 


Werden nachfolgend bei den «Anträgen» Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so sollen diese 
für die Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen sollen im Gesetzestext 
ergänzt werden. 


Die nachfolgenden AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schlussbericht derAGUR vom 28. November 
2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


1. A R T . 19 A B S . 1 B S T . C , A B S . 3 B S T . A UND A B S . 3 B I S E - U R G ( A B S C H A F 
FUNG DER M E H R F A C H B E L A S T U N G ) 


^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch 
gilt: 


c. Betrifft nur den französischen Text. 


^ Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 


a. Betrifft nur den französischen Text. 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Ein
schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


1.1. ANTRÄGE 


Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Ein
schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


1.2. BEGRÜNDUNG 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das Internet 
einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese Kopien künftig nicht 
mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist plausibel und richtig. 
Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben 
verhindert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. Wissen
schaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und andere elektroni
sche Werke anbieten, bezahlen in Ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das 
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Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) 
nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der Bundesrat 
hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit 
auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen 
auch bei anderen Lizenzen künftig abgeschafft werden. 


2. B E M E R K U N G ZU A R T . 19 A B S . 3 L I T . A URG 


Das Bundesgericht hat im Entscheid BGE 140 I I I 616 die bestehende bundesgerichtliche Rechtspre
chung zu Art. 19 Abs. 3 lit. a URG bestätigt, wonach für die Frage, ob eine vollständige oder weitge
hend vollständige Vervielfältigung eines im Handel erhältlicher Werkexemplars vorliegt, die eigentli
che Kopiervorlage massgebend ist. Konkret ging es um die Frage, ob eine Kopie eines einzelnen 
Zeitschriftenartikels, der vom Rechteinhaber neben der Publikation in der Zeitschrift, aus welcher er 
kopiert wurde, auch einzeln elektronisch angeboten wird, eine vollständige Kopie eines im Handel 
erhältlichen Werkexemplars darstellt. Das Bundesgericht hat dies klar verneint (BGE 140 I I I 616, E. 
3.6.4 (S. 631 f.) und 3.6.7 (S. 635)) - unter den Begriff des Werkexemplars gemäss Art. 19 Abs. 3 
lit. a URG fällt die Zeitschrift, die als Kopiervorlage herangezogen wird; ob der Artikel auch noch 
einzeln über ein Online-Archiv angeboten wird, ist nicht relevant. 


Das Gleiche gilt auch für Fernsehprogramme und -Sendungen: Wird von einem Dritten für eine na
türliche Person im Rahmen deren Privatgebrauchs eine Aufnahme einer Fernsehsendung erstellt, so 
spielt es für die Frage, ob damit ein im Handel erhältliches Werkexemplar kopiert wird, keine Rolle, 
ob das kopierte Werk (bzw. ein in einer Programmaufzeichnung enthaltenes Werk) auch noch als 
DVD oder auf einer VOD-Plattform angeboten wird. Massgeblich ist einzig die konkrete Kopiervorlage, 
d.h. das Werkexemplar, von dem die Kopie erstellt wird - im fraglichen Fall die konkrete Sendung. 
Da diese im Handel gerade nicht erhältlich ist, gelangt die Gegenausnahme von Art. 19 Abs. 3 lit. a 
URG nicht zur Anwendung. 


3. A R T . 43A E - U R G ( F R E I W I L L I G E K O L L E K T I V V E R W E R T U N G ) 


^ Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Wer
ken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 
nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber 
und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft ver
langen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 
diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung 
nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 
Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


3.1. ANTRÄGE 


Keine. 
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3.2. BEGRÜNDUNG 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen die Ein
führung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche Massendigitalisie
rungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Werken abgeklärt werden muss. 
Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesellschaften über die Nutzung von umfangs
reichen Beständen Verträge abgeschlossen werden können. Da selbst Werke eingeschlossen werden 
können, von denen die Rechteinhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, 
erachten wir den Vorschlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden optimal Massendigitali
sierungsprojekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen 
muss. 


Allerdings erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 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 
zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 


4. ART . 5 1 , A R T . 52 UND A R T . 53 E - U R G 


4.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konsequenten Aus
bau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen nicht nur 
vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern auch eine Pflicht 
derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem Stand der Technik 
entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsge
sellschaft direkt für die Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Ver
wertungsgesellschaften der Datenaustausch ermöglicht werden und zwar insbesondere, 
wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, 
obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Verwaltungskos
ten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflichtigen Nutzer 
haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten Vergütungen möglichst den Recht
einhabern zukommen. Die im Vorfeld derAGUR 12 geforderte Festsetzung der Verwaltungs
kostenhöhe ist jedoch kein gangbarer Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig 
vom verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer uner
wünschten Quersubventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf 
das Schweizer Repertoire auswirken. 


4.2. G E S E T Z E S B E S T I M M U N G E N 


Art. 51 Abs. 1"'' und 1^^' E-URG 


Ibis Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 
zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen 
(Art. 46). 
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Iter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte ande
ren Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, 
soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf 
ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten 
nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


4.3. A N T R A G E 


Art. 51 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^"'^ Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 
zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässi 
gen die anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


4.4. BEGRÜNDUNG 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflichtun


gen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer Formate für die Daten


verarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-Urheber
rechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. l'''^ E-URG ersichtlich: 
Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaften vor allem bei der Ver
besserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist grundsätzlich nicht zu 
beanstanden. Art. 51 Abs. 1"'^ E-URG könnte in unveränderter Form als gesetzliche Grundlage be
trachtet werden, dass die Automatisierungsgewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müs
sen, wenn die Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaf
ten diktiert werden könnten. 


5. A R T . 62 UND A R T . 62A E - U R G 


5.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin in schwer
wiegenden Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illegalen Quellen über IP-
und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte zusammen mit nicht bewilligten 
Inhalten (Overblocking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. 
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Sämtliche Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behörde in geeigneter Form öffent
lich bekannt zu machen und dürfen die technische Funktionsfähigkeit des IP- oder DNS-
Systems nicht gefährden. Die Schranke für schwerwiegende Fälle ist dabei so anzusetzen, 
dass der Access Provider nicht übermässig Sperrmassnahmen einrichten muss. Die Recht
einhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zugangssperren 
entstehen, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen 
sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch ge
schickte Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entziehen. In 
spezifischen und schwerwiegenden Fällen ist eine IP- oder DNS-Blockierung zur Schadens
begrenzung angezeigt. Die behördliche Anweisung kann durch die Schweizerische Koordi
nationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue 
Behördenstelle nach deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, sollen 
in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder strafrechtlich verfolgt 
werden können, wofür eine Identifikation unverzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinha
ber trotz des Hinweises auf die Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in 
Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden, muss der Access Provider auf behördliche An
ordnung hin die Identität des Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivil
rechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den 
Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des Anschlussinhabers entsteht, 
angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaf
fen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die Durchbrechung des 
Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewah
rung und Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. 
Weitergehende Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche Regelung würde 
auch dazu führen, dass die Rechteinhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfah
ren direkt erhalten würden, statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Straf
verfahren beschaffen zu müssen. Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkeiten 
der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekanntgabe der 
Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung eines 
aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht. 


5.2. G E S E T Z E S B E S T I M M U N G E N 


Art. 62 Abs. J"« E-URG 


Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor 
bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei 
Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht veHangen, 
dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teil
nehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
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^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Iden
tität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk 
veHetzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 
die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten ha
ben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); 
und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation 
der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identi
fizierung angemessen zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zu
gänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


5.3. A N T R A G E 


Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^"'^ Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor 
bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei 
Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1*'* bearbeitet hat, vom Gericht 
verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wur
den. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Iden
tität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt. 


12 I 29 







2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk 
verletzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 
die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen aufklärenden Hinweise er
halten haben und aufdie Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 
66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation 
der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identi
fizierung voll und vorgängig zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zu
gänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zu
gänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


Art. 66j E-URG ist in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu integrieren. 


5.4. BEGRÜNDUNG 


5.4.1. L e i s t u n g s k l a g e ( Ä n d e r u n g s a n t r a g b e t r . A r t . 6 2 A b s . I b i s E - U R G ) 


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-Service-
Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinieren, die den 
Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG erlauben. Es ist auch 
konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten einzu
spannen. Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung in der zukünftigen Bestimmung zur 
Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusammengefasst werden müssen. 


5.4.2. T e i l n e h m e r i d e n t i f i k a t i o n ( Ä n d e r u n g s a n t r ä g e b e t r . A r t . 6 2 a E - U R G ) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 
schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Das entspricht dem Gedanken der AGUR-Empfehlung 
und Ist jedenfalls zu begrüssen. Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmelde
dienstanbieter mit Identifikationsanordnungen überschwemmt und das Fernmeldegeheimnis dauer
haft unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise «stand alone» 
reguliert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Vo
raussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige 
Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Verletzung von 
Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. In Art. 66j E-URG ist hingegen die 
Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es Ist 
davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit 
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der Regelung sichergestellt ist und dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird 
empfohlen, die für die Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu 
integrieren. 


Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe 
Anforderungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt dementsprechend im neuen «Pirateriebekämpfungs
prozess» wohl nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das passt zur Stossrichtung der Urheberrechtsrevi
sion, den Konsumenten nicht zu nahe zu treten bzw. dem Vorwurf der «Kriminalisierung» von Urhe
berrechtskonsumenten möglichst zu entgehen. 


5.4.3. K o s t e n 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. Jedoch ist sicher
zustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zuständige Gericht vorab 
sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvorschuss soll ein FDA erst tätig 
werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden 
ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu 
fallen und/oder für Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifika
tionen und andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz 
kümmern müssen. Eine solche Regelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen ist, dass 
sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit Identifikations
gesuchen an hiesige Gerichte wenden werden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


Weiter ist es wichtig, dass die Fernmeldedienstanbieter für die getätigten Aufwände vollumfänglich 
entschädigt werden. Der Entwurf spricht nur von einer angemessenen Entschädigung, gemäss Er
läuterungen soll es sich dabei aber um einen vollen Kostenersatz handeln, jedoch nur unter der 
Bedingung, dass die Kosten ausgewiesen sind und in einem für solche Handlungen üblichen Rahmen 
liegen. Dabei soll das Gericht insbesondere berücksichtigen, dass die FDA lediglich in einem techni
schen Aspekt in ein Verfahren einbezogen wurde. 


6. A R T . 66B UND ART . 66C E - U R G 


6.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde hin 
unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine Selbstregulierung, bei
spielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry Association (SIMSA) erlassenen 
«Code of Conduct Hosting». 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch die 
Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder Unter
lassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf An
zeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das 
erneute unerlaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. 
Dazu gehört auch eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über 
allgemeine Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls 
auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 
rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür 
sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 
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Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem Geschäftsmodell 
machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst werden. Eine gesetzliche Rege
lung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take down, sondern auch eine Verpflichtung zur 
Gewährleistung des stay down umfasst, ist in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 


6.2. G E S E T Z E S B E S T I M M U N G E N 


Art. 66b E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bun
desgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 
2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich 
gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern 
zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder In
haltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die 
Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


^ Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustel
lungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu 
entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu 
laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte 
geklärt ist. Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt 
gegeben. 


Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern ent
fernt, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des 
technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere 
Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c E- URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 
einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstre
gulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommu
nikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechts
verletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die Einhal
tung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 
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^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen An
bieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen 
den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ih
rem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder 
diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich ge
macht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs 
und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht ver
letzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach 
Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der 
oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang 
zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betref
fende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die An
gelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; 
hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt ge
geben. 


'* Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen 
und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren Ände
rungen. 


6.3. A N T R A G E 


Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen und - falls auf eine Regulierung von Hosting-
Service-Provider mit Sitz in der Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbst
regulierungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird - dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung 
zu überarbeiten. 


6.4. BEGRÜNDUNG 
Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, obschon 
dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern vom 
11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine überschies
sende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren 
«Notice and Take Down» beschränken. Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumin
dest auf einer substantiierten Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhal
tung dazu erforderlicher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Miss
brauchspotenzial wirksam begegnen zu können. Oder anders: Dann kann man auch den heutigen 
Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes machen. Das ist aber 
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abzulehnen, weil in der AGUR als Grundsatz die Selbstregulierung dort hochgehalten worden ist, wo 
eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR tri f f t die gesetzliche Pflicht zum «stay down» nicht nur 
spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäfts
modell gemacht haben, sondern - zunächst und als «point de départ» - alle Hosting Provider, folglich 
der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung 
(ohne jede Substantiierung) eines Urheberrechtsinhabers hin, diesem am Ende - nach erfolgtem 
Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzähligen 
«Fishing Expeditions» von angeblich in ihren Urheberrechten verletzten Einsprechern kommen, die 
mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestim
mungen beurteilen wir als hoch. 


Diese Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst geklärt wer
den muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. Weiter haben die 
Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum gehe, den Hosting Providern 
dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Geschäftsdomizil in der Schweiz bestehe 
(ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitgliedschaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr 
schwerwiegende und andauernde Verletzungshandlungen gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen 
Frage des «auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells» soll nun einfach an die 
SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-Dienstleistungen, 
welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht dem Fernmeldege
setz untersteht und Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich sind, nun am kompliziertesten 
reguliert werden soll. Dass die Selbstregulierung über den SIMSA-Code seit der Verabschiedung der 
AGUR-Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet hat und vermehrt nicht angeschlossene schwarze 
Schafe der Hosting-Szene aus der Schweiz weggezogen sind, wird zu Unrecht ausgeblendet. 


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vorwürfen von Seiten der 
USA wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz gegen Internetpiraterie zu wenig 
(vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im Internet: Diskussion von 
temporären Massnahmen mit Internetdienstleistern vom 18. Februar 2016). 


7. A R T . 66D UND A R T . 6 6 E E - U R G 


7.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 5 .1 . 


7.2. G E S E T Z E S B E S T I M M U N G E N 


Art. 66d E-URG 


Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutz-recht verletzt wird, kann vom IGE ver
langen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflich
tet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 
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^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sper
renden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem Gesetz 


offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das An


gebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 
d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugäng


lich oder rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die An
bieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädi
gen. 


Art. 66e E-URG 


^ Das IGE veröffendicht die Sperriiste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Ver
weis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 
vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentli
chung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das be
troffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten 
technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 
Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs 
zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich 
sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Ein
sprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 
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7.3. A N T R A G E 


Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird 
(Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE veHangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeide
diensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und 
anderen Schutzobjekten zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sper
renden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die 
folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem Gesetz 


offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf deren Ser


ver sich das Angebot befindet, hat thren-seinen Sitz im Ausland oder verschleiert 
dessen Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 
oder rechtmässig erhältlich. 


e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen 
Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den vorliegenden Voraussetzun
gen ebenfalls berechtigt sind, die Sperrung des Angebots zu veriangen. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die An
bieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung voll und vorgängig zu 
entschädigen. 


" Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen verfügte Sperren ohne eigenen 
Ermessens- und Entscheidspieiraum betreffend die für eine Sperrung notwendi
gen Voraussetzungen um. 


Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Ver
weis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 
vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentli
chung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kommunikations 
dienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang 
dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 
Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs 
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zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich 
sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30-60 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


"* Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Ein
sprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


^ Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b zum 
Schluss, dass die Sperrung des Zugangs zu einem Angebot aus betrieblicher oder 
technischer Sicht unverhäitnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid genereii-
abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeidedienstanbieter. 


' Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe 
b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen staatlichen 
Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


7.4. BEGRÜNDUNG 


7.4.1. D N S - S p e r r e n v o n i l l e g a l e n A n g e b o t e n 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlagenen 
Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen des mate
riellen Urheberrechts unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem bestimmten, 
in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits unter Ziffer I I vorste
hend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder erschwerten Privatgebrauch nach 
geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot 
offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über Internet abrufbar ist. Mit Art. 66d und Art. 66e E-
URG werden damit Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaffen. Ziel ist es, mit einer Sperre 
den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der 
Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vornherein 
nicht in Frage kommen können, solange Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; 
man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch 
auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum 
Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 ff., 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch daran, 
dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung 
verschiedenster Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage grundsätzlich 
bereits verlangt werden, wenn er «nur» verletzt und nicht «schwerwiegend verletzt» ist. Offenbar 
wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom 
Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu füh
ren, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch sein sollen. Diese Interpretation ergibt sich an-
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satzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 lit. b, wo als Voraussetzung das «in offen
sichtlich widerrechtlicher Weise»-Zugänglichmachen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulie
rung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG sind jedenfalls redaktionell dahingehend 
zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, ge
mäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, «welche haupt
sächlich Piraterieangebote beherbergen» (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre 
gemäss Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema «Overblocking» ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzungen 
«Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung» und der «Internetseite, welche hauptsächlich Pirate
rieangebote beherbergt» könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand 
ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen 
Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg 
(d.h. verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfer
tigen zu können. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der «schwerwiegenden Verletzung» in Art. 62a E-URG 
für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Voraussetzung erwähnt und in 
Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist grundsätzlich positiv, weil am Kriterium 
der «schwerwiegenden Verletzung» auch die Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch 
die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich. Gleiches gilt für die 
dafür notwendige Datenbearbeitung durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich Art. 66j E-URG). 


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE wird mit der absoluten Pflicht 
begründet, die in der Schweiz tätigen Access-Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die 
vorgeschlagene Regulierung über unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzer
rungen begünstigt werden. 


7.4.2. A r t . 6 6 e A b s . 2 l i t . b E - U R G 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der Bundesrat 
betreffend «UnVerhältnismässigkeit» (bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme) aus, die zu ergrei
fenden technischen Massnahmen können möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem uner
wünschten «Overblocking» führen. Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Over
blocking methodisch falsch und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form zu Ga
ranten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der Umsetzung einer 
vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprüfung verpflichtet sind, ob es 
mit einer Sperrung zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt 
auf die «Unverhältnismässigkeitseinrede» nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Ent
scheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. 


7.4.3. K o s t e n 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüssen. Jedoch 
ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperrliste über das IGE 
vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeidedienstanbieter soll erst dann tätig werden müssen, wenn die 
geschuldete Entschädigung vollständig und vorgängig geleistet worden Ist. 
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8. A R T . 66G E - U R G 


8.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv empfun
den, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. Vorgängige auf
klärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass die Access Provider auf Hinweis der Rechteinhaber oder einer zuständigen 
Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wur
den, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, einen einmaligen aufklärenden 
Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen 
durch die Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge davon 
wird der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhinderung einer 
zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den Weitergebrauch sei
nes Anschlusses für Rechtsverletzungen über P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu 
schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechts
weggarantie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die Konsumentenorganisatio
nen die Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zustän
dige Behörde zu wenden. 


8.2. A R T . 66G E - U R G 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilneh
mern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Ur
heber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, ei
nen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustel
lung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hin
weises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht ver
letzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fern-
meldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Mög
lichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verlet
zung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entspre
chenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Iden
tifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die An
bieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden Hinweise 
und der damit verbundenen Kosten voll und vorgängig zu entschädigen. 


8.3. A N T R A G E 


Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 
über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten einmaligen aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmei
dediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schrift
lich begründet ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustcl 
lung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeidediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hin 
weises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine dritte zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde an den Teilnehmer oder die 
Teilnehmerin nach Abs. 1, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die 
verletzte Person oder Behörde über die den bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, 
die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung ver
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3 £: 


a-. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechen 
den Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


ë-. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des Identi 
fikationsvcrfahrcns (Art. 62a) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die An
bieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desäer aufklärenden Hin
weises und der damit verbundenen Kosten voll und vorgängig zu entschädigen. 


Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, dass die für eine Mit
teilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor dem Versand vom IGE summarisch geprüft 
wird, bevor die Anbieterinnen von Fernmeidediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 
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Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Voraussetzung der Schwere 
einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen 
den einzelnen Artikeln besser abgestimmt werden. 


8.4. BEGRÜNDUNG 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR und den dazu geführten Dis
kussionen nichts mehr zu tun. Dass dieses «neue» System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung 
die in der Regel bevorzugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit 
aber die Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird in Zweifel gezogen. Solange die Be
rechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines Zivilverfahrens ist 
und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der strafrechtliche Weg weiterhin 
beschritten werden. Damit kommt es dann zur gerade nicht gewollten Lawine von Strafverfahren 
gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen bleiben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer 
einen in Frage stehenden Internetanschluss tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die an einen 
Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papierform vorgesehen. Zu
sammen mit dem Vorschlag, wonach Tellnehmerldentlfikationen für ein Zivilverfahren überhaupt nur 
bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt dieses Verfahren von der Absicht, Konsu
menten, die Urheberrechte verletzen, möglichst nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der 
Aufwand der Fernmeidedienstanbieter gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichti
gen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte - schwer
wiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung für die Zustellung 
der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, well den Fernmel
dedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres ist korrekt. Wird 
die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Missbrauchspotential enorm 
hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom Bundesrat gewollte Beschränkung 
auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshandlungen von Endkunden unterlaufen wird. Es 
werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Personen die 
Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch Personen, die sich in lauterkeits- oder 
persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine vorgän
gige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte Personen mache 
keinen Sinn. Es wäre dann auch zu Fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Teil
nehmeridentifikation notwendigen Daten gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden 
Daten setzt gemäss Art. 66j E-URG eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das Konzept geht nicht 
auf, wenn die Datenbearbeitung schon deshalb erfolgen darf, weil sich eine Person in ihren Urheber
rechten verletzt sieht. Wenn erst Im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im 
Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbeitung gemäss 
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Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-to-Peer-Plattformen 
zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung abklärt, bevor 
der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch um Teilnehme
ridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch Warnhinweise ohne vor
gängige Triage «aufs Geratewohl» hin versandt werden. Dies mit der Wirkung, dass die Masse der 
bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene 
Intemetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeidedienstanbieter unterbinden 
wil l , dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen 
zu müssen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht so gewollt: Es waren sich alle Stakeholder 
einig, dass ein Fernmeidedienstanbieter nicht zu einem verlängerten «Rechtssprechungsorgan» wer
den darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, ob eine 
Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


8.5. K O S T E N ( A R T . 66G A B S . 5 ) : 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kostenersatz 
um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, dass die damit 
belastete Anbieterin von Fernmeldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend 
machen muss, falls die verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Auch die Entschädigung für diese Kosten sind vollständig und vor dem Versand einer Mitteilung ent
weder direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter 
kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um eine Entschädigung 
für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 5.4.3). 


9. A R T . 6 6 J E - U R G 


9.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internetverbin
dungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten dürfen, so
weit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


9.2. A R T . 6 6 J E - U R G 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwie
gend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden 
Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An
schluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 
zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Da
ten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 


" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen ge
gen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


9.3. A N T R A G E 


Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwie
gend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden 
Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An
schluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 
zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Da
ten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 


" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen ge
gen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei ein anderes Kriterium als die 
«Schwere» der Verletzung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten zu definieren. 


9.4. BEGRÜNDUNG 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung von 
Rechtsverletzungen. Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person beim Upload von Privatkopien 
auf eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises hinter dem Daten
schutzrecht verstecken können soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitierung 
deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person in leichten Fällen 
gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das «Rohmaterial» für die Zustellung 
eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beur
teilung der Schwere einer Verletzung kann aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, 
wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden 
ist. Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht es nicht 
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um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern um das Vorliegen 
eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Gesetz festgelegt werden soll, 
ist allerdings fraglich. 


10. A R T . 66K E - U R G 


10.1. AGUR 1 2 - E M P F E H L U N G 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch de
ren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 
Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-
Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Un
terlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren 
Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die 
Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermit
telten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abge
fragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Pro
vider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 
Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch 
keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 
Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss 
Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestim-
mungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein 
Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in 
Erfüllung der Ziff 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei 
sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher 
und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten 
gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


10.2. A R T . 66K E - U R G 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 
66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden 
für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
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10.3. A N T R A G E 


Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der eCommerce-Richtlinie der 
EU zu regulieren und Art. 66k E-URG jedenfalls wie folgt zu ändern: 


^-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten ab-
gclcitctcr Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 
2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und 
Inhaltsanbieterinnen; 


b. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
c. eine VeHetzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig gere


gelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem 
Kapitel. 


^ Anbictcrinncn von Fernmeidediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


ar—Urheberrechtsverietzungen durch ihre Tcilnchmcr und Teilnehmerinnen; 
br—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


e — e i n e Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


10.4. BEGRÜNDUNG 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen in
volvierten Stakeholdern Einigkeit. Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei 
Internet-Sachverhalten gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfs
personen der staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind «Umsetzer» 
von Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine Seite 
der «Haftungsbefreiung». Die Kernbotschaft der Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 
Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie die An
bieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen verantwortlich sein 
kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vornehmen. 
Die vorgeschlagene Formulierung der Haftungsbefreiung greift dann nicht, wenn ein Internet-Ser
vice-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte blockieren sollen, da die Haftungsbefreiung gemäss 
vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, 
wenn der Access-Provider ein Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen 
und wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unter
liegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 
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IV. UNTERSTÜTZENDE V E R W E I S E AUF VERNEHMLASSUNGSBEITRÄGE D R I T 
T E R 


Im Zusammenhang mit Themenbereichen, die wir vorliegend nicht im Detail adressiert haben, ver
weisen wir auf die Beiträge der folgenden Organisationen, die wir unterstützen: 


Zu Art. 66b und 66c E-URG: Vernehmlassungsbeitrag der SIMSA 


Übrige Änderungen: Vernehmlassungsbeitrag des DUN 


für Ihre Kenntnisnahme und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit voy"zügJicher^ochaqfitung 


SWÏ$SStRE^ 


Afexöi|yäer Schmid 
Geschäftsführer 


29 I 29 








DOK 000 008 974 
G Stadtbibliothek 


Basel 


Eidg. Institut für Geistiges 
Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
CH-3003 Bern 
Revision_URG@ipi.ch 


Basel, 09. Februar 2016 


Vernehmlassung zum Entwurf des Urheberrechtsgesetzes 
von Dezember 201 5 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die GGG Stadtbibliothek Basel nimmt gerne die Gelegenheit wahr, sich im 
Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG einer 
Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz mindestens ansatzweise dem 
digitalen Wandel anzupassen versucht. Als öffentliche Stadt-Bibliothek sind 
wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich 
geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im 
Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen 
des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und 
den Nutzern anzustreben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf 
hinweisen, dass die Bibliotheken als nicht kommerzielle Nutzer bzw. 
Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die 
Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem 
sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information 
sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den 
Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir 
auf die unten aufgeführten Erläuterungen. 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Bibliothekssicht der Bundesrat 
zwei wesentliche Chancen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht 
wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter" dringend 
erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die 
entsprechende Nutzung von urheberrechtlichen Werken durch das 
Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. Im 
Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines .Digital Single Market" für 
die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/raDid/pres5-release IP-1 5-
6261 en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, 
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sonst droht ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermit t lung die Perspektive 


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


Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme 


eines sog. Zwe i tverö f fen t l i chungsrech ts noch nicht entsprochen. 


Zu den einzelnen Gesetzesartikein: 


• Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Die GGG Stadtbibliothek Base l lehnt die Einführung eines 
zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach Art. 13 URG 
ab. 


Die GGG Stadtbibliothek Basel lehnt eine zusätzliche Vergütung auf das 
Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Bereits in Vergangenheit haben 
die Autoren- & Autorinnenverbände 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 Vergütungsansprüche der 
Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von 5 Rappen, 
würde das bei einer Ausleihzahl von 1.2 Millionen pro Jahr 60'000 CHF 
ausmachen. Konkret wäre das 7.8 % des jährlichen Medienbudgets. 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 Belastung 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 Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der 
grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ins Ausland 
abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken von 
ausländischen Autoren und Autorinnen stammt. 
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der 
vorgeschlagenen Version ins revidierte URG aufgenommen werden, sind 
bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung des Entwurfs von Art. 13 URG 
noch folgende Anmerkungen zu machen: 


• Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, 
also nicht nur Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden 
Kunst in Museen. Damit wäre auch der Leihverkehr von Museen und 
ähnlichen Institutionen betroffen. 
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• 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 
ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst. 


Art. 19 Abs. 3bis URG 


Die GGG Stadtbibliothek Basel begrüsst die Klärung des Art. 19 
Abs. 3bis URG, fordert allerdings die Streichung von „Absatz 3" im 
letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 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 
dem folgenden Kopieren 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 / die Lizenz 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 
Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, weshalb auf solche 
Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soU. 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 
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 der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG hat der Bundesrat 
eine lange Zeit geforderte Klärung gebracht, 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 wiederum eingegrenzt auf 
den Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung 
ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. D.h. mit der 
vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche ihren Nutzern 
lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, 
trotz Lizenzverträge, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen 
bereits vergütet ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG 
entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 
3bis URG muss somit folgendermassen lauten: 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich 
gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 
Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach 
diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 
ausgenommen." 
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Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 


Die GGG Stadtbibliothek Basel begrüsst die neue Regelung zum 
Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. Empfiehlt aber eine 
Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 
Verwertungsgesellschaften und lehnt eine Einwilligungspflicht 
durch diese ab. 


Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten 
und zusätzliche Institutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung 
ermöglicht den Bibliotheken Werke unbekannter oder nicht mehr 
auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu digitalisieren 
und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb 
verwaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass bei einem 
Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für die Zukunft gelten 
wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die 
Urheber befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der 
Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich ist, weshalb aus unserer 
Sicht wichtig wäre, 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 beurteilen wir die 
Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher galt nur 
eine Meldepflicht. 


• Art. 24 Abs. 1 bis URG Archivierunas- & Sicherungsexemplar 


Die GGG Stadtbibliothek Basel begrüsst die Ausweitung des Art. 24 Abs. 
Ibis URG auf Sammlungen. 


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 
1 bis URG von „öffentlich zugängliche" auf „öffentliche sowie öffentlich 
zugängliche" Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich begrüsst. Laut 
erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im 
ersten Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, 
Museen, private Ausstellungen) und im zweiten Fall auf Institutionen 
mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich zugänglich 
sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, 
Staatsarchive)." Damit wird anerkannt, dass diese Institutionen auch 
dann wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres 
kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht 
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ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst 
erhaltenswerten und teilweise sehr umfangreichen, jedoch kaum 
bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung durch die 
Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. 
Erfreulicherweise wurde dieser erweiterte Kreis der 
Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1 bis URG, sondern 
wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 
24 e URG (Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung 
von verwaisten Werken) integriert. 


• Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


Die GGG Stadtbibliothek Basel begrüsst grundsätzlich die neue 
sog. Wissenschaftsschranke, lehnt allerdings die dafür 
geschuldete Vergütung ab. 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die 
Wissenschaft braucht und schreibt entsprechend im erläuternden 
Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das „Vervielfältigungsrecht des 
URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" verursache. Neben 
einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe 
unten) ist insbesondere das Text and Data Mining (TDM) nach 
geltendem URG nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue 
gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr wünschenswert ist. 


Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine 
Vergütung nach sich zieht, was die Bibliotheken aus mehreren 
Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine vielfache 
Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern 
die Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer 
Forschung publizieren, zweitens bezahlen die wissenschaftlichen 
Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die Verlage, damit ihre 
Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen 
mit Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, 
e-journals und andere elektronische Medien (was als Grundlage für 
TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden Werke sind Open 
Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch 
einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Im 
Weiteren ist die entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing 
in den anglo-amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Vergütung 
für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den 


Klaus Egli, T +41 (0) 61 264 11 23, E kegli@stadtbibllothekbasel.ch 







GG Stadtbibliothek 
Basel 


Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher 
benachteiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass 
in Zeiten von „Big Data" der Nachweis aller Urheber bzw. eine 
Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 
möglich ist. 


Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 


Die GGG Stadtbibliothek Basel begrüsst die neue 
Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum 
Bestandesverzeichnis nun Eingang in den Entwurf des Bundesrats 
gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht dem 
ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im 
Bestand von Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen 
vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen 
wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes 
geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. 
Besonders positiv hervorzuheben ist, dass diese Schranke 
vergütungsfrei ist. 


• Art. 37a URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von  
Pressefotografien 


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir 
grundsätzlich ab. 


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. 
Einen darüber hinausgehenden Leistungsschutz speziell für 
Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung 
nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im weiteren keine Klärung 
bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 
Fotografien. 
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43a URG Freiwillige Kollektivverwertuna 


Die GGG Stadtbibliothek Basel begrüsst die neue Möglichkeit der 
freiwilligen Kollektivverwertung. 


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den 
Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen 
Beständen abschliessen zu können, deren Verwertung nicht zwingend durch 
die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies ermöglicht optimal 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken 
aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a URG nicht ganz 
zufriedenstellend, 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 über gemeinsame Tarife festgelegt werden 
wird, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 
Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen und 
ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art 51 Abs. Ibis URG 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller 
Mehraufwände für die Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften. 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und 
nicht abschätzbare administrative und finanzielle Mehraufwände. 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 Verwertungsgesellschaften ihre Daten in 
elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen sollen. 


Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der 
Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Aus unserer 
Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der 
Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich 
zu prüfen. 
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• Art. 62a und 62ff. URG Bekämpfung der Internetpiraterie 


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die 
Stellungnahme des Dachverbandes der Urheber- & 
Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns anschliessen. 


Weitere Forderungen: 


• Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke 


Die GGG Stadtbibliothek Basel unterstützt die Forderung der 
Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken nach einem 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für 
wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand mind. 
teilweise 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 (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. 
Die GGG Stadtbibliothek Basel unterstützt daher die Forderung der 
wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, 
von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der 
Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 
welches folgende Kriterien erfüllen muss: 


• online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit 
öffentlichen Geldern finanziert wurden 


• in zitierfähiger Version („Verlagslayout") 
• innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung 
• ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 


• Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 


Die GGG Stadtbibliothek Basel fordert, dass die urheberrechtlichen 
Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 Jahre verkürzt werden. 


Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur 
der Urheber selber, sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende 
Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt 
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werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und 
Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist. 


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


Die GGG Stadtbibliothek Basel fordert besseren Schutz 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 verwendbar, 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 jedoch nicht erlaubt und bedeutet 
eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte 
Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt" sein, aus Sicht der GGG 
Stadtbibliothek Basel ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 


• Ausdrückliche Ausdehnung des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild-. Musik- und  
Filmwerke 


Die GGG Stadtbibliothek Basel fordert eine ausdrückliche 
Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitatrecht nach 
Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke. 


Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht 
mehr nur Textzitate, sondern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die 
überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert in der Zwischenzeit 
diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das 
die Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine 
diesbezügliche gesetzliche Klarstellung erforderlich ist. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken 
und der übrigen kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und 
Nutzerinnen und verbleiben 


mit freundlichen Grüssen. 


Klaus Egli J Sibylle Rudin 
Direktor Vizedirektorin 
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     Laufen, 22. Februar 2016  
 
Stedtlibibliothek Laufen 
Amthausgasse 3 
4242 Laufen  
 


Per Mail an: 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
 
 
Vernehmlassung zum  
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision  des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das 
URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. 
Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 
besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das 
wichtige Anliegen des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den 
Nutzern anzustreben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken 
als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für 
die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, 
Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind 
daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen 
Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme 
unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die 
vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche Chancen 
im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend 
erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von 
urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht 
begrenzt würde. Im Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „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, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung 
ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht 
entsprochen.  
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 
 
 


 Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach 
Art. 13 URG ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. 
Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände 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 
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von  
5 Rappen, würde das bei einer Ausleihzahl von 52151 pro Jahr 2607.55 CHF ausmachen. 
Konkret wäre das 10 % des jährlichen Medienbudgets. 
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 Belastung 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 
Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der 
Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den 
Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.  
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version 
ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung 
des Entwurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:   
 Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur 


Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre 
auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


 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 ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  
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 Art. 19 Abs. 3bis URG 
 
Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die 
Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 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 dem folgenden Kopieren 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/die Lizenz 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 Lizenzvertrag an den Anbieter 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, 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 der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte 
Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung 
fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der 
Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 
URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 
Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche 
ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, 
trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet 
ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige 
Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen lauten: 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 
 


 Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 
 
Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich, 
empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 
Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  
 
Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche 
Institutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke 
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu 
digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für 
die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber 
befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für die Nutzer 
erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, 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 
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muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher 
galt nur eine Meldepflicht.  
 


 Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar 
 
Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.  


 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von 
„öffentlich zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall 
auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) 
und im zweiten Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich 
zugänglich sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, Staatsarchive).“ Damit 
wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur 
Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig 
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr 
umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung 
durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. Erfreulicherweise 
wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1bis URG, 
sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG 
(Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken) 
integriert.  


 Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen 
allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab. 
 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht und 
schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist 
insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall 
erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr wünschenswert ist.  
 
Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich 
zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine 
vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die 
Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, 
zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die 
Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit 
Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere 
elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden 
Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch 
einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Im Weiteren ist die 
entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-amerikanischen Ländern 
vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus 
Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der Nachweis aller 
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Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 
möglich ist.  
 


 Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang in 
den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht 
dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 
Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 
Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 
 


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


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  
 
Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüber 
hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine 
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.  
 


 
 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


 
Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung. 
 
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den Verwertungsgesell-
schaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, 
deren Verwertung nicht zwingend durch die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies 
ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken 
aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus Nutzersicht ist 
allerdings die Formulierung von Art. 43a URG nicht ganz zufriedenstellend, 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 über gemeinsame Tarife festgelegt werden wird, sondern der 
Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für 
die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemes-
senheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen 
und ihrer Nutzer ausüben wird.  
 


 Art. 51 Abs. 1bis URG  
 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die 
Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften.   
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 
ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur 
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elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die 
Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung 
stellen sollen. 


 
 Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


 
Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der 
Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen. 
 


 Art. 62a und 62ff. URG Bekämpfung der Internetpiraterie 
   


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des 
Dachverbandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns 
anschliessen. 


   
 


 
Weitere Forderungen: 


 
 Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 
Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 
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, 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 Forde-
rung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen 
Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 
welches folgende Kriterien erfüllen muss:  
 
 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 


finanziert wurden 
 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 
 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  
 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 
 
 


 Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 
 
Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 
Jahre verkürzt werden. 
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Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber, 
sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes 
urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und 
Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist. 
 


 Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy fraud) 
 
Wir fordert besseren Schutz 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 
verwendbar, 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 jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines 
Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte 
Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht der ist das ein Schritt in die 
richtige Richtung.  
 


 Ausdrückliche Ausdehnung des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild-, Musik- und Filmwerke 
 


Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das 
Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke. 
 
Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, 
sondern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert 
in der Zwischenzeit diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die 
Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche 
Klarstellung erforderlich ist.   
 
 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken und der übrigen kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 


 
 
 


 
Petra Rentsch 
Bibliotheksleiterin Stedtlibibliothek Laufen 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 



mailto:info@bis.ch





      
 
 
 
         Laufen, 22. Februar 2016  
 
Stedtlibibliothek Laufen 
Amthausgasse 3 
4242 Laufen  


 
 


 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 52151 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 18774.35  Franken betragen, was 70 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


Petra Rentsch 


Bibliotheksleiterin Stedtlibibliothek Laufen 
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Per email an: 


Revision_URG@ipi.ch 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


29. März 2015 


Die Schweiz 


DOK 000 009 602 


Frau Bundesrätin 


Simonetta Sommaruga 


Eidgenössisches Justiz-und 


Polizeidepartment (EJPD) 


3003 Bern 


Freiburg, 24. März 2016 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur Vernehmlassungsvoriage für ein revidiertes URG 


Stellung nehmen zu dürfen. 


impressum - die Schweizer Journalist/nnen, die grösste Schweizer Organisation von 


Medienschaffenden, begrüsst im Grundsatz die meisten in der Vernehmlassungsvoriage 


enthaltenen Vorschläge. Diese nehmen einen grossen Teil der Punkte auf, welche in der 


Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) Konsens gefunden haben. Zudem wird neu das längst 


fällige Verleihrecht eingeführt und es wird vorgeschlagen, die Schutzfähigkeit der Fotografien an 


die veränderten Umstände anzupassen. 


Gleichwohl wird von impressum bemängelt, dass immer noch wichtige Elemente in der Voriage 


fehlen, bzw. mangelhaft umgesetzt sind. 


Für impressum besonders wichtig sind folgende Punkte: 


Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von Journalistischen Werken 


Die unverzichtbaren Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung 


ihrer Werke im Internet ist im bundesrätlichen Entwurf nicht enthalten. Der Zweck des 


Urheberrechts besteht darin, immaterielle Werke verkehrsfähig zu machen. Unter dem 


geltenden Recht ist das im Zug der Digitalisierung für immer grössere Teile der journalistischen 


Werke nicht mehr möglich. Darum schlägt impressum vor, das Urheberrecht den neuen 


Gegegebenheiten wie folgt anzupassen: 


Zentralsekretariat Secrétariat central Segretariato centrale 


Gase postale 1701 Fribourg 
Tél. +41 (0)26 347 15 00 Fax+41 (0)26 347 15 09 


www.lmpressum.ch info@impressum.ch 







Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von journalistischen Werken 


^Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und  
Zeiten ihrer Wahl dazu Zuaang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke  
hierfür eine Vergütung. 


^Die Vergütungsansorüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu: sie können nur von 
zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 diskutierten 


Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders stark von der faktisch 


unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. Nur einmal honoriert zu werden, 


obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt und gratis zugänglich gemacht werden, raubt 


vielen Journalisten als Erstberechtigte die Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht 


seinen Schutzzweck nicht mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen Internet-Player wie 


Google, Facebook oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, 


müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche Bestrebungen 


im Gange. 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 


Impressum nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf 


aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit betreffend der Schutzfähigkeit von Fotografien 


anerkennt. Hingegen scheint uns der in Art. 37a neu formulierte Vorschlag das vorgegebene Ziel 


nicht zu erreichen und kaum praktikabel. Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen 


„Schutzfrist" „(...) wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse sind (...)" haben wir 


grösste Bedenken, weil sich eine solche Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. Dies 


trägt ebensowenig zur Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf die Kategorie 


„Pressefotografien". Eine Abgrenzung ist schwierig. Hinzukommt, dass eine solche 


Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar ist. 


Aus diesen Erwägungen halten wir an dem von Suisseculture bereits eingegebenen Vorschlag 


fest: 


Lichtbildschutz 


Art. 34a) statt 37a Schutz von Lichtbildern 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in  
Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz  
nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss.  
Nachahmungen von Lichtbildern sind erlaubt. 







Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen: 


Art. 39 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch 


die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des 


Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie 


mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 50 Jahren. 


impressum ist Mitglied von Suisseculture und schliesst sich auch den anderen Vorschlägen von 


Suisseculture wie folgt an: 


suisseculture identifiziert die folgenden Lücken im bundesrätlichen Entwurf: 


• Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in einem 
beschränkten Personenkreis über das Internet. 


• Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen 
von audiovisuellen Werken. 


• Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das Zugänglichmachen 


von journalistischen Werken. 


• Anpassung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte an das EU-Niveau. 


• Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urhebern, Urheberinnen und ausübenden 
Künstler und Künstlerinnen bei der Berechnung der Vergütungsansätze. 


• Dos Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer Werke. 


Anderseits wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der 


Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder diskutiert noch von Seiten der Nutzer oder 


Rechteinhaber gefordert wurden: 


Weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und rechtsgenügend ist, lehnt impressum 


eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften sowie der 


Tarifgenehmigung ab. Im einzelnen sollen die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der 


Aufsicht auf weitere Wahrnehmungsbereiche, die Ausdehnung der Prüfung auf die 


Angemessenheit der Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich der 


Verteilungsreglemente nicht umgesetzt werden. 


impressum wird sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck für diese sowie für die 


nachfolgend detailliert aufgeführten Anliegen und damit für die Besserstellung der 


professionellen Kulturschaffenden einsetzen. 







Einleitende Bemerkungen 


Die Vorlage entspricht in weiten Teilen den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Urheberrecht 


(AGUR12), die Ende 2013 im Rahmen eines Konsenses von Vertretern der Kulturschaffenden, 


Konsumenten und Nutzerverbänden ausgearbeitet wurde. Als zentrales Anliegen sollen 


zeitgemässe gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, damit Urheberinnen und Urheber auch 


im Internetzeitalter fair abgegolten werden und der Kreativwirtschaft die wirtschaftliche Basis 


nicht entzogen wird. Dazu werden in der Vernehmlassungsvoriage Massnahmen gegen die 


Internetpiraterie und die illegalen Angebote im Internet vorgeschlagen, die wir in der 


Stossrichtung begrüssen, die aber in der Umsetzung zu verbessern sind. 


Anderseits weist die Vorlage gerade diesbezüglich Mängel auf, indem z.B. Vorschläge für die 


Ausgestaltung neuer Vergütungsmodelle, wie sie von Suisseculture eingegeben wurden, nicht in 


die Vorlage aufgenommen wurden. Unseres Erachtens reichen die detaillierten neuen 


Regelungen für ein Takedown und Staydown-Verfahren bei Urheberrechtsverletzungen im 


Internet dafür nicht aus und sind zu ergänzen. 


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den privaten 


Gebrauch frei herunterladen können. Deshalb unterstützt impressum die vorgeschlagenen 


Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen Verbreitung geschützter Inhalte. 


Aber in diesem Zusammenhang sollen nicht nur Internetprovider in die Pflicht genommen 


werden, um den Zugang zu illegalen Quellen einzuschränken oder zu verhindern, sondern es soll 


auch sichergestellt werden, dass die Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten 


Werke und Leistungen angemessen entschädigt werden. 


Eine Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in persönlicher 


Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne ist zu 


unserem grossen Bedauern im vorliegenden Entwurf überhaupt nicht vorgesehen. Dies obwohl 


im Bericht der AGUR12 unter Punkt 9.4.1 festgehalten wird, dass eine Unterstellung des 


Austausches von Werken und Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von 


Personen über das Internet unter die kollektive Verwertung geprüft werden soll. Diesem 


Anliegen wird der vorliegende Entwurf in keiner Weise gerecht. Die im Entwurf des Bundesrates 


vorgesehenen Massnahmen im Bereich der Internetnutzung zielen ausschliesslich auf die 


Verhinderung der gewerblichen Verbreitung unlizenzierter Werke. Massnahmen in diese 


Richtung sind zwar notwendig, für sich allein betrachtet aber ungenügend, zumal dadurch den 


Berechtigten keine angemessenen Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke sichergestellt 


werden. 







Zu den ergänzenden Vorschlägen im Einzelnen 


1. Verbesserte Situation für Kulturschaffende bei Online-Nutzung ihrer Werke 


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt impressum folgende 


Gesetzesergänzungen vor: 


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen Internetdomänen 


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 


dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 


werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch eine natürliche Person im 


Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine 


persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt. 


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne beherbergt 


und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen Internetdomäne verschafft, 


haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften solidarisch für die tarifliche Abgeltung der 


Rechte nach Abs. 1. 


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den Vertrieb von 


Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt die Rechtswahrnehmung 


durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 


aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und Leistungen 


in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter die kollektive 


Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). Wichtig ist, dass nicht die einzelnen User 


für die Vergütungen aufkommen sollen, sondern die Anbieter der entsprechenden Dienste (Abs. 


2 von Art. 22d). Schliesslich soll mit der Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass eine 


Beeinträchtigung von bestehenden Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen Fällen die 


Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt. 


Folgerichtig muss der in der Vorlage neu formulierte Artikel 40 (Bewilligungspflicht) in Abs. 1 lit. b 
ergänzt werden: 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


2. Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den Videoverleih 


weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und Leistungsschutzrechte an diese 


technische Entwicklung angepasst werden, um der heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. 


Diese Änderung fehlt im vorliegenden Entwurf. 







impressum hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen von Suisseculture fest: 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und  
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke  
hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem  
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsansoruch entsteht bei Nutzungen nach den  
Artikeln 22a - 22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen  


zu: sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht  


werden. 


Art. 35a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in 
audiovisuellen Werken 


^Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass  
Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden  
Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung. 


^Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und Industriefilmen.  
Werbe- und Promotionsfilmen. Musikvideos und Computerspielen sowie bei Nutzungen nach  
den Artikeln 22a - 22c. 


^Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und  
Künstlerinnen zu: sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend  
gemacht werden. 


''Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthult  
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu. wenn der Staat, in  
welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein  
entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats der 


AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung aufzuzeigen und 


besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen zu legen, die den 







heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in den Postulaten Recordon 


und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen). 


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern auch zu 


neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen Problemen geführt 


haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch Onlineplattformen (VoD) hat 


das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. Während Filmurheber und Filmschauspieler 


am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG 


partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der Fall. 


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in gleicher Weise 


wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertragen der 


Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsgesellschaft 


eingeräumten Rechte. 


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit aller 


Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. 


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort aufdie Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, es liege 


an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so verkennt dies die 


wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD Anbietern handelt es sich häufig um 


global tätige, marktmächtige Firmen, denen die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz 


Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere Partei gegenüber stehen. Filmurheber und 


Filmschauspieler gehen daher bei diesen neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die 


ersten in der ganzen Wertschöpfungskette sind. 


Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) hin zu 


Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu schliessen. 


Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der Filmurheber und 


Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das Zugänglichmachen ihrer Werke im 


Rahmen solcher VoD-Angebote. 


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinhaber 


bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümlicherweise meint, 


sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies 


bereits heute in andern Bereichen der Fall ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die 


Urheberrechte der Komponisten der Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei 


Nutzungen durch Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer 


freiwilligen Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden. 







Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine zweigeteilte Vergütung 


schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und andererseits die über 


die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädigung. 


(Zu Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugäanglichmachen von journalistischen 
Werken, vgl. im Anfang der Stellungnahmen S. 1) 


3. Harmonisierung der Schutzfrist 


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) Recht stehen 


oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in der Regel mit 


erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die Vereinheitlichung der Schutzfrist 


würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und den Dokumentations- als auch den 


Abgrenzungsaufwand der Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss 


von Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleichtert und mögliche 


Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen eliminiert. Diese einfache 


Harmonisierung würde zur Effizienzsteigerungen bei der kollektiven Wahrnehmung von 


Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die Vergütungen der 


Kulturschaffenden auswirken würde. Wir schlagen deshalb folgende Änderung vor: 


Art. 39 Schutzdguer 


^ Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch 
die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des 
Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie 
mit der Ausstrahlung der Sendung; er erlischt nach 70 Jahren. 


4. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der Vergütungen nach Art. 


20 Abs. 2 und 3 URG 


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie sowie der 


übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 19 URG soll die 


Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. nach dem durch die 


Ausnahme verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. Dies verbietet starre 


Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG vorsieht. Für die Vergütungsregelungen im 


Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz festgehalten werden, dass die 


Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten der entgangene Ertrag angemessen zu 


esetzen ist und in diesem Bereich nicht auf die allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 


URG und insbesondere nicht auf die gegen Null tendierenden Nutzungskosten der Kopien 


abgestellt werden darf. Dies würde in diesem Bereich auch zur Milderung der ungerechtfertigten 







Diskriminierung der ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und 


Urhebern beitragen.Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2 
lübls 


bis 


Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, dass der durch  


die Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den Berechtigten entgangene Ertrag  


angemessen ersetzt wird. " 


5. Folgerecht 


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die Einführung 


des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der bildenden Kunst und der 


Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen Anteil am erzielten Preis zugesteht. Seit 


1971 ist dieses Recht in der von der Schweiz unterzeichneten Berner Uebereinkunft enthalten, 


und 2001 hat die EU eine entsprechende Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle 


Künstlerinnen und Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die Schweizer 


Kunstschaffenden gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer 


Werke im Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen 


im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts kann 


endlich diese Ungleichbehandlung beheben. 


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl zugestimmt 


(13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler"), welches einen Bericht 


einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen möglich sind. Diese können für ein 


zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen: 


• Dos Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz 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 Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist eine 
Auskunftspflicht zu umschreiben. 


• Dos Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. Da bereits 
im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in einen Fürsorgefonds der 
Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende Künstlerinnen und Künstler vermehrt 
profitieren. 


Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes (Verhältnis 


der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 URG einzufügen, d.h. ein neuer 


Art. 12a. 







Dazu macht die impressum folgenden Gesetzesvorschlag: 


Art. 12a Folgerecht 


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf Beteiligung am 
Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf ihrer Werke. 


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen. an denen Vertreter und Vertreterinnen des  
Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt sind. Sie haften solidarisch für die  
Folgerechtsentschädigung, die vom Weiterveräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet  
ist. Die Folgerechtsabgabe wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der  
Weiterverkaufspreis im Vergleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung  
vorongeaangenen Veräusserung. höher ist. 


3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der  
Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des Kunstmarktes alle  
Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die Sicherstellung der  
Folgerechtentschädigung uus einer Weiterveräusserung erforderlich sind. Die Vertreter und  
Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der  
Folgerechtsansorüche erforderlichen Auskünfte verpflichtet. 


Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 


Art. 5 Abs. 1 Bst. C 


Kein Kommentar 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1 - dass neben dem Vermieten auch das Verleihen von 


Werkexemplaren an die Oeffentlichkeit-vor allem durch Bibliotheken - vergütungspflichtig i s t -


wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich zur Verfügung gestellten 


Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine Vergütung an die Urheberin oder den 


Urheber geschuldet. Das entspricht - endlich - den seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in 


der Richtlinie zum Vermiet- und Verleihrecht. In Europa ist das Verleihrechte in 23 Staaten 


geregelt. Schweizer Urheberinnen und Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das 


Verleihen ihrer Werkexemplare im Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht für das Ausleihen in der 


Schweiz selber. Bedauert wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der Ergänzung von 
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Art. 13 gleichzeitig auch das E-Iending, welches heute schon in Bibliotheken praktiziert wird, im 


Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht, unter die neue Bestimmung zu subsumieren. 


Dadurch nämlich wäre eine angemessene Entschädigung für die Rechtsinhaber sichergestellt, 


was heute aufgrund unklarer und unvollständiger Vertragsregeln nicht zutrifft. 


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder 


Verleihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und ähnlichen 


Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach würde diejenige 


Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen Form vermietet bzw. 


verleiht, nicht unter die Vergütungpflicht fallen. Dazu schlagen wir in Abs. 2 folgende Ergänzung 


vor: 


Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei: 


lit, c (neu) ..Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähnlichen  
Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen werden. 


lit. c wird zu lit. d 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch 


Die Vorschläge von impressum lauten: 


Art. 19 Abs. 1 lit. c: jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, 


Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation. 


Die Aenderung im Text („jede Werkverwendung" anstelle von „das Vervielfältigen von 


Werkexemplaren") in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen 


digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich des (betriebsinternen) 


Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die Umsetzung des dafür massgebenden 


Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, zumal das Kriterium des „Vervielfältigens von 


Werkexemplaren", wie es im geltenden Gesetzestext heisst, noch auf die analoge-klassische 


Reprografietechnik zugeschnitten ist. Im Übrigen wird dadurch einfach die bereits bestehende 


Praxis des GT 9 im Gesetz klar festgeschrieben. 


Art. 19 Abs. 3bis (In der Vernehmlassungsvoriage vorgeschlagene neue Fassung): 


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach 


Art. 20 Abs. 3 ausgenommen. 
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Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich erlaubten 


Vervielfältigungen" und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch ausnehmen. Solches 


geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den Gemeinsamen Tarifen zustehenden 


Entschädigungen. Dadurch nämlich könnten die privaten Lizenzanbieter ihren Kunden 


Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss URG freigestellt und deren Vergütungen 


zwingend über die Verwertungsgesellschaften wahrzunehmen sind. Zudem ist die von 


Suisseculture schon einmal vorgeschlagene Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur für 


bereits (an die Urheber und Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr 


entstehen soll, durch die Neuformulierung weggefallen. 


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende 
Neuformulierung vor: : 


^""^ «Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'œuvres mises à 
disposition licitement ne sont pas soumises aux restrictions visées au présent article. De plus, si 
la consultation a lieu contre paiement, les reproductions permises lors de celle-ci et réalisées à 
des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées (al. 1. let. a) ne sont 
soumises ni au présent article 19. ni au droit à rémunération visé à l'art. 20. aL 3. Elles doivent 
être autorisées par le titulaire efes droits. » 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag von impressum lautet: 


1 unverändert. 


2 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c Werke 


verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art 


vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung. 


3 Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger 


herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 


1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete Speicherkapazitäten 


verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem 


Urheber oder der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 


4 unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c gemachten 


Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der Begriff des „Verwendens" 


anstelle von „Vervielfältigen" konsequenterweise auch in Art. 20 Abs. 2 gebraucht werden 


muss. 


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht zu Art. 20 
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Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und demgemäss für die 


gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das wird von Suisseculture begrüsst. 


Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Erweiterung in Absatz 3 zu sehen. 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


impressum begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz erweiterten 


Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit vorgesehenen Fälle eine 


Abgeltung der Rechte über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die 


praktische Umsetzung allerdings erweist sich im Detail als schwierig, impressum würde ein 


Modell basierend auf einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn 


vorziehen. 


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden: 


Abs. 3: Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den 
zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er 
kann keine höhere Entschädigung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


Art. 24 Abs. Ibis 


Die neu formulierte Bestimmung betrifft Erweiterungen des berechtigten Nutzerkreises, so dass 


zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche Institutionen sowie Sammlungen darunter 


fallen. Der Rest der Bestimmung ist unverändert geblieben. Solange also mit den 


Vervielfältigungen im Rahmen von Sicherungsexemplaren - wie schon gemäss der geltenden 


Regelung - kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat 


Suisseculture keine Bedenken. 


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer Ausdehnung von 


vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern tendenziell eher zunimmt. 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Soweit es sich, wie im erläuternden Bericht ausgeführt, um die systematische Anwendung von 


verschiedenen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu 


wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and Data Mining, TDM), die unter diese 


Bestimmung fallen, ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings darf darunter keine 


Veröffentlichung von geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch nicht 


forschungsbedingte. 
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Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche Vergütungspflicht 


über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


Die Vorlage entspricht im wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, mindestens 


dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht. Einzig die Ergänzung 


hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen Werke ist neu, was allerdings bei 


längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so dass der Vorschlag auf „kurze 


Zusammenfassungen" zu beschränken ist. Die Detailbestimmungen betreffend den Werken der 


Musik und anderen akustischen Werken sowie filmischen und anderen audiovisuellen Werke 


können so von Suisseculture mitgetragen werden. 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien (vgL am Anfang der 
Stellungnahme, S. 2) 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 
Vor allem durch die neu formulierten Artikel 40 und 41 will der Bundesrat die Aufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer Verstaatlichung der kollektiven 


Verwertung führen, impressum spricht sich klar dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsrege


lung ausreichend und angemessen ist und keiner Ausweitung bedarf. 


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 


Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende Aufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine Empfehlungen notwendig seien. 


Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte „Analyse zur Angemessenheit der 


Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften" kam nach detaillierten Untersuchungen zum 


Ergebnis, dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für 


Suisseculture gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht , und es ist nicht 


einzusehen, wieso der Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 und gegen die 


Ergebnisse der erwähnten Anaylse stellt und damit die Interessen der Berechtigten ignoriert. 


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese Verwertungsgesellschaften 


gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als privatrechtliche Gesellschaften (sei es in der 


Form einer Genossenschaft oder eines Vereins) ihnen gehören, und dass letztlich sie als deren 


Mitglieder in erster Linie (über die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung 


der Gesellschaften bestimmen und kontrollieren. Die bestehenden Regeln für die Aufsicht über 


die kollektive Verwertung sind ausreichend (Das Institut für Geistiges Eigentum prüft die 


Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; die Eidgenössische 
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Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). Jede weitere Ausdehnung der staatlichen 


Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie und 


Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und Urheber. 


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die Verwertungsgesellschaften 


(2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung der staatlichen Aufsicht, sondern die 


Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den 


Gesellschaften vorsieht. Sogar die EU setzt damit in der kollektiven Verwertung nicht auf einen 


Ausbau der Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften 


entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie bereits heute 


weitgehend. 


Zusommenfossencf sind die bestehenden Artikel 40-43 nicht zu ändern. 


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung 


impressum begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings müsste der 


Giiederungstitel vor der neuen Bestimmung nicht „Freiwillige Koiiektiwerwertung" sondern 


„Erweiterte Kollektivlizenzen" lauten. Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger 


Kollektivverwertung, sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger 


Kollektivverwertung zu unterscheiden. 


Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch auf 


vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a anwendbar sein sollen. 


Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die Berechtigten im Bereich der nicht 


bewilligungspflichtigen erweiterten Kollektivverwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften 


die Tarife bzw. Lizenzbedingungen autonom und ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen 


können. 


Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell der nicht 


zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die Gesellschaften, wie es auf 


vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten vorgenommen wird, von der neu 


vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris 


bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für die Theateraufführungsrechte), impressum ist der 


Auffassung, dass diese im Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren. 


impressum schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor: 


Abs. 1 ..Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren Anzahl von  
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie  
nicht der Bewilligunaspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und - 
inhaberinnen wahrnehmen, die nicht von ihnen vertreten werden. " 
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^bs. 2 ..Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von den Verwertungsgesellschaften  
verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten Kollektivlizenz ausgenommen werden: die  
Lizenz erlischt in Bezug auf alle betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung. " 


Abs. 3 ..Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Turife (Artikel SSff.) sind nicht auf die  
erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös ist ngch den Regeln von Artikel  
49zu verteilen." 


Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungsreglement soll auch 


inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen Organe in den 


Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre kompetenten Vertreter haben, 


zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über die angemessene Aufteilung der ihnen 


zustehenden Entschädigungen zu entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den Aufbau 


der Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich nicht 


vorzusehen, impressum spricht sich gegen eine solche Ausweitung der Aufsicht aus. 


Art. 51 Zur Effizienz der Kollektiwerwertung 


impressum begrüsst die Änderungen von Art. 51 URG. Sie entsprechen den Empfehlungen der 
AGUR12. Allerdings könnte die Effizienz der Kollektivverwertung zusätzlich verbessert werden, 
indem man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichtet, Daten 
herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife - in den unter 
Bundesaufsicht stehenden Bereichen - notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von 
Sendungen, Art. 22 URG, oder die Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 Abs. 1 
lit. c URG). Da dadurch letztendlich den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der 
Umsetzung der Tarife durch die Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert impressum einen 
Zusotz im Artikel 51 Abs. 1 bis URG: 


„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten  
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen." 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


impressum spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht über die gesamte 


Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die Ausweitung der Aufsicht auch auf die 


Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige Aufsicht 


beschränkt sich - zu Recht - auf die Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die 


Angemessenheit der Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den 
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Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Interpretinnen und 


Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer Gesellschaften angemessen 


agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend, und es 


ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich eine Bevormundung der Mitglieder durch eine 


Aufsichtsbehörde eingeführt werden soll. 


Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen (BVerwG und BGer): 


Art. 13 IGEG und Art. 83 BGG sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-IGEG 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 


Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 


Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum Bundesgericht vor. 


Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall (nur Weiterzug an das 


Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer 


wieder zeitlich über Gebühr verzögert, was massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten 


Urheberinnen und Interpreten zum Teil über Jahre bedeutet, impressum spricht sich dezidiert für 


eine Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten Rechtsweg 


zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch zusammengesetzte 


Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht. Berechtigte 


wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf ihre 


Rechtmässigkeit überprüft werden können. 


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die Variante 


Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine Direktbeschwerde ans Bundesgericht 


zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch 


sichergestellt wird, dass das Bundesbereicht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen -


unabhängig davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden -


letzte Instanz bliebe und somit weiter als „Hüter der Rechtseinheit" fungieren könnte. Wie er 


aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine Direktbeschwerde ans 


Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des Höchstgerichts zur Folge. Eine solche 


Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre überdies nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber 


auch gegen Entscheide der UBI vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine 


Anpassung des Verfahrens vor der Schiedskommission für erforderlich, so dass dieses den 


Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK genügt. (Das 


Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift siel, Nummer 2/2016, auf Seite 43ff. 


veröffentlicht.) 


impressum ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe unnötig ist. Art. 


13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. 
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Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die 


Existenz eines öffentlichen Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse 


Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässigkeitsprin


zips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse ist. 


Das IGE ist zwar eine selbstständige, öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes mit eigener 


Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der 


Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese 


Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes. 


Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus entstehenden 


finanziellen Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für 


die Berechnung der Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht 


stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, 


welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


^us vorstehenden Gründen wehrt sich impressum ausdrücklich gegen Art. 13a E-URG. 


Pirateriebekämpfung Art. 62 Abs. Ibis, 62a, 66b-k 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


erheblicher Verbesserungsbedarf. Die Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, 


schwerfällig und kostentreibend formuliert. 


Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen deutlicher definiert 


werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu werden. Als Alternative 


schlägt die Allianz eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher definiert 


werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 


Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können, und die Provider 


sind an den Kosten zu beteiligen. 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen Rechtsschutzes 


muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme muss technologie


neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine 


Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen an alle 


Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, s. oben) und es sind 
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praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während 


Erst-veröffentlichung in der Schweiz). 


In Übereinstimmung mit der «Allianz gegen die Internetpiraterie» - die detaillierten 


Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten - schlagen wir folgende 


Änderungen vor: 


Art. 62 Abs. l"'' 


1*"^ Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei  
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei  
Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2. 66d Absatz 2. 66e  
und 66g. 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei 


Rechtsverletzungen im Internet 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 


gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass 


dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen 


zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität 


der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden 


Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2. dio Urheber odor verwandton Schutzrochto über ein Poor to Poor Netzwerk vorletzt  


wurden, tmë 


3. dio Teilnehmer odor Toilnohmorinnon innerhalb dor letzten zwölf Monate durch dio  


Anbietorin von Fernmoldodionston zwei aufklärende Hin weise erhalten haben und auf die  


Folgen der Nichtboachtunc hingowicson wurden (Art. 66fi): und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über  
Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese  
Dofcn sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten  
aufzubewahren. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 


Identifizierung angemessen zu entschädigen. 
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Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich 


gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte 


Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde: oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten.-die rechtmässig zugänglich  
oder erhältlich sinë, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder dies wesentlich  
gefördert wird. 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 


Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 


2000" haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu 


widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder 


widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zuggng zu solchen Werken vermitteln. 


zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbieter 


oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über 


die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


^ Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die 


ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderem 


Schutzobiekt oder Vermittlungsangebot, zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder 


einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den botroffonon Personen oder durch die 


Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


Hierfür wifë werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der 


mitteilenden Person bekannt gegeben. 


" Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere  


Schutzobjekt oder Vermittlungsanaebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 
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nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt 


wird, se haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des 


technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere 


Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer  
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer  
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer  
Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität  
gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet.  
Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder  
Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine  
Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin  
geregelten fealcmcntarlschcn Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene  
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und  
reglementarischen Pflichten nachkommen. 


^ Die Branchenvereinbaruna Das Rcalcn^tent regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 


Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 


angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen 


und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein 


Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, 


weiterzuleiten, und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 


hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu 


sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die 


ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden 
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Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 


betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des 


Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben. 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten  


nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können 


e. die Pflicht. Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente Kom 


munikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit diesen  


darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung (ODER: das vorgesehene Reglement] nicht in  


angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen 


und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 


Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren 


Änderungen. 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt orfer gefährdet wird, kann 


vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz 


verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten, respektive zu 


Seiten, welche solche Angebote enthalten vermitteln, zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 


sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 


macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Öes-Angebots werden macht cfos-Werke oder andere Schutzobjekte überwiegend 
in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot 


befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


Dos Werke oder andere Schutzobiekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich eäef  


rechtmässig crhältHeh. 
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^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personef^c/ncn angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer imbert-die 
Anbictcrinncn von Fernmeidediensten für die Kosten für die ^ef—Sperrung verlangen 
anacmcsscn zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis 


im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 


1997^ registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im 


Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene 


Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 


Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht 


die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, 


die neu in die Sperriiste aufgenommen wurden, erforderiich sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 


Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


Ar t 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


^ Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber 


informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 


welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung weiter, 


soweit dies technisch möglich ist. 
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Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person oder 


einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 


und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verietzung der Urheber- oder 


verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten 


aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


^ Will der Anschlussinhgber geltend machen, für über seinen Anschluss beggngene  
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen  
zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden.Erfelgt 


frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten  


aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber oder verwandten  


Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von  


Fernmeidediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten  


aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Paoierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 


Hinweises-und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 


Hinweises eine weitere äfitte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verietzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die 


Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die 


Verietzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden 


Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. wenn eine dritte Mitteilung erfolgt, werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


^ Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten  
Schutzrecht verietzten Perso ne» vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung  
ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeidediensten für die Kosten für die dee Zustellung der  
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht  
direkt dem Verletzer auferlegt werden können, angemessen zu entschödigerh Art. 62 Abs. 2 gilt  
entsprechend. 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 


von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 
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Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen 


gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten 


Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten schicken; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die betroffenen 


Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 


Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Person oder der zuständigen Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 


^ Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 


Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 


gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 


Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient. 


^ Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung 


der Texte nach Artikel 66h. 


^ Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


Art. 66] Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend  
verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer  
Rechte erforderlichen Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels  
Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 


Verietzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte 


sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten  


erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datcncrhebung und spoichcrung bekannt zu  


geben. 
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^ Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah men gegen  


unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


^ Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 


Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnchnten. können sie nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die  
sich ihres Dienstes bedienen: 


b. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 


noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 


Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht 


verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


Weitere Anliegen 


Zitatrecht an Bildern (Art. 25), Erläuternder Bericht S. 30: 
Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit der Begründung, 


dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel hervorgehe, impressum kann 


einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf 


das Notwendige zu beschränken und sind nur im notwendigen Zusammenhang im Sinne einer 


Eriäuterung, als Hinweis oder Veranschaulichung eines eigenen Werkes eriaubt. Daraus folgt, 


dass - bis vielleicht auf eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes - keine ganzen Werke als 


Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist deshalb bei einer 


notwendigen, teilweisen bzw. ausschnittweisen Widergabe als Zitat das 


Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verletzt bzw. bedroht. Zudem befürchten die 


Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst und der Fotografie zu Recht eine 


Aushöhlung des ihnen zustehenden Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss 


Art. 10 URG, zumal bei einem umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und 


zwar in analoger wie auch in digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde. 
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Daher schlägt impressum - immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an Werken der 


bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn und Zweck der Bestimmung 


entsprechenden Umfang zu beschränken, so beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und 


da insbesondere bei wissenschaftlichen Bildbesprechungen. 


Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über den Schutz von 


audiovisuellen Darbietungen": impressum begrüsst den Beitritt der Schweiz zum «Beijing Treaty 


on Audiovisual Performances" und erachtet die vorgeschlagene Umsetzung als gute Lösung. 


Betroffen von diesem Beitritt sind in erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren 


Darbietungen endlich einen adäquaten Schutz erhalten. 


Ebenso begrüsst impressum den Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags 


von Marrakesch". Die Genehmigung hat insofern keinen Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine 


entsprechende Schrankenbestimmung für den erieichterten Zugang für blinde, sehbehinderte 


oder sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden ist (Art. 


24c URG). 


Wir bitten Sie um eine wohlwollende Prüfung unserer Anträge. 


Mit freundlichen Grüssen 


impressum - Die schweizerische Journalistlnen 


UrsThalmanfi, Dominique Diserens, 


Geschäftsführer Dr. iur, Zentralsekretärin 


Beilage: 


- Resolution: Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechts 


- Résolution: Consultation sur la révision du droit d'auteur 
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Die Schweizer Journalistinnen I giornalisti svizzeri 


Impressum --«̂  


Delegiertenversammlung am 18. März 2016 in Solothurn 


RESOLUTION  


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechts 


Die Journalistinnen und Journalisten wollen ein neues, gerechtes Vergütungsrecht gegenüber 
den grossen Internet-Akteuren (Google, Facebook etc. ) und einen umfassenden Schutz der 
Fotografien. 


Die Journalistinnen und Journalisten, die anlässlich der Delegiertenversammlung vom 18. 
März 2016 in Solothurn zusammengekommen sind, bekräftigen ihre Position im Rahmen der 
sich im Gange befindenden Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechts. 


Wenn der Vorentwurf, der sich bis zum 31 . März 2016 in der Vernehmlassung befindet, das Urheberrecht 
zu Zeiten des Internets modernisieren möchte, darf er sein Ziel nicht verfehlen. Die Journalistinnen und 
Journalisten, insbesondere die Freien, haben immer grösserer Schwierigkeiten, von ihren Urheberrechten 
zu leben. Sie werden oft mit Globalabtretungen der Urheberrechte konfrontiert - ohne zusätzliche Ent
schädigung. 


Im Zeltalter des Internets müssen die Journalistinnen und Journalisten in der Lage sein, dank ihrer Werke 
für ihren Unterhalt aufkommen zu können. Die grossen Akteure wie Google machen jedoch Milliarden auf 
dem Rücken der Schöpfer, darunter der Journalistinnen und Journalisten, ohne sie zu entschädigen. Da
mit funktioniert der eigentliche Zweck des Urheberrechts, die Urheber zu schützen, im Zeitalter des In
ternets nicht mehr. Die Revision des Urheberrechts muss diese Ungerechtigkeit beheben, indem sie ein 
neues, für Journalistinnen und Journalisten gerechtes Vergütungsrecht anerkennt. Das würde ein Stück 
weit den Veriust der Journalistinnen und Journalisten ausgleichen (siehe dazu unten die vorgeschlagene 
Bestimmung). 


Der Vorentwurf der Teilrevision hat anerkannt, dass die aktuelle rechtliche Situation auch für die Foto
grafinnen und Fotografen nicht befriedigend ist. Allerdings bevorzugt impressum die Lösung des soge
nannten Lichtbildschutzes, den man z.B. in Deutschland und Österreich und auch In den skandinavischen 
Ländern kennt. Tatsächlich vervollständigt diese Lösung den aktuellen Schutz, Indem er die Lücken füllt 
(siehe auch dazu unten die Bestimmung sowie die Website: http://fotografie-urheberrecht.com). 


Artikel 13bis (neu) : Vergütungsrecht für das Zurverfügungstellen von journal ist ischen Werken 


1 Wer journalistische Werke eriaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten 
ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Ver
gütung. 


2 Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von zugelas
senen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Artikel 34a) (neu) : Schutz der Lichtbilder 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse, die in Bezug au fd ie 
Gestaltung keinen Individuellen Charakter aufweisen und deshalb vom Schutz nach Art. 2 URG ausge
schlossen sind. Für sie gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. Nachahmungen von Lichtbildern sind er
laubt. 


Artikel 39 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der Volkskunst durch die 
ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der Veröffentlichung des Lichtbildes oder des Ton- oder 
Tonbildträgers oder mit deren Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrah
lung der Sendung; er eriischt nach 50 Jahren. 


Ohne Gegenst/mmen angenommen durch die Delegierten von impressum an der ordentlichen Delegier
tenversammlung am 18. März 2016 in Solothurn. 
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Die Schweizer Joumalist/nnen I giornalisti svizzeri 


impressum ̂ i--̂ '̂ —'-«̂  
Assemblée des Délégués, Soleure, 18 mars 2016 


RESOLUTION 


Consultation sur la révision du droit d'auteur 


Les journalistes veulent un nouveau droit à rémunération équitable face aux grands acteurs 
sur Internet (Google, Facebook, etc.) et une protection complète des photographies. 


Les journalistes réunis lors de l'Assemblée des délégués d'impressum du 18 mars 2016, à 
Soleure, affirment leur position dans le cadre de la consultation en cours portant sur ia 
révision du droit d'auteur et Internet. 


Si l'avant-projet soumis en procédure de consultation jusqu'au 31 mars 2016 veut moderniser le droit 
d'auteur à l'heure d'Internet, il ne doit pas rater sa cible. Les journalistes, notamment les Libres, ont de 
plus en plus de peine à vivre de leurs droits d'auteur. Ils sont souvent confrontés à des cessions globales 
des droits d'auteur, sans compensation supplémentaire. 


A l'ère d'Internet, les journalistes doivent pouvoir subvenir à leurs besoins grâce à leurs créations. Or, de 
grands acteurs comme Google, font des milliards sur le dos des créateurs, dont les journalistes, sans les 
rémunérer. C'est un dysfonctionnement des règles actuelles dû au tout gratuit sur la toile. La révision du 
droit d'auteur doit pallier cette injustice en reconnaissant un nouveau droit à rémunération équitable aux 
journalistes. Cela compensera un peu les pertes des journalistes. (Voir la disposition proposée ci-
dessous). 


L'avant-projet de révision partielle a reconnu que la situation juridique actuelle n'était pas satisfaisante 
non plus pour les photographes. Cependant, à la solution préconisée dans l'avant-projet, impressum 
préfère la solution dite de la Lichtbildschutz (ou protection des images) connue en Allemagne, en Autriche 
ou encore par exemple dans les Pays Scandinaves. Cette solution en effet complète la protection actuelle 
en comblant les lacunes (Voir aussi la disposition ci-dessous et voir également le site 
http://fotografie-urheberrecht.com ). 


Article 13bis (nouveau) - Droit à rémunération pour la mise à disposition d'œuvres 
journalistiques 


1. Celui qui met à disposition des œuvres journalistiques de manière autorisée, de telle sorte que chacun 
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, doit verser aux auteurs de 
ces œuvres pour cela une rémunération. 


2. Les droits à rémunération ne reviennent qu'aux auteurs ; seules des sociétés de gestion collective 
autorisées (art. 40 ss) peuvent les faire valoir. 


Article 34a) (nouveau) - Protection des images 
Les images sont des photographies et des produits réalisés comme des photographies qui ne revêtent pas 
de caractère individuel quant à leur élaboration et qui sont par conséquent exclues de la protection selon 
l'art. 2 LDA. Les art. 9 à 28 LDA s'appliquent par analogie. Les imitations d'images sont autorisées. 


Article 39 
1. La protection débute par l'exécution de l'œuvre ou de l'expression folklorique par l'artiste interprète 
ou exécutant, par la publication de l'image ou du support sonore ou audiovisuel ou par leur fabrication, 
quand il n'y a pas de publication, ainsi que par la diffusion de l'émission ; elle s'éteint après 50 ans. 


Acceptée sans opposition par les Délégués d'impressum à l'Assemblée ordinaire des Délégués 
le 18 mars 2016, à Soleure. 
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Vernehmlassung zur Modernisierung des Urheberrechts 
Stellungnahme der SRG SSR 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR bezieht sich auf Ihr 
Schreiben vom 17. Dezember 2015 und bedankt sich für die Einladung zur Stellungnahme 
zur Ratifizierung von zwei Abkommen sowie zur vorgeschlagenen Modernisierung des 
Urheberrechts. 


1. Vorbemerkungen 
Wie bereits in früheren Jahren darf die SRG auch bei dieser Revision in Ihrer besonderen 
Stellung als Rechteinhaberin sowie Nutzerin geschützter Rechte und Leistungen eine 
Stellungnahme abgeben. Diese Doppeleigenschaft hat zur Folge, dass die SRG sowohl bei 
Nutzervertretern, wie dem DUN als auch bei der Verwertungsgesellschaft SWISSPERFORM 
Mitglied ist. Beide Verbände haben eine eigene Stellungnahme eingereicht. Die SRG hat 
sich entschieden, eine autonome Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf des 
Urheberrechtsgesetzes (VE-URG) abzugeben. In ihrer Doppeleigenschaft berücksichtigt die 
SRG beide Seiten ihrer Interessen in einem ausgeglichenen Verhältnis. 
 
Die SRG begrüsst die Absicht des Bundesrates, die Abkommen von Peking und von 
Marrakesch zu ratifizieren und gleichzeitig das Urheberrecht zu modernisieren. Grösster 
Kritikpunkt der SRG besteht in der Ausgestaltung der Pflichten von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Hier wurde die wichtige und gleichzeitig sehr sensible 
Stellung der Medienhäuser zu wenig oder gar nicht berücksichtigt. Es besteht eine grosse 
Gefahr für den verfassungsmässigen Informationsauftrag und die Medienfreiheit, wenn 
einzelne Personen die Möglichkeit haben, Inhalte der SRG auf einfache Meldung hin vom 
Netz nehmen zu lassen. Die Medienhäuser der Schweiz dürfen hier nicht der Willkür eines 
Einzelnen ausgesetzt werden, wenn er der Ansicht ist, dass ein Medienhaus möglicherweise 
seine Rechte verletzt. Ein grosses Anliegen der SRG ist demnach, dass die Löschung von 
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Inhalten – wie sie in Art. 66b VE-URG vorgesehen ist – ab Plattformen von 
Medienunternehmen nicht möglich ist.  
 
Ein weiteres zentrales Anliegen, ist die Einführung eines gegenseitigen Auskunftsanspruchs 
zwischen Nutzern und Verwertungsgesellschaften im Bereich der Meldungen. Die zu 
erfüllenden Kriterien in den Meldelisten können teilweise nur durch eine aufwendige 
Recherche und manuelle Ergänzungen erfüllt werden. Eine Verpflichtung der 
Verwertungsgesellschaften, ihre Informationen mit den Nutzern zu teilen, könnte eine 
enorme Vereinfachung des Meldesystems und geringeren Aufwand auf beiden Seiten 
bedeuten. Die SRG setzt sich daher dafür ein, dass neu zwingend gegenseitige 
Informationsansprüche vorgesehen werden. 
 
Zu diesen und den weiteren Punkten des Vernehmlassungsentwurfs wird nachfolgend 
ausführlich Stellung bezogen. 


2. Zu den einzelnen Bestimmungen 


2.1. Notifikation zum Peking Abkommen 


Die SRG begrüsst die Ratifikation des Peking Abkommens und die damit erreichte 
Gleichbehandlung von Musikern und Schauspielern. Die SRG beantragt aber, keine 
Notifikation bei der WIPO zu hinterlegen, sondern das URG in diesem Punkt zu ändern. Die 
Verwertung von Leistungsschutzrechten im Bereich der Audiovision und der Phonoindustrie 
erfolgt unterschiedlich. In der Phonoindustrie können die üblichen Handelstonträger für eine 
Sendung verwendet werden. Im Bereich der Audiovision hingegen ist zwingend der 
Produzent zu kontaktieren, um ein sendefähiges Format zu erhalten. Der Produzent erteilt 
mit dem sendefähigen Tonbildträger auch die nötigen Nutzungsrechte. So erwirbt die SRG 
stets Lizenzen für audiovisuelle Produktionen und bezahlt dafür eine Lizenzvergütung, die 
sämtliche Rechte abgeltet. Zusätzlich zahlt die SRG heute aufgrund von Art. 35 URG im 
Tarif A Fernsehen eine Vergütung für das Senden von Handelstonbildträger und der darin 
festgelegten Leistungen, die üblicherweise aber bereits durch die Lizenzgebühr an den 
Produzenten abgegolten sind. So erfolgt eine Doppelzahlung, die sich nicht rechtfertigen 
lässt. Diese Doppelzahlung lässt sich durch Änderung des URG vermeiden und entspräche 
auch gleich dem internationalen Standard gemäss Peking Abkommen. Statt der 
vorgeschlagenen Notifikation, sollte aus diesen Gründen das URG geändert werden und der 
Begriff «Tonbildträger» aus Art. 35 Abs. 1 URG gestrichen werden.  


2.2. Art. 22b VE-URG 


Die SRG begrüsst es grundsätzlich, dass nicht nur Ton- und Tonbildträger sondern 
sämtliche Werkkategorien als verwaiste Werke gelten können. Ebenfalls zu begrüssen ist 
die Aufhebung der Schranke von zehn Jahren.  
 
Die SRG stört sich aber am komplizierten Verfahren und dem grossen Aufwand auf Seiten 
der Verwertungsgesellschaften. Nach Ansicht der SRG genügt es, nachzuweisen, dass der 
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Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin unbekannt oder unauffindbar ist. Eine Überprüfung 
des Rechercheaufwands des Nutzers ist unnötig und verursacht Kosten. Angesichts der 
Kritik, der Verwaltungsaufwand bei den Verwertungsgesellschaften sei bereits viel zu hoch, 
gibt es kein Interesse daran, hier noch zusätzlichen Aufwand zu generieren.  
 
Die SRG beantragt daher, das bisherige Meldesystem beizubehalten. Entsprechend ist 
Art. 22b Abs. 1 Bst. c VE-URG wie folgt zu ändern: 
 
«Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet, den Verwertungsgesellschaften die Ton- oder 
Tonbildträger mit verwaisten Werken zu melden.» 
 
Die SRG erlaubt sich im Zusammenhang mit Art. 22b Abs. 4 VE-URG noch die Bemerkung, 
dass allenfalls ein ähnlicher Verweis in Art. 22a URG sinnvoll sein könnte. Die SRG ersucht 
den Bundesrat, zu erwägen, ob auch für die Archivwerke der Sendeunternehmen ein 
Verweis auf Art. 43a VE-URG angebracht werden sollte.  


2.3. Art. 24e VE-URG 


Die SRG begrüsst die Einführung eines vergütungsfreien Bestandsverzeichnisses. Der 
Wortlaut lässt aber offen, ob auch Archive der Sendeunternehmen erfasst sind. In Art. 22b 
VE-URG sind die Bestände von Archiven der Sendeunternehmen neben den öffentlichen 
oder öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und 
Archive explizit erwähnt. Um Unklarheiten zu vermeiden, sind auch in Art. 24e VE-URG die 
Bestände von Archiven der Sendeunternehmen miteinzubeziehen. 
 
Hintergrund dieses Antrags betrifft die Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung, die in 
einem Entwurf vom 25. August 2015 zur Vernehmlassung bekannt gegeben wurde. Art. 33 
Abs. 2 VE-RTVV sieht die Pflicht der SRG vor, ihre Sendungsarchive der Öffentlichkeit in 
geeigneter Form zur privaten und wissenschaftlichen Nutzung zugänglich zu machen. Die 
SRG hat in ihrer Stellungnahme zum VE-RTVV beantragt, dass die Bestimmung ergänzt 
wird mit «soweit die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind». Archive können nur 
soweit zugänglich gemacht werden, als die SRG über die entsprechenden 
Publikationsrechte verfügt. Es ist davon auszugehen, dass sie nicht für alle 
Archivproduktionen über diese Rechte verfügen wird. Damit aber mindestens der 
Sammlungsumfang auszugsweise zugänglich gemacht werden kann und so der 
Öffentlichkeit bekannt ist, sollte auch die SRG vom Verzeichnisprivileg gemäss Art. 24e VE-
URG profitieren können. Hat die SRG nicht sämtliche Rechte an einer Sendung, können 
Private und Wissenschaftler bei Interesse diese mindestens im öffentlichen Verzeichnis 
finden und bei der SRG um Zusendung einer Kopie bitten. Die SRG kann dann im Einzelfall 
entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine individuelle Weitergabe gegeben sind.  
 
Aus diesen Gründen beantragt die SRG folgende Ergänzung des Wortlauts von Art. 24e 
Abs. 1 VE-URG: 
 
«Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive sowie Archive der Sendeunternehmen dürfen in den zur 
Erschliessung und Vermittlung ihrer Bestände nützlichen Verzeichnissen, kurze Auszüge 
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aus den sich in ihren Beständen befindlichen Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, 
sofern dadurch die normale Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt wird». 
 
Alternativ kann auch in der Botschaft klar gestellt werden, dass die Archive der 
Sendeunternehmen ebenfalls unter den Wortlaut der öffentlichen oder öffentlich 
zugänglichen Archive fallen, so dass eine Ergänzung nicht notwendig ist. 


2.4. Art. 37a VE-URG 


Die SRG ist klar gegen die Schaffung eines neuen Leistungsrechts für die Hersteller von 
Pressefotografien. Die SRG arbeitet eng mit Fotoagenturen zusammen und bezieht ihre 
Fotografien für Sendungen und den Internetauftritt von den Agenturen. Die Erfahrung zeigt, 
dass das heutige System sehr gut funktioniert. Es ist nicht einzusehen, weshalb hier 
Handlungsbedarf besteht. Bei Einführung eines Leistungsschutzrechts für Pressefotografen 
besteht die Gefahr, dass die Abmahnungsmentalität, wie sie in anderen europäischen 
Ländern besteht, auch in der Schweiz zunimmt. Der neue Art. 37a VE-URG sei daher aus 
dem Vernehmlassungsentwurf zu streichen. 


2.5. Ausdehnung der Aufsicht und Angemessenheitsprüfung 


Die Verwertungsgesellschaften leisten einen wichtigen Beitrag für das kulturelle Schaffen in 
der Schweiz. Ohne die Zusammenarbeit mit ihnen wäre es der SRG nicht möglich, ein solch 
vielfältiges Programm zu erstellen und einen zeitgemässen Online Auftritt zu gewährleisten. 
Die SRG schätzt diese Zusammenarbeit und erachtet es als wichtig, den 
Verwertungsgesellschaften die nötigen Instrumente in die Hand zu geben, um sich weiterhin 
für die Interessen der Künstlerinnen und Künstler einsetzen zu können.  
 
Nach dem geltenden URG unterliegen diejenigen Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften 
der Bundesaufsicht, die bewilligungspflichtig sind (Art. 40 URG). In diesen Bereichen der so 
genannten obligatorisch kollektiven Verwertung nehmen das IGE eine Rechtskontrolle der 
Geschäftsführung und des Verteilungsreglements und die ESchK eine 
Angemessenheitsprüfung der Tarife vor. In den übrigen Bereichen sind die 
Verwertungsgesellschaften frei. Art. 41 VE-URG hält neu fest, dass die 
Verwertungsgesellschaften, die nach Art. 40 VE-URG einer Bewilligung bedürfen, der 
Bundesaufsicht unterstehen. Der Begriff der Bundesaufsicht beinhaltet sowohl die 
Geschäftsaufsicht durch das IGE als auch die Tarifaufsicht. 
 
Die Aufsicht soll in zweierlei Hinsicht ausgedehnt werden: 


- Neu soll statt einer reinen Rechtskontrolle eine Angemessenheitsprüfung der 
Geschäftsführung (Art. 53 Abs. 1 VE-URG) und der Verteilreglemente (Art. 48 
Abs. 1bis VE-URG) durch das IGE eingeführt werden (dazu nachfolgend 2.5.1) 


- Neu sollen sämtliche Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften überprüft werden 
(Art. 41. VE-URG). Dies betrifft sowohl die Geschäftsaufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften durch das IGE (nachfolgend 2.5.2), als auch die 
Tarifaufsicht durch die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ESchK (nachfolgend 2.5.3).  
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2.5.1. Angemessenheitsprüfung 


Die SRG ist klar gegen eine Angemessenheitsprüfung der Geschäftsführung der 
Verwertungsgesellschaften sowie der Verteilreglemente durch das IGE. Die 
Verwertungsgesellschaften sind als Genossenschaften bzw. Vereine organisiert. Als 
Rechteinhaberin hat die SRG die Möglichkeit, über ihre Mitgliederrechte Einfluss auf 
Entscheidungen der Gremien zu nehmen. Eine obligatorische Rechtskontrolle genügt, um 
einen Ausgleich der Monopolstellung zu schaffen. Wenn die Kontrolle auf eine 
Angemessenheitsprüfung ausgeweitet würde, würde sich das IGE über die 
Entscheidgremien der Verwertungsgesellschaften stellen, die die Angemessenheit eines 
Entscheides besser beurteilen können als das IGE. Zudem sollen die Aufsichtskosten künftig 
mittels einer Aufsichtsabgabe den Verwertungsgesellschaften auferlegt werden. Würde die 
Aufsicht auf eine Angemessenheitskontrolle ausgedehnt, entstünden beim IGE zusätzliche 
Kosten, die die Verwertungsgesellschaften zu tragen hätten. Dies hätte eine erneute 
Erhöhung der Verwaltungskosten zur Folge. Diese Zunahme der Kosten steht aber in klarem 
Widerspruch zur allgemeinen Forderung nach geringeren Verwaltungskosten der 
Verwertungsgesellschaften und hätte eine Verringerung der Auszahlung an die 
Rechteinhaber und damit auch an die SRG zur Folge. 
 
Aus diesen Gründen ist die SRG der Ansicht, dass die Angemessenheitsprüfung durch das 
IGE, wie sie in Art. 53 Abs. 1 VE-URG und Art. 48 Abs. 1bis VE-URG vorgesehen ist, aus 
dem Vorentwurf gestrichen werden muss. Dies betrifft jedoch nicht die 
Angemessenheitsprüfung der Tarife durch die ESchK. 


2.5.2. Ausdehnung der Geschäftsführungsaufsicht 


Das geltende URG sieht eine Aufsicht durch das IGE über nur diejenigen Geschäftsbereiche 
einer Verwertungsgesellschaft vor, die in Art. 40 URG definiert sind. Der 
Vernehmlassungsentwurf sieht neu eine Aufsicht über sämtliche Geschäftstätigkeiten einer 
bewilligungspflichtigen Verwertungsgesellschaft vor (Art. 41 VE-URG).  
 
Dies ist eine Angleichung an die Nachbarländer. Der erläuternde Bericht spricht von einer 
umfassenden und lückenlosen Kontrolle aller Geschäftstätigkeiten der 
Verwertungsgesellschaften. Dies sei gerechtfertigt, weil eine staatliche Bewilligung zur 
Verwertungstätigkeit die Stellung der einzelnen Verwertungsgesellschaften sowohl 
gegenüber den Rechtinhabern als auch den Werknutzern stärke. Eine Überwachung dieser 
Geschäftstätigkeiten, wie sie im Vernehmlassungsentwurf vorgesehen ist, kann nach Ansicht 
der SRG die Akzeptanz und das Vertrauen in die Verwertungsgesellschaften fördern. 
Rechteinhaber wären eher bereit, den Verwertungsgesellschaften sämtliche Rechte 
abzutreten, wenn die Kontrolle durch das IGE in diesem Bereich gesichert wäre.  
 
De facto werden grosse Bereiche der Verwertungstätigkeit schon nach geltendem Recht 
durch das IGE beaufsichtigt. Bereits jetzt werden die Geschäftsberichte als Ganzes 
genehmigt und nicht lediglich diejenigen Teile, die die Verwertung gemäss Art. 40 URG 
betreffen. Eine Ausdehnung auf sämtliche Geschäftsfelder könnte die Aufsicht sogar 
vereinfachen, da das IGE bei einer Unregelmässigkeit nicht mehr prüfen muss, ob es 
überhaupt berechtigt sei, in diesem Geschäftsbereich eine Rechtskontrolle durchzuführen.  
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Da die Ausdehnung bei vielen Verwertungsgesellschaften nur einen kleinen Bereich der 
Geschäftstätigkeit betrifft, dürften die Kosten für eine Aufsicht über die sämtliche Tätigkeiten 
lediglich geringfügig ansteigen. 
 
Die SRG sieht daher die Ausdehnung der Rechtskontrolle auf sämtliche Geschäftstätigkeiten 
der Verwertungsgesellschaften ohne Angemessenheitsprüfung als konsensfähigen 
Kompromiss zur vorgeschlagenen Änderung des Bundesrates. 


2.5.3. Ausdehnung der Tarifaufsicht 


Das URG sieht eine Aufsicht durch die ESchK über nur diejenigen Tarife einer 
Verwertungsgesellschaft vor, die in Art. 40 URG definiert sind und damit der Bundesaufsicht 
unterliegen. Neu soll die Aufsicht auf sämtliche Nutzungsvereinbarungen zwischen einer 
bewilligungspflichtigen Verwertungsgesellschaft und einem Nutzer oder Nutzerverband 
ausgedehnt werden (Art. 41 VE-URG). 
 
Die staatliche Bewilligung stärkt die Position der Verwertungsgesellschaften gegenüber den 
Nutzern auch im Bereich der freiwilligen Verwertung der Rechte ihrer Mitglieder. Bei 
Vertragsverhandlungen haben die Verwertungsgesellschaften so eine viel dominantere 
Position als die Nutzer. Trotz der guten Zusammenarbeit kann es vorkommen, dass 
einseitige Vorgaben der Verwertungsgesellschaften im Bereich der freiwilligen Verwertung 
bei der SRG keine Akzeptanz finden. Eine Tarifaufsicht würde einen Ausgleich schaffen. 
Insbesondere bei einem strittigen Tarif, können die Vertragsparteien den Tarif der ESchK zur 
Beurteilung vorlegen. Die ESchK kann dann die Höhe der von den 
Verwertungsgesellschaften verlangten Vergütung auf ihre Angemessenheit hin überprüfen. 
So könnten von Verwertungsgesellschaften einseitig erstellte «Tarife» im Bereich der 
freiwilligen Kollektivverwertung auf ihre Rechtmässigkeit und Angemessenheit überprüft 
werden. Solche Tarife fallen nach geltendem Recht nicht unter Bundesaufsicht, weshalb sie 
auch nicht von der ESchK im Rahmen eines Tarifverfahrens geprüft wurde. Da die Nutzer 
teilweise auf das von den Verwertungsgesellschaften verwaltete Repertoire angewiesen 
sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den einseitig aufgestellten «Tarif» zu akzeptieren. 
Eine Tarifkontrolle erhöht die Akzeptanz bei den Nutzern. Zugleich muss bei Tarifen, die 
sowohl Bereiche der freiwilligen und der obligatorisch kollektiven Verwertung beinhalten – 
wie beispielsweise im Gemeinsamen Tarif 8 III – keine künstliche Trennung der Aufsicht 
durch die ESchK vorgenommen werden.  
 
Die SRG begrüsst daher die Ausdehnung der Aufsicht durch die ESchK auf sämtliche Tarife 
und Nutzungsvereinbarungen der Verwertungsgesellschaften.  


2.6. Art. 43a VE-URG 


Die Auswirkungen der erweiterten Kollektivlizenz sind schwierig abzuschätzen. Sollte eine 
solche eingeführt werden, sind die Vereinbarungen und Tarife zwingend dem Tarifverfahren 
zu unterwerfen, um sie auf ihre Rechtmässigkeit und Angemessenheit überprüfen zu 
können. 
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2.7. Art. 51 Abs. 1bis und 1ter VE-URG 


Die SRG versteht das Bedürfnis der Verwertungsgesellschaften nach einem Ausbau der 
elektronischen Rechteverwaltung. Sie ist aber der Ansicht, dass ein Austauschverhältnis 
gesetzlich vorgeschrieben werden muss: die Nutzer sollen die Möglichkeit haben, zur 
Ergänzung ihrer Meldungen Auskünfte von den Verwertungsgesellschaften zu verlangen. In 
der Praxis stehen den Nutzern nicht immer alle Informationen zur Verfügung, um 
Meldungen, wie sie in einem Tarif vorgesehen sind, zu erstellen. Für die Nutzer ist es ein 
enormer Aufwand, diese Zusatzinformationen zu recherchieren und manuell in die Listen 
einzutragen. Teilweise erhalten sie diese Informationen auch nur gegen Entgelt. Dieses 
Vorgehen ist umso stossender, als dass die Verwertungsgesellschaften bzw. ihre Mitglieder 
über die notwendigen Informationen verfügen und den Nutzern bereitstellen könnten. Um 
dieser Ungleichheit zu entgehen, ist zwingend eine Pflicht der Verwaltungsgesellschaften 
vorzusehen, den Nutzern Auskünfte zu erteilen. 
 
Der erläuternde Bericht spricht zudem von der «Pflicht der Verwertungsgesellschaften, die 
unter Artikel 51 erhobenen Daten untereinander auszutauschen, damit die Nutzer ihre Daten 
nicht mehrfach melden müssen». Die Formulierung von Art. 51 Abs. 1ter VE-URG statuiert 
aber gerade keine Pflicht. Gemäss dem vorgeschlagenen Gesetzestext «dürfen» die 
Verwertungsgesellschaften Auskünfte weiterleiten, was andeutet, dass es im Ermessen der 
informierenden Verwertungsgesellschaft liegt, ob sie diese Angaben weiterleiten möchte. 
Zudem kann Art. 51 Abs. 1bis VE-URG so verstanden werden, dass die 
Verwertungsgesellschaften einseitig das Format vordiktieren können und Nutzer keine 
Einwände gegen eine Formulierung im Tarif vorbringen dürfen. Auch muss darauf 
hingewiesen werden, dass es sich um ein handelsübliches Format handeln muss. 
Ansonsten könnten die Verwertungsgesellschaften eigene Formate kreieren und die 
Nutzerinnen und Nutzer zwingen, dieses zu verwenden und zu erwerben. Hier ist eine 
andere Formulierung angebracht. Schliesslich muss klargestellt werden, dass die Nutzer 
Metadaten nur dann in den Meldungen zu integrieren haben, wenn ihnen diese Angaben 
unentgeltlich – von den Rechteinhabern oder den Verwertungsgesellschaften – zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Nur durch ein zwingendes Austauschverhältnis kann garantiert werden, dass keine 
Doppelarbeiten vorgenommen und Auskünfte der Werknutzer vollständig und fehlerfrei sind. 
Die SRG schlägt daher folgende Ergänzung vor: 
  
«Art. 51 
1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen und 


handelsüblichen Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine 
automatische Datenverarbeitung zulässt. Sie haben Auskünfte nur zu erteilen, sofern ihnen 


die Daten unentgeltliche zur Verfügung gestellt werden. Die Verwertungsgesellschaften 


besprechen mit den Nutzern die zulässigen Formate und unterbreiten der ESchK 


entsprechende Vorschläge zur Genehmigung. 
 
1ter Verwertungsgesellschaften haben die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 
Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterzuleiten, 
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soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. Sie haben auch den Werknutzern 


Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Vervollständigung der Meldungen nötig ist.» 


2.8. Pflichten der Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


Es ist zu begrüssen, dass der Bundesrat die Durchsetzung des Urheberrechtsschutzes im 
Internet verbessern möchte. Die vorgeschlagenen Pflichten der Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdiensten erfassen aber eine zu grosse Menge von Unternehmen und geben 
den Rechteinhabern die Möglichkeit, ohne Begründung die Löschung von Inhalten zu 
erwirken. Die SRG sieht dem Vorschlag des Bundesrates kritisch entgegen. 


2.8.1. Gefährdung der Berichterstattung 


Die SRG erachtet es als äusserst bedenklich, dass Rechteinhaber ins Blaue hinaus den 
Serverbetreiber mittels einem Einzeiler dazu verpflichten können, mögliche 
urheberrechtsverletzende Inhalte vom Netz zu nehmen. Es kann jedenfalls nicht 
ausgeschlossen werden, dass gar SRG Produktionen von einem Rechteinhaber als 
rechtsverletzend angesehen werden. Der Serverbetreiber wäre nach dem Entwurf 
verpflichtet, Inhalte seines eigenen Auftraggebers zu entfernen. Dies ist sehr 
missbrauchsgefährdet. Insbesondere bei Abwägungsentscheiden wie beim Zitatrecht oder 
der aktuellen Berichterstattung kann nicht der Rechteinhaber ohne Begründung und ohne 
Anhörung eine Entfernung verlangen. Auch wäre es möglich, dass eine Person 
Urheberrechte deshalb geltend macht, um sie belastende Inhalte aus dem Internet entfernen 
zu können. In diesem Zusammenhang ist die besondere Stellung der Medien zu beachten. 
Das Interesse des Rechteinhabers, möglicherweise verletzende Inhalte für einen halben Tag 
vom Netz zu nehmen – bis der Widerspruch eines Medienhauses beim Host-Provider 
eingetroffen ist – ist in jedem Fall geringer zu werten, als das Interesse der Medien, 
Nachrichten ungehindert zu verbreiten und die Bevölkerung über aktuelle Ereignisse zu 
informieren. Die Rechteinhaber haben die Möglichkeit, die Medienhäuser direkt 
anzuschreiben und Inhalte zu beanstanden, ohne den Umweg über den Host-Provider zu 
machen. Die SRG beantragt daher, dass dieser Artikel nicht für Medienhäuser mit Sitz in der 
Schweiz gilt.  


2.8.2. Zu breiter Geltungsbereich 


Art. 66b VE-URG verweist auf den revidierten Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes über die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF). Erfasst wären somit sämtliche 
Unternehmen, die einen Internet-Dienst anbieten, der es Nutzern erlaubt, etwas auf die 
Website hochzuladen. Wie Nationalrat Lukas Reimann zu Recht betont, fällt auch der 
Internetdienst-Anbieter unter die Bestimmung, der «ein Forum für den lokalen 
Handballverein betreibt»1. Auch die SRG bietet teilweise die Möglichkeit an, SRG-Beiträge 
online zu kommentieren oder Zuschauer-Beiträge hochzuladen. Unklar ist, ob der 
Internetdienst-Anbieter die SRG als Plattformbetreiberin, den Zuschauer als Inhaltsanbieter 
oder beide über die Mitteilung gemäss Art. 66b Abs. 1 VE-URG zu informieren hat.  
 


                                                      
1  Vgl. NR Lukas Reimann, AB 2015 N 1154.  
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Anlässlich der parlamentarischen Debatte zur Revision des BÜPF stellten Sie, Frau 
Bundesrätin, klar, lediglich Anbieter, die für die Aufklärung von strafbaren Handlungen von 
grosser Bedeutung seien, müssten in eine Überwachungsstruktur investieren. In der 
Verordnung müsse definiert werden, was massgebend sei, damit eine Anbieterin 
abgeleiteter Kommunikationsdienste in eine Überwachungsstruktur investieren müsse und 
hier das Verhältnismässigkeitsprinzip gelte.2 Der VE-URG sieht keine solche Einschränkung 
vor. Es muss somit eine Klausel eingefügt werden, die den Bundesrat ermächtigt, 
Ausnahmen der Verpflichtung, wie sie in Art. 66b VE-URG aufgezählt sind, vorzusehen.  


2.8.3. Vorschlag 


Die SRG beantragt aufgrund der obigen Ausführungen eine Anpassung von Art. 66b VE-
URG. Dies kann durch eine Ergänzung in Absatz 1 erfolgen, wonach der Bundesrat 
Ausnahmen vorsehen kann – analog der Regelung im BÜPF. Zudem sollte in einem neuen 
Absatz fünf die besondere Stellung der Medienunternehmen berücksichtigt werden. 
 
«Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 
6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren oder diese von 
ihren Servern zu entfernen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. 
 
2 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste leiten dem Kunden oder der Kundin, 
der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich 
zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 
weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen 
Folgen nach Absatz 3. 
 
3 unverändert (gemäss VE-URG). 
 
4 unverändert (gemäss VE-URG). 
 
5 Dieser Artikel gilt nicht für Werke oder andere Schutzobjekte, die auf einer Plattform 


periodisch erscheinender Medien mit Sitz in der Schweiz öffentlich zugänglich gemacht 


wurden.» 


2.9. Zeugeneinvernahme durch ESchK 


Die SRG sieht es nicht als notwendig an, das Tarifverfahren durch die Zulassung von 
Zeugeneinvernahmen komplizierter, aufwendiger und teurer zu gestalten. Es wird kein 
Bedürfnis an einer solchen Zeugeneinvernahme erkannt. Sämtliche Fragen können durch 
die Tarifparteien sowohl schriftlich wie auch mündlich anlässlich der Verhandlung geklärt 


                                                      
2  Vgl. BR Simonetta Sommaruga, AB 2014 S 116 
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werden. Die SRG beantragt daher, keine Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
vorzunehmen. 


2.10. Änderung Bundesgerichtsgesetz 


Die SRG erachtet es als nicht notwendig, die Beschwerde ans Bundesgericht zu 
beschränken und lehnt die Änderung des Bundesgerichtsgesetzes ab. Auch die von anderen 
Seiten vorgeschlagene Direktbeschwerde an das Bundesgericht lehnt die SRG ab, da das 
Bundesgericht sich auf eine Rechtskontrolle beschränkt, das Bundesverwaltungsgericht 
hingegen eine Angemessenheitsprüfung vornehmen kann. Diese Kognition darf im 
Tarifverfahren unter keinen Umständen wegfallen. 


2.11. Änderung Bundesgesetz über die Archivierung 


Die vorgeschlagen Änderung des Archivgesetzes hat zur Folge, dass die Bestände des 
Bundesarchiv im Internet aufgeschaltet werden können, ohne die Einwilligung der 
Rechteinhaber einzuholen oder eine Vergütung an die Verwertungsgesellschaften zu 
bezahlen. Die im erläuternden Bericht enthaltenen Hinweise lassen keinerlei Grund 
erkennen, wieso das öffentliche Interesse am Zugang zum Bundesarchiv von Ort und Zeiten 
der Wahl höher zu gewichten ist, als das Recht der Rechteinhaber auf Zugänglichmachen 
ihrer Werke und Leistungen. Die SRG beantragt, diese weitreichende Beschränkung der 
Urheber- und verwandten Schutzrechte aus der Vorlage zu streichen. 
 
Sollte jedoch weiter an einer solchen Nutzungsbefugnis des Bundesarchivs festgehalten 
werden, ist dafür zwingend eine Vergütung vorzusehen. Zudem sollte auch die SRG mit 
ihrem umfassenden Archiv, das einer kulturellen Gedächtnisinstitution gleichkommt, von 
derselben Befugnis wie das Bundesarchiv profitieren können. 


3. Im Entwurf nicht enthaltene Bestimmungen 


3.1. Neuer Vorschlag: Art. 19 Abs. 3ter URG 


Die technologische Entwicklung lässt heute zu, dass Plattformen (wie bspw. Zattoo, Wilmaa, 
Bluewin TV, Sunrise, etc.) Radio- und Fernsehsendungen zentral aufzeichnen und als 
sogenannte Recorderdienste (Catch-Up TV) dem Publikum für die zeitverschobene Nutzung 
anbieten. Die SRG erkennt das Bedürfnis der Zuschauer an diesem 
konsumentenfreundlichen Dienst, stört sich aber daran, dass eine Zustimmung der 
Rechteinhaber gemäss aktueller Anwendung des Urhebergesetzes nicht nötig ist. Diese 
Situation ist in Europa einzigartig. Diese Plattformen berufen sich dabei auf die 
Privatnutzung gemäss Urheberrechtsgesetz. Die Regelung im Urheberrechtsgesetz trägt 
den technologischen Entwicklungen heute aber nicht mehr Rechnung. Aufgezeichnete 
Sendungen werden durch das Publikum ohne Werbung genutzt und können jederzeit und 
beliebig häufig angeschaut werden. Das extensive Anbieten solcher Recorderdienste 
tangiert damit die Refinanzierungsmodelle der Rundfunkveranstalter. Von fehlenden 
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Werbeeinnahmen oder dem Wegfallen der DVD-Verkäufe sind alle Rechteinhaber betroffen, 
weil weniger Einnahmen für die Finanzierung der Rechte zur Verfügung stehen. Mit einer 
gesetzlichen Verpflichtung, dass zentrale Recorderdienste für Radio- und Fernsehangebote 
die Zustimmung der Rundfunkveranstalter benötigen, können die oben beschriebenen 
Nachteile durch die Branche selber korrigiert werden. Ziel soll in keiner Weise sein, diese 
Dienste zu verbieten, sondern den Programmveranstaltern die Möglichkeit geben, die 
entgangenen Einnahmen einzuholen. Die SRG schlägt daher einen neuen Absatz in Art. 19 
URG vor mit folgendem Wortlaut. 
 
«Für die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung eines Programms im 


Sinne von Art. 2 lit. a RTVG ist die Zustimmung des Veranstalters nötig, wenn die 


Kopiermöglichkeit und Speicherkapazität von einem Dritten auf einem zentralen Speicher in 


Form eines «virtual Personal Video Recorder» (vPVR) oder «hosted» PVR zur Verfügung 


gestellt wird.» 


3.2. 22a URG 


Wie bereits in Ziffer 2.2 angedeutet wurde, ist zu prüfen, ob analog dem Vorschlag zu 
Art. 22b VE-URG auch in Art. 22a URG ein Verweis auf Art. 43a VE-URG sinnvoll wäre.  


4. Weitere Bemerkungen 
Gemäss dem erläuternden Bericht hat der Vernehmlassungsentwurf Vorschläge teilweise 
nicht aufgenommen, weil sie sich in der AGUR12 nicht als konsensfähig erwiesen haben. 
Dies betrifft Vorschläge wie die Verlängerung der Schutzdauer für Interpreten und die 
Streichung der Vergütungsobergrenze für Tarife. Die SRG begrüsst diesen Entscheid des 
Bundesrates.  
 
Die SRG betont an dieser Stelle noch einmal, dass die Vergütungsobergrenze für Tarife, wie 
sie in Art. 60 Abs. 2 URG vorgesehen ist, bei Kollektivverwertung gemäss Art. 40 URG 
zentraler Punkt der Tarifentscheide ist. Die Obergrenze hat sich bewährt und sorgt für 
Rechtssicherheit für Nutzer und Rechteinhaber. Sie dient als unabdingbare Richtlinie bei 
Tarifverfahren und hilft Nutzern wie Verwertungsgesellschaften, Kosten bzw. Einnahmen 
abzuschätzen. Sämtliche Vorschläge, diese Obergrenze abzuschaffen, sind daher nicht zu 
berücksichtigen.  
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5. Schlussbemerkungen 


Die SRG ist überzeugt, dass mit den hier vorgeschlagenen Kompromissen, eine 
ausgeglichene Modernisierung des Urheberrechtsgesetzes möglich ist und ein Konsens 
gefunden werden kann. In diesem Sinne hoffen wir, dass unsere Vorschläge bei der 
Ausarbeitung eines Entwurfs zu Handen des Parlaments entsprechend berücksichtigt 
werden. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 


 
Roger de Weck 
Generaldirektor 
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 Département fédéral de justice et police 


Palais fédéral ouest 
 


3003 Berne 
 
 
Par email à Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2016 


 
 
 
 
 
 
Prise de position de la Fédération romande des consommateurs relative à la révision de la Loi fédérale 
sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La procédure de consultation portant sur la révision de la Loi fédérale sur le droit d’auteur (LDA) est ouverte 
jusqu’au 31 mars 2016. Dans ce cadre, la Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de 
l’avoir consultée et se prononce comme suit :  


 


Commentaires généraux 
 


Le Conseil fédéral souhaite moderniser le droit d’auteur et ambitionne, entre autres, d’améliorer la lutte contre 
le piratage sur Internet sans criminaliser toutefois les utilisateurs de telles offres. A cette fin, le Conseil fédéral 
désire également adapter les restrictions au droit d’auteur aux dernières avancées technologiques. 
 
Le projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) se base sur les recommandations du groupe de travail 
sur le droit d’auteur (AGUR121). La consultation porte également sur deux traités de l’Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI), soit le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, et 
le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant 
d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. 
 
La Fédération romande des consommateurs (FRC), tout comme ses homologues suisses italiens et suisses 
alémaniques, fait partie des destinataires du Rapport explicatif accompagnant cette révision. Par le présent 
document, la FRC souhaite prendre position par rapport aux modifications législatives proposées. 
 
La révision du droit d’auteur est un projet étendu qui aborde de multiples aspects. Après des considérations 
portant sur les deux traités de l’OMPI, ce texte aborde des aspects de la révision touchant aux domaines 
d’activité de la FRC, soit l’offre pour le consommateur, les implications de la lutte contre le piratage, la redevance 
sur les supports vierges, le prêt d’exemplaires d’une œuvre, l’utilisation d’œuvres orphelines et l’utilisation 
d’œuvres à des fins scientifiques. Suivent ensuite des considérations sur le rôle de la FRC dans la formulation 
des messages d’information et au sujet du copyfraud. 
 


                                                        
1 Groupe auprès duquel la Fédération romande des consommateurs était représentée. 
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Commentaires de détails 
 
 
1. Prise de position quant aux traités de l’OMPI 
 
Le traité de Beijing 
 
Le traité de Beijing lève une inégalité de traitement injustifiée qui existait précédemment entre les musiciens et 
les acteurs au niveau international. Le texte accorde désormais les droits exclusifs de reproduction, de 
distribution, de location et de mise à disposition également aux acteurs. La Suisse avait accordé la même 
protection aux chanteurs, acteurs et musiciens lors de la ratification d’un précédent traité de l’OMPI. Dès lors, 
l’actuelle ratification du Traité de Beijing n’implique aucune modification du droit suisse. Vu cette absence de 
modification, la FRC n’a pas de commentaire à émettre. 
 
 
Le traité de Marrakech 
 
Le traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des 
personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées facilite l’accès des 
personnes ayant des déficiences visuelles aux œuvres protégées par le droit d’auteur. Devant cet objectif 
louable, la FRC ne peut que vivement soutenir cette amélioration qui vise à réduire les inégalités entre voyants 
et malvoyants quant à l’accès aux œuvres. 
 
La FRC souligne par ailleurs que la Suisse a adopté en 2006 déjà la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées2. Ce texte prévoit à son art. 30 ch. 3 que les Etats Parties doivent prendre 
toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les 
droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des 
personnes handicapées aux produits culturels. Par souci de cohérence avec cet engagement, il est donc 
bienvenu que la Suisse adopte des mesures telles que celles prévue par le Traité de Marrakech. 
 
 
2. L’offre pour le consommateur 
 
Le projet de révision estime que l’intérêt du consommateur dans le cadre de la consommation de biens culturels 
se résume à bénéficier d’une offre aussi large que possible et que les prix de cette offre soit aussi bas de 
possibles3. A relever que la qualité de l’offre n’est pas un critère pris en considération. Consciente que ce point 
dépasse le cadre d’une révision portant sur les droits d’auteurs, la FRC souligne toutefois que ce critère est 
important aux yeux des consommateurs concernant le marché des biens culturels. 
 
En se positionnant à l’avenir où le téléchargement illégal devrait nettement diminuer grâce à la révision de la 
LDA, le Rapport explicatif indique que, quant à elle, l’offre légale à moyen et long terme devrait rester au niveau 
actuel4. De son côté, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), dans son Dossier de presse sur la 
modernisation du droit d’auteur, estime à l’inverse que l’optimisation des moyens de lutte contre le piratage 
devrait augmenter l’attractivité du marché suisse des offres légales et ainsi entraîner une amélioration de l’offre 
existante5. La FRC se contentera de souligner ici cette contradiction, celle-ci ne remettant pas en cause la 
nécessité générale d’une révision des dispositions concernant les droits d’auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                        
2 RS 0.109 
3 Rapport explicatif, p. 86 
4 Rapport explicatif, p. 86-87 
5 IGE-IPI, Modernisation du droit d’auteur, Dossier de presse, 11 décembre 2015, Berne, p. 5 
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3. Optimisation de la lutte contre le piratage (art. 62a et 66b et ss P-LDA) 
 
Principe  
 
La dernière révision du droit d’auteur suisse remonte à 2008. Les modifications adoptées à l’époque avaient 
notamment pour objectif de faire reculer le piratage. Il a toutefois été remarqué par le Groupe de travail AGUR12 
que cet objectif n’a pas été atteint, le piratage empêchant aujourd'hui encore le développement d’offres légales 
attrayantes6. La FRC souhaite toutefois indiquer que si le développement d’offres légales attrayantes semble 
actuellement rencontrer certaines difficultés en Suisse, le piratage ne saurait être brandit comme seule 
explication. A titre d’exemple, la fixation de prix plus élevés en Suisse par certaines entreprises vendant du 
contenu audiovisuel en comparaison avec d’autre pays européens reste dans certains cas inexpliquée7. 
 
Revenant à la lutte contre le piratage, notons que le projet de révision renonce à une criminalisation du 
téléchargement à partir de sources illégales. Avec l’adoption du projet de loi, les consommateurs qui 
téléchargent des fichiers de façon illégale ne risqueraient donc toujours pas de poursuites pénales, seule option 
existant actuellement8. La FRC soutient cette approche qui évite ainsi toute criminalisation inutile de cet acte. 
 
De plus, la FRC salue l’approche proposée9 qui recourt à plusieurs avertissements préalables avant de passer 
par la voie civile afin d’identifier l’auteur de violations graves par le biais de réseau pair à pair. Celle-ci semble 
proportionnée pour « sanctionner » un consommateur qui viendrait à télécharger illégalement des fichiers de 
cette manière, tout en offrant un moyen simple d’agir aux titulaires de droits lésés. 
 
L’approche proposée mise en premier lieu sur une forte implication des fournisseurs de services internet 
(hébergeurs et fournisseurs d’accès)10. Cette coopération est justifiée par le Rapport explicatif au vu de la 
proximité aux contenus piratés par les fournisseurs de services internet. Compte tenu de l’investissement que 
le changement de loi va impliquer pour les fournisseurs de services internet, notamment en terme de coûts, il 
convient de s’assurer une coopération maximale de ceux-ci. On peut par ailleurs douter que le seul fait que les 
fournisseurs d’accès ne soient pas tenus pour responsables des violations de droits d’auteur commises par 
leurs clients soit une incitation suffisante11. 
 
Pour les hébergeurs internet plus spécialement, on parle encore d’affiliation à un organisme d’autorégulation 
(art. 66c P-LDA). Cette affiliation étant facultative, une marge de manœuvre discutable est donc laissée à ces 
entreprises12. Afin d’obtenir une certaine homogénéité dans le traitement des fournisseurs de services de 
télécommunication, et par là un système plus compréhensible pour le consommateur, l’affiliation devrait être 
obligatoire. Une simple modification de la formulation de l’art. 66c du projet serait suffisante en passant de 
« peuvent » à « doivent s’affilier ». Des considérations relatives à la concurrence déloyale sont d’ailleurs 
relevées à ce propos, l’affiliation et l’exclusion d’organisme d’autorégulation pouvant se transformer en terrain 
de bataille entre les entreprises concernées13. 
 
Rôle des organisations de consommateurs – Messages d’information (art. 66g et ss P-LDA) 
 
Lorsqu’un usager d’internet procède à des téléchargements illégaux, le système prévu envisage que deux 
« messages d’information » lui soient envoyés avant que des poursuites civiles soient ouvertes14. A noter qu’une 
certaine gravité doit être atteinte dans le sens que l’atteinte aux droits d’auteur doit être importante et que le 
système peer-to-peer soit utilisé. Ce qui est entendu par « violation grave » est précisé dans le projet à l’art. 62a 
al. 4. 
 
Il est prévu que la teneur de ces messages soit le fruit d’une concertation entre les titulaires des droits, les 
organisations de consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication. La FRC, citée 
nommément, serait amenée à prendre part à la formulation de ces messages15.  
 


                                                        
6 IGE-IPI, Modernisation du droit d’auteur, Dossier de presse, 11 décembre 2015, Berne, p. 1 
7 L’abonnement Netflix coûtera plus cher aux Suisses, Le Matin, 19 août 2015, disponible sur : http://www.lematin.ch/economie/L-
abonnement-Netflix-coutera-plus-cher-aux-Suisses/story/19880533 
8 Rapport explicatif, pp. 19 et 35, ATF 136 II 508 (Logistep)  
9 Approche telle que décrite aux pp. 18-19 du Rapport explicatif. 
10 Rapport explicatif, p. 18, p. 35 
11 IGE-IPI, Modernisation du droit d’auteur, Dossier de presse, 11 décembre 2015, Berne, p. 1 
12 Rapport explicatif, pp. 19 et 70 
13 Rapport explicatif, p. 72 
14 Rapport explicatif, p. 77 
15 Rapport explicatif, p. 79 
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Dans ce système, le premier message est envoyé à l’usager par le fournisseur de services de 
télécommunication sur demande du titulaire des droits. Il peut prendre la forme d’un courrier électronique. 
L’usager dispose alors d’un délai de deux mois pour se mettre en règle, ou pour éviter que quelqu’un utilise sa 
connexion à son insu. 
 
Ce système fonctionne uniquement pour les connexions privées. Qu’en est-il de l’usager qui se connecte sur le 
réseau en libre accès d’une ville, d’une école, d’une entreprise ? Cette situation échappe au système mis en 
place qui ne sanctionne dès lors que les usagers utilisant leur propre connexion, d’où une certaine inégalité de 
traitement. Le rapport explicatif relève d’ailleurs que dans ces cas de figure, « les messages d’information n’ont 
aucun sens »16. On attend dès lors que les écoles et les entreprises qu’elles utilisent des dispositifs de sécurité 
et qu’elles édictent un règlement d’utilisation. La prise de telles mesures par ces entités revient à relever qu’une 
information préalable des usagers serait bienvenue d’une manière générale (explication adressées aux 
utilisateurs sur ce qui est considéré comme légal ou non, qualité des sources de téléchargement, etc.). 
 
Afin d’assurer la coordination et résoudre les conflits entre les associations, les titulaires de droits, les 
consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication, il est envisagé de créer un service de 
coordination. Le projet propose d’attribuer ces tâches à l’OMET (Observatoire des mesures techniques), service 
déjà existant qui est lié administrativement à l’IPI (Institut de la propriété intellectuelle) 17. N’engendrant aucun 
coût pour la Confédération, la FRC ne voit aucune objection à la création de ce service de coordination. 
Consciente de la place qui lui est accordée et du rôle qu’elle pourrait jouer, la FRC est disposée à faire partie 
d’un tel groupe de travail, mais la question du financement de son implication devra être déterminée. Association 
de droit privé, la FRC, comme les autres organisations de consommateurs, doit pouvoir assurer son financement 
en particulier lorsque les missions qui lui sont confiées dépassent le cadre de ses activités usuelles.  
 
En amont des mesures pour lesquelles des messages sont prévus, la FRC estime qu’il serait judicieux de fournir 
des informations préventives aux utilisateurs sur les pratiques qui sont légales ou non. L’approche légale 
changeant avec cette révision, fournir une information préventive aux consommateurs paraît d’autant plus 
justifié. La création d’une liste noire disponible en ligne qui recense les sites connus pour fournir illégalement 
du contenu protégé serait également une mesure adéquate dans ce sens. Une liste des offres bloquées est 
d’ailleurs prévue dans le projet18. Cette liste sera vraisemblablement publiée dans la Feuille Fédérale, ce qui ne 
touche pas le grand public, une diffusion plus large devrait être envisagée. 
 
Quant à la formulation de l’article prévu, soit l’art. 62a LDA, à son al. 4, la référence à « un grand nombre » 
d’œuvres pour qu’une violation considérée comme grave nécessitera probablement d’être précisé par voie 
jurisprudentielle. Cette formulation abstraite n’est pas problématique, mais laissera des questions ouvertes 
avant les premières procédures relatives. 
 
 
4. Redevance sur les supports vierges (art. 19 al. 1 let c, al. 3 let a et 3bis P-LDA) 
 
Actuellement, les consommateurs qui achètent des supports vierges de données payent une redevance sur 
ceux-ci19. La redevance sur les supports vierges est un montant dû pour la copie privée de musique sur des 
supports de données vierges. Celle-ci est perçue (notamment par la Suisa) et redistribuée aux compositeurs, 
interprètes et éditeurs dont les œuvres ont été copiées. 
 
Base juridique actuelle 
 
La loi suisse sur le droit d'auteur autorise la copie d’œuvres protégées par le droit d'auteur dans un cercle privé. 
Une personne qui souhaite copier un CD ou un fichier musical depuis Internet peut le faire sans restriction dans 
un cadre privé. Par le terme «privé», la loi (art. 19 al. 1 let a LDA) vise les copies réalisées par des particuliers 
pour une utilisation «à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents 
ou des amis». L’art. 20 al. 3 LDA prévoit en ce domaine une redevance sur les supports vierges (CD, DVD, 
lecteurs MP3, etc.), qui revient aux titulaires des droits des œuvres copiées. 
 
Ces deux dispositions (19 al. 1 let. a et 20 al. 3 LDA) ne sont pas touchées par le projet de révision. A la 
satisfaction de la FRC, la possibilité de la copie dans un cadre privé est donc maintenue. 
 


                                                        
16 Rapport explicatif, p. 78 
17 Rapport explicatif, p. 79 et p. 84 
18 Rapport explicatif, p. 74, art. 66d al. 2 
19 Redevance sur les supports vierges dont la base légale se trouve actuellement à l’art. 20 al. 3 LDA. 
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Supports concernés 
 
Certaines supports sont visés par la redevance (CD-ROM, DVD-R, lecteurs MP3, tablettes, téléphones 
portables, etc.), alors que d’autres ne le sont pas, comme les ordinateurs et les clés-USB. Pour ces derniers, 
on estime qu’ils ne sont pas utilisés par prioritairement pour stocker des œuvres de tiers protégées20. Pour les 
« médias de stockage numériques », comme par exemple un téléphone portable, le calcul du montant de la 
rémunération tient compte du fait qu’une partie de la mémoire est utilisée pour des données non protégées ou 
téléchargées légalement21. Comme le Rapport explicatif indique qu’à l’avenir les ordinateurs et les clés-USB 
pourraient faire l’objet de la redevance si le comportement des utilisateurs changeait à leurs égards, la FRC 
souhaite que cette éventuelle nouvelle taxation soit justifiée par des arguments d’ordre scientifique, à l’instar de 
ce qui a été fait pour les téléphones portables22. 
 
Proposition concernant le problème du paiement à double (art. 19 al. 3bis P-LDA) 
 
Lors de l’achat d’une oeuvre sur Internet (par exemple un morceau de musique sur iTunes), est fréquemment 
incluse une licence pour enregistrer le fichier sur plusieurs appareils. Lors de la copie d’un tel fichier sur un 
support vierge lui-même soumis à une redevance, le consommateur paye alors « à double », soit une fois la 
redevance et une fois la licence. 
 
La révision de la LDA doit permettre d’éviter le paiement à double en introduisant un alinéa 3bis à l’art. 19 LDA23. 
Avec l’adoption de cette modification, les rémunérations ne toucheraient plus que les copies privées ne faisant 
pas parties du service offert par la plateforme internet. Autrement dit, les copies autorisées par le fournisseur 
(vendeur) devraient dorénavant être prises en considération dans la fixation du montant de la redevance sur les 
supports vierges. L’adjonction à l’art. 19 LDA concrétise cette précision. 
 
La volonté animant la révision est de restreindre la rémunération pour les supports vierges (20 al. 3 LDA) aux 
cas où les copies privées ne font pas partie du service offert aux internautes par la plateforme24. 
 
La FRC soutient cette proposition, car elle limitera désormais le paiement à double de la redevance. 
 
Le cas du streaming et de l’informatique en nuage 
 
Le projet de révision n’envisage pas de considérer le streaming (écouter de la musique ou visionner un film 
sans les télécharger sur un support vierge) comme un support. Les titulaires de droits sont normalement déjà 
dédommagés par les fournisseurs de streaming par le biais des licences25. C’est alors uniquement lorsque que 
l’offre n’est pas protégée par une licence qu’il faudrait recourir aux moyens contre le piratage. 
 
Pour les services de stockage de données dans les nuages (« cloud services), ils tombent déjà actuellement 
sous le coup de LDA si l’opérateur de cloud services se trouve en Suisse, car ils sont assimilables à des tiers 
qui mettent à la disposition de leur clients une possibilité de faire des copies et de la capacité de mémoire afin 
d’enregistrer des œuvres et des prestations protégées. 
 
LA FRC estime que les solutions apportées par le projet de révision aux cas du streaming et des cloud services 
sont conformes à la réalité et proportionnées. 
 
5. Le prêt d’exemplaires d’une œuvre (art. 13 al. 1 et 2 P-LDA) 
 
La proposition d’introduire à l’article 13 P-LDA une redevance pour le prêt d’une œuvre ne nous semble pas 
adéquate. Actuellement, les bibliothèques (ou ludothèques, certains jeux pouvant être considérés comme des 
œuvres) ne doivent aucune rémunération à titre de redevance de droit d’auteur.  
 
Si une telle redevance devait être introduite, cela engendrerait une surcharge importante au niveau financier et 
administratif pour ces institutions. Il faut aussi rappeler ici que ces institutions permettent à des personnes dont 
les moyens financiers sont faibles d’avoir un accès gratuit à la culture, en particulier littéraire. Cet accès large 
doit être garanti et cela permet à certaines œuvres d’avoir un rayonnement au-delà du cercle habituel de 
lecteurs.  


                                                        
20 Rapport explicatif, p. 24 
21 Rapport explicatif, p. 24 
22 Rapport explicatif, p. 89 
23 Rapport explicatif, p. 26, p. 56 
24 Rapport explicatif, p. 57 
25 Rapport explicatif, p. 25 
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Si une telle redevance devait être introduite, cela aurait évidemment des conséquences sur la situation 
financière des bibliothèques et des ludothèques, qui serait sans doute répercutée sur le consommateur final (ou 
sur le contribuable, ce qui revient au même) et mettrait en danger certaines petites institutions. 
 
La FRC s’oppose donc au nouvel article 13 al. 1 P-LDA.  
 
Si un tel système devait être adopté, il faudrait veiller à ce que l’introduction d’un tel droit de prêt ne soit pas 
répercutée sur le consommateur pour obtenir sa carte de lecteur en bibliothèque, que les coûts d’accès (s’ils 
existent) à une bibliothèque ou à une ludothèque n’augmentent pas. 
 
Quant à l’introduction d’un droit de prêt numérique, la FRC partage l’avis formulé dans le Rapport explicatif, soit 
que dans ce cas de figure, les bibliothèques, au lieu d’acheter des fichiers, signent des accords de licence avec 
des fournisseurs spéciaux qui donnent accès aux fichiers correspondants. Ainsi, les utilisations sont déjà 
indemnisées de la sorte et une redevance collective ne ferait qu’engendrer une taxation supplémentaire 
injustifiée des consommateurs.26  
 
6. Utilisation d’œuvres orphelines (art. 22b P-LDA) 
 
Les œuvres orphelines sont des œuvres dont les auteurs sont inconnus ou introuvables. Comme il est 
impossible d’obtenir le consentement du titulaire des droits dans ces cas de figure, une utilisation licite est 
actuellement possible, mais uniquement s’il s’agit de phonogrammes ou de vidéogrammes (selon la formulation 
de l’actuel art. 22b)27. En pratique, les œuvres orphelines sont surtout des photographies dans les archives 
accessibles au public et proviennent de successions de personnalités importantes28. 
 
La révision de la LDA vise à étendre les possibilités d’utilisation à tout type d’œuvre, indépendamment de son 
support matériel. Du point de vue du consommateur, cet élargissement augmente l’accès à des œuvres pour le 
celui qui souhaite en utiliser. Toutefois, ce sont vraisemblablement des professionnels qui souhaiteront exploiter 
ces ressources. La FRC soutient cette modification. Quant à sa formulation, le nouvel art. 22b qui concrétise la 
modification projetée n’amène pas de remarque particulière du point de vue du consommateur. 
 
7. Utilisation d’œuvres à des fins scientifique (art. 24d P-LDA) 
 
Afin de procéder à de la fouille de textes et de données (text and data mining) 29  et à l’extraction de 
connaissances à partir de données (knowledge discovery on databases), les scientifiques devraient pouvoir 
bénéficier d’un traitement spécial leur facilitant ce genre de travail. Les chercheurs estiment en effet qu’il leur 
est très difficile d’obtenir l’accès aux publications scientifiques et aux données de la recherche30. 
 
Les restrictions inscrites dans l’actuelle LDA ne couvrent que de façon lacunaire les activités de recherches 
(comme la fouille de textes et de données). Notons que les modifications proposées sont notamment motivées 
par le désir de conférer un avantage concurrentiel à la recherche réalisée en Suisse31. 
 
Tout comme l’exploitation des œuvres orphelines, il semble ici que ce ne soient que des professionnels qui 
soient visés, soit des scientifiques dans le cadre de leur travail et non pas des consommateurs particuliers32. 
 
La formulation de l’article projeté, contrairement au droit européen, renonce à faire la différence entre des fins 
commerciales et des fins non commerciales de la recherche scientifique33. Aux yeux de la FRC, ne pas retenir 
ce critère, car peu praticable, paraît tout à fait justifié vu la complexité des situations rencontrées (financements 
multiple 
 
 
 
 
 


                                                        
26 Rapport explicatif, p. 20 
27 Rapport explicatif, p. 20 
28 Rapport explicatif, p. 57 
29 Les définitions se trouvent à la p. 22 du Rapport explicatif. 
30 Rapport explicatif, p. 22 
31 Rapport explicatif, p. 60 
32 Rapport explicatif, p. 60 
33 Rapport explicatif, p. 60 
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8. Copyfraud 
 
Le copyfraud est la pratique consistant à faire figurer sur des œuvres appartenant au domaine public des 
marques laissant penser qu’elles sont encore protégées (telles que ©). Malgré que cette pratique soit considérée 
comme en fondamentale contradiction avec l’intérêt public d’un accès libre aux œuvres, la lutte contre le 
copyfraud n’a pas été retenue dans le projet de loi sans pour autant donner une réelle raison à cela34. La FRC 
regrette cet abandon et estime que l’intégration de la lutte contre le copyfraud devrait envisagée dans le cadre 
de la révision actuelle de la LDA. 
 


********* 
 
Nous vous remercions de l’attention et de la suite que vous porterez à notre prise de position et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 


Fédération romande des consommateurs 
 


                
Mathieu Fleury    Florence Bettschart 
Secrétaire général Responsable Politique & 


Droit 
 


                                                        
34 Rapport explicatif, p. 29 








Didaktisches Zentrum 


Pädagogische Hochschule Schaffhausen 


Heinz Schäfli 


Ebnatstrasse 80 


8200 Schaffhausen 


 


Schaffhausen, 22.2.2016 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Ich unterstütze die Vernehmlassung des BIS und weise auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr auf kostenlosen 


Ausleihen von Bibliotheken hin. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als deren wichtigste 


Geldgeber.  


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleistungen 


einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich 


irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


In unserem Fall würden die 28‘000 Ausleihen bei 36 Rappen pro Ausleihe 10‘080 Franken betragen, was rund 18 


Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Die Verleihsteuer wird dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 


Medien kaufen kann. Das wirkt sich auch negativ auf unseren Auftrag aus. 


Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren von der Steuer versprechen, werden zum grossen Teil für die 


Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Pro Litteris weist heute schon hohe Verwaltungskosten auf.  


Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem und erschwert wichtige Aufgaben der 


Bibliotheken: 


 Vermitteln von Literatur und Kultur 


 Leseförderung - auch als Werkzeug zum Lernen in Zusammenarbeit mit Schulen 


 Verbindende Wirkung in der Gesellschaft (Integration, Chancengleichheit) 


 Wegweiser im „Informationsdschungel“ 


 Förderung von Informationskompetenz 


 … 


 


Die Steuer führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen 


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht. 


 


Aus diesen Gründen lehne ich die Einführung einer Verleihsteuer ab. 


  


Mit freundlichen Grüssen 


  


Heinz Schäfli 


 


 


Kopien z.K. an: sab@sabclp.ch und Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Schul-und Gemeindebibliothek 
Dorfstrasse66 
8933 Maschwanden Maschwanden, 9.02.2016 
  


 
 


 
 
 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 


vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 


geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 


deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 


bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


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 mindestens 


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 


  







 
 
 
 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 


Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 


Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 


Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 


6. 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 würden 


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.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 4485 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 


Rappen 1614.60 Franken betragen, was 23 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 


Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 


dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 


Bibliotheken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 







 
 
 
 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 


bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 


Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 


Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 


neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Regula Bühlmann 


 


 


Schul- und Gemeinde Bibliothek 


Dorfstrasse 66 


8933 Maschwanden 
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Frau Bundesrätin  


Simonetta Sommaruga 


Vorsteherin des  


Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartements 


Per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


Bern, 1. März 2016 


 


 


Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 


Sehr geehrte Damen und Herren  


 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-Revision 


Stellung zu beziehen. Wir legen Ihnen nachfolgend die Haltung der Urheberrechtsnutzer und  


-nutzerinnen dar, die sich im DUN zusammengeschlossen haben. Der DUN (Dachverband der 


Urheber- und Nachbarrechtsnutzer) ist die einzige Organisation, die sich schweizweit aus-


schliesslich für die Rechte der Nutzer und Nutzerinnen einsetzt und deren Anliegen gegenüber 


dem Gesetzgeber, der Öffentlichkeit und den Verwertungsgesellschaften vertritt. Dem DUN ge-


hören Unternehmen, private und öffentliche Bildungs- und Forschungsinstitute sowie namhafte 


Wirtschaftsverbände an. Eine Mitgliederliste liegt diesem Schreiben bei. 


 
Anpassung an das digitale Zeitalter ist zwingend nötig 


Der DUN begrüsst grundsätzlich, dass das Urheberrechtsgesetz an die Modernisierung und das 


digitale Zeitalter angepasst wird. Insbesondere begrüssen wir, dass zu Gunsten der kulturellen 


Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft, Bildung und Forschung neue Schrankenregelungen 


geschaffen werden. In der Vergangenheit wurden die Anliegen dieser Institutionen vernachläs-


sigt, weil zu stark auf Musik und Film der Unterhaltungsindustrie fokussiert wurde. Es ist darum 


zwingend notwendig, das Verhältnis zwischen den Positionen der Rechteinhaber (Urheber und 


Leistungsschutzberechtigte) und den Nutzern inklusive Konsumenten auszubalancieren und 


damit das für das Urheberrecht so zentrale Gleichgewicht zu erlangen. 


Im digitalen Zeitalter gewinnen nicht nur diese kulturellen Gedächtnisinstitutionen, Bildungs- und 


Forschungsinstitute, sondern allgemein die Vermittler immer mehr an Bedeutung: Kultur- und 


Wirtschaftskreise – natürlich auch Produzenten und Verwerter von Urheberrechten – profitieren 


vom Zugang zum Internet, den die Provider eben als Vermittler herstellen. Damit wird die Funk-


tionsweise des Internets als wichtige Infrastruktur der Informationsgesellschaft sichergestellt. 


Weiter vermitteln Archive, Bibliotheken, wie auch Museen den Zugang zu Werken und Medien 
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und erfüllen wichtige gesellschaftliche Aufgaben, indem sie Werke erhalten und sie verbreiten 


– nur dann können die Urheberrechte ja überhaupt noch wahrgenommen werden – und sie der 


Allgemeinheit zugänglich machen. Der Zugang zu Wissen und Kultur ist in der heutigen Wis-


sens- und Informationsgesellschaft natürlich von grundlegender Bedeutung – ein freier und um-


fassender Zugang zum Fundus dient nicht nur der Wissenschaft, Forschung und Bildung, son-


dern schliesslich der gesamten Gesellschaft. Genau darum darf sich die Diskussion nicht darauf 


beschränken, wie hoch die Entschädigung der Nutzer sein muss, sondern die oben genannten 


Leistungen zu Gunsten der Gesellschaft, aber eben auch der Urheber und Urheberinnen, wel-


che die Nutzer erbringen, dürfen nicht vernachlässigt werden. 


 
Hauptanliegen des DUN in der Revision  


Nachfolgend äussern wir uns kurz und zusammenfassend zu den drei Schwerpunkten des DUN, 


im zweiten Teil des Dokuments folgt eine detaillierte Stellungnahme zu jedem einzelnen Artikel 


und zuletzt gehen wir auf weitere Forderungen des DUN ein, die nicht Eingang in den Entwurf 


gefunden haben. 


 


Massnahmen zur Bekämpfung der Internetpiraterie 


Auch im Internet müssen die rechtsstaatlichen Regeln gelten: Wer Rechte verletzt, indem er 


widerrechtlich Filme hoch lädt oder Musik in einer Tauschbörse austauscht, ist dafür vom Recht-


einhaber zur Rechenschaft zu ziehen. Das bedeutet, dass in jedem Fall primär gegen den Ver-


letzer von Urheberrechten vorgegangen werden muss. Der Provider – insbesondere der Access 


Provider, der lediglich den Zugang zum Internet und die Konnektivität schafft – ist nicht zustän-


dig für die Inhalte auf dem Internet. Er soll nun in die Pflicht genommen werden, schlicht weil er 


Provider ist – und nicht etwa, weil er auf irgendeine Art für die Inhalte verantwortlich wäre – aber 


er darf keinesfalls zum verlängerten Arm der Rechtsprechung oder zum Hilfspolizisten werden: 


Es dürfen ihm weder aktive Überwachungspflichten noch Suchfunktionen auferlegt werden, viel-


mehr sind jegliche Eingriffe durch eine staatliche Behörde anzuordnen. Massnahmen, zu denen 


er verpflichtet werden soll, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein. Vor allem 


die vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (Peer-to-Peer-Netzwerk) sind 


dies gerade nicht: Vielmehr provozieren sie zu Lasten des Providers einen massiven admini-


strativen Aufwand und bergen finanzielle Risiken. Ob solche Massnahmen Wirkung im Kampf 


gegen die Piraterie zeigen, erscheint uns zumindest fraglich. Allerdings befürchten wir, dass die 


Massnahmen dem heute für die IT-Industrie attraktiven Wirtschaftsstandort Schweiz abträglich 


sind. Der DUN wehrt sich nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Massnahmen zur Be-


kämpfung der Internetpiraterie, wie sie auch von der AGUR12 vorgeschlagen wurden, aber die 


Bestimmungen im Entwurf weisen wir zur Nachbesserung zurück.  


Die Regelungen zur Bekämpfung der Internetpiraterie sind unverhältnismässig ausge-


staltet und erscheinen nicht geeignet zur Pirateriebekämpfung.  
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Neue Schrankenregelungen zu Gunsten der Gedächtnisinstitutionen, Wissenschaft, Bil-


dung und Forschung und somit für die (Informations-) Gesellschaft 


Der DUN begrüsst das Bestandsverzeichnis, das Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 


Sammlungen und Archiven erlaubt, ihre Aufgaben auch in der digitalen Welt zu erfüllen, ebenso 


wie die neue Regelung zu den verwaisten Werken. Das Zugänglichmachen von Werken, deren 


Urheber nicht mehr bekannt sind, liegt im Interesse der Allgemeinheit. Grundsätzlich halten wir 


auch die Einführung der extended collective license für sinnvoll, da damit hoffentlich Massendi-


gitalisierungen und v.a. Onlinezugänglichkeit umgesetzt werden können, die einem grossen Be-


dürfnis in der digitalen Welt entsprechen. Dass der wissenschaftlichen Forschung die Verviel-


fältigung und Bearbeitung künftig erlaubt wird, begrüssen wir ebenfalls und halten es im heuti-


gen Zeitalter für unumgänglich – es wird den Standort Schweiz stärken. Allerdings lehnen wir 


eine erneute zusätzliche Vergütung für eine solche Wissenschaftsschranke klar ab. Nebst die-


ser Wissenschaftsschranke ist jedoch für Wissenschaft und Forschung elementar wichtig, dass 


überhaupt auf gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut werden kann. Dies geht nur, wenn solche 


Erkenntnisse online zugänglich sind. Es braucht daher eine Regelung zu einem zwingenden 


Zweitveröffentlichungsrecht. Allgemein lehnen wir weitere finanzielle Belastungen der Nutzer 


wie die Bibliotheks- und Museumstantieme ab und stehen allgemein dafür ein, dass die mit 


öffentlichen Geldern geleistete Arbeit auch frei genutzt werden kann.  


Neue Schrankenregelungen zu Gunsten der kulturellen Gedächtnisinstitutionen, Wissen-


schaft, Bildung und Forschung begrüssen wir. Aber die Wissenschaftsschranke muss 


ohne Zusatzvergütung gelten. Weiter ist vor allem die Wissenschaft auf ein zwingendes 


Zweitveröffentlichungsrecht angewiesen. Zusätzliche Belastungen wie die Bibliotheks- 


und Museumstantieme lehnen wir ab. 


 


Limitierung der ständig steigenden Tarifvergütungen 


Ständig und quasi automatisch steigen die gesetzlich geschuldeten Urheberrechtstarifabgaben 


an. Im Jahre 2014 (aktuellste bekannte Zahlen) bezahlten die Nutzer in der Schweiz und damit 


die Wirtschaft, die Verwaltung, die Konsumenten, die Lehre und Forschung insgesamt 272 Mil-


lionen Franken. Im Jahre 2006 waren das beispielsweise noch rund 60 Millionen Franken weni-


ger. Die Vergütungen sind vorbehaltlos und absolut geschuldet: Jeder, der ein Smartphone 


kauft, muss die tariflichen Abgaben bezahlen, auch wenn er nie ein urheberrechtlich geschütz-


tes Lied darauf speichert. Jede Firma, die einen Kopierapparat besitzt, muss die tariflichen Ko-


pierabgaben bezahlen, auch wenn sie ausschliesslich die eigene Korrespondenz und kein ein-


ziges urheberrechtlich geschütztes Werk wie einen Zeitungsartikel darauf kopiert, um nur zwei 


Beispiele zu nennen. Während selbst im Bildungswesen gespart wird, die Schweizer Wirtschaft 


unter der Frankenstärke leidet, gar Negativteuerungen vorliegen, steigen die Tarifvergütungen 


dessen ungeachtet, stetig weiter. Es braucht eine gesetzliche Anpassung, um sicherzustellen, 


dass die Vergütungen angemessen bleiben und nicht beliebig weiter in die Höhe schiessen. 


Eine revidierte Gesetzesbestimmung soll wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen schaf-


fen. 
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Der ständige Anstieg der Tarifabgaben auf heute 272 Millionen Franken pro Jahr muss 


gebremst werden. 


 


Sie finden unsere detaillierte Stellungnahme auf den nachfolgenden Seiten. Selbstverständlich 


stehen wir Ihnen (am besten die Rechtsunterzeichnende) gerne und jederzeit für Nachfragen 


zur Verfügung und danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme sowie die Berücksichti-


gung der Anliegen der Wirtschaft, der Verwaltung, der Wissenschaft, Bildung und der For-


schung. 


 


Freundliche Grüsse 


DACHVERBAND DER URHEBER- 


UND NACHBARRECHTSNUTZER 


 


 


Pierre Muckly       Nicole Emmenegger 


Präsident       Geschäftsführerin   







 


 
D U N ,  T H U N S T R A S S E  8 2 ,  P O S T F A C H  1 0 0 9 ,  3 0 0 0  B E R N  6  |  T E L .  0 3 1  3 5 6  7 0  7 0  |   


F A X .  0 3 1  3 5 1  0 0  6 5  


 E - M A I L :  i n f o @ d u n . c h  |  w w w . d u n . c h       5 


 


Zu den einzelnen Bestimmungen im Entwurf 


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


Es braucht eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für die Publikation 


von Archivgut, damit Archive 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 Verwal-


tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän-


ken 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 zu-


gänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 


und Einsicht, sondern 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 Erläu-


terungen 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 Unterla-


gen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 


bereits aus dem Gesetz selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


Art. 5 Bst. c URG ist folgendermassen zu ergänzen: 


Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentli-


chen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


 


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 


die Archivierung (BGA) (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 zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf 


das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir 


die Verankerung dieses Grundsatzes direkt im URG, z.B. in einer neuen lit. e des Art. 5 URG 


fordern: 


Art. 5 Bst. e URG ist folgendermassen zu ändern: 


Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Ur-


heberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln 


so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 


haben. 
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Art. 13 E-URG: Bibliotheks- und Museumstantieme 


Die weitere Belastung der Bibliotheken durch die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts 


lehnt der DUN ab.  


Die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen – wertvollen – Beitrag zu Gunsten der 


Autoren und Autorinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme, die grössten-


teils ins Ausland flösse – auch tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu Gute: Die Biblio-


theken vermitteln den Zugang zu Information, Wissen und Kultur; und führen bereits 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 Information, Wis-


sen und Kultur zu verschaffen. 


Das zusätzliche Bezahlen einer Tantieme lehnen wir ab, denn aufgrund der finanziellen Belas-


tung stünde der Bibliothek weniger Geld für den Literaturerwerb zur Verfügung. Die Diskussion 


darüber, wer am Ende diese Tarifabgaben bezahlen müsste, erscheint uns dabei müssig. So 


oder so würden am Schluss die Budgets der Bibliotheken belastet werden. Zudem wäre der 


Aufwand für die Erhebung, die Verteilung und die anschliessende Aufschlüsselung der Kosten 


für eine Bibliothekstantieme unverhältnismässig hoch (zu diesem Schluss zur Bibliothekstantie-


me kommt auch der Bericht + Empfehlung Version 2.0 der Kommission der Schweizersichen 


Nationalbibliothek vom 18.1.2013). 


Eine Bibliothekstantieme wurde vom Parlament aus guten Gründen bereits mehrmals abge-


lehnt. Daran hat sich nichts geändert. Auch die AGUR12 hat sich bewusst nicht für die Einfüh-


rung einer solchen Tantieme ausgesprochen, ein Abweichen von der Empfehlung der Stakehol-


der ist äussert erstaunlich. 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 – betroffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine 


enorme Kostenlast zur Folge hätte. In diesem Bereich erscheint uns die Tantieme besonders 


unsinnig, denn im Leihverkehr in der Kunst geht es per se um Originale. Die ökonomische Be-


gründung, dass die Bibliotheken durch ihr Angebot den Kauf einzelner Bücher verhindern, lässt 


sich nicht auf die Kunst übertragen. Der Leihverkehr der Museen beeinträchtigt damit in keinem 


Fall die Umsätze der bildenden Künstler und Künstlerinnen.  


Nur am Rande sei erwähnt, dass die Formulierung unklar ist: Neben dem Vermieten und Ver-


leihen soll auch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erfasst werden. Es ist unklar, was es 


nebst Vermieten und Verleihen überhaupt noch für Arten von zur Verfügung stellen gibt. Es 


kann ja kaum sein, dass gar jedes Nutzen der Präsenzbestände – also schon Blättern in einem 


Buch – umfasst werden.  
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Hingegen begrüsst der DUN, dass erkannt wurde, dass die e-books lizenziert werden und damit 


auf deren Verleih keine Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfach-


belastungen führen und gerade die wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits mit übermässi-


gen Lizenzabgaben an die Verlage belastet sind, noch stärker belasten. 


Der DUN fordert, den geltenden Artikel 13 URG unverändert beizubehalten. 


 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG: Abschaffung der Mehrfachbelastung 


Der DUN begrüsst die Abschaffung der Mehrfachbelastung auf den Leerträgern. 


Der DUN begrüsst sehr die Klarstellung dieses Artikels. Seit Jahren fordern wir, dass für eine 


Nutzung auch nur eine Vergütung bezahlt werden muss. Wer auf legalen Downloadshops ein-


kauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese Kopien künftig 


nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist plausibel 


und absolut richtig. Der DUN setzt sich seit Jahren konsequent und unermüdlich gegen Doppel- 


und Mehrfachbelastungen ein. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern Mehrfachbelastungen. Wissenschaftliche 


Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische 


Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das 


Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und Speicherta-


rif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder speichern. Der 


Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung aus für uns unerklärlichen Gründen auf 


Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, 


dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig abgeschafft werden.  


Der DUN fordert die Streichung der Ergänzung mit „Absatz 2“ im Schlusssatz des Art. 19 


Abs. 3bis E-URG:  


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken  


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsan-


spruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


 


Exkurs zu Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG: Verwendung für den Unterricht in der Klasse 


Die Formulierung zur Schulverwendung entspricht nicht den heutigen schulischen Realitäten. 


Die Formulierung in Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG „jede Werkverwendung der Lehrperson für den 


Unterricht in der Klasse“ stösst in der Praxis vermehrt auf Schwierigkeiten, weil sie sich nicht 


mit den heutigen Unterrichtsrealitäten deckt. Einerseits wird der modularisierte Unterricht auf 


der Hochschulstufe nie in einem festen Klassenverband abgehalten, andererseits nehmen aber 


auch in der obligatorischen Schule bzw. der Sekundarstufe II neue Formen wie Projektunterricht 
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im Rahmen von Gruppen, klassenübergreifender Unterricht, Unterricht im Rahmen von klassen-


übergreifenden Schullagern immer mehr zu. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört – 


insbesondere als Regelfall – der Vergangenheit an. Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG sollte daher 


entsprechend revidiert und den schulischen Unterrichtsrealitäten angepasst werden. Die heute 


gültige Formulierung „für den Unterricht in der Klasse“ ist unsinnig und realitätsfremd. Es gilt, 


eine aktuellere Formulierung zu verwenden, die Folgendes beinhaltet: Schulische Nutzung liegt 


vor, wenn die Werkverwendung von oder gegenüber Schülern oder Studenten einer konkreten 


Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestellten Lehrpersonen bzw. Dozierenden verantwor-


tet wird und sie zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels erfolgt. 


Der DUN fordert in Art. 19 Abs. 1 Bst. b URG eine zeitgemässe Formulierung der Schul-


verwendung, die den heutigen schulischen Realitäten entspricht. 


 


Art. 22 b E-URG: verwaiste Werke  


Der DUN begrüsst die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken.  


Dass Werke, deren Autor nicht mehr bekannt ist, dennoch genutzt und online zugänglich ge-


macht werden können, liegt klar im Interesse der Nutzer und der Allgemeinheit. Es ist folgerich-


tig, dass diese Verwendung nicht nur für Ton- und Tonbildwerke (gemäss geltendem Gesetz) 


sondern auch für weitere Werkarten gelten soll. Damit können kulturelle Gedächtnisinstitutionen 


ihre Werke erhalten und wiederum der Öffentlichkeit zugänglich machen. Allerdings ist der Kreis 


zu eng gefasst. Gemäss dem erläuternden Bericht sollten mit der Aufzählung die öffentlich zu-


gänglichen Kollektionen der Institutionen abgedeckt sein, dabei gingen aber die Berufstheater, 


die dasselbe kulturpolitische Anliegen verfolgen und die ebenfalls vom Problem betroffen sind, 


vergessen. Sie verfügen teilweise über einen veritablen Fundus an Ton- und Tonbildaufnahmen, 


die digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten, deren Urheber bzw. 


Interpreten aber in der Regel unauffindbar sind. Theater sind auch insoweit mit Museen ver-


gleichbar, als sie regelmässig mit öffentlichen Geldern subventioniert werden. 


Wichtig ist jedoch, 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. Wir empfehlen daher eine Registerpflicht 


durch die Verwertungsgesellschaften. Hingegen erachten wir eine Einwilligungspflicht der Ver-


wertungsgesellschaften nicht für notwendig, es sollte die bisher geltende Meldepflicht weiter-


geführt werden.  


Der DUN schlägt folgende Änderungen in Abs. 1 Bst. a, Abs. 1 Bst. c und in Abs. 5 vor: 


1a Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich 


in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtun-


gen, Museen, Sammlungen, Theatern und Archiven oder in Beständen von Archiven der 


Sendeunternehmen befindet. 


1c Die Nutzer und Nutzerinnen sind verpflichtet den Verwertungsgesellschaften die Ver-


wendung der verwaisten Werke zu melden. 
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5 Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie 


diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. 


 


 


Art. 24 Abs. 1bis, 24 Bst. e  und 22b E-URG: Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen 


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


stitutionen.  


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1 bis  


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 nicht ständig der Öffentlichkeit zu-


gänglich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu si-


chern und die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen. 


 


Art. 24 d E-URG: Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken (Wissenschaftsschranke) 


Der DUN begrüsst grundsätzlich die neue Wissenschaftsschranke, lehnt aber die vorgesehene 


Vergütung ab. 


Heutzutage bringt die wissenschaftliche Forschung mehr Texte und Daten hervor, als normale 


Wissenschaftler mit Lese- und Analysemethoden verarbeiten können. Dafür braucht es bei-


spielsweise Text and Data Mining, das mit der neu vorgeschlagenen gesetzlichen Schranken-


regelung ermöglicht wird. Wir stimmen dem Bundesrat absolut zu, dass es für die Wissenschaft 


in der Digitalisierung spezifische Regelungen braucht, um solche „unerwünschten Barrieren“ zu 


eliminieren. Die vorgeschlagene Regelung ist auch eine Massnahme zur angestrebten Anpas-


sung an das digitale Zeitalter. Sie macht zudem den Forschungsstandort Schweiz attraktiver 


und damit auch stärker. Allerdings müsste der wissenschaftliche Zweck weit ausgelegt werden.  


Der DUN verwehrt sich aber gegen eine weitere Vergütung dieser Nutzung. Damit würde eine 


neue Mehrfachvergütung eingeführt, die es zu verhindern gilt: Einerseits werden mit öffentlichen 


Geldern die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische 


Medien erworben (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden 


Werke sind open access) und andererseits soll für deren Nutzung im Rahmen dieser Wissen-


schaftsschranke noch einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Nicht zu 


vergessen ist, dass heute wissenschaftliches Publizieren oft nur mit öffentlichen Geldern über-


haupt möglich ist (seien dies die Gehälter an den Universitäten u.a., die Stipendien, Forschungs-


gelder, Unterstützungen…). Andere Schrankenregelungen, wie das Bestandsverzeichnis, sind 


ebenfalls vergütungsfrei und in den anglo-amerikanischen Ländern ist die Wirtschaftsschranke 


ebenfalls nicht an eine Vergütung geknüpft.  
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Der DUN fordert folgende Streichung: 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken  


1 Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftli-


chen Forschung sind zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Ver-


fahrens bedingt sind.  


2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaft-


lichen Forschung hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung.  


3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft 


geltend gemacht werden.  


4 Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von Computerpro-


grammen.  


 


Art. 24 e Bestandesverzeichnisse  


Der DUN begrüsst diese Bestimmung.  


Mit dieser neuen Schrankenreglung wird den Vermittlern wie Bibliotheken, Archiven und Mu-


seen ermöglicht, ihre Aufgaben auch im digitalen Zeitalter erfüllen zu können, indem sie ihre 


Online-Kataloge eben mit Auszügen, Covers u.a. anreichern dürfen. Damit können die Ange-


bote gezielt öffentlich gemacht werden. Diese Schrankenregelung war bereits innerhalb der 


AGUR12 unbestritten. Die Einigung betraf gerade auch die Tatsache, dass die Schranke ver-


gütungsfrei ist, was wir aus Sicht des DUN besonders begrüssen. 


 


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


Wir lehnen ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen grundsätzlich ab. 


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


darüber hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ist nicht notwendig, der 


heutige Schutz genügt. Ausserdem würde der vorgeschlagene Artikel keine Klärung bringen 


bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. 


Der DUN fordert die Streichung von Art. 37a E-URG.  


 


Art. 40 E-URG Bewilligungspflicht  


Der DUN macht darauf aufmerksam, dass die Problematik der Abgrenzung der kleinen von den 


grossen Rechten noch immer ungelöst ist. 
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Wir nehmen zur Kenntnis, dass auch der neue Art. 40 URG korrekterweise von der „Verwertung 


der ausschliesslichen Rechte zur Aufführung nicht theatralischer Werke der Musik“ spricht – 


und nicht von der Verwertung der ausschliesslichen Rechte „zur nicht theatralischen Aufführung 


von Werken der Musik“. In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass die 


Angrenzung zwischen grossem Recht (theatralische Werke) und kleinem Recht (nicht theatrali-


sche Werke) für die Berufstheater Anlass zur Kritik ist: Während die Suisa über Jahre hinweg 


die Unterscheidung treffend nach der Intention des Urhebers vornahm, wird seit kurzem neu auf 


die Art der Aufführung abgestellt: Ein nicht theatralisches Werk wird in ein theatralisches umge-


deutet, wenn es im Einzelfall bühnenmässig („theatralisch“) aufgeführt wird. Das ist mit dem 


Wortlaut von Art. 40 URG nicht zu vereinbaren und führt zu einer ungerechtfertigten Mehrbelas-


tung der Berufstheater: Wird z.B. für eine Ballettaufführung konzertante Musik verwendet, wird 


diese Musik nach der neuen Praxis nicht mehr kollektiv verwertet, so dass die (regelmässig mit 


öffentlichen Geldern subventionierten) Berufstheater gezwungen werden, den Bühnenverlagen 


ein Vielfaches des kollektiven Verwertungstarifs zu bezahlen; die im kollektiven Verwertungs-


recht fest verankerte sog. Ballettregel hat keinen Anwendungsbereich mehr. Wir fordern daher 


eine Rückkehr zur bisherigen kollektiven Verwertungspraxis, in Übereinstimmung mit dem Wort-


laut von Art. 40 URG bzw. Art. 40 E-URG, und eine entsprechende Klarstellung, idealerweise 


auf dem Verordnungsweg.  


 


Art. 41 Bundesaufsicht 


Der DUN begrüsst die Bestimmung. 


Die Verwertungsgesellschaften profitieren von einer staatlichen Bewilligung, so dass sie sich 


auch einer staatlichen Kontrolle unterziehen müssen, wie dies in den Nachbarländern ebenfalls 


der Fall ist. Eine beinahe wettbewerbsfreie Stellung kann immer zu Missbräuchen verleiten, 


denn die Nutzer sind zwingend auf die Verwertungsgesellschaften angewiesen. Eine verstärkte 


Aufsicht wird aus diesen Gründen begrüsst und schafft in der Folge auch mehr Transparenz, 


die ja im Übrigen von allen Seiten gewünscht wird. 


 


Art. 43 a freiwillige Kollektivverwertung  


Der DUN begrüsst grundsätzlich die Einführung der freiwilligen Kollektivverwertung. 


Wir sehen ein klares Bedürfnis danach, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen. Der 


neue Artikel ermöglicht solche Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass auf-


wändig jedes einzelne Werk abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den 


Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abge-


schlossen werden können. Dass selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die 


Rechteinhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, beurteilen wir als 


eine sehr pragmatische und positive Lösung. Es werden optimal Massendigitalisierungsprojekte 


ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss.  
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Allerdings erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 


was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur An-


wendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergü-


tung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertrags-


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


wertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheits-


prüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis E-URG Angemessenheitskontrolle des Verteilreglements 


Der DUN begrüsst die Bestimmung. 


Der DUN hält es für richtig, dass das IGE die Verteilreglemente künftig auch auf die Angemes-


senheit hin überprüft. Zweifellos üben die Verwertungsgesellschaften teilweise ein grosses Er-


messen aus und es ist richtig, dass dieses eben auch überprüft wird. Dies wiederum schafft 


mehr Transparenz für alle. 


 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG: Auskünfte der Werknutzer 


Weitere Mehraufwände zulasten der Nutzer lehnen wir ab.  


Die zusätzlichen administrativen und finanziellen Mehraufwände lehnen wir ab, insbesondere, 


da ihre Höhe nicht abschätzbar ist. Zudem erscheint uns die Regelung überflüssig, da die Ver-


wertungsgesellschaften den Nutzern auch ohne Gesetzesänderung entsprechende Tools zur 


elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen können. Zudem halten wir die Verpflich-


tung für den falschen Ansatz. Vielmehr wäre richtig, dass die Verwertungsgesellschaften ver-


pflichtet würden, ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und 


Abrechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung zu stellen. 


Der DUN fordert die unveränderte Beibehaltung des heutigen Art. 51 URG.  


 


Art. 53 E-URG: Umfang der Aufsicht 


Wir begrüssen die Ausweitung der Kontrolle. 


Dass die heutige reine Rechtskontrolle ausgeweitet wird auf eine Angemessenheitsprüfung hal-


ten wir für richtig. 
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Art. 62a ff URG: Die Massnahmen zur Bekämpfung der Internetkriminalität   


Der DUN unterstützt das Ziel der Pirateriebekämpfung, beurteilt aber die vorgeschlagenen  


Massnahmen als mehrheitlich unausgegoren und wenig geeignet, die Piraterie einzudämmen. 


Sie werden daher zurückgewiesen und sollten primär unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis-


mässigkeit überarbeitet werden.  


Nachfolgend gehen wir auf einige aus Sicht der Nutzer problematische Punkte in diesem Zu-


sammenhang ein:  


 
- Pflichten für Access-Provider: Zugangssperren beim zentralisierten System 


Wir sehen hier verschiedenste Problemfelder: Sperren im technischen Sinn können immer 


umgangen werden. Es ist daher per se fraglich, ob der erhoffte Effekt von der tatsächlichen 


Bekämpfung der Internetpiraterie damit überhaupt erreicht werden kann. Mit anderen Wor-


ten: Ob der Vorteil hier die Nachteile der Sperre überwiegt, bleibt fraglich. Weiter sehen wir 


wie der Bundesrat auch die Probleme des Overblocking; Zwangsläufig werden beim  


Blocking auch rechtmässige Inhalte gesperrt, womit immer in die Meinungs- und Informati-


onsfreiheit eingegriffen wird. Schliesslich ist im erläuternden Bericht weiter zu lesen, dass 


„Massnahmen zur Umgehung von Zugangssperren die Stabilität des Internets beeinträch-


tigen können.“ Zudem passen diese Zugangssperren auch nicht in das schweizerische ma-


terielle Urheberrecht. Der Access-Provider müsste den Zugang zu einem bestimmten An-


gebot sperren, obwohl doch der Zugang zum Privatgebrauch zulässig ist und explizit zuläs-


sig bleiben soll. Mit diesen Zugangssperren würde nun quasi Art. 19 URG nicht mehr für 


offensichtlich widerrechtlich zugänglich gemachte Werke gelten. Vereinfacht gesagt: Mit 


den Zugangssperren trifft man wohl die Falschen – nämlich die Privatnutzer. 


 


- Pflichten für Access-Provider: Identifikations- und Auskunftspflichten (P2P-Netzwerke) 


Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, um den illegal handelnden Nutzer zu identifi-


zieren, halten wir für grundsätzlich richtig: Wer widerrechtlich Werke in P2P-Netzwerken 


anbietet, soll sich der Verfolgung nicht aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen ent-


ziehen können. Allerdings erscheint uns auch hier der Weg nicht zielführend bzw. die Mas-


snahmen nicht zu Ende gedacht. Insbesondere beurteilen wir als problematisch, dass das 


Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung im ganzen Prozess gar nie geprüft wird – erst 


im darauffolgenden Identifikationsverfahren muss es glaubhaft gemacht werden. Das Mit-


teilungsverfahren im Entwurf beurteilen wir als äusserst komplex und für den Provider als 


unverhältnismässig aufwändig und es enthält zweifellos gewisses Missbrauchspotenzial. 


Seltsam mutet zudem an, dass die drei Mitteilungen nicht vom gleichen Rechteinhaber 


kommen oder dasselbe Werk betreffen müssen. Dadurch wird der Acces-Provider gezwun-


gen, für jeden seiner Kunden ein eigenes Konto zu führen, um dort die geforderten Daten 


abzulegen. Was die Kriminalisierung der Internetnutzer bzw. die geplante Vermeidung der-


selben betrifft, so stellt sich dieses Problem hier gerade nicht. Entgegen der im erläuternden 


Bericht gemachten Aussage, fällt, wer widerrechtlich in P2P-Netzwerken Werke anbietet, 
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gerade nicht unter Art. 19 Abs. 1 URG. (Auf Seite 37 im erläuternden Bericht vom 


11.12.1015 heisst es: „Dadurch kann zivilrechtlich gegen Nutzer von Peer-to-Peer-Netz-


werken vorgegangen sowie ein Strafverfahren und damit auch eine Kriminalisierung ver-


mieden werden.“) Allgemein stehen wir der Idee, den Bürger mittels Warnhinweisen zum 


richtigen Verhalten „zu erziehen“ eher skeptisch gegenüber. Weiter befürchten wir, dass 


das Ziel, Strafverfahren zu vermeiden, so nicht erreicht werden kann. Vielmehr wird das 


Strafverfahren ja nicht ausgeschlossen, sondern ist nach wie vor möglich – nicht nur in 


Fällen von schwerwiegenden Urheberrechtsverletzungen – und ist sicherlich weniger kom-


pliziert als diese Verfahren zur Identifizierung des Nutzers. Zusammenfassend kritisieren 


wir den grossen administrativen Aufwand durch ein dreistufiges Informationsverfahren, um 


ein paar schwarze Schafe in P2P-Netzwerken zu stoppen – und stellen andererseits die 


Wirkung grundsätzlich in Frage. 


 


- Kosten 


Richtig sieht der Entwurf vor, dass die verletzte Person der Anbieterin von Fernmeldediens-


ten die Kosten zu ersetzen hat. Ein solcher Kostenersatz sollte aber in einer Verfügung des 


IGE erfolgen, damit das Risiko nicht der Provider trägt und dieser seinen Anspruch auf dem 


Zivilweg, beispielsweise in Amerika durchsetzen muss.  


 


- Pflichten für die Hosting-Provider  


Der DUN vertritt primär die Access-Provider, weswegen wir uns nur in allgemeiner Art zu 


den Pflichten für die Hosting-Provider äussern möchten. Wir setzen aber einige Fragezei-


chen. Erstaunlich finden wir, dass das Verfahren des Notice and Takedown eingeführt wer-


den soll, obwohl sich die AGUR12 auf ein Notice and Notice Verfahren einigte. Uns er-


scheint gerade unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs und der Verhältnismäs-


sigkeit heikel, dass Hosting-Provider auf blosse Behauptung eines angeblichen Rechtein-


habers hin bereits Inhalte entfernen sollen, ohne dass der Inhaltsanbieter die Möglichkeit 


der Stellungnahme erhält und dies auch noch ohne Kostenersatz. Ebenfalls seltsam er-


scheint, dass zwar immer wieder lobend der simsa Code of Conduct als Beispiel der Selbst-


regulierung erwähnt wird, der aber den neuen Regeln nicht genügen würde (kein Notice 


and Takedown). Den Hosting-Provider ohne SRO sollen zusätzlich massive Überwa-


chungs- und Kontrollpflichten auferlegt werden, die teilweise Aufgabe der Rechtsinhaber 


bleiben sollten.  


 


- Haftungsausschluss 


Der Haftungsausschluss muss umfassend geregelt werden. Wenn beispielsweise ein 


Hosting-Provider ein Angebot löscht, das nicht hätte entfernt werden dürfen, so könnte er 


sich nicht auf die hier vorgeschlagene Haftungsklausel berufen, weil diese sich auf die 
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Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten bezieht. Ein Angebot zu löschen, das gar nicht wider-


rechtlich war, gehört nicht darunter. Dieses Beispiel zeigt, dass der Haftungsausschluss 


zwingend umfassender zu formulieren ist und für alle Handlungen im Zusammenhang mit 


den Massnahmen gelten muss, sowohl für eine Inanspruchnahme durch Rechteinhaber wie 


auch durch Betreiber der Internetseiten, aber auch bezüglich der eigenen Kunden aus Ver-


trag. Eine klare Haftungsbefreiungsklausel ist für die Provider elementar. 


 


Ratifizierung des Vertrags von Peking   


Die Ratifizierung des Pekinger-Vertrages bedarf keinerlei Anpassungen des geltenden Urhe-


berrechtsgesetzes. 


Die bestehenden Art. 33 und Art. 33a URG gewähren den Schauspielern und Schauspielerin-


nen heute bereits die gleichen Rechte wie beispielsweise den Musikern. Im Bericht heisst es 


dazu: „Der schweizerische Gesetzgeber ging über die für die Umsetzung des WPPT im Schwei-


zer Recht damals notwendigen Anforderungen hinaus und gewährte den Schauspielern und 


ausübenden Künstlern den gleichen Schutz. Somit wurde die auf internationaler Ebene herr-


schende Ungleichbehandlung auf nationaler Ebene beseitigt. Obwohl die Ratifizierung des Ver-


trags von Peking heute keine Änderung des Schweizer Rechts erfordert, …“. Der DUN nimmt 


mit Genugtuung zur Kenntnis, dass mit der Ratifizierung der Konvention von Peking keine neuen 


Lasten auf die Nutzer zukommen, da die Rechtslage in der Schweiz bereits heute dem Schutz-


niveau gemäss Konvention entspricht.  


 


Änderung von Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 


Wir begrüssen, dass die Schiedskommission zur Abklärung des Sachverhaltes auch Zeugen-


einvernahmen anordnen kann.  


 


Änderung von Art. 83 Bst. w des  Bundesgerichtsgesetzes  


Wir lehnen diese Änderung des Instanzenzuges ab.  


Der DUN wehrt sich nicht grundsätzlich gegen eine Vereinfachung des Tarifgenehmigungsver-


fahrens, aber dem vorgeschlagenen Weg stimmen wir nicht zu. Dass das Bundesgericht nur 


entscheidet, wenn es sich um eine grundsätzliche Rechtsfrage handelt, erachten wir als unklar 


und nicht förderlich für eine Beschleunigung. Einerseits handelt es sich um einen unklaren Be-


griff, der lediglich für Verwirrung statt für Klarheit sorgen wird. Jede Partei wird stets behaupten, 


dass es sich gerade bei ihrer Frage um eine grundsätzliche Rechtsfrage handelt. Und ehrlich-


erweise muss man zugeben, dass tatsächlich fast ausschliesslich bei denjenigen Tarifen Be-


schwerde geführt wird, bei denen es um grundsätzliche Rechtsfragen geht. Noch mehr stört uns 


allerdings, dass bei dieser Variante der Instanzenzug auseinanderfallen würde. Denn die Strei-


tigkeiten, die bei der Anwendung eines Tarifs entstehen können, sind in der Regel Gegenstand 
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des Zivilprozesses. Somit würden dann unterschiedliche Zuständigkeiten und Verfahren beste-


hen, was die Gefahr birgt, dass die Rechtssprechungslinien auseinanderfallen. Zur weiteren 


Begründung dazu verweisen wir auf Benjamin Schindler: Zur Beschleunigung des Tarifverfah-


rens im Urheberrecht, in: sic! 2/2016, S. 43 ff. 


Wir halten es hingegen für richtig, dass ein Gericht mit voller Kognition die Entscheide der 


Schiedskommission überprüft. 


Aus diesen Gründen fordern wir, dass beide Instanzenzüge (verwaltungsrechtlich und zivilrecht-


lich) schliesslich zum Bundesgericht führen. 


Der DUN lehnt die Änderung in Art. 83 Bst. w des BGG ab. 
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Weitere Forderungen des DUN 


 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


Der DUN fordert, dass die urheberrechtliche Schutzfrist von heute 70 Jahren nach dem Tod des 


Urhebers deutlich verkürzt wird. Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der 


urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urhe-


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


bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sol-


len. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 


Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generatio-


nen 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 Urhe-


ber und höchstens eine ihm nachfolgende Generation schützt. 


 


Limitierung der Tarifabgaben 


Seit Jahren steigen die Tarifabgaben kontinuierlich an, im Jahr 2014 (aktuellste publizierte Zah-


len) bezahlten die Nutzer insgesamt 272 Millionen Franken für alle Tarife zusammen. Ohne 


dass zwingend mehr genutzt wird, steigen die Abgaben, die Wirtschaft, Konsumenten, Lehre 


und Forschung bezahlen müssen, kontinuierlich an. Grund ist unter anderem die Digitalisierung. 


So sind z.B. auf den Leerträgern wie Tablets oder Smartphones die Abgaben auf die Speicher-


kapazität zu bezahlen und diese werden immer grösser, werden aber häufig nicht mit urheber-


rechtlich geschützten Werken belegt. Oder im Geschäftsbereich bezahlt der Nutzer heute bis 


zu dreimal für die gleiche Nutzung: Kauft er sich einen Artikel online oder via ein Zugangsportal 


wie Swisslex, so kostet dies eine individuelle Vergütung. Danach zahlt er ein weiteres Mal für 


die Möglichkeit, den Artikel im Netzwerk auf dem Server zu speichern (gemäss dem Speicherta-


rif GT 9) und ein drittes Mal für die Möglichkeit, den Artikel auszudrucken, falls er einen Drucker 


besitzt (gemäss dem Kopiertarif GT 8). Beide Tarifabgaben sind geschuldet, unabhängig davon, 


ob die Nutzung tatsächlich vorgenommen wird.  


Grundlage der Tariffestsetzung ist Art. 60 URG. Dieser berücksichtigt einseitig die Interessen 


der Urheber und Inhaber der verwandten Schutzrechte. So wird in erster Linie auf den aus der 


Nutzung erzielten Ertrag abgestützt, während die tatsächlichen Einnahmen unberücksichtigt 


bleiben. Dies bedeutet, dass die Tarifabgaben absolut und in jedem Fall geschuldet sind, sogar 


bei Subventionen durch die öffentliche Hand oder bei Verlusten. Die Tarifabgabe ist auf den 


Bruttoeinnahmen geschuldet, Kosten und Aufwand werden komplett ignoriert. Der Nutzer trägt 


das wirtschaftliche Risiko alleine. Dabei wird ausgeblendet, dass auch Urheber und Rechtein-


haber ein Interesse daran haben, dass ihre Werke genutzt werden.  
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Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie die Tarifabgaben in den letzten Jahren gestiegen sind. Es 


handelt sich um die Vergütungen, die für alle Urheberrechtstarife zusammen in Rechnung ge-


stellt wurden und es werden exemplarisch einige Jahre genannt. Die Kurve zeigt steil nach 


oben. Es braucht eine gesetzliche Limitierung, um diesen steten Anstieg abzubremsen. 


 


Jahre Total Franken (Tarifvergütungen) 


2005 209‘392‘883.- 


2007 222‘177‘523.- 


2009 243‘289‘587.- 


2011 251‘424‘846.- 


2012 251‘799‘503.- 


2013 261‘115‘575.- 


2014 271‘983‘123.- 


 


Wir fordern darum die Revision von Abs. 2 des Art 60 URG. In Abs. 2 wird festgehalten, dass 


die Entschädigung in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands 


für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte beträgt, sie 


jedoch so festzusetzen ist, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein an-


gemessenes Entgelt erhalten. Zum Schutze der Nutzer muss eine fixe Obergrenze eingeführt 


werden und diese hat absolut zu gelten und nicht nur „in der Regel“. Zudem darf nicht mehr in 


jedem Tarif quasi automatisch davon ausgegangen werden, dass immer Maximalsätze ange-


wendet werden, vielmehr sollte das Kriterium der Angemessenheit vorrangig gelten – und ein 


Tarif kann durchaus angemessen sein, auch wenn die Sätze unter der Maximalgrenze liegen. 


Verwertungsgesellschaften sind Quasi-Monopolisten – Vertragsfreiheit kann nicht spielen 


Bereits hier sei erwähnt, dass wir uns gegen die Streichung von Abs. 2 aussprechen, wie sie 


von Swissperform, SIG und ifpi gefordert wird. Zwar tönt Vertragsfreiheit sehr schön, aber sie 


lässt sich in diesem Bereich nicht erzwingen, weil die Partner nicht gleich stark sind. Die Nutzer 


haben schlicht nicht die gleichen Möglichkeiten wie die Verwertungsgesellschaften, bereits 


heute zeigt sich in den Tarifverhandlungen das eklatante Missverhältnis. Verwertungsgesell-


schaften haben per se mehr finanzielle, fachliche und administrative Kapazitäten als die Nut-


zerverbände. Die Nutzer hingegen sind auf die Verwertungsgesellschaften angewiesen, da 


diese über eine monopolähnliche Stellung verfügen. Werden nun auch noch die Regelsätze 


gestrichen, so finden sich gar keine gesetzlichen Anhaltspunkte mehr und der Schutz der 


schwächeren Vertragspartei fällt gänzlich weg. Der DUN bestreitet darum in keiner Weise, dass 


bei einem Marktumfeld ohne staatliche Eingriff die Berechtigten noch höhere Entschädigungen 


erzielen würden, wie dies die Swissperform, SIG und ifpi ausführt. Und genau darum sind die 


Nutzer als schwächere Vertragspartei von Gesetzes wegen zu schützen.  


Hingegen haben wir durchaus Verständnis dafür, dass die Inhaber von verwandten Schutzrech-


ten nicht zufrieden sind mit der starren Aufteilung, die ihnen gemäss Gesetz nur fix 3% der 13% 
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einräumt. Es ist für uns nachvollziehbar, dass sich Künstler und Produzenten dadurch schlech-


ter gestellt fühlen. Wir schlagen darum vor, die Aufteilung nicht mehr im Gesetz festzuschreiben, 


sondern sie der internen Verhandlung der Verwertungsgesellschaften zu überlassen.  


Da die absoluten Beträge, die für die Tarife in Rechnung gestellt werden, permanent steigen, 


wie dies in der oberen Tabelle aufgezeigt wird – im Gegensatz zu anderen gesetzlich geschul-


deten Abgaben – fordern wir, auch die Prozentsätze insgesamt gesenkt werden. Die Festlegung 


der 13% war damals ein rein politischer Entscheid. Nun, da sich zeigt, dass die Millionenbeträge 


immer grösser werden und die Wirtschaft, aber auch die Schulen und Forschungsinstitute 


enorm belasten, verlangen wir darum einen tieferen Ansatz von höchstens 11%.  


Aus diesen Gründen fordert der DUN, dass  


- erstens das Kriterium der Angemessenheit primär gilt, 


- zweitens die Obergrenze als absolutes Maximum ausgestaltet wird und 


- drittens die Prozentsätze tiefer als heute liegen.  


Der DUN fordert folgende Änderung von Art. 60 Abs. 2 URG: 


„Die Entschädigung ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen 


Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten; sie beträgt jedoch höchstens elf Prozent 


des Nutzungsertrages oder –aufwands für die Urheberrechte und die verwandten Schutz-


rechte.“ 


 


Schaffung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts  


Für Werke, die von der öffentlichen Hand gefördert wurden, sollen gesetzlich geregelte Zweit-


veröffentlichungsrechte für wissenschaftliche Werke geschaffen werden (für Wissenschaft und 


Forschung). 


Die digitalen Technologien bewirken tiefgreifende Veränderungen von Forschung und Entwick-


lung. Sie ermöglichen neue Methoden der Erkenntnisgewinnung, neue Fragestellungen, die Re-


kombinierbarkeit von Forschungsergebnissen und vieles mehr. Dadurch ergeben sich Chancen 


für den medizinischen und sozialen Fortschritt und für die wirtschaftliche Wertschöpfung. Dazu 


muss allerdings auf den gewonnenen Erkenntnissen aufgebaut werden, bzw. diese überhaupt 


online zugänglich sein. Es geht dabei um wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 


Hand teilweise oder ganz gefördert wurden. Diese Werke müssen in der für die Wissenschaft 


zitierfähigen Form, möglichst kurz nach der Erstveröffentlichung online zweitveröffentlicht wer-


den. Wissenschaftliche Werke müssen frei zugänglich veröffentlicht und für die Allgemeinheit 


und die Wissenschaft langfristig erhalten bleiben.  


Aus urheberrechtlichen oder vertraglichen Gründen ist aber eine Zweitveröffentlichung häufig 


unzulässig. In der Regel übertragen die Autoren und Autorinnen die Rechte an ihren Werken 


auf die Verlage, damit verlieren sie das Recht, ihr Werk anderweitig zu publizieren bzw. durch 


die Verlagsverträge schliessen die Verlage das Recht zum anderweitigen Publizieren aus, da 
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das Verlagsvertragsrecht rein dispositiver Natur ist. Damit ist aber Open Access kaum umsetz-


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


sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 


Wissen.  


Wir schlagen darum eine Regelung vor, die es den einzelnen Autoren und Autorinnen von wis-


senschaftlichen Werken ermöglicht, 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. Damit würde 


auch Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mitarbeiter der Bibliotheken, die ein Repo-


sitorium 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 All-


gemeine 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. 


Wir fordern die Änderung von Art. 382 des Obligationenrechts wie folgt:  


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


Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich zu-


gänglich zu machen, nachdem: 


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. 


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


gangen wird, schlagen wir vor, eine entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Inter-


nationale Privatrecht (IPRG) zu erlassen. 
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Mitglieder des DUN: 
 
Argus der Presse AG 


Bibliothek Information Schweiz BIS 


Christkatholische Kirche der Schweiz 


Coop Genossenschaft 


Curaviva Schweiz  


Gebrüder Knie  


Good News Productions AG 


hotelleriesuisse 


MIGROS-Genossenschafts-Bund (MGB) 


Post CH AG 


Rat der Eidg. Technischen Hochschulen 


Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) 


Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 


Schweizerische Eidgenossenschaft 


Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 


Schweizerische Nationalbibliothek 


Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) 


Schweizerische Staatsschreiberkonferenz 


Schweizerischer Bühnenverband 


Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) 


Schweizerischer Gemeindeverband 


Schweizerischer Städteverband (SSV) 


Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) 


Suissedigital 


SWICO 


Swissmem 


Swisssstream 


swissuniversities 


Verband Schweizer Privatradios 


Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA-AAS) 
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Zürich, 24. Februar 2016 


Teilrevision URG: Vernehmlassung zum Vorentwurf vom 11. Dezember 2015 – Unnötige und unwirksame 
Verpflichtungen der Hosting Provider bei der Bekämpfung von Urheberrechtspiraterie 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 


Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Vorentwurf vom 11. November 2015 betreffend eine Teilrevision des 
URG ("VE-URG") Stellung zu nehmen. 


Die simsa – Swiss Internet Industry Association vertritt die Interessen der Internet Dienstleistungsunternehmen in 
der Schweiz. Dem Verband gehören die meisten der in der Schweiz tätigen Hosting Provider an (diese stellen ihren 
Kunden Speicherplatz für Daten und Applikationen zur Verfügung und stellen die Verbindung mit dem Internet 
sicher). Dabei handelt es sich überwiegend um kleinere und mittlere Unternehmen. 


Als "Gate Keeper" zwischen den Betreibern von Online Plattformen und deren Nutzern sehen sich Hosting Provider 
seit den Anfängen des Internet mit Aufforderungen von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen konfrontiert, 
unliebsame Inhalte aller Art zu "sperren" oder zu "löschen". Die simsa hat in Zusammenarbeit mit führenden Hosting 
Providern einen Code of Conduct entwickelt, welcher Empfehlungen für den Umgang mit solchen Aufforderungen 
enthält ("CCH"). Er ist am 1. Januar 2013 in Kraft getreten und hat sich inzwischen zum Branchenstandard 
entwickelt. Diese Art der Selbstregulierung hat sich bewährt, wie jährlich stattfindende Umfragen bestätigen (siehe 
Umfrage 2015 mit Vorjahresvergleich, Anhang 1) Die AGUR 12 und selbst der Begleitbericht des Bundesrates zum 
VE-URG anerkennen den CCH als wirksames Instrument zur Bekämpfung der Urheberrechtspiraterie in der Schweiz. 


Dennoch will der VE-URG Hosting Providern viel umfassendere Pflichten aufbürden, die zu einem schmerzhaften 
Mehraufwand führen und dennoch das Ziel einer besseren Bekämpfung von Internetpiraterie deutlich verfehlen 
würden. Die simsa und ihre Mitglieder weisen daher die vorgeschlagene Regelung zurück und bestehen darauf, die 
unter dem CCH entwickelte Praxis fortführen zu können. Regelungsbedarf besteht für Hosting Provider in der 
Schweiz keiner, wie wir im Folgenden aufzeigen. 


Die simsa verzichtet darauf, in dieser Vernehmlassung Stellung zu anderen Revisionsvorhaben zu nehmen. 
Stattdessen verweist sie diesbezüglich auf die Eingaben der Access Provider (soweit es um die im VE-URG 
vorgesehenen Providersperren geht) sowie auf die umfassenderen Stellungnahmen der Verbände asut, swico, 
SUISSEDIGITAL und economiesuisse. 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
 
per E-Mail: revision_URG@ipi.ch 


simsa, Heinrichstrasse 235, 8005 Zürich 



mailto:admin@simsa.ch

mailto:revision_URG@ipi.ch
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1 Selbstregulierung als wirksames Instrument zur Verbannung von Piraterieangeboten aus der Schweiz 


Die Schweizer Hosting Provider haben keinerlei Interesse daran, dass ihre Dienstleistungen für rechtswidrige 
Zwecke missbraucht werden. Auch haben sie Verständnis für das Anliegen der Urheberrechtsindustrie, ihre Rechte 
im Internet wirksam durchsetzen zu können. Der Umstand, dass Nutzungen zum privaten Eigengebrauch in der 
Schweiz auch dann als zulässig gelten wenn die Quelle erkennbar illegal ist trägt dazu bei, dass es in der Schweiz 
besonders schwierig ist, Anbieter von rechtsverletzenden Inhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Hinzu tritt seit dem 
Logistep Entscheid des BGer die Schwierigkeit, IP Adressen zwecks Bekämpfung von Piraterie bearbeiten zu dürfen. 


Dennoch: Piraterieangebote sind auf in der Schweiz betriebenen Servern äusserst selten. Wenn Rechteinhaber 
Hosting Provider auf Inhalte hinweisen, die nach dem Massstab des juristischen Laien mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Urheberrechte verletzen, können die Hosting Provider den Zugang zum entsprechenden Inhalt gemäss CCH ohne 
weiteres sperren ("Take Down"). In weniger klaren Fällen leiten sie die Beanstandung an ihren Kunden weiter und 
fordern diesen dazu auf, entweder den beanstandeten Inhalt selber zu entfernen oder die Rechtmässigkeit 
gegenüber dem Absender der Beanstandung zu begründen ("Notice-and-Notice"). 


Mit den im CCH vorgesehenen Notice-and-Take Down und Notice-and-Notice Verfahren haben die Schweizer 
Hosting Provider Verfahrensgrundsätze etabliert, die das Vertrauen der Kunden (Plattformbetreiber) wie auch der 
Rechteinhaber in den Standort Schweiz stärken. Plattformbetreibern wird nicht die gesamte Plattform gesperrt, 
wenn sich ausnahmsweise unzulässige Inhalte darauf befinden. Rechteinhaber erhalten die Möglichkeit, den Zugang 
zu Inhalten zu sperren, die ihre Urheberrechte verletzen. 


Demgegenüber sieht der VE-URG eine umgehende Sperrung von beanstandeten Inhalten vor (unabhängig von der 
Glaubwürdigkeit und der Identität des Absenders der Beanstandung und bevor der Hosting Provider seinen Kunden 
benachrichtigen kann). Allerdings müsste der Hosting Provider den beanstandeten Inhalt sofort wieder zugänglich 
machen wenn der Kunde der Sperrung widerspricht. Automatische Sperrung und darauffolgende Entsperrung bei 
Widerspruch des Kunden verursachen einen enormen Aufwand, ohne den Rechteinhaber seinem Ziel 
näherzubringen. 


Die AGUR 121 und der Bundesrat2 haben den Wert der Selbstregulierung gemäss CCH anerkannt. Gemäss AGUR 12 
ist die Selbstregulierung grundsätzlich ausreichend, um ihre Empfehlungen betreffend die Bekämpfung der Online 
Piraterie umzusetzen. Nur für Hosting Provider, deren Geschäftsmodell "offensichtlich auf Rechtsverletzungen 
durch die Nutzer angelegt" sei, brauche es eine gesetzliche Take Down-Regelung und (nur für sie) zusätzlich eine 
gesetzliche "Stay Down"-Regelung.3 


Der Bundesrat bezweckt mit dem VE-URG gemäss eigener Darstellung, die Empfehlungen der AGUR 12 umzusetzen. 
Anders als die AGUR 12 schlägt er aber für alle Hosting Provider eine gesetzliche Take Down-Regelung vor; sie 
würde unabhängig davon gelten, ob die Hosting Provider einer Selbstregulierungsorganisation angehören oder nicht 
(Art. 66b VE-URG). Die von der AGUR 12 für absolute Ausnahmefälle in Betracht gezogenen Verpflichtungen würden 
damit zur Regel gemacht und allen Anbietern auferlegt. Dies ungeachtet des enormen Überwachungsaufwandes, 
den eine Verpflichtung mit sich bringt, unzulässige Inhalte nicht nur zu entfernen sondern auf alle Zeiten 
sicherzustellen, dass dieselben Inhalte nicht wieder – vielleicht von einem anderen Kunden – zugänglich gemacht 
werden (sog. "Stay Down"). 


Der Begleitbericht des Bundesrates macht geltend, die vorgeschlagene Regelung sei bereits im CCH enthalten und 
für die meisten Hosting Provider ändere sich faktisch nichts. Das ist unzutreffend. Müssten sich alle Hosting Provider 


                                                
1
  AGUR 12, Schlussbericht, 28. November 2013, Empfehlung 9.3.2, S. 73. 


2
  Bundesrat, Erläuternder Bericht zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen des 


Urheberrechtsgesetzes, 11. Dezember 2015, S. 74 und 91; Bundesrat, Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern, 11. Dezember 
2015, S. 62 f. 


3
  AGUR 12, Schlussbericht, S. 73 f. 
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fortan an die vorgeschlagene gesetzliche Regelung halten, würde das Fortbestehen der bewährten 
Selbstregulierung (CCH) verunmöglicht. 


2 Vorgeschlagene Regelung entspricht nicht bewährtem Branchenstandard 


Nachfolgend stellen wir die vorgeschlagenen neuen Pflichten für Hosting Provider der Selbstregulierung gemäss CCH 
gegenüber. Die Übersicht zeigt, dass die vorgeschlagene Regelung erheblich von der bewährten Praxis und heutigem 
Branchenstandard abweicht. Die Darstellung zeigt auch, dass ein Nebeneinander der vorgeschlagenen Regelung und 
des CCH nicht möglich wäre. 


2.1 Abweichungen bei Notice-and-Take Down 


Art. 66b Abs. 1 VE-URG Code of Conduct 


• (Angeblich) verletzte Person oder 
zuständige Behörde sendet Take Down-
Notice an "Anbieterin abgeleiteter 
Kommunikationsdienste" (gemeint 
"Hosting Provider im weitesten Sinn") 


• Keine formale und/oder inhaltliche 
Anforderungen an eine Notice 


• (Angeblich) verletzte Person oder deren Vertreter 
sendet Notice an Hosting Provider 


• Mindestinhalt einer Notice definiert: 


− Name und Adresse des Absenders 


− Zusicherung, dass Absender als Inhaber der 
Urheberrechte oder als Lizenznehmer (oder als 
deren Vertreter) am Inhalt berechtigt ist 


− URL der beanstandeten Seite/Unterseite 


− Genaue Bezeichnung der behaupteten 
unzulässigen Inhalte 


− Begründung der Unzulässigkeit der Inhalte 


 Take Down ohne vorgängige Prüfung 


 Take Down-Pflicht gilt für alle 
Schweizer Hoster (AGUR 12 empfahl 
Selbstregulierung!) 


 Vorgängige Prüfung der Notice auf Vollständigkeit 
und Ermessen bzgl. Take Down 


 Take Down nur in klaren Fällen (Massstab 
eines juristischen Laien) 
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2.2 Abweichungen bei Bearbeitung der Notice und Notice an Kunden 


Art. 66b Abs. 2 VE-URG Code of Conduct 


• Weiterleitung der Notice an den "Kunden" 


• Information über Möglichkeit und Folgen 
eines Widerspruchs (Entsperrung bei 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Identität 
des Kunden) an den Absender der Notice 


• Grundsatz: Notice-and-Notice 


− Weiterleitung einer (formell und inhaltlich 
korrekten) Notice an Kunden 


− Aufforderung: Inhalte entfernen oder 
Rechtmässigkeit direkt gegenüber 
Absender der Notice begründen 


• In klaren Fällen: Notice-and-Take Down 


− Weiterleitung einer (formell und inhaltlich 
korrekten) Notice an Kunden 


− Information über Sperrung und deren 
Grund 


 


2.3 Unqualifizierter Widerspruch ohne Begründung – Begründung der Rechtmässigkeit 


Art. 66b Abs. 3 VE-URG Code of Conduct 


• Widerspruch des "Inhaltsanbieters" 
(Annahme: "Kunde" = "Inhaltsanbieter") 


− Kein Mindestinhalt des 
Widerspruchs 


− Ohne vorgängige Prüfung sofort 
entsperren bzw. wieder 
bereitstellen bis betroffene 
Personen oder Gerichte die 
Angelegenheit geklärt haben 


− Bekanntgabe der Identität des 
"Inhaltsanbieters" an den Absender 
der Notice 


• Notice-and-Notice 


− Inhalte freiwillig entfernen; oder  


− begründeter Widerspruch direkt an 
Absender  


• Notice-and-Take Down 


− Begründeter Widerspruch direkt an 
Absender;  


− allenfalls Rechtmässigkeit gerichtlich 
feststellen lassen 


− Entsperrung des Zugangs nach Klärung 
durch betroffene Personen oder Gericht 


− Keine Bekanntgabe der Identität des 
Kunden 
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2.4 "Stay Down" Pflichten – keine Pflicht zur aktiven Überwachung 


Art. 66b Abs. 4 VE-URG Code of Conduct 


• "Stay Down" Massnahmen wenn: 


− Inhaltsanbieter keinen 
Widerspruch erhoben hat oder 
Inhalt nach Klärung der 
Angelegenheit wieder 
gesperrt/entfernt werden soll; und 
wenn 


− Hosting Provider keiner 
anerkannten 
Selbstregulierungsorganisation 
angeschlossen ist 


− Anschluss nicht möglich für Hoster 
von Piratenplattformen (d.h. wenn 
sie ihr Geschäftsmodell auf 
"Förderung systematischer 
Urheberrechts-verletzungen" 
ausrichten) 


 (allenfalls) Plicht zur aktiven 
Überwachung und Sperrung 


• Nach Take Down: gesperrte URL/Unterseite 
bleibt gesperrt bis die Angelegenheit durch die 
betroffenen Personen oder die Gerichte bzw. 
Behörden geklärt ist 


• Aber: Keine Pflicht des Hosting Providers zur 
aktiven Überwachung und daher auch keine 
Pflicht "Stay Down" zu gewährleisten 
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3 Der VE-URG ist sowohl für Rechteinhaber wie auch für Hosting Dienstleister nachteilig 


Der Gesetzesentwurf sieht eine umgehende Entfernung von Inhalten durch den Hosting Provider vor, sobald 
dieser eine entsprechende Aufforderung eines Dritten erhält. Ein solches Instrument im Urheberrecht würde 
geradezu zum Missbrauch einladen. Es dürfte auch von Personen angewandt werden, die sich aus anderen 
Gründen an Inhalten stören (etwa wegen behaupteter Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder wegen 
unlauterem Wettbewerb). Die im Gesetzesentwurf enthaltene Haftungsbefreiung des Hosting Providers für 
sein Handeln wird ihm in der Praxis nichts nützen, wenn seine Kunden zu ausländischen Dienstleistern 
ausweichen, die keinen solchen Pflichten unterliegen. Auch die für den Kunden vorgesehene Möglichkeit, 
gegen die Sperrung einen Widerspruch einzulegen vermag den Nachteil der bereits erfolgten Sperrung nicht 
zu beseitigen. Bis die Sperrung aufgehoben und die beanstandeten Inhalte wieder Online sind wird 
unbestimmt viel Zeit verstreichen. In dieser Zeit kann nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen. 
Ausserdem ist mit dem Widerspruch die Einwilligung zur Herausgabe der Identität an den Absender der 
Notice verbunden – mit unabsehbaren weiteren negativen Folgen. 


Aber auch dem Rechteinhaber bringt die unmittelbare Sperrung nicht viel, wenn diese auf Widerspruch des 
Inhaltsanbieters genauso unmittelbar wieder aufgehoben werden muss. Unter dem CCH kann der in seinen 
Rechten offensichtlich Verletzte immerhin darauf zählen, dass der Hosting Provider beanstandete Inhalte in 
offensichtlichen Fällen entfernt und die Sperrung bis zur Erledigung der Auseinandersetzung anhält. 


Nicht praktikabel ist auch die in Art. 66b Abs. 4 VE-URG vorgeschlagene "Stay Down" Verpflichtung. Sie 
basiert auf der Doktrin der deutschen Störerhaftung, die dem Schweizer Recht fremd ist. Hosting Provider 
sind keine Störer – schaffen keine neue "Gefahr", sondern erbringen eine unverzichtbare Dienstleistung für 
alle, die an der Digitalisierung teilhaben wollen. Sie sind im Umgang mit von Kunden gespeicherten Inhalten 
zur Vertraulichkeit verpflichtet und sind (insb. aus datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen 
sowie gemäss vertraglichen Pflichten) nicht berechtigt, auf die gespeicherten Daten zuzugreifen. 


Die vorgeschlagene Regelung würde Hosting Provider dazu zwingen, die Inhalte ihrer Kunden laufend zu 
überwachen. Das widerspricht dem durch den CCH etablierten Branchenstandard und wäre dem 
Vertrauensverhältnis mit dem Kunden abträglich. Ausserdem wäre die Einführung entsprechender 
Verfahren unverhältnismässig teuer und für kleinere Anbieter nicht umsetzbar. Zwar können sich die Hosting 
Provider durch Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierung von der Stay Down Verpflichtung befreien. 
Eine staatlich beaufsichtigte Selbstregulierung ist aber mit wesentlich höheren Kosten verbunden als die 
heute mit Erfolg praktizierte freiwillige Selbstregulierung. Letztlich würden durch diese Regelung Schweizer 
Hosting Provider benachteiligt. Provider aus dem Ausland würden wahrscheinlich ihre Dienste in der Schweiz 
nicht mehr anbieten. 


Die vorgeschlagene Lösung bringt somit einen unnötigen Aufwand für (in der Schweiz domizilierte) Hosting 
Provider, ohne dass sie den Rechteinhabern etwas nützt. Ausserdem wird sie Kunden von Schweizer Hosting 
Providern verärgern (vor allem wenn die missbräuchliche Anwendung Schule machen sollte). In der Folge 
werden Kunden zu ausländischen Hosting Providern abwandern, die keinen vergleichbaren gesetzlichen 
Pflichten unterliegen.  


Hinzu tritt dass der Gesetzesentwurf keinerlei Vergütung des Aufwandes vorsieht, der dem Hosting Provider 
entsteht (im Gegensatz zum Access Provider, der immerhin für die auf Aufforderung des IGE 
vorgenommenen Sperrmassnahmen entschädigt werden soll). 
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4 Optionen für Interessensausgleich bei URG-Revision 


Die vorgeschlagene Regelung ist aus den voranstehend genannten Gründen für Hosting Provider nicht 
akzeptabel und sie dürfte auch nicht im Interesse der Rechteinhaber sein. Stattdessen ist eine Regelung zu 
treffen, die auf der bestehenden Selbstregulierung aufbaut und diese sinnvoll ergänzt: 


(A) Selbstregulierung (ergänzt durch Sperrmöglichkeiten der Access Provider) ist ausreichend  (keine 
neuen gesetzlichen Regelungen für Hosting Provider) 


Wir beantragen, auf Spezialregelungen für Hosting Provider gänzlich zu verzichten und stattdessen auf die 
bewährte Selbstregulierung gemäss CCH zu setzen. Für Hosting Provider, die sich an den CCH halten, 
braucht es keine neuen gesetzlichen Regelungen. Das sah auch die AGUR 12 so.4 


Der VE-URG sieht gemäss Empfehlungen der AGUR 12 die Einführung von Sperrmassnahmen bei Access 
Providern vor. Die AGUR 12 anerkannte jedoch, dass Sperrmassnahmen durch Access Provider nur als letztes 
Mittel und nur in schwerwiegenden Fällen zur Verfügung stehen sollen. Dies insbesondere dann wenn es 
Rechteinhabern nicht möglich ist, den Anbieter des rechtswidrigen Angebots ins Recht zu fassen (etwa weil 
er seinen Sitz verschleiert). Um Overblocking zu verhindern, müssen die Sperrmassnahmen sodann sehr 
zurückhaltend angewandt werden. Zudem muss der Rechtsmittelweg zur Verfügung stehen und der Aufwand 
der Access Provider ist vollumfänglich zu vergüten. Leider berücksichtigt der im VE-URG enthaltene Vorschlag 
diese Einschränkungen unzureichend (siehe diesbezüglich im Detail insbesondere die Vernehmlassungen der 
betroffenen Access Provider selber sowie die entsprechende Empfehlung der AGUR 12). 


Im Zusammenhang mit den für Hosting Provider vorgeschlagenen Verpflichtungen ist ausschlaggebend, dass 
im VE-URG die zentrale Einschränkung von Sperrmassnahmen durch Access Provider auf Fälle fehlt, bei 
denen die Anbieterin der beanstandeten Inhalte nicht anderweitig ins Recht gefasst werden kann. 


Stattdessen knüpft der VE-URG in solchen Fällen beim Hosting Provider bzw. bei dessen Sitz an (vgl. Art. 66d 
Abs. 2 lit. c VE-URG). Dieser Ansatz ist ungeeignet. Der Hosting Provider ist bei Weitem nicht der einzige 
Anknüpfungspunkt, um den Anbieter des illegalen Angebots ins Recht zu fassen. Wer in grösserem Stil 
Piraterieangebote betreibt wird immer Einnahmen generieren wollen (in der Regel für Premium Download 
Dienste sowie für Werbeangebote) und in diesem Zusammenhang auf Zahlungsdienstleister angewiesen sein. 
Zahlungsströme lassen sich zurückverfolgen (Ansatz "Follow the Money"). Der Sitz des Hosting Providers (in 
der Schweiz, im Ausland oder an einem "verschleierten" Ort) ist jedenfalls völlig irrelevant für die Frage, ob 
sich der Anbieter der rechtsverletzenden Inhalte der Rechtsdurchsetzung entzieht. 


Es gibt also verschiedene Wege jene ins Recht zu fassen, die illegale Angebote anbieten oder hosten – und 
zwar unabhängig davon, wo der Hosting Provider seinen Sitz hat. Im Übrigen wäre auch die Anknüpfung an 
den Standort des Servers, auf dem das Angebot gehostet ist, ungeeignet. Im Einzelfall kann nämlich schwierig 
sein festzustellen, wo ein Inhalt gehostet wird. Beispielsweise nimmt der Einsatz von sog. Content Delivery 
Networks ("CDN") zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Übertragungsgeschwindigkeit von Inhalten 
laufend zu. CDN Anbieter verfügen über Server, die rund um die Welt verteilt sind und Inhalte ihrer Kunden 
redundant speichern, um die Zugriffszeit für Nutzer zu optimieren. 


Der Hinweis auf Hosting Provider (bzw. "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste") ist im 
Zusammenhang mit der der vorgeschlagenen Regelung zu den Sperrmassnahmen (Art. 66d VE-URG) völlig 


                                                
4
  AGUR 12, Schlussbericht, S. 73. 
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unnötig und ungeeignet für die Begrenzung auf Fälle, bei denen sich der Anbieter der Rechtsverfolgung 
entzieht. Art. 66d Abs. 2 lit. c VE-URG wäre stattdessen wie folgt zu fassen: "Die Antragstellerin hat alle 
zumutbaren rechtlichen Anstrengungen unternommen, um den Betreiber des Angebots zur Einstellung der 
rechtsverletzenden Handlungen zu verpflichten." 


Bei der hier bevorzugten Variante (A) braucht es mithin an keiner Stelle im URG einen Verweis auf Hosting 
Provider bzw. "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" (zur Problematik des Begriffs vgl. unten 
Ziff. 5). 


(B) CCH, ergänzt mit öffentlich-rechtlichem Verfahren (IGE, inkl. Beschwerdeverfahren) für 
Bekanntgabe der Identität von Kunden 


Weitergehende Mitwirkungspflichten der Hosting Provider (über den CCH hinaus) bedürften eines 
überwiegenden öffentlichen Interesses und sie müssten kostenneutral ausgestaltet sein. Ein öffentlich-
rechtliches Verfahren käme (analog zu den für Access Provider vorgeschlagenen Sperrverpflichtungen) etwa 
für die Bekanntgabe der Identität von Kunden von Hosting Providern in Frage, sofern schwere 
Rechtsverletzungen trotz Befolgung des CCH nicht innerhalb einer angemessenen Frist aufhören. 


Zur Vermeidung von Missverständnissen möchten wir aber klar festhalten, dass wir die Einführung einer 
solchen zusätzlichen Massnahme zumindest im heutigen Zeitpunkt für überflüssig halten. Sollte sie aber 
dennoch eingeführt werden ist sicherzustellen, dass (i) eine fachkundige Behörde (wie das IGE, allenfalls in 
Kooperation mit einem Expertenpanel) zuständig ist, das (ii) Verfahren rechtsstaatlichen Prinzipien genügt 
und (iii) die Hosting Provider für ihren Aufwand angemessen entschädigt werden. 


Bei der Ausgestaltung des Verfahrens wäre sodann auch zu bedenken, dass Hosting Provider nur die Identität 
ihrer Kunden kennen und wenn dann nur zur Bekanntgabe dieser Identität verpflichtet werden dürften. Die 
Kunden der Hosting Provider sind aber nicht immer, wie im VE-URG suggeriert wird, identisch mit den 
Inhaltsanbietern. Bietet ein Kunde seinen Endnutzern die Möglichkeit an, Inhalte über ein Angebot öffentlich 
zugänglich zu machen, kennt der Hosting Provider die Identität des eigentlichen Inhaltsanbieters nicht. 


5 Problematischer Begriff "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" 


Sollte sich der Gesetzgeber für Variante (B) oder sogar (was wir ablehnen) für die im VE-URG 
vorgeschlagenen Regelungen entscheiden, ist der Kreis der Betroffenen klar abzugrenzen. Gemäss 
erläuterndem Bericht möchte der Bundesrat Hosting Provider im weitesten Sinn erfassen. Dafür würde der 
im Alltag geläufige Begriff "Hosting Provider" genügen. Auf keinen Fall aber sollte der umständliche Begriff 
"Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste" in das URG Eingang finden. 


Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen 
jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf Fernmeldedienste (IP-basiert) Ein- oder Mehrwegkommunikation 
ermöglichen. Cloud Storage Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch 
ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing Dienste, VoIP-Telefonie und Messaging 
Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN 
den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss (noch) niemand so genau. Der Begriff ist 
potentiell uferlos. 
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Die Auswirkungen scheinen solange vergleichsweise gering, als – wie beim E-BÜPF im Grundsatz (der 
Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen) – die Anbieter nur Duldungspflichten unterliegen. Beim VE-URG aber 
würden diese Anbieter verpflichtet, Massnahmen zur Bekämpfung der Urheberrechtspiraterie zu treffen, die 
mit potentiell hohen Kosten verbunden sind und bei deren Missachtung sich der Anbieter haftbar machen 
kann. Die vorgeschlagenen Massnahmen können für die Anbieter – auch für (sogenannte Web 2.0) 
Plattbetreiber, die der VE-URG potentiell miterfasst – innovationshemmend wirken und den Markteintritt 
erschweren. Wenn also tatsächlich irgendwelche Pflichten für Hosting Provider im URG festgeschrieben 
werden sollen, soll der Begriff genau definiert werden – und zwar nicht mit Gesetzen wie das BÜPF, die ganz 
andere Zwecke als das URG verfolgen. 


Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass es bei der bevorzugten Variante (A) den problematischen Begriff 
"Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" nirgends im URG braucht. Entsprechend ist er überall 
dort, wo er im VE-URG erwähnt wird, zu streichen. 


6 Haftungsbefreiung 


Quasi als Belohnung für rasche Take Downs und ebenso rasche Wiederbereitstellung der Inhalte bei 
Widerspruch verspricht der Art. 66k Abs. 1 E-URG den Hosting Providern eine Haftungsbefreiung. 


Gut gemeint ist dabei der Ausschluss der vertraglichen und ausservertraglichen Haftung gegenüber Kunden 
infolge gesetzlicher Take Down-Massnahmen (Art. 66k Abs. 1 lit. b VE-URG). Dies geht aber kaum weiter als 
die heutigen Regelungen in den AGB der Hosting Provider. 


Die Freistellung von der Haftung für Urheberrechtsverletzungen durch Kunden bzw. "Inhaltsanbieter" tönt 
gut. Die Regel ist aber zu starr und könnte das Haftungsrisiko der Hosting Provider sogar erhöhen, denn sie 
schafft einen Sorgfaltsstandard scheinbar ohne gerichtlichen Ermessensspielraum. Nicht geklärt ist z.B. ob ein 
Hosting Provider die Haftungsfreistellung verliert, wenn eine unklare Notice einen Take Down gar nicht 
ermöglicht hat. Die Etablierung branchenüblicher Sorgfaltsstandards gemäss CCH und richterliches 
Ermessen bringen mehr als eine Haftungsfreistellung mit Hintertür. 


Der grösste Schaden für Hosting Provider in der Schweiz aber wäre der Verlust von Kunden wegen der 
vorgeschlagenen Lösung. Dieser Schaden würde niemand vergüten. 


7 Zur Kostentragung 


Hosting Provider werden vermehrt zur Mitwirkung bei der Erreichung staatlicher Regulierungsziele im 
Internet verpflichtet, ohne dass sie dazu angemessen entschädigt werden. Nach der Revision des BÜPF ist 
das nun vorgeschlagene VE-URG nur ein weiteres Beispiel. Im Gegensatz zu den Regelungen für die Access 
Provider ist die Kostentragung in Bezug auf "Take Down" und "Stay Down" Massnahmen der Hosting Provider 
nirgends im VE-URG geregelt. Die Hosting Provider sind bereit, Rechteinhabern die Durchsetzung von 
Urheberrechten im Internet zu erleichtern und von Behörden angeordnete Massnahmen zu treffen. Sie 
wollen dafür aber angemessen entschädigt werden. 


Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Anmerkung und Vorschläge. Für allfällige 
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


 



mailto:admin@simsa.ch





 


simsa – Swiss Internet Industry Association  Heinrichstrasse 235  8005 Zürich  Tel. 044 355 63 51   E-Mail admin@simsa.ch  10  
 


Freundliche Grüsse 


simsa – Swiss Internet Industry Association 
 


 


 


Andrej Vckovski   Rolf Auf der Maur   


Präsident    Vizepräsident    


 


Anhang 1: Code of Conduct Hosting – Auswertung der Umfrage 2015 (mit Vorjahresvergleich 2014) 


 
 



mailto:admin@simsa.ch



		1 Selbstregulierung als wirksames Instrument zur Verbannung von Piraterieangeboten aus der Schweiz

		2 Vorgeschlagene Regelung entspricht nicht bewährtem Branchenstandard

		2.1 Abweichungen bei Notice-and-Take Down

		2.2 Abweichungen bei Bearbeitung der Notice und Notice an Kunden

		2.3 Unqualifizierter Widerspruch ohne Begründung – Begründung der Rechtmässigkeit

		2.4 "Stay Down" Pflichten – keine Pflicht zur aktiven Überwachung



		3 Der VE-URG ist sowohl für Rechteinhaber wie auch für Hosting Dienstleister nachteilig

		4 Optionen für Interessensausgleich bei URG-Revision

		5 Problematischer Begriff "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste"

		6 Haftungsbefreiung

		7 Zur Kostentragung






 
Bibliothek Spiez Sonnenfelsstrasse 1, 3700 Spiez,  
033 654 55 80, info@bibliothek-spiez.ch, www.bibliothek-spiez.ch 
  
 Spiez, 22. Februar 2016 


 
 


 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken 
hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken 
oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 
vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil 
versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 
Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, 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 mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare 
für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind 
in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 
3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger 
oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen 
nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 
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1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die 
Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich 


die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt 
wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in 
der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem 
sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 


konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 108966 Ausleihen gemäss 
obigen Ausführungen bei 36 Rappen 39228 Franken betragen, was 65.4 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 
führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 
Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf 


zu führen. 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 Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre 
Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 


«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen 
Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt 
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werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 
1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 
Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 
eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel 
nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der 
EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen 


dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und 
Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 
Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 
Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen 
zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in 
der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen 
Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine 
minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 
Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 
aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


Brigitte Burri 
Leiterin Bibliothek Spiez 
 


 
 
 


 








DOK 000 009 716 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


(per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch) 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


-1. April 2018 


Wallisellen, 30. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Vernehm
lassung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfolgend die 
„Revisionsvorlage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angesetzter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässige Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von der 
Revisionsvorlage direkt betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff „Internet-Service-
Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in der Revisionsvorlage 
verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und „Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheber
rechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für Inter
net-Service-Provider und unserer intemetabonnenten vorsehen (nachfolgend die „Massnah
men"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen an der blossen Tätigkeit 
als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Internetabonnement-Vertragsbeziehung 
zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urhe
ber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die 
Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die 
Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz 
des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrech
ten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder illegale Quelle benutzt wird (vgl. 







BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 11. De
zember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer Endkun
den und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und Wirtschafts
freiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), b) in EMRK-relevante 
Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012) sowie c) in unverändert wei
tergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger Privatgebrauch gemäss Art. 19 
URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf sehr 
präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und ebenso 
umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei der Gesetz
gebung im Bereich der von der AGUR 12 und nun von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen 
Massnahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhaltung des verfas
sungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der Revi
sionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den 
neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von 
welchen wir direkt und unmittelbar betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion über 
Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entspre
chenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt und lehnen die 
entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht grundsätzlich ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichberechtig
tem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die Gründung 
der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, als die mit regula
torischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurchsetzung" in die Pflicht zu 
nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht eigenständig in die Gruppe auf
genommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, abschlägig beantwortetes Gesuch hin 
gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung dieser Unternehmen und Verbände u.a. über 
Economiesuisse oder über den Dachverband der Urheberrechtsnutzer DUN sichergestellt, ver
mögen auch heute noch nicht zu überzeugen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz der 
grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres Erach
tens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage unter dem 
Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und anderen Inte
ressenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR auseinandergesetzt und 
diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender Ziff. 3 orientiert sich deshalb 
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auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzelnen Artikel des E-URG noch einmal 
„pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. Mas
snahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting Provi
dern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider), enthält die 
Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Internet-Service-Provider. Für 
uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich gear
beitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, hielt sich 
der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende Kostenent
schädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtstagung des Fo
rums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des IGE damit begrün
det, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); dort, wo eine AGUR-
Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Kriminalisierung" entgegensteht, 
wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf eine Regelung zurückgegriffen, 
die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. Warnsystem mit doppelter Abmahnung 
gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbesondere 
festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für alle ca. 
500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz ungeachtet ihrer 
Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die Verhältnismässigkeits
prüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Service-Provider in gebührendem 
Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der Rechtmässig
keit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Service-Provider die 
konkret zu ergreifende Massnahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern 
sich jeder Access-Service-Provider für die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden 
kann, die seinen Ressourcen und Möglichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. 
C-314/12 vom 27. März 2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur 
Bildung kleiner „Piraten-Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine 
Gruppe, die Internetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren 
muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommunikati
onsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklärenden 
Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 
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2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im Zu
sammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Ausnahmefäl
len ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür antritt, 
die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf den ersten Blick 
paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet sein will, die Konsu
menten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht
Kriminalisierung" von Intemetabonnementskunden und ürheberrechtsnutzern beurteilen wir als 
berechtigt 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offen
sichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam ge
macht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein rechtlich 
zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom gleichen 
Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu 
versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-Peer-
Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetanschlusskunden 
durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 
E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der „täglichen Flut von Emails 
untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen Gründen nicht beachtet wer
den" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass sich dann ein Bürger einer unge
rechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der 
Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit einge
schriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheber
rechts an die digitale Welt bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmittei
lung vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die 
Modernisierung des Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheber
rechtsschutz zu gewährleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor 
einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen 
Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Ver
sand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsver
letzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Intemetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht zum 
E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausalhaftung 
des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Massnahmen zur 
Pirateriebekämpfung hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, weii diese 
„rasch und gezielt handeln" könnten (vgl. erneut nur die Medienmitteilung vom 11. Dezember 
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2015, oder Erl. Bericht zum E-URG, S. 19, mit der Feststellung der AGUR 12: „Für eine erfolgrei
che Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.", und S. 36: „Deshalb sieht die 
Vorlage eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor."), unterlaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle 
konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 12 
Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen 
einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten kann. Das ist korrekterweise 
im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsumenten, obschon bei einem Peer-to-
Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt werden. Unzufrieden stellend dabei ist, dass 
die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen Massnahme die Urheberrechtsinhaber gera
dezu offensiv in die parallel weiter mögliche strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Be
trachtung führt eine solche Massnahme schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisie
rung" von Intemetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein regu
latorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Urheberrechts
verletzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grundsätzlich nur deshalb 
in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Access-Providers ist, der den 
Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist 
die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Intemetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisierung" 
wirkt doppelt: 


- Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer zwei
ten Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und 


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausbleiben
dem Stopp der Urheberrechtsverietzungen über einen abgemahnten Internetanschluss der In
ternetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig unternimmt, um die Ver
wendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für Urheberrechtsverietzungen 
zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grundsätzlich 
nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand der gesetzli
chen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivilrechtlichen 
Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist (vgl. dazu Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Internet-
Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschlusskunden 
verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtlichen „Endkun
den-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt ist, und die mit der 
Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher Spezial-
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Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist vor dem 
Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. Dezember 2015 veröf
fentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbessern 
(Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonnementsver
trägen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht zutreffend. 
Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Ver
hältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehal
ten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der AGUR 
12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsverletzungen 
zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der Schweiz ansässi
gen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheberrechts
verletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumindest und als 
„point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buch
stabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische „Hosting Provider" in der 
Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf ip-basierte Fernmeldedienste 
Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von 
Dokumenten für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server 
Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von 
Restaurants oder Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermögli
chen. Wo die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. 
Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste 
anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss In
ternet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst wird. Der Ver
weis auf Art. 2 lit c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider Erwarten an einer 
Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-
Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu formulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" 
vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-Providern die 
Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu rechtfertigende Ein
griff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet Es ist deshalb nicht erklär
bar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatorische Lösung vorschlägt, von 
der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist 
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für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig zu gewährleistende Rechtssicherheit aus 
unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick 
auf deren spätere Inkraftsetzung (auch einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein regu
latorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechts
durchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere von In
ternet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines digitalisierten 
Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusammen
hang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen Lösungs
ansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für 
die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piratenplattformen", etc.). 
Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausgeblendet 
werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem Kredo der 
„Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption findet sich in der 
Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-Provider (Art. 66b 
Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Provider vollstreckt werden 
müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechteinhabers 
für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist immerhin eine 
Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was zu begrüssen ist. 
Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte 
Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum 
gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. 
Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte 
Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Massnahme eine umfassende Prüfung eines 
tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrigkeit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitisch begründeter Massnahmen 
mit grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grundsatz 
folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter Beach
tung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. Access- und 
Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulierungsorganisation zu 
„Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechtsanwendung" zu machen, ist 
aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese Hilfspersonen stehen unter stän
digem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflichten etwas falsch machen zu können. 
Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht gewollte Kriminalisierung der Konsumenten. 
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2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen ver
waltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelungen zur 
Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation zu
lassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungsbefreiung 
berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von tatsächlich 
rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Feststellung dazu, dass 
„überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das auf die Wirkung der Haf
tungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbefreiung muss sämtliche Vorgän
ge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammenhang 
mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, muss konse
quenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen Grund, diese für 
die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entsprechen
de Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme sichergestellt 
sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen Konzept a) die 
Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis wirklich nur auf grobe Verlet
zungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung des Rechtsschutzes und 
Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Intemetabonnenten mit der aktuellen Revisionsvorlage 
gelingt, stellen wir in Frage. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und damit auch 
für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorgeschlagenen Mass
nahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheberrechtspiraten" aber insgesamt 
bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrechtlichen 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraussetzung dazu 
ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nachfolgenden Bemer
kungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir Ihnen hauptsächlich 
folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Ein
bezug der von den vorgeschlagenen IVIassnahmen direkt betroffenen Unternehmen und 
Verbände einzusetzen. 


Seite 8 I 31 







3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


Werden nachfolgend bei den „Anträgen" Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so sollen die
se für die Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen sollen im Geset
zestext ergänzt werden. 


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schlussbericht 
der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend nicht einzeln 
als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr
fachbelastung) 


^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigenge
brauch gilt 


c. Betrifft nur den französischen Text. 


^ Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 


a. Betrifft nur den französischen Text. 


'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergü
tungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 


Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergü
tungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das Internet 
einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese Kopien künftig 
nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist plausibel 
und richtig. Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der Urheberrechtsnutzer bei den 
Leerträgerabgaben verhindert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgem unerwünschte Mehrfachbelastungen. Wis
senschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-books und andere elekt
ronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download 
und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abgaben (Kopier- und 
Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken oder spei
chern. Der Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvorlage auf 
Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, 
dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig abgeschafft werden. 
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3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


^ Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwer
tung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für 
Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendma
chung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der 
Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte 
nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen die 
Einführung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche Massendigi
talisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Werk abgeklärt werden 
muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesellschaften über die Nutzung von 
umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden können. Da selbst Werke einge
schlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es wer
den damit Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige 
Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, was 
erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwen
dung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der Vergütung 
nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit 
unterliegt 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konsequenten 
Ausbau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen 
nicht nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern 
auch eine Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem 
Stand der Technik entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen, das von der je
weiligen Verwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung verarbeitet werden kann. 
Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften der Datenaustausch ermöglicht 


Seite 10 I 31 







werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nut
zer mehrfach Daten melden müssen, obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt 
bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Verwal
tungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflich
tigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten Vergütungen 
möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 12 geforderte 
Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer Weg. Die Verwal
tungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche Fest
setzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersubventionierung führen und sich 
nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. l " " und 1'^' E-URG 
•""̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format 
zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverar
beitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in 
den Tarifen (Art. 46). 


"̂ '̂  Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte an
deren Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiter
leiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft 
sie auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren 
Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


3.3.3 Anträge 


» Art. 51 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format 


zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverar
beitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerverbände bezeichnen 
die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflich
tungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer Formate für die 
Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1*"̂  E-URG 
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ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaften vor 
allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist 
grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. 1"'= E-URG könnte in unveränderter Form aller
dings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisierungskostengewinne am 
Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anforderungen zur elektronischen Da
tenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unilateral diktiert werden könnten. Das ist 
unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin in 
schwerwiegenden Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illegalen Quel
len über IP- und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte zusammen mit 
nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie 
möglich zu vermeiden. Sämtliche Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behör
de in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen und dürfen die technische Funkti
onsfähigkeit des IP- oder DNS-Systems nicht gefährden. Die Schranke für schwerwie
gende Fälle ist dabei so anzusetzen, dass der Access Provider nicht übermässig 
Sperrmassnahmen einrichten muss. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für 
den Aufwand, der ihnen durch die Zugangssperren entstehen, angemessen entschädi
gen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die 
Rechtsweggarantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverietzungen beruht, können sich durch ge
schickte Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entziehen. 
In spezifischen und schwerwiegenden Fällen ist eine IP- oder DNS-Blockierung zur 
Schadensbegrenzung angezeigt. Die behördliche Anweisung kann durch die Schweize
rische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität KOBIK oder eine 
entsprechende neue Behördenstelle nach deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, 
sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder strafrechtlich 
verfolgt werden können, wofür eine Identifikation unverzichtbar ist. Unternimmt ein An
schlussinhaber trotz des Hinweises auf die Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 12-
Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden, muss der Access Provider 
auf behördliche Anordnung hin die Identität des Anschlussinhabers dem Rechteinhaber 
zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die 
Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des 
Anschlussinhabers entsteht, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen ge
setzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies 
namentlich für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Be
reich und die dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-
Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen 
für die Access Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch dazu führen, dass die 
Rechteinhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten wür-
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den, statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen 
zu müssen. Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und straf
rechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekanntgabe der Identität eines 
fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung eines aufklären
den Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. l" ' ' E-URG 
"̂'̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere 


vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 
und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht 
verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilneh
mer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung ver
wendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, 
wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate 


durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise 
erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wur
den (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikati
on der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Iden
tifizierung angemessen zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig 
zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


3.4.3 Anträge 


« Art. 62 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
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"̂'̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere 
vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 
und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l"'* bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verlet
zung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate 


durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen aufklärenden 
Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hinge
wiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikati
on der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig 
zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu integ
rieren. 


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG) 


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-
Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinieren, die 
den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG erlauben. 
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Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungsrecht
lichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen der 
verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-Provider in 
der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusammengefasst wer
den müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 
schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation nur über 
eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist Ein Gericht kommt 
dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von vornherein nur in Ausnahmefäl
len ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung und ist jedenfalls zu be
grüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Identifikati
onsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und das 
Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 
4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Ver
letzung sind gesetzlich geregelt Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine 
für eine Teilnehmeridentifikation notwendige Daten beschaff ung gemäss Art. 66j E-URG über
haupt nur bei einer schwerwiegenden Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-
Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden 
soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über Peer-
to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a 
Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und dazu keine 
Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die Teilnehmeridentifikati
on notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und nicht wie vorgesehen 
separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zu
ständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvor
schuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig 
vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter 
Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen über Leistungsklagen in 
Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere Handlungen vornehmen, und sie im 
Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern müssen. 


Seite 15 I 31 







Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen ist, 
dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit Identi
fikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rèchteinhaber oder einer zuständigen Behör
de hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine Selbstregulie
rung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry Association (SIMSA) 
erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch 
die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder 
Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen 
auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zu
sätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren 
verhindern. Dazu gehört auch eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die 
Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und 
gegebenenfalls auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich 
Hinweise auf weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ih
rem Dienst finden. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverietzungen ihrer Kunden zu ihrem Geschäftsmo
dell machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst werden. Eine gesetzli
che Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take down, sondern auch eine Ver
pflichtung zur Gewährleistung des stay down umfasst, ist in diesen spezifischen Fällen 
unverzichtbar. 


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 
6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz
recht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren oder 
diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder an
dere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter o-
der Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie 
über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 


^ Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zu
stellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommu
nikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wie
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der auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen 
oder durch die Gerichte geklärt ist Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekannt gegeben. 


Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von 
den Servern entfernt, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk 
oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können 
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleite
ter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die 
Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlos
senen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende 
Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt 
werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser 
oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zu
gänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des 
Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob
jekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, 
der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder 
das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu la
den, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilen
den Person bekannt gegeben. 


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Perso
nen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 
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^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren 
Änderungen. 


3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


o Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz 
über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisati
on wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmungen dem Sinn der 
AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesse
rung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern abge
leiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit c E-BÜPF ist jedenfalls zu verzich
ten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, 
obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro
vidern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und 
eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend 
auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverietzung und auf der Einhaltung dazu erforderlicher for
meller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial wirk
sam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch den heutigen Selbst
regulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes machen. Das ist aber 
abzulehnen, weil in derAGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung dort hochgehalten worden 
ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in der 
Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzun
gen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und als „point de 
départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kommunikationsdiens
ten i.S.v. Art. 2 lit c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter geht als die 
AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung 
eines ürheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem - nach erfolgtem 
Widerspruch - die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzähli
gen „Fishing Expeditions" von angeblich in ihren Urheberrechten verletzten Einsprechern kom
men, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das Missbrauchspotenzial dieser 
beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 
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Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst geklärt 
werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht Weiter 
haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum gehe, den 
Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Geschäftsdomizil in 
der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitgliedschaft in der Schweiz 
besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Verletzungshandlungen der Con
tent-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage des „auf Urheberrechtsverietzun
gen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-
Dienstleistungen, welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen 
nicht dem Fernmeldegesetz untersteht und Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich 
sind, nun am kompliziertesten reguliert werden soll. Dass die Selbstregulierung über den SIMSA-
Code seit der Verabschiedung der AGUR-Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet hat und ver
mehrt nicht angeschlossene schwarze Schafe der Hosting-Szene aus der Schweiz weggezogen 
sind, wird zu Unrecht ausgeblendet 


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vorwürfen 
von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz gegen Internet
piraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum Urheberrecht im 
Intemet Diskussion von temporären Massnahmen mit Internetdienstleistern vom 18. Februar 
2016). 


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 


^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE 
verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz 
verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu 
sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, 
dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem Ge


setz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 


Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 
d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zu


gänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die An
bieterinnen von Fernmeidediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu ent
schädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldege
setzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das 
betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit ge
eigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder techni
scher Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des 
Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, 
erforderlich sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebun
den. 


3.6.3 Anträge 


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird 
(Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeide
diensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken 
und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, 
dass die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem Ge


setz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf deren 


Server sich das Angebot befindet, hat itwen-seinen Sitz im Ausland oder ver
schleiert dessen Ort. 
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d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zu
gänglich oder rechtmässig erhältlich. 


e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen 
Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 
ebenfalls berechtigt sind, die Sperrung des Angebots zu verlangen. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen und 
vorgängig zu entschädigen. 


* Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren oh
ne Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss 
Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldege
setzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kommunikations-
dienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den 
Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unter
bunden haben; 


b. die Anbieterinnon von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder techni
scher Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des 
Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, 
erforderlich sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30-60 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebun
den. 


^ Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b zum 
Schluss, dass die Sperrung des Zugangs zu einem Angebot aus betrieblicher o-
der technischer Sicht unverhältnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid ge
nerell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeldedienstanbieter. 
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^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchsta
be b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen stattli
chen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlage
nen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen 
des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsumenten unterlau
fen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem be
stimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits unter 
Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder erschwerten Pri
vatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann zulässig, wenn das 
zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaffen. 
Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle zukünftig 
zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die angedachten Zu
gangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 19 URG nicht nach 
deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig 
verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Ri
gamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 ff., 129). Zu erin
nern ist in diesem Zusammenhang, dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig 
verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung 
auch abgelten. Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von 
illegalen Angeboten zu einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung 
aus illegaler Quelle mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage grund
sätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend verletzt" ist. 
Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, 
weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG 
letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 lit. b, 
wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichmachen definiert 
ist Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG 
sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische 
Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich Internet
seiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht 
zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhältnis
mässigkeit nicht vereinbar. 
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Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzun
gen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche hauptsächlich 
Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim 
Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles 
nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) bezieht, sondern über alle an
gebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, 
um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-ÜRG wie 
vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" in Art. 62a E-
URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Voraussetzung erwähnt und 
in Art. 62a Abs. 4 E-ÜRG auch inhaltlich definiert ist. Das ist grundsätzlich positiv, weil am Krite
rium der „schwerwiegenden Verletzung" auch die Zustellung von Warnhinweisen aufgehängt 
wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich. 
Gleiches gilt für die dafür notwendige Datenbearbeitung durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich 
Art. 66j E-ÜRG). 


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e Abs. 
6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-Provider 
absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über unterschiedliche 
Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der Bun
desrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme zu Art. 
66d Abs. 2 lit. d E-ÜRG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können möglicher
weise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. Der letzte Teil ist 
missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form zu 
Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der Umsetzung 
einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprüfung von dazu er
forderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung zu einem unerwünsch
ten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die „Unverhältnismässigkeitsein
rede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Entscheid über die glaubhaft gemachten 
Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorge
schlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-ÜRG zu begrüssen. 


Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperrliste 
über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann tätig werden 
müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist 
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3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv 
empfunden, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. Vor
gängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die Möglich
keit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der Rechteinhaber oder 
einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, über welche P2P-
Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, ei
nen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Access 
Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zustellung der Hinweise entsteht, ange
messen entschädigen. Als Folge davon wird der Anschlussinhaber nach Erhalt eines 
aufklärenden Hinweises zur Verhinderung einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wieder
holungsfall verpflichtet sein, den Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverlet
zungen über P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderli
chen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beach
ten; insbesondere müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die Möglichkeit 
haben, sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde 
zu wenden. 


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verlet
zung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke ver
wendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch über
mittelt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der 
Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Ur
heber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behör
de, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papier
form zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklä
renden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die An
bieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten 
Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


" Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entspre
chenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
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b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden 
Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschädigen. 


3.7.3 Anträge 


• Art. 66g E-ÜRG ist wie folgt zu ändern: 
^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterin
nen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss 
für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber- oder verwandten 
Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten einmali
gen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbiete
rinnen von Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der ver
letzten Person schriftlich begründet ist. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der 
Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Ur
heber oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behör 
de, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papier 
form zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklä
renden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die An 
bieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten 
Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a—keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entspre
chenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


fe^—eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desr aufklärenden 
Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vorgängig zu ent
schädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor dem 
Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen von Fernmel-
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dediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ver
pflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Voraus
setzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- und ver
wandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser abgestimmt 
werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu geführ
ten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevorzugte 
zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des 
Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die Strafver
folgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines 
Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der strafrecht
liche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht gewollten Lawine von 
Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen bleiben, wenn nicht bewiesen 
werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss tatsächlich genutzt hat 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die an 
einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papierform vor
gesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für ein Zivilverfah
ren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt dieses Verfahren von 
der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst nicht behelligen zu wollen. 
Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter gross und die Wirkung zur Be
kämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte -
schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung für die 
Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den Anbie
terinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin 
erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den Fern
meldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres ist korrekt. 
Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Missbrauchspotential 
enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom Bundesrat gewollte 
Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshandlungen von Urheberrechts
nutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für den Konsum bereitgestellten Wer
ken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es werden nicht nur in ihren Urheber- und 
verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen ver
langen wollen, sondern auch Personen, die sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher 
Hinsicht verletzt fühlen. 
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Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine vor
gängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte Personen 
mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung des 
aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation des Access-
Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Daten setzt gemäss 
Art. 66j E-ÜRG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das funktioniert nicht. Wenn 
erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im Raum stehenden Verlet
zung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG 
ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung abklärt, be
vor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch um 
Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch Warnhin
weise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. Dies mit der Wirkung, 
dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein wird und 
viele unbescholtene Intemetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmelde
dienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine 
materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht ge
wollt 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem verlän
gerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, ob 
eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-ÜRG (S. 83) soll es sich bei diesem Kostener
satz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, dass die 
mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fernmeldediensten 
diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die verletzte Person 
nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder 
direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter 
kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um eine Entschä
digung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverietzungen Internetverbin
dungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten dürfen, 
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soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Offentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 
die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An
schluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzob
jekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 
Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unab
dingbar ist 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung be
kannt zu geben. 


" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen 
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 
die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An
schluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzob
jekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 
Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unab
dingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung be
kannt zu geben. 


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen 
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 
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^ Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss 
Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung eines 
aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 


• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes Kriteri
um als die „Schwere" der Verletzung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten 
zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung 
von Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf eine 
Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Datenschutz
recht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitie
rung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person in leichten 
Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Rohmaterial" für die 
Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs er
stellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber gemäss unserem Verständnis 
erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Verfol
gung gemacht worden ist. 


Wenn man die Daten bearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht es nicht 
um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern um das Vorlie
gen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Gesetz festgelegt wer
den soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmelde
dienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, die für 
den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzunehmen. 


3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch deren 
Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren Verant
wortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-Richtlinie der EU 
sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Unteriassungsansprüche 
gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, 
wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten In
formation) nicht veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen 
nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch ver
ändert. Gleiches gilt für den Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder 
Information keine tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhal-
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ten hat, tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Pro
vidern sollen auch keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder ge
speicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf 
rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen 
gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbe-
stimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein 
Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in Er
füllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat Die Haftungsbefreiung muss dabei sowohl für 
die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher und vertragli
cher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten gelten. Die dafür 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Arti
keln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Ab
satz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht wer
den für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der eCom
merce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66j E-URG jedenfalls wie folgt zu 
ändern: 


" -̂Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 
Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter 
und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig ge


regelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss die
sem Kapitel. 


^ Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Ab 
satz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht wer 
den für: 


—Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
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&—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
f: eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen 
involvierten Stakeholdern derAGUR Einigkeit 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten gesetz
lich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der staatlichen 
Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von Handlungen, für 
die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine Seite der „Haftungsbe
freiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefreiung greift 
dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte blockieren sol
len, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahrnehmung gesetzlicher 
Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Angebot nicht sperrt, weil er sich 
mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, 
mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-
Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der Frage, ob 
ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie wir, zivilrecht
lich für Handlungen verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher 
Weise vornehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu 
ergänzen. Der ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen 
Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-ÜRG verweisen wir auf den Vernehmlassungsbeitrag 
der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


leinsteuber 
Senior Vice President Corprate Services 


f^a^ine éollin'ger 
,\i/ice President Legal & Regulatory 


/ 
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Tel +41 32 559 99 99 
Fax +41 32 559 99 90 


A-Post info@qlgroup.ch 


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) quickiine.ch 
Bundeshaus West 
3003 Bern 


Nidau, 31. IVlärz 2016 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


-1. Âprll 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


IVlit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Vernehmlassung über die Vorlage 
zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfolgend die „Revisionsvorlage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind w\r von der Revisionsvorlage direkt 
und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff „Internet-Service-Provider" und unterscheiden 
nachfolgend wo notwendig zwischen den in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-
Provider" und „Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheberrechten bei einer 
Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für Internet-ServIce-ProvIder und unserer 
Intemetabonnenten vorsehen (nachfolgend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur 
und knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Internetabonnement-
Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber
oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine Voraussetzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die Urheberrechtsnutzer, 
unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am 
seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den 
Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder illegale Quelle 
benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 11. Dezember 
2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer Endkunden und von anderen 
Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und Wirtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-
314/12 vom 27. März 2014), b) in EMRK-relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012) 
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sowie c) in unverändert weitergeitende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger Privatgebrauch gemäss 
Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf sehr präzise und klare 
gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien 
angewiesen. Andererseits erwarten wir bei der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und nun von der 
Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen genereil sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhaltung 
des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der Revisionsvorlage 
vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entsprechenden 
Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von welchen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion über Massnahmen zur 
Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes in der 
Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber 
nicht einfach ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichberechtigtem Einbezug aller 
„Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das 
EJPD begrüsst, waren aber überrascht, als die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der 
Rechtsdurchsetzung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht eigenständig in 
die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, abschlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte 
Argument, indirekt wäre eine Vertretung dieser Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den 
Dachverband der Urheberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeugen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz der grossen Access-Service-
Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die 
Erarbeitung einer Revisionsvorlage unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, 
Verhältnismässigkeit und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR 
auseinandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender Ziff. 3 orientiert sich 
deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzelnen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" 
dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-Empfehlungen aufgrund der 
folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


- In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. Massnahme gegen Peer-
to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für 
verpflichtete Internet-Service-Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der 
Internet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache nicht förderlich. 


- Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich gearbeitet worden ist. Dort, 
wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-
Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der 
Urheberrechtstagung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des IGE damit 
begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); dort, wo eine AGUR-Empfehlung 
z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Kriminalisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung 
ignoriert und stattdessen auf eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 
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- In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbesondere festzuhalten, dass die 
in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-
Service-Anbieter in der Schweiz ungeachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, 
entsprechend die Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Service-
Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die Gewährleistung der 
Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-Service-Provider die konkret 
zu ergreifende Massnahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich Jeder Access-Service-
Provider für die Umsetzung Jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Möglichkeiten am 
besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz 
führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine 
Gruppe, die Internetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 


- Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen insbesondere bei den 
Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommunikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 
66g E-URG (Zustellung von zwei aufklärenden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im Zusammenhang mit der 
Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Ausnahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage 
gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das 
erscheint auf den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet sein will, die 
Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" 
von Intemetabonnementskunden und Urheberrechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offensichtlich illegaler Quelle 
Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein rechtlich zu beanstandendes 
Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom gleichen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal 
befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu versendender 
Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung 
der Identifikation des Internetanschlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der „täglichen Flut von Emails 
untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. 
Bericht zum E-URG, S. 81), und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt 
sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimmten Frist vor, wovon 
der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des 
Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 
11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des 
Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten."), scheint 
aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen Information im 
Gegensatz zur analogen Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen 
Versand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsverletzer nicht identisch 
zu sein braucht mit dem Intemetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das 
Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausalhaftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu 
nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


Seite 3 von 26 







QUI^^UNE 


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Massnahmen zur Pirateriebekämpfung 
hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, weil diese „rasch und gezielt handeln" könnten (vgl. 
erneut nur die Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015, oder Erl. Bericht zum E-URG, S. 19, mit der Feststellung der 
AGUR 12: „Für eine erfolgreiche Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.", und S. 36: „Deshalb 
sieht die Vorlage eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor."), unterlaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle konsumieren, sondern 
auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der 
Vorlage - die Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung 
entfalten kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsumenten, obschon 
bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt werden. Der Haken daran ist aber, dass die 
Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel 
weiter mögliche strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme schon 
deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Intemetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein regulatorischem Grund 
erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Urheberrechtsverletzer sein muss. Er soll - gleich wie 
die Internet-Access-Provider - grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des 
Internet-Access-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend zu 
schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Intemetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisierung" wirkt doppelt: 


Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer zweiten Mahnung auf 
eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und 


Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausbleibendem Stopp der 
Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internetanschluss der Internetanschlussinhaber deshalb 
„schuldig macht", weil er zu wenig unternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen 
Internetanschlusses für Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grundsätzlich nichts zu tun haben, 
ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die 
Tatsache, dass die ins Visier der zivilrechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines 
Internetanschlussvertrags ist (vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Internet-Kommunikation (vgl. 
EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschlusskunden verschoben. Das führt zu einer spezial
gesetzlichen Normierung einer zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 
ZGB geregelt ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher Spezial-
Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist vor dem Hintergrund der 
Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. Dezember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit von Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbessern (Erl. Bericht zum E-URG, 
S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, 
erachten wir demnach als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir 
jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten 
-detailliert zu untersuchen. 
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2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der AGUR 12-Empfehlung die 
„schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsverletzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells 
machen, und sich nicht einer in der Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheberrechtsverletzungen ihrer 
Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumindest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassische „Hosting Provider" in 
der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen 
jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation 
ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind 
ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch 
Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. Auf eine weitere 
Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine 
wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst wird. Der 
Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-
Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu 
verstehenden Sinn präzise zu formulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des SIMSA-Systems ablehnt (vgl. 
seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem 
bei kleineren Hosting-Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht 
zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es ist deshalb nicht 
erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er -
gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem 
Themenbereich absolut notwendig zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet 
der Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch einer allfällig total 
überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein regulatorische Pflichten 
und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechtsdurchsetzungsproblemen bei 
Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am 
„ewigen" analogen Pol eines digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 
Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusammenhang mit 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen Lösungsansätze in Betracht gezogen 
werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, 
Werbeverbote für „Piratenplattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung 
nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausgeblendet werden soll, um 
einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden 
zu können. Diese Grundkonzeption findet sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch 
Hosting-Service-Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Provider 
vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 
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Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechteinhabers für die Auslösung der 
beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer 
staatlichen Behörde erforderlich, was zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich 
in ihren Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl 
im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt 
bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne 
dass vor einer Massnahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrigkeit nach 
Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit grösster Sorgfalt zu erfolgen 
hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grundsatz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation -
wenn immer möglich - nur unter Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden 
können. Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulierungsorganisation zu 
„Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechtsanwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines 
modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer 
regulatorischen Pflichten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht gewollte 
Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen verwaltungsrechtlichen 
Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelungen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation zulassen, dass sich 
insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann aufdie Haftungsbefreiung berufen können, wenn die gesetzlichen 
Pflichten - in casu die Entfernung von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine 
spätere Feststellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das auf die Wirkung 
der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbefreiung muss sämtliche Vorgänge rund um die 
Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-
Provider gelten. Es gibt keinen Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entsprechende Beträge vor der 
Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme sichergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb 
vorzusehen, um im vorgeschlagenen Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis 
wirklich nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes und Nicht-Kriminalisierung 
insbesondere von Intemetabonnenten mit der aktuellen Revisionsvorlage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und damit auch für die zur 
Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorgeschlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der 
wirklich schwergewichtigen „Urheberrechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


Seite 6 von 26 







( ^ I C ^ U N E 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrechtlichen 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraussetzung dazu ist aber, dass man die 
Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nachfolgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal 
überarbeitet, entsprechend wir Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Einbezug der von den 
vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


Werden nachfolgend bei den „Anträgen" Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so sollen diese für die Endversion 
der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen sollen im Gesetzestext ergänzt werden. 


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schlussbericht der AGUR vom 28. 
November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehrfachbelastung) 


^ Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch gilt: 


c. Betrifft nur den französischen Text. 


^ Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 


a. Betrifft nur den französischen Text. 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt 
werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des 
Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 
ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 


äbis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt 
werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des 
Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 
ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das Internet einkauft, bezahlt 
bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese Kopien künftig nicht mehr zusätzlich auch noch die 
tariflichen Abgaben bezahlt werden müssen, ist plausibel und richtig. Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung 
der Urheberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. Wissenschaftliche 
Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und andere elektronische Werke anbieten, bezahlen 
in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für den Download und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die 
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tariflichen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel ausdrucken 
oder speichern. Der Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 
URG und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch 
bei anderen Lizenzen künftig abgeschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


^ Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und 


geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht 


von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner 


Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre 


ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von 


Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


^ Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden 


die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen die Einführung einer 
freiwilligen Kollektiwerwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, 
ohne dass aufwändig jedes einzelne Werken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den 
Verwertungsgesellschaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden können. 
Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar nicht der Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden damit 
Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, was erlaubt ist. Somit ist 
fraglich, ob die freiwillige Kollektiwerwertung 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, 
sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konsequenten Ausbau der elektronischen 
Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen nicht nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die 
Nutzer gehören, sondern auch eine Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem Stand 
der Technik entsprechenden, elektronischen Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt 
für die Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften der Datenaustausch 
ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten 
melden müssen, obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Verwaltungskosten gehen zwar zu Lasten 
der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 
Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 12 geforderte Festsetzung der 
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Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom 
verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersubventionierung 
führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. l*"'' und 1'"^ E-URG 
Ibis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, das dem 


Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die 


Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


"«̂ r Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 


Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur 


Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


^ Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf ihre 
Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten nachkommen. Es prüft 
und genehmigt den Geschäftsbericht. 


3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
Ibis Qjg Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, das dem 
Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die 
Verwertungsgesellschaften und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen anwendbaren Formate in 
den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflichtungen in Bezug auf 
den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer Formate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-Urheberrechtsgespräch vom 
14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. Ibis E-URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den 
Kosten der Verwertungsgesellschaften vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung 
angesetzt werden. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. Ibis E-URG könnte in unveränderter Form 
allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisierungskostengewinne am Ende von den 
Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den 
Verwertungsgesellschaften unilateral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin in schwerwiegenden Fällen den 
Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illegalen Quellen über IP- und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter 
Inhalte zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der zuständigen Behörde so weit wie möglich 
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zu vermeiden. Sämtliche Sperrmassnahmen sind durch die zuständige Behörde in geeigneter Form öffentlich bekannt 
zu machen und dürfen die technische Funktionsfähigkeit des IP- oder DNS-Systems nicht gefährden. Die Schranke für 
schwerwiegende Fälle ist dabei so anzusetzen, dass der Access Provider nicht übermässig Sperrmassnahmen einrichten 
muss. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zugangssperren entstehen, 
angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die 
Rechtsweggarantie ist zu beachten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich durch geschickte Standortwahl oder 
technische Massnahmen der Rechtsverfolgung entziehen. In spezifischen und schwerwiegenden Fällen ist eine IP- oder 
DNS-Blockierung zur Schadensbegrenzung angezeigt. Die behördliche Anweisung kann durch die Schweizerische 
Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle 
nach deren Vorbild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte verletzen, sollen in wirksamer Weise 
zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identifikation 
unverzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises aufdie Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 
12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden, muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin 
die Identität des Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die 
Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des 
Anschlussinhabers entsteht, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu 
schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses 
im privatrechtlichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur 
Identifizierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche 
Regelung würde auch dazu führen, dass die Rechteinhaber die informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt 
erhalten würden, statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen zu müssen. 
Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. 
Einzig die Bekanntgabe der Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung eines 
aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. l"'^ E-URG 
'̂''̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei Handlungen 


nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf 
Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von 
Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse 
für die Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität der 
betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden Voraus
setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt wurden, 


und 
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3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch die 
Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten haben und auf die 
Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer 


oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizierung 


angemessen zu entschädigen. 


•* Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht 


wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder 


erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^̂ '̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei Handlungen 
nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Voriotzung dor Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf 
Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l'"* bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die 
Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität der 


betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden 


Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt wurden, 


und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch die 


Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen aufklärenden Hinweise erhalten haben und auf 
die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer 


oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


^ Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizierung 
angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


" Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 
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c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht 


wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder 


erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden. 


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu integrieren. 


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG) 


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-Service-Providern sind 
verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinieren, die den 
Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten 
einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen der verwaltungsrechtlichen 
Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-Provider in der zukünftigen Bestimmung zur 
Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusammengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeidedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer schwerwiegenden 
Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die 
an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" 
von vornherein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung und ist 
jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeidedienstanbieter mit Identifikationsanordnungen (und 
die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft 
unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die 
Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch 
daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt 
nur bei einer schwerwiegenden Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie 
diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über Peer-to-Peer-Netzwerke nicht 
definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der 
Regelung sichergestellt ist und dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die 
Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und nicht wie vorgesehen 
separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zuständige Gericht vorab 
sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, 
wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass 
Fernmeidedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen über 
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Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere Handlungen vornehmen, und sie im 
Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen ist, dass sich hauptsächlich 
Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, 
die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde hin unerlaubt hochgeladene 
Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry 
Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting". 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch die Nutzer angelegt ist oder die 
durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung 
absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen und 
zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört 
auch eine umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen mit geeignet 
formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich 
Hinweise auf weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür sind die 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem Geschäftsmodell machen, können nicht durch 
eine Selbstregulierung erfasst werden. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take down, 
sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährleistung des stay down umfasst, ist in diesen spezifischen Fällen 
unverzichtbar. 


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung 
der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den 
Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten zu sperren 
oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


^ Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung 
nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
nach Absatz 3. 


^ Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der 
Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum 
betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder 
durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person 
bekannt gegeben. 


Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss 


des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt, so haben die Anbieterinnen 
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abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 


verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation 
nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell 
auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der 
reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie 
aufdie Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder 
dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder 
auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt 
gegeben. 


" Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und Organe 
müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 


Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz über eine gesetzliche 
Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind 
die Bestimmungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesserung von 
Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern abgeleiteter 
Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jedenfalls zu verzichten. 
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3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, obschon dies der 
Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade 
ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss 
sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten Glaubhaftmachung der 
Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderlicher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um 
dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann 
er auch den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes machen. Das ist 
aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung dort hochgehalten worden ist, wo eine 
Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in der Revisionsvorlage nicht 
nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell 
gemacht haben, sondern - zunächst und als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von 
abgeleiteten Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter 
geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung eines 
Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem - nach erfolgtem Widerspruch - die Identität 
des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions" von angeblich in ihren 
Urheberrechten verietzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das 
Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst geklärt werden muss, ob ein 
angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR 
deutlich gemacht, dass es nur darum gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, 
wo kein Geschäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitgliedschaft in der 
Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Verletzungshandlungen der Content-Anbieter 
gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" 
soll nun einfach an die SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-Dienstleistungen, welcher im Gegensatz 
zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht dem Fernmeldegesetz untersteht und 
Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich sind, nun am kompliziertesten reguliert werden soll. Dass die 
Selbstregulierung über den SIMSA-Code seit der Verabschiedung der AGUR-Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet 
hat und vermehrt nicht angeschlossene schwarze Schafe der Hosting-Szene aus der Schweiz weggezogen sind, wird zu 
Unrecht ausgeblendet. 


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und 
den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vorwürfen von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man 
unternehme in der Schweiz gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum 
Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären Massnahmen mit Internetdienstleistern vom 18. Februar 2016). 


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 
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3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE verlangen, dass es die 


Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von 


Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperrenden Angebote 


setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt 


sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem Gesetz offensichtlich 


widerrechtlicher Weise zugänglich. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, 


hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im 
Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 
registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als 
Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben 
oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden 
haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht die 
Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in 
die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


' Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Einsprache keine 
aufschiebende Wirkung zukommt. 


^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


3.6.3 Anträge 


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
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^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird (Art. 62a Abs. 4), kann 


vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, 


den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperrenden Angebote 


setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen 


kumulativ erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem Gesetz offensichtlich 


widerrechtlicher Weise zugänglich. 


c. Die Anbiotorin abgoloitotor Kommunikotionsdionsto, Der Anbieter, auf deren Server sich das 


Angebot befindet, hat ttwen-seinen Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich. 


e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen Schutzobjekten, deren 
Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 ebenfalls berechtigt sind, die Sperrung des 
Angebots zu verlangen. 


' Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


" Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren ohne Beurteilung der für 
eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im 
Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 
registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als 
Eröffnung der Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und Anbieterinnen 
von Hosting-Dienstleistungen abgoloitotor Kommunikotionsdionsto, namentlich wenn sie das 
betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 
Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer Sicht die 
Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in 
die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


^ Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 
b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 3Ö-60 Tagen ab Eröffnung der Sperrverfügung. 


* Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Einsprache keine 
aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 
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^ Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b zum Schluss, dass die Sperrung 
des Zugangs zu einem Angebot aus betrieblicher oder technischer Sicht unverhältnismässig ist, entfaltet 
ein solcher Entscheid generell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeidedienstanbieter. 


^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe b kann ein verpflichteter 
Fernmeidedienstanbieter von keiner anderen stattlichen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten 
werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlagenen Zugangssperren 
aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des 
Urheberrechtsnutzers und Konsumenten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem bestimmten, in der Schweiz 
abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für 
den damit verhinderten oder erschwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst 
dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaffen. Ziel ist es, mit einer Sperre 
den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb 
die Meinung vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange 
Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig 
verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung -
auf dem Weg zum Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 f f , 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass die so 
bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster 
Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung einer 
Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung 
aus illegaler Quelle mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage grundsätzlich bereits verlangt 
werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf 
dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien 
gemäss Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 lit. b, wo als Voraussetzung 
das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichmachen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung 
aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus 
dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme ausschliesslich 
internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, 
S. 76). Alles andere wäre gemäss Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzungen „Vorliegen einer 
schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte 
selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar 
vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) bezieht, 
sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, 
um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer 
weiteren kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 
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Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" in Art. 62a E-URG für die gerichtliche 
Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Voraussetzung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich 
definiert ist. Das ist grundsätzlich positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" auch die Zustellung 
von Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwerwiegenden Verletzungen 
möglich. Gleiches gilt für die dafür notwendige Datenbearbeitung durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich Art. 66j E-
URG). 


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e Abs. 6 E-URG) wird mit der 
absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die 
vorgeschlagene Regulierung über unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt 
werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der Bundesrat betreffend 
„UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu 
ergreifenden technischen Massnahmen können möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten 
„Overblocking" führen. Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch und 
gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeidedienstanbieter in irgendwelcher Form zu Garanten eines 
behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-
Massnahme in keiner Weise zur Überprüfung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit 
einer Sperrung zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf Die Prüfung und ein Entscheid über die glaubhaft 
gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen 
Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüssen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperrliste über das IGE vorab 
sichergestellt wird. Ein Fernmeidedienstanbieter soll erst dann tätig werden müssen, wenn die geschuldete 
Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv empfunden, weil die Internetnutzer 
oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb 
soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der Rechteinhaber oder einer zuständigen 
Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender 
Weise Urheberrechte verletzen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. Die Rechteinhaber sollen die Access 
Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge 
davon wird der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhinderung einer zivilrechtlichen 
Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverletzungen 
über P2P-Netzwerke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu 
schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbesondere müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen 
die Möglichkeit haben, sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu wenden. 
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3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 


zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 


Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten 


Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 


Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 


aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 


verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 


betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in 


Papierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 


spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung 


einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 


informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über die bereits erfolgten 


Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die 


Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


* Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden 


Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen 


Kosten angemessen zu entschädigen. 


3.7.3 Anträge 


• Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber
oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen orston einmaligen 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 


^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaton und spätostons nach zwölf Monaton soit dor Zustollung dos orston 
aufklörondon Hinweises oino zwoito Mitteilung oinor in ihrom Urhobor oder vorwandton Schutzrocht 
voriotzton Porson odor oinor zuständigen Bohördo, so stollon dio Anbiotorinnon von Fornmoldodionston don 
botroffonon Toilnohmorn und Toilnohmorinnon oinon zweiten aufklärondon Hinweis zu. Diosor muss in 
Papiorform zugostollt worden. 
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^ Erfolgt frühostons nach zwoi Monaton soit dor Zustollung dos zweiten aufklärondon Hinwoisos und 


spätostons nach zwölf Monaton soit dor ZuGtollung dos orston aufklärondon Hinwoisos oino dritto Mittoilung 


oinor in ihrom Urhobor oder vorwandton Schutzrocht voriotzton Porson odor oinor zustöndigon Bohördo, so 


informieren die Anbiotorinnon von Fornmoldodionston dio Person oder Behörde über die bereits erfolgten 


Hinwoiso und dio Möglichkeit, die Identität dor Toilnehmor und Toilnohmorinnon, doron Anschluss für dio 


Verletzung vorwondot wurdo, zu erfahren (Art. 62a). 


Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


koino dritte Mittoilung erfolgt, so worden allo Mittoilungon, wolcho den ontsprochondon 


Toilnohmor odor dio ontsprochonde Teilnehmerin betroffen, gelöscht; 


b-.—eine—dritte—Mittoilung—erfolgt,—se—worden—die—Mittoilungon—naeh—Abschluss—des 


Idontifikationsvorfahrons (Art. 62a) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desf aufklärenden Hinweises und der damit verbundenen 


Kosten angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, dass die für eine Mitteilung 


erforderliche schwerwiegende Verletzung vor dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 


Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Voraussetzung der Schwere 


einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den 


einzelnen Artikeln besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu geführten Diskussionen nichts 
mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevorzugte zivilrechtliche 
Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für 
die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines Zivilverfahrens ist und 
auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. 
Damit kommt es weiter zur nicht gewollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann 
hängen bleiben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss tatsächlich 
genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die an einen Nutzer geschickten 
Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papierform vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach 
Teilnehmeridentifikationen für ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, 
zeugt dieses Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst nicht behelligen zu 
wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeidedienstanbieter gross und die Wirkung zur Bekämpfung der 
schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte - schwerwiegende 
Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung für die Zustellung der Mitteilung und die 
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vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines 
Teilnehmers oder einer Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den Fernmeldedienstanbietern 
diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise 
aber nicht eingeschränkt, ist das Missbrauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR 
und vom Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshandlungen von 
Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für den Konsum bereitgestellten Werken 
ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten 
Schutzrechten angeblich verletzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch 
Personen, die sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine vorgängige Einschränkung 
der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte Personen mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung des aufklärenden Hinweises 
notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die 
Erhebung der entsprechenden Daten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das 
funktioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im Raum stehenden 
Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der 
Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung abklärt, bevor der Prozess 
(Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung 
gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt 
werden. Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein 
wird und viele unbescholtene Intemetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeidedienstanbieter 
unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu 
müssen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeidedienstanbieter nicht zu einem verlängerten 
„Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, ob eine Verletzung letztlich 
tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kostenersatz um eine zivilrechtliche 
Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten 
belastete Anbieterin von Fernmeldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls 
die verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder direkt an die verpflichtete 
Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche 
Forderung handeln, sondern um eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu 
Ziff. 3.4.4.3). 
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3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rèchteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internetverbindungsdaten (insbesondere 
dynamische und statische IP-Adressen) bearbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so 
darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte sowie 
die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 
speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


' Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 


•* Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugte 
Bearbeitung zu schützen. 


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schworwiogond verletzt, so 
darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte sowie 
die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 
speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 


^ Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 


" Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugte 
Bearbeitung zu schützen. 


^ Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss Art. 66g verpflichtete 
Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung eines aufklärenden Hinweises eine 
Teilnehmeridentifikation vornehmen. 
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• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes Kriterium als die „Schwere" 


der Verletzung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung von 
Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf eine Plattform mit einem 
Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Datenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitierung deckt sich nicht mit 
der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen 
und damit auch nicht das „Rohmaterial" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen 
Teilnehmeridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber gemäss unserem 
Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Verfolgung 
gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht es nicht um die Schwere der 
mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern um das Vorliegen eines entsprechenden 
Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Gesetz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmeldedienstanbieterin gestützt 
auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne 
Teilnehmeridentifikation vorzunehmen. 


3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch deren Schutz - nach Befolgung 
dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. 
Entsprechend der eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und 
Unterlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit 
ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten 
Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und 
die übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting 
Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat oder 
unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu 
ihr zu sperren. Den Providern sollen auch keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige Tätigkeiten 
hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und 
Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar 
sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in Erfüllung der 
Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die 
Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die 
Betreiber von Internetseiten gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 
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3.9.2 Art. 66k E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 
Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


^ Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 
und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der eCommerce-Richtlinie der 


EU zu regulieren und Art. 66j E-URG jedenfalls wie folgt zu ändern: 
*-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten abgoloitotor 
Kommunikationsdionsto, die ihro Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnohmon, 
können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und 
Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig geregelter Pflichten 


infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem Kapitel. 


^Anbiotorinnon von Fornmoldodionston, die ihro Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 
und 66g wahrnehmen, können nicht vorantwortlich gemacht worden für: 


—Urhoborrochtsvoriotzungon durch ihro Toilnohmor und Toilnohmorinnon; 


e^—cine Umgehung dor Sperrmassnohmon; 


f-. eine Voriotzung vortraglichor odor aussorvortraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen involvierten 
Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten gesetzlich geregelt werden 
sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und 
Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen 
müssen. Das ist die eine Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefreiung greift dann nicht, wenn ein 
Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem 
Wortlaut nur auf die Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein 
Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen gegen die 
Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung 
und ist abzulehnen. 
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QUI^^UNE 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der Frage, ob ein Internet-Service-
Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, 
zivilrechtlich für Handlungen verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise 
vornehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergänzen. Der ergänzte Art. 66j E-
URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungsbeitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Freundliche Grüsse 
Quickline AG 


Nicolas Perrenoud 
CEO 


/ 
/ 


'"'^Frédéric Goetschmann 
CFO 
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Bern, 29. März 2016 


 


Änderungen des Urheberrechtsgesetzes, zwei Abkommen der Weltorganisation für 
Geistiges Eigentum und: Vernehmlassung 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Im Namen von AudioVision Schweiz (www.audiovisionschweiz.ch) danken wir Ihnen für die 
Gelegenheit, in rubrizierter Angelegenheit Stellung nehmen zu können. AudioVision Schweiz 
will durch ein dem digitalen Zeitalter angepasstes Urheberrecht Rahmenbedingungen für 
eine sichere und konsumentenfreundliche Auswertung von Werken im Internet schaffen, die 
Stellung der Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber stärken und die Verletzung von Urhe-
berrechten effektiver verfolgen können.  
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung der vorliegend 
geäusserten Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
AudioVision Schweiz 
 
 
 
 
 
 
Roger Chevallaz Leo Baumgartner 
Geschäftsführer Präsident  
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I. Grundsätzliches 


A. Prioritätensetzung 


1 Angesichts der klaren Aufgabenstellung und der Prioritäten der AGUR12 zur 


Stärkung des Urheberrechtsschutzes, welche sich der Bundesrat ausdrücklich zu 


eigen macht (Erläuternder Bericht, S. 18 f.), ist es befremdlich, dass der Erläu-


ternde Bericht zu allererst und in epischer Breite Erwägungen vorbringt, die kei-


nen Bezug zum Entwurf aufweisen: Von der verharmlosenden Diskussion der 


Kollektiv-„Flatrate“ (die zuletzt die AGUR12 klar verworfen hatte) (S. 9-12), über 


„Extended Collective Licensing“ gleich in zwingender, enteignender Form ohne 


Opt-out für Rechtsinhaber (S. 13), bis zur Fragestellung nach „Alternativen zum 


Urheberrecht“ (S. 15 f.) – mit anderen Worten, dessen Abschaffung statt Stär-


kung – stellt der Bericht eine gänzlich andere, zum erstrebten verbesserten 


Rechtsschutz konträre Agenda zur Diskussion. Diese Überlegungen erfolgen in 


Verkennung der Tatsache, dass die Schweiz mitten in Europa liegt und das In-


ternet global ist. Diese Ausführungen sind zu streichen respektive auf keinen Fall 


in die Botschaft zu übernehmen. 


2 Es kann nicht genug davor gewarnt werden, diese kontroversen, kontraprodukti-


ven Themen weiter zu verfolgen. Sie bergen in sich nicht nur die Gefahr, das Ur-


heberrecht in seinem Kerngehalt schwer zu beschädigen, sondern bereits, den 


Gesetzgebungsprozess für die notwendigen Schritte in die Sackgasse zu führen 


und die bisherigen Bemühungen und den Kompromiss der AGUR12 zunichte zu 


machen. Das gilt auch für eine ganze Reihe neuer, teils partikularer Regelungen, 


die den Entwurf überfrachten (so etwa Art. 22b, 24d, 24e, 37a, 43a, 40 f./48/53, 


Art. 9 Abs. 3 BGA). 


B. Rechtsdurchsetzung 


3 Hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemässen 


Rechtsschutzes anerkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die richtige 


Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstössen dort 


entgegen zu treten, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, nament-


lich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. Er ist 


bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit auf den 


breit abgestützten Konsens über die in dieser Arbeitsgruppe erzielten Kompro-


misse an.  


4 Für Rechtsinhaber sind die vorgeschlagenen Neuregelungen zur Rechtsdurch-


setzung das Kernstück der Vorlage. Diesen ist oberste Priorität zu schenken. Es 


ist für die Modernisierung des Urheberrechts wesentlich, dass diese zentrale 
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Neuregelungen nicht verwässert, und die Vorlage nicht mit sekundären, teils 


ausgesprochen partikularen Anliegen überfrachtet wird. 


5 Wie nachfolgend gezeigt wird, weist der Entwurf zahlreiche Schwachstellen auf, 


welche substantielle Korrekturen und Nachbesserungen erfordern, wozu 


nachfolgen Vorschläge unterbreitet werden.  


 


C. Verhältnis der Rechtsschutzinstrumente zum (Eigen-) Gebrauch wi-
derrechtlicher Angebote 


6 Mit den vorgeschlagenen Instrumenten ist das angestrebte, verbesserte Niveau 


des Rechtsschutzes aber nur zu erreichen, wenn diese konsequent, unverwäs-


sert und gesamthaft umgesetzt werden und im Zusammenspiel zur Anwendung 


kommen.  


7 Es ist daran zu erinnern, dass die politische Vorgabe an die AGUR12 war, private 


Internet-Nutzerinnen in der Schweiz nicht in die Verantwortung für einen zeitge-


mässen Urheberrechtsschutz einzubinden, insbesondere die private Nutzung wi-


derrechtlicher Angebote zu erlauben bzw. doch zu tolerieren, sofern den Recht-


einhabern im Gegenzug griffige Instrumente gegen Rechtsverletzer gegeben 


werden, welche im grossen Stil Urheberrechte verletzen. Auf dieser Grundlage 


hat die AGUR12 ihre Kompromissvorschläge erarbeitet. Der Bundesrat gibt mit 


dem vorgelegten Entwurf nur ungenügende Instrumente, weshalb hier massiv 


nachgebessert werden muss. 


8 Bekanntlich ist es nicht nur seit langem geltendes Recht in EU-Staaten wie 


Deutschland und Frankreich, sondern auch vom EuGH1 überzeugend begründet, 


dass die Toleranz eines schranken- und verantwortungslosen, wissentlichen und 


willentlichen Konsums von Piraterie-Raubgut entscheidend zur Erosion des 


Rechtsschutzes wie auch des Unrechtsbewusstseins beiträgt, Nutzerverhalten 


fehlsteuert, lukrative Massenpiraterie stimuliert, die Werkverwertung massiv 


schädigt und mit dem Grundrechtsschutz des (geistigen) Eigentums und dem 


Konventionsrecht (Drei-Stufen-Test) grundsätzlich unvereinbar ist.  


9 Die vermeintlich „pragmatischen“ Erwägungen (Bericht S. 34-36) für das Festhal-


ten an der Legalität des Downloads aus illegaler Quelle stehen nicht nur in 


merkwürdigem Gegensatz zu den sorgfältigen Abwägungen des EuGH und zu 


den langjährigen Erfahrungen in der EU, und verdeutlichen die internationale Iso-


lation dieses Ansatzes. Sie zielen am Problem vorbei (wenn Vorteile der Kollek-


tivverwertung von Raubkopien behauptet wird und das Ungenügen technischer 


                                                
1  C-435/12 vom 10. April 2014, E. 31, 35-40  
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Mittel als Vorwand dient, rechtlichen Schutz zu versagen statt zu gewähren); o-


der sind rechtlich unhaltbar (wenn Massen-Downloads als „Spezialfälle“ qualifi-


ziert und der vermeintlichen „Kriminalisierung“ nicht vorsätzlich handelnder Nut-


zer abgeraten wird). Diese Erwägungen sind aus der Sicht betroffener Rechtsin-


haber keineswegs „pragmatisch“. 


10 Der pragmatische Kompromiss der AGUR12 beruht ganz darauf, dass mit der 


Verantwortlichkeit der Vermittler widerrechtlicher Werknutzungen –Internet-


Zugangs- und –Beherbergungsdienstleister (Access und Hosting Provider) – ein 


konsequenter Schutzschild aufgespannt, dessen starke Instrumente (Site-


Blocking, Take-down und Stay-down, Offenlegung mutmasslicher Schwer-


Verletzer) im Zusammenspiel diese offene Lücke im Rechtsstaat kompensieren 


soll. Das kann nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, un-


verwässert und in tauglicher Form umgesetzt werden. Mit Flickwerk und Teillö-


sungen ist die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der Schweiz klafft, nicht zu 


überwinden.  


11 Gelingt es nicht, einen wirksamen Rechtsschutz durch konsequente und praxis-


taugliche Regelungen der Provider-Verantwortlichkeit wiederherzustellen, dann 


ist daraus die Konsequenz zu ziehen, dass das Gesamtkonzept, die Internet-


Nutzer zulasten der Provider von der Verantwortlichkeit auszunehmen, geschei-


tert wäre. In diesem Fall wäre vielmehr der Systemfehler, der in dieser Freistel-


lung liegt, zu korrigieren: Sie stellt einen grundsätzlichen Wertungswiderspruch 


dar, denn die Nutzung von Unrechtsgut ist in der Rechtsordnung verpönt. Sie be-


ruht auf einem rechtlich falschen Ausgangspunkt, nämlich Konsumenten nicht zu 


kriminalisieren, wo ihnen die Unterscheidung widerrechtlicher Quellen nicht zu-


zumuten sei (wogegen im Urheberrecht nur Vorsatz strafbar ist, die Freigabe 


demnach gerade den Vorsatz- (und oft Massen-)konsumenten dieser Angebote 


dient. Vor allem ist sie rechtspolitisch verheerend, weil sie das Sozialverhalten 


der Nutzer zu widerrechtlichen Angeboten hinsteuert, statt davon weg, wie es je-


des, selbst nicht in aller Breite durchsetzbare Unrechtsurteil tun würde. Davon 


abgesehen, stellt diese Rechtslage alle anderen Bemühungen um Rechtsschutz 


gegenüber Vermittlern vor dogmatische Probleme, weil dieser immer nur an der 


Mitwirkung am Zugänglichmachen (irgendwo auf der Welt) anknüpfen kann, nicht 


am Zugang-Nehmen (hier in der Schweiz). Für diesen Fall müsste demnach das 


mit der Nutzung solcher Angebote verbundene Unrecht im Gesetz festgehalten 


werden: 


Art. 19  1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden, so-
fern dafür nicht eine erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. 


(Entsprechend für Art. 24 Abs. 1, 24a, 24c). 
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II. Regelungen zur Rechtsdurchsetzung  


A. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


1. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – 
Art. 66b Abs. 1-3 


1.1. Zweck und Ziele 


12 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherber-


gen, diesen bei Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), ist 


prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwirkung zur 


Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 Abs. 1 


URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. Zugleich ist dies, in der 


Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung der 


Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber (Nutzer des Providers) zuge-


griffen werden kann. Daher ist die Regelung des „Take-Down“ eine der Kern-


punkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 und 3). 


13 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und 


Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehntausenden 


und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, und dabei auf 


solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzlichen Regelung ist 


daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzustellen, sondern damit 


Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, effizient2 und 


zu vertretbaren Kosten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müssen zu einfa-


chen Mechanismen Hand bieten, was in erster Linie die Selbstregulierung (oder 


besser: Ko-Regulierung durch eine Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt 


II.A.3.2.1, Rz. 27 unten) bewirken soll. Im Gegenzug werden die Provider von 


weitergehenden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen 


Regeln haften würden, also privilegiert.  


14 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter Kom-


munikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend die 


Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, so ist offen-


sichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: „Anbieterinnen von Diensten, 


die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder Mehrwegkommuni-


kation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält keine solche Vorschrift. 


Die Revision befindet sich noch im parlamentarischen Gesetzgebungsprozess, 


und gegen sie könnte das Referendum ergriffen werden. Für den Fall, dass das 


revidierte BÜPF nicht oder nicht mit dieser Bestimmung in Kraft tritt, muss der 


Anwendungsbereich im URG autonom definiert werden. Angesichts der Unbe-
                                                
2 Bericht, 72 







 


AudioVision Schweiz Postfach 530 Telefon 031 387 37 17 E-Mail    info@audiovisionschweiz.ch 
3000 Bern 14 Zieglerstrasse 29 Telefax 031 387 37 99  


stimmtheit des Begriffs, der auch noch keine praktische Auslegung erfahren hat, 


ist es bedeutend, alle solchen Anbieter, deren Dienstleistungen für rechtsverlet-


zende Werknutzungen gebraucht werden, zu erfassen; namentlich auch soge-


nannte „Social Media“ Plattformen, die das Zugänglichmachen geschützter Inhal-


te vermitteln; dies unbeschadet der Frage, ob und in welchen Fällen das Angebot 


geschützter Inhalte auf solchen Plattformen diesen als eigenes Zugänglichma-


chen zuzurechnen ist und daher nicht unter den „sicheren Hafen“ für solche 


Dienstanbieter fallen würde. Hierbei wären auch für die Zwecke des URG die Er-


läuterungen der Botschaft zum revidierten BÜPF (BBl. 2013, 2708) zugrundezu-


legen: 


Buchstabe c erfasst die Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten: Die einen er-


möglichen eine Einwegkommunikation, die das Hochladen von Dokumenten gestattet (zum 


Beispiel Google docs oder Microsofts office.live.com), die anderen eine Mehrwegkommuni-


kation, welche die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern erlaubt (zum Beispiel 


Facebook). Dabei ist nicht von Belang, ob die Kommunikation synchron oder asynchron er-


folgt. Unter diesen Buchstaben fallen zum Beispiel Anbieterinnen von Speicherplatz für E-


Mails, die verschiedenen Arten von Webhostern (Hosting-Provider), die z.B. das Hosting 


von Anwendungen oder E-Mail-Diensten (z.B. .gmx), Hosting in Form von «server colocati-


on» oder «server housing» mit Zugriff (z.B. Green.ch und Colt), «facility management»-


Hosting ohne Kommunikationsdienste (reine Colocation) oder Cloud-Services anbieten; 


ebenfalls unter diesen Buchstaben fallen Chat-Plattformen, Plattformen für den Dokumen-


tenaustausch sowie Anbieterinnen von Internettelefoniediensten des Typs Peer-to-Peer (z.B. 


Skype Peer-to-Peer). […] Es ist […] zu beachten, dass ein Unternehmen, zum Beispiel 


Swisscom, aufgrund seiner Tätigkeiten zugleich als Fernmeldedienstanbieterin (Buchstabe 


b) gilt und unter Buchstabe c fallen kann, weil es neben seiner Tätigkeit als Internetzu-


gangsvermittler auch als E-Mail-Provider oder Webhoster (Hosting- Provider) in Erschei-


nung tritt. […] 


 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


1.2.1. Take-Down auch für Portalseiten (Art. 66b Abs. 1) 


15 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers 


beherbergter Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider 


werden aber auch zur Beherbergung von sog. Portalseiten und anderen Vermitt-


ler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem Masse schädigend) den 


Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während diese selber de-


zentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche Portalseite bei ei-


nem Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-down das geeignetere Mittel, 


diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte deshalb 


ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstellung. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder 
Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln […] zu sperren 
oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder ande-
re Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsan-
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bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 wei-
ter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
nach Absatz 3. 


3 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermitt-
lungsangebot zu entsperren […] 


4 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsan-
gebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den 
Servern entfernt wird, […] 


 


1.2.2. Take-Down auch bei Kenntnis (Art. 66b Abs. 1) 


16 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfordern. 


Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen 


und anders als in der EU3 – nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber (oh-


ne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen und schwerwiegen-


den Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft Piraterie anbieten). 


Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die Sperrung umgehend erfolgt. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Be-
hörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren […]  


1.2.3. Weiteres 


17 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Wi-


derspruch (Art. 66b Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der 


Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begründung des Widerspruches. Nur so kann 


gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Widerspruchsrecht zum 


Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil ist 


der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b 


Abs. 3 S. 2). 


„…werden die Identität und das Zustellungsdomizil … bekanntgegeben …“ 


18 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider 


ausnahmslos, den Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich 


rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein Film während dessen Kinoauswertung 


oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In diesem Fall sollte der Pro-


vider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung mitzuwir-


ken. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] ha-
ben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betref-
fenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren […], wenn es sich nicht um ein of-
fensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


 


                                                
3  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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2. „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c 
Abs. 2, Satz 2 


2.1. Zweck und Ziele 


19 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider 


entfernte Inhalte sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter 


werden zum Teil aktive Massnahmen verstanden (wie z. B. aktive Suche nach 


Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert wurden, und mittels 


Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, die vom eige-


nen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirk-


samen „Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn die-


ses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, fliessend. Es geht demnach um 


ein sehr breites Spektrum an möglichen Massnahmen, die nicht undifferenziert 


geregelt werden sollten.  


20 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsver-


letzungen beruht (bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren 


Pflichten – namentlich weiter gehenden Stay-Down-Pflichten – zu unterwerfen 


(Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) Zumutbare“ auch 


nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rücksichtnahme auf die Pro-


fitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz.) 


21 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen 


hohen Standard sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „siche-


ren Hafen“ zu bieten.  


2.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


22 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 


gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt 


wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch 


die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende Uploads 


zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse Vorsorge, diese 


Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht wirksam. Das 


Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Massnahmen auch regulier-


te Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen nachhaltig und nicht bloss 


symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable Lösungen wie „Content-ID“-


Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und damit unerlaubten Wieder-


Upload verhindern helfen kann), werden heute bereits von den grössten Internet-


Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern angeboten. Die 


Selbstregulierung darf nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in 
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die SRO schafft, hinter dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben 


darf und per se nur noch im Minimum für Take-Down-Massnahmen verantwort-


lich wäre. Es bedarf daher geeigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-


Reglement (s. nachf. Abschnitt 3.2.1). 


2.2.2. Weitere Einzelheiten: 


23 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-


Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in die Verantwortung genommen werden können, 


wenn er seinen gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nicht nachkommt 


(entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der blosse Anschluss zur 


Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung nachkommen“ 


24 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den 


Take-Down kein Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) 


wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine Frist vorgesehen, also 


nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtigerweise ist der Stay-


Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder 
andere Schutzobjekt […] nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt o-
der von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-
onsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das 
Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


25 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 


kann es auf Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; 


Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder ei-


ne Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren 
oder […] wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen 
Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts 
oder einer Einigung… 


Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss des 
Verfahrens nach Absatz 3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder ge-
sperrt oder von den Servern entfernt […]“ 


 


3. Selbstregulierung – Art. 66c 


3.1. Zweck und Ziele 


26 Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-Modells 


sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, die über die 


reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tatsächlich zu ver-


antwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem Rechtsschutz führt, oder 
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lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu entziehen, wird ent-


scheidend von den Anforderungen an die Teilnahme an einer solchen Selbstre-


gulierungs-/ Branchenlösung sowie von den Standards für die reglementarischen 


Pflichten abhängen. Dafür bietet der Entwurf keine Gewähr.  


3.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


3.2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


27 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. 


Das setzt deren Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer 


Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die Massnahmen in Koordination 


und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; also in einer Bran-


chenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu regeln wären (Ko-


Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu 


finden, die erforderlichen Kommunikationswege einzurichten, Aufwand und Kos-


ten der rechtlich gebotenen Massnahmen tief zu halten und angemessen zuzu-


weisen. In den USA, Grossbritannien und den Niederlanden etwa haben sich sol-


che Branchenvereinbarungen etabliert. „Massgebende Verbände“ können analog 


Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche – effiziente! – Regelung ist 


zweifellos auch im Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche 


Massnahmen einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern 


regeln zu lassen; ebensowenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Um-


weg der staatlichen Aufsicht durch das IGE zur Geltung zu bringen.  


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffe-
nen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Ver-
bänden eine Branchenvereinbarung und überwachen die Einhaltung der reglementarischen 
darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommuni-
kationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


3.2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


28 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG 


angelehnt. Dort hat sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hin-


tergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender gesetzlicher Vorgaben. Selbst-


regulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen sein, soll sie nicht 


zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksamer Massnah-


men gerade zu entziehen.  


29 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anfor-


derungen an das Reglement bzw. die Vereinbarung (Art. 66c Abs. 3 Bst. a-c) 


praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben sind, denen das 


Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch nicht einmal 


alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), und nichts dar-
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über hinaus; allein dafür aber im Gegenzug den Providern das Privileg der Haf-


tungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  


30 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehen-


de „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulie-


rung erklärt wird.4 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben aufgestellten - Minimal-


Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, bei ungesicherter 


Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten wirksamen 


Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards zurück und tau-


gen nicht als gesetzlicher Standard. 


31 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verord-


nung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen (die 


Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich vergleichsweise 


vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-Standards von Un-


ternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, Auskunftsrechte, Si-


cherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen Bereichen verlangt werden. Für die 


Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


� Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht anschluss-


tauglich sind (Art. 66c Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-Anonymität, feh-


lende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende Reaktionsbereitschaft 


von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize zur Werk-


verbreitung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 


� Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen (wie 


State-of-the-art-Lösungen zur Erkennung und Identifizierung ge-


schützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere illegal wieder 


hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


� Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elekt-


ronische Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglichkeit, mas-


senhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. Schnittstellen für Daten-


transfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer Auswahl anstatt 


vollständiger Dokumentation tausender einzelner Werke) anzuzeigen 


� Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Ver-


letzungsanzeigen und Verfahren  


� Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterin-
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung syste-


                                                
4 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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matischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere in-
dem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkei-
ten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten 
entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch 
wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


 


3 Die Branchenvereinbarung regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Aus-
schluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der an-
geschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen 
und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der 
in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder 
diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich ge-
macht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und 
dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob-
jekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbiete-
rin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das be-
treffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die An-
gelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; 
hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgege-
ben; 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ih-
ren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können; 


e. die Pflicht, Rechteinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und 
effiziente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen 
und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung 
und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von 
den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen Branchen-
vereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


3.2.3. Weiteres 


32 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene 


Selbstregulierung (bzw. Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande 


kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per Verordnung erlassen wer-


den. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt anwendbar. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande kommt, 
trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
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B. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1.1. Zweck und Ziele 


33 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nut-


zerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betrei-


ber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, die die Platt-


form beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, Verschleie-


rung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine Schlüsselstel-


lung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der 


Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem die Access Pro-


vider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-Abonnenten in der Schweiz) 


den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu erschweren, was bereits den 


Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite Kernstück der Vorlage. Die 


Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH5 exempla-


risch festgestellt, was eine Orientierungshilfe bietet. 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


34 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesi-


chertes Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzel-


nen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv erweisen. 


1.2.1. Portalseiten nicht erfasst 


35 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen 


Schutzobjekten“ (Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das An-


gebot „das Werk […] zugänglich macht“ (Abs. 2 Bst. b).  


36 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde sich 


der Anspruch allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen 


der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem […] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  


37 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur 


gerade ein Werk zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor 


allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. benötigt (und im 


Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugänglichmachen und Auffin-


den von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch ohne selber Uplo-


ader zu sein.  


38 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie 


offensichtlich (und in grosser Zahl) Piraterieangebote vermitteln, ohne dass im 


                                                
5 27.3.2014 (C-314/62) 
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Einzelfall die Aktivlegitimation an den (typischerweise tausenden) zugänglichen 


Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was schlicht nicht möglich 


ist.  


39 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die 


akute Verletzung, sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche 


gewähren:  


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, 
kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten 
respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefährdete 
Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte in grosser 
Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


1.2.2. Rechtmässiger Zugang 


40 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmäs-


sig zugänglich oder rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 Bst. d).  


41 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Ur-


hebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 


1).  


42 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen 


Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten erhält-


lich ist (Lizenzverhandlungen, Vermarktung, Lancierung, vorgelagerte Verwer-


tungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos lässt.  


43 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein 


Einzelner wäre in der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu ma-


chen, alle Tausende Filme oder Musikproduktionen einer solchen Plattform seien 


legal erhältlich.  


44 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde 


Massen-Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen gera-


dezu legitimieren: Weil der Nachweis legaler Angebote nicht möglich ist, würden 


die illegalen Plattformen letztlich toleriert.  


Art. 66d Abs. 2 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. 


1.2.3. Kosten 


45 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzu-


lasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei aner-


kannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil 
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ihres eigenen Geschäfts6. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. 


Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achten-


den Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechts-


konformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Geschäftsauf-


wands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Tei-


lung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Ent-


wurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom 


Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten.  


46 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz 


ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer An-


spruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein Geschä-


digter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer beliebigen, 


nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko 


ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behörd-


lich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter 


Rechtsverletzung und -gefährdung.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung verlangen an-
gemessen zu entschädigen.  


47 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 


gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 


Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das könn-


te sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche Zah-


lungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


C. Offenlegung – Art. 62a 


1.1. Zweck und Ziele 


48 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, we-


nigstens in Fällen schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter de-


nen sich sowohl Privatpersonen als auch kriminelle Organisationen verbergen 


könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem Zivilrechtsweg ge-


gen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die übermässige 


                                                
6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf 


in solchen Fällen – eindämmen. 


49 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht 


nicht praxistaugliche Regelung vorsieht: 


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


1.2.1. Unverständliche Beschränkung auf „Peer-to-Peer“-Technologie 


50 Der Eingriff ist nur für „Peer-to-Peer“-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 Bst. 


a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vor-


stellung, nur in solchen Netzwerken finde die Verbreitung dezentral statt, fehle es 


an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blocking nicht statthaft (Bericht, 


68 f.).  


51 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend 


bestimmt, um als abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. 


Die Festlegung auf eine Filesharing-Technologie widerspricht grundlegend der 


Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese Organisationsform der Internet-


Piraterie ist bereits heute nicht die einzige: Bereits sind andere „dezentrale“ File-


sharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z. B. das Share-


Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener 


Share-Hoster). In der Zukunft könnten weitere Organisationsformen und Techno-


logien hinzukommen. Das Gesetz muss eine technologisch neutrale Regelung 


vorsehen. 


52 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisa-


tionen) auch in der Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugäng-


lichmachen neu veröffentlichter Werke oder grosser Mengen geschützter Werke 


hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist sowohl gerechtfertigt (auch 


im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe notwendig. Das 


Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo 


weder Take-down (beim Hosting Provider) noch Sperre (beim Fernmeldediens-


tanbieter) in Betracht kommen; mindestens aber bei allen Formen „dezentralisier-


ter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 79).  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 


 


1.2.2. Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untaug-


lich 


53 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass 


der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklären-
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de Hinweise“ (hier vereinfacht als „Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten habe. 


Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das wissen? Die IP Adressen 


werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu vergeben. Des-


halb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, 


dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwiegende Verletzung 


vorliegt). Ob diese jedoch durch immer wieder die gleiche Person oder durch 


mehrere unterschiedliche Personen begangen wurden, kann so nicht fest gestellt 


werden.  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 ist ersatzlos zu streichen 


54 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf 


“schwerwiegende Verletzung” zu beschränken. Allerdings ist die Definition an-


zupassen: 


1.2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


55 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, 


dass grosse Teile der Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. 


Dies, während es gegenüber den Anschlussinhabern zunächst nicht um 


(schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse Warnhinweise; und 


höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen gericht-


lich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug 


für schnelle und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzun-


gen, bei denen es für die Auswertung darauf ankommt. (Allemal besser wäre, in 


Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) Genau das leistet der 


Entwurf nicht: 


56 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 66g 


Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in der 


Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine eingrenzende und abschlies-


sende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaatlichen 


Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich schwerwiegende 


Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


57 Dies um so weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig 


vorbeizielt, weil sie nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und 


wieder ab der physischen oder Online-Verbreitung), zwischen denen das Werk, 


in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, ungeschützt über solche 


Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


58 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung (Art. 9 


Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit 


brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die Schweiz) für das 
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Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, je nach 


Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsformen (Kino, Konzerte) 


zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie besonders schädlich (z.B. für 


laufende Lizenzverhandlungen).  


59 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die 


widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das wi-


derspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk 


verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht verfügbare 


Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten und 


steuern zu können).  


60 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke 


schlicht gar nicht möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; 


zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft tausenden) Titeln eines sol-


chen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja gerade eine 


grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


61 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es 


genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder die gros-


se Zahl (Bst. b). 


62 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, 


sondern muss die Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, so-


fern diese sich eines schweizerischen Internet-Zugangs bedienen und über die-


sen ermittelbar sind. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich 
gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nutzerkrei-
se verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich 
oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich geför-
dert wird. 


1.2.4. Verfügbarkeit der Daten 


63 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) 


gilt es zu vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden 


Warnungs-Prozesses (je nach dessen Dauer, s.u.) die notwendigen Daten zur 


Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Verfahren folglich ins Leere 


geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als Pflicht) deren Aufbe-


wahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a Abs. 2 


Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des einzel-


nen Falls betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine schwerwiegende 
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Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Bearbeitung des gesetzlich vorge-


sehenen Verfahrens nötig sind (keine Vorratsdatenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 Bst. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Be-
gehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen 
noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin 
von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


1.2.5. Offenlegung 


64 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung 


wäre bedeutend effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. 


Geschädigte, die ohnehin ihren Rechtsschutz vor Gericht geltend machen müs-


sen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher Verfahren in jedem ein-


zelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenlegungsentscheid (als 


Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen Verfahren 


behandelt werden. 


1.2.6. Kosten 


65 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht ge-


rechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 62a 


Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmel-


dedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Ge-


schäfts7. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird verwiesen.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgel-
tung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Identi-
fizierung verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Ver-
letzer auferlegt werden können.  


66 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 


gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 


Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das könn-


te sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche Zah-


lungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


                                                
7  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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D. Warnhinweis – Art. 66g 


1.1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


67 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird bei 


der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder 


Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht feststellbar 


sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwand-


ten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade daraus ergeben, 


dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für Rechtsverlet-


zungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsver-


letzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Dienstanbieter – nicht verlangt 


werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in solchen schwerwiegenden Fäl-


len das Versenden von Warnhinweisen zu fordern.  


Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Auswer-


tung von Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie Filme, 


Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre weitaus grössten Einnahmen in 


den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. Das vorgesehene Verfahren 


betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se immer viel zu spät kommt 


und folglich nicht benutzt werden wird.  


68 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit 


wiederholtem Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den implizier-


ten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der Schweiz wirksam Schutz zu 


bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach Art. 62a Abs. 4 Bst. a 


(Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offensichtlich, dass wäh-


rend einem Verfahren von mindestens vier Monaten Wartefristen (zuzüglich der 


Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung und Massnahmen – und Be-


arbeitungsfristen) der grösste Schaden längst angerichtet sein wird.  


69 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) 


Form; und eine Frist zur Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen 


völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur Beseitigung der (schwerwiegen-


den!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelasteten An-


schlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI o.ä.) di-


rekt zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm die 


Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis auf den Missbrauch 


durch andere Anschlussbenutzer einzuwenden, gewahrt bleibt. Unter diesen 


Umständen ist es nicht erforderlich, den Anschlussinhaber – falls er nicht ohnehin 


der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so der Bericht, S. 70), um der 


Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensbereichen sind auch Privatpersonen 


sogar verschuldensunabhängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, 
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Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur Missbrauchsvorkehr beim 


Betrieb eines Internetanschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von 


selbst verstehen. 


1.1.1. Pflicht zur Abhilfe 


70 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der 


sich keiner eigenen Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis ge-


brauchen, um dem mutmasslichen Missbrauch seines Anschlusses nachzugehen 


und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber auch so vor-


gesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die Möglichkeit, 


sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu entziehen, andere 


(Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei aber nicht bekannt, 


wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsin-


habern wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn zivilrechtlicher Schutz „gegen 


unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


71 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für 
eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-
Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 [Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, 
für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu 
sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung 
seines Anschlusses zu unterbinden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklä-
renden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklä-
renden Hinweises eine dritte weitere Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbiete-
rinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten 
Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren 
Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]; 


b. eine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]. 


 


1.1.2. Kosten 


72 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzu-


lasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom 


Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die Kosten 


tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise bevorschusst.  
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73 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldediens-


tanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.8 


Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG ohnehin 


verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fernmeldeverkehr si-


cherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer Geschäftsbe-


trieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die 


Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der 


Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf be-


günstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom Ge-


schädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten.  


74 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz 


ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer An-


spruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein Geschä-


digter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer beliebigen, 


nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches Kostenrisiko 


ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behörd-


lich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter 


Rechtsverletzung und –gefährdung.  


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgel-
tung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustel-
lung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen angemessen 
zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können.  


75 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 


gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 


Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das könn-


te sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche Zah-


lungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend machen 


könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


E. Provider-Privileg – Art. 66k 


1.1. Zweck und Ziele 


76 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten 


nachkommen, im übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheber-


rechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach dem 


Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das voraus, dass 


                                                
8 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen Verant-


wortung der Provider gerecht werden.  


77 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 


62a Abs. 2, 66d und 66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; 


namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, zugängliche Kontakte für Anzeigen der 


Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertraglichen Regelungen der 


Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate technischen Mittel. 


Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


78 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die 


tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


79 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts9 stellen zudem klar, dass Ac-


cess-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Datenverkehr 


Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht aus ihrer ei-


genen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 


1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht ver-
antwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die 
sich ihres Dienstes bedienen; […] 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder veran-
lassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach 
den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht 
verantwortlich gemacht werden für: […] 


 


F. Leistungsklagen 


1.1. Zweck und Ziele 


80 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen 


Hosting Provider, der seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-


Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) soll es dabei um die 


Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, Notice, Of-


fenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 66k 


Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer 


freigestellt.  


                                                
9 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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81 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k 


Abs. 1 privilegiert sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflich-


ten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar sind, son-


dern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und Beseitigungs-


ansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles aus Art. 62 er-


geben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 


Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue 


Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider privilegieren. 


82 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. 


Auch wenn mit der Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht wer-


den kann), dass Abhilfe gegen Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in den 


vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über zivilprozessuale Mass-


nahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich begange-


ner Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer Tä-


ter gewährleistet bleiben. Wünschenswert beim strafrechtlichen Schutz wäre, 


dass Anbieter von dezentral organisierten Internetdienstleistungen, insbesondere 


Sharehoster, Linkressourcen etc., als Täter strafbar sind, wenn ihr Dienst Urhe-


berrechtsverletzungen Dritter fördert, etwa durch finanzielle Anreize, oder ihr 


Dienst für eine Vielzahl von Urheberrechtsverletzungen missbraucht wird, ohne 


dass der Anbieter wirksame Gegenmassnahmen implementiert. 


83 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 


(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte e contrario zu 


schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtliches Vorgehen vorse-


hen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält gerade vor, dass 


diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheberrechtsverletzungen durch 


ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch der Bericht 


hält fest, die Eröffnung eines Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e 


contrario eine entsprechende gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher 


Beseitigungs- und Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klar-


stellung geboten (komplementär zu Art. 66k Abs. 2). 


„…und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2, 66e und 66g.“ 


 


G. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j 


1.1. Zweck und Ziele 


84 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundes-


gerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf 


festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erforderliche Datenerhebung 
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und –bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, um sie überhaupt 


wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie Opfer von 


deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen Lebensbereichen selbstver-


ständlich berechtigt sind, die Informationen zu erheben und Rechtsverfolgungs-


behörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung der Täter und zur Geltendma-


chung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG10). 


Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht zwin-


gend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, al-


so laufend neu zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss miss-


braucht wurde, sowie die Evidenz für die Verletzungen. Ziel muss also eine ein-


fache und umfassende Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie 


andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten.  


1.2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


85 Statt dessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


1.2.1. Voraussetzungen 


86 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle ande-


ren, vielfältigen Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten 


e contrario dann endgültig verboten, zu ihrem Schutz die nötigen Informationen 


zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technologieneutral formuliert werden. 


87 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um 


eine schwerwiegende Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenle-


gungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die strengen Anforderungen, 


die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation“ bei Of-


fenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon auf die 


blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann 


im Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das nachfolgen-


de, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren die Identifikation ja 


gerade noch nicht ermöglichen. Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


88 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offen-


legung der Identität überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwie-


gende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte wird nicht einmal feststellen kön-


nen, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das Recht bereits gebrochen 


zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass besonders schwe-


re Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die Strafverfol-


gungsbehörden ermittelt werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht 


selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben muss.) 
                                                
10 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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1.2.2. Abschliessende Aufzählung 


89 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time Codes, 


Werkdaten-Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des Urheber-


rechts; die Erhebung anderer benötigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die 


Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel bald überholt.  


1.2.3. Bekanntgabepflicht 


90 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Um-


fang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf seiner 


Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab angelegt, nämlich 


der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetzliche Grund-


lage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja geschaffen 


werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine Infor-


mationspflicht11; das Gesetz kann und sollte auch ohne explizite „Bekanntgabe“ 


eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten – wie es ja auch 


in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interessenabwägung Informationen 


über Rechtsverletzer und –verletzung zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. 


Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz abgesehen davon, dass keineswegs 


jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend prominente Kom-


munikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. 


Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind 


anwendbar und genügen.  


91 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei-


tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzte Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwer-
wiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur 
Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern; bei Verlet-
zungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die 
Verletzung verwendet wurde; 


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte 
sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 
Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar 
ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung be-
kannt zu geben. 


                                                
11 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 
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4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und or-
ganisatorische Massnah- men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


92 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der 


Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 


66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwie-
gend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig be-
arbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten ver-
pflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verletzung verwendet wurden 


* * * * * * * 
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III. Weitere Regelungen des Vorentwurfs 


A. “Freiwillige Kollektivverwertung” (“Extended Collective Licensing”, 
ECL, Art. 43a): Streichen 


1. Unnötige und schädliche Regelung 


93 Das “Extended Collective Licensing” (ECL) soll den Verwertungsgesellschaften 


die Möglichkeit einräumen, die Verwertung auch fremder Rechte eigenmächtig 


an sich zu ziehen. Richtigerweise wäre von „Eigenmächtiger Kollektivlizenz“ zu 


sprechen. Von Freiwilligkeit ist keine Rede. Eine freiwillige Kollektivverwertung 


können die Rechteinhaber bereits heute aufgrund der bestehenden Gesetze vor-


nehmen und freiwillig den Verwertungsgesellschaften im Auftragsverhältnis 


Rechte zur Verwertung übergeben. Das reicht vollständig aus. Für die vorge-


schlagene Expropriation besteht weder ein Bedarf noch ein öffentliches Interes-


se.  


94 Vielmehr wird durch den vorgeschlagenen Art. 43a) ein riesiger bürokratischer 


Unsinn produziert, indem die Rechteinhaber hinsichtlich des grössten Teils der 


kommerziell interessanten Rechte das Opting-out erklären müssen, was entspre-


chend erfasst und aktualisiert werden muss.  


95 Bezeichnenderweise findet diese weitreichende neue Bestimmung im Erläutern-


den Bericht keine wirkliche Begründung. Weder den einlässlichen Ausführungen 


auf S. 12-14, welche auf die angeblich bewährte Praxis in den skandinavischen 


Ländern und nicht näher bezeichnete „ausgewählte EU-Dokumente“ verweisen, 


noch den rein rechtstechnischen Erläuterungen auf S. 66 f ist zu entnehmen, 


welches rechtspolitische Problem damit gelöst werden soll, und warum dies eine 


geeignete und notwendige Lösung wäre. Im Gegenteil ist nicht ersichtlich, wieso 


der Bundesrat das Thema „ineffiziente Verwertungsgesellschafen“ zum Dauer-


brenner macht und gleichzeitig vorschlägt, der Individualverwertung unterstehen-


de Rechte zu expropriieren und der Kollektivverwertung zu unterstellen.  


96 Verwiesen wird lediglich auf die Fälle, in denen eine individuelle Lizenz sich „aus 


praktischen Gründen unmöglich“ erwies – das ist aber lediglich die gängige Be-


gründung für die bereits bestehende, gesetzliche Kollektivverwertung. Diese 


konnte sich in der Schweiz auch deshalb etablieren, weil es politisch – durch den 


Gesetzgeber oder nach Art. 40 Abs. 2 URG durch den Bundesrat – festzulegen 


ist, in welchen Fällen und in welcher Form Kollektivverwertung im öffentlichen In-


teresse geboten ist. 


97 Die umfassende, weder nach Voraussetzungen noch Umfang irgendwie auf be-


stimmte Fälle eingegrenzte Bestimmung in Art. 43a Abs. 1 würde hingegen 


schlicht bewirken, dass Verwertungsgesellschaften im eigenen Ermessen über 
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fremde Verwertungsrechte frei verfügen könnten, welche ihnen die betroffenen 


Rechtsinhaber nicht eingeräumt haben und auch nicht einräumen wollten; und für 


welche auch keine politische Instanz ein Bedürfnis an kollektiver Wahrnehmung 


geprüft und festgestellt hat (in den Worten des Berichts: „flexibel ohne Beteili-


gung des Gesetzgebers“, S. 13). Mit anderen Worten, die Verwertungsgesell-


schaften erhielten die Blanko-Kompetenz, jederzeit die Hoheit über die Werkver-


wertung an sich zu ziehen. (Der Erläuternde Bericht, S. 13, stellt sogar ein ECL 


ohne Opt-out zur Diskussion!). 


98 Dies wäre in mehrfacher Hinsicht ein eigentlicher Paradigmenwechsel: Das Pri-


mat der Individual- über die Kollektivverwertung, welches dem geltenden Urhe-


berrecht zugrunde liegt (Erläuternder Bericht, S. 8), auch vom AGUR12-Bericht 


hochgehalten wurde und im übrigen konventionsrechtlich fest verankert ist (Drei-


Stufen-Test, bereits seit der Berner Übereinkunft) soll hier erklärtermassen12 über 


Bord geworfen werden.  


99 Das wäre gerade für die Entfaltung neuer Geschäftsmodelle nicht nur nicht nütz-


lich, sondern ausgesprochen schädlich. Es ist bekannt, dass so, wie die Herstel-


lung, auch die Vermarktung und Pflege von Werken Aufbauarbeit, unternehmeri-


sches Engagement, Investitionen und Risikobereitschaft erfordert. Der ständige 


Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist im digitalen Zeitalter keineswegs obsolet. Im 


Gegenteil, kann die Publizität gerade mutiger, künstlerisch anspruchsvoller Wer-


ke nicht sich selbst überlassen werden; das würde die angestrebte (und in der 


Schweiz mit grossem Aufwand geförderte13) Angebotsvielfalt und Eigenständig-


keit sowie die kulturelle Kohärenz der Sprachregionen untergraben.  


100 Organisationen der Kollektivverwertung können keine Risiken eingehen, nicht 


investieren, nicht aktiv publizieren und vermarkten, nicht in PR, Digitalisierung 


und Restauration investieren, können also das unternehmerische Engagement 


nicht ersetzen. Dies kann nur von Produzenten, Verleihern, Labels, Verlagen u.a. 


Verwertungsunternehmen geleistet werden. Das wiederum ist ohne die individu-


elle Verfügung über die Verwertung nicht denkbar.  


101 Vielmehr kassieren Verwertungsgesellschaft nur bei Verwertungshandlungen, 


welche auf Initiative Dritter entstehen, mit. Die Vergangenheit bietet dafür laufend 


neue Fälle:  


                                                
12  Willi Egloff, Urheberrechtstagung 24. Februar 2016, Thesenpapier 
13  Vgl. nur Art. 4, 17 ff. FiG 
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� Entgegen den klaren Absichten des Gesetzgebers14, konnten sich 


Public-Viewing-Grossveranstalter für ihr Geschäft eine Tarifgrundlage 


nach Art. 22 Abs. 2 sichern (GT 3c).  


� Betreiber von Online-„Catch-Up“-Plattformen, die ganz offensichtlich 


Werke auf Abruf zugänglich machen (man braucht nur mit den eige-


nen „Mediatheken“ der TV-Sender zu vergleichen), können ihr Ge-


schäft mit dem Plazet der ESchK unter dem Titel „Privatkopie“ betrei-


ben (GT 12).  


� Der privatwirtschaftliche Anbieter von „nanoo.tv“ betreibt unter Kol-


lektivlizenz (GT 7 bzw. 9/III), in Überschreitung der Unterrichts-


Schranke (Art. 19 Abs. 1 Bst. b) und Übergriff in individuelle Rechte, 


schweizweit und für eine kaum eingegrenzte „Bildungs“-Öffentlichkeit 


eine Abruf-Plattform für aufgezeichnete audiovisuelle Inhalte aller Art.  


102 Vor diesem Hintergrund erscheint die Erwartung, Art. 43a werde seinen haupt-


sächlichen Anwendungsbereich bei Nutzungen wie der Digitalisierung von Biblio-


theksbeständen finden, als naiv. Mit Art. 43a würde vielmehr der schleichenden, 


von Fall zu Fall mit heute geltendem Recht kaum vereinbaren Kollektivierung der 


Werkverwertung für die Zukunft freie Bahn gewährt.  


103 Zugleich damit würden sich die Verwertungsgesellschaften vom Fundament ihrer 


Daseinsberechtigung, der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Rechte ihrer 


Mitglieder, lösen. Sie würden mutieren zu Verwertungsorganisationen, welche 


autonom, im Eigeninteresse und im Handel mit Nutzergruppen, die Art und Kon-


ditionen der Rechtswahrnehmung festsetzen, ohne an die Interessen der (nicht 


vertretenen) fremden Rechtsinhaber gebunden zu sein. Staatliche Aufsicht kann 


diese Interessenbindung nicht ersetzen.  


104 Bereits heute zeigt sich (etwa in den genannten Fällen), dass in der Kollektivver-


wertung gerade jene Parteien, die daran Interesse haben – Verwertungsgesell-


schaften und Nutzergruppen – unter sich und unter Ausschluss der betroffenen 


Rechtsinhaber über die Lizenzierung befinden und diese im Bedarfsfall von der 


ESchK absegnen lassen können. 


105 Die Schweiz würde sich damit in Widerspruch zu ihren konventionsrechtlichen 


Pflichten, dem Drei-Stufen-Test der RBÜ und der WIPO-Abkommen setzen, die 


einen so weitgehenden Blankoschein zur Kollektivierung nicht gestatten.  


                                                
14  Botschaft 1989, S. 543 f.: „Eine Vorführung ist dann gegeben, wenn sich die Zuschauer vor 
allem zum Zwecke des Werkgenusses versammeln, blosses Wahrnehmbarmachen dagegen, wenn 
der Werkgenuss Nebenzweck bleibt.“ 
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106 Bei der grenzüberschreitenden elektronischen Verwertung würde eine solche, 


nur im Schweizer Recht geltende Freigabe mit den Schutzrechten anderer Län-


der (Schutzlandprinzip) kollidieren. 


107 Es trifft nicht zu, dass die Opt-out-Möglichkeit den Rechteinhabern die Entschei-


dungsfreiheit über ihre Rechte wahrt (Bericht, S. 14): Gemäss S. 66 des Berichts 


soll nämlich die einmal unter ECL (selbst in Unkenntnis des Rechtsinhabers) er-


teilte Lizenz auch für die Zukunft Bestand haben. Das greift schwerwiegend in 


dessen Verfügungsmacht ein: Es verhindert seine eigene Verwertungsabsichten; 


es kann ihn der Haftung aus bestehenden Verträgen aussetzen, und vieles mehr. 


108 Für diesen tiefgreifenden Paradigmenwechsel besteht kein Konsens. Er wurde 


bisher noch nicht einmal ernsthaft diskutiert. Daran besteht auch kein Bedarf: In 


der Schweiz ist die „Extended Collective License“ eine Nicht-Lösung für ein 


Nicht-Problem. Wenn und soweit in bestimmten Fällen tatsächlich ein öffentliches 


Bedürfnis an kollektiver Verwertung zutage treten würde, bietet das geltende 


Recht mit Art. 40 Abs. 2 bereits ein geeignetes, notabene politisches, Instrument.  


109 Art. 43a ist daher ersatzlos zu streichen. 


Art. 43a 


1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie 
nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber 
und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 
diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwer-
tung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte 
nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


2. Eventualiter: Rechtsstaatlich gesichertes Opting-out 


110 Rein vorsorglich für den Fall, dass der Bundesrat entgegen diesen Einwände an 


der Änderung festhalten will, wäre durch strenge Anforderungen ein Mindest-


mass an Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen:  


111 Eine solche eigenmächtige Lizenzierung durch Verwertungsgesellschaften kann 


nicht statthaft sein, bevor nicht allen – namentlich auch ausländischen – Rechts-


inhabern die Möglichkeit gegeben worden ist, von geplanten Verwertungen konk-


ret und umfassend Kenntnis zu nehmen, sowie genügend Zeit, die Situation zu 


prüfen und ihren Opt-out von solchen Verwertungen zu erklären.  
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112 Erforderlich wäre demnach eine gesetzliche Pflicht (orientiert am üblichen Vorge-


hen bei Eingriffen in Rechte unbekannter Dritter15), Verwertungsabsichten anzu-


kündigen; und zwar gegenüber bekannten Rechtsinhabern direkt (allenfalls über 


etablierte Branchenorganisationen); im übrigen über geeignete öffentliche Kanäle 


(in der Schweiz z. B. SHAB, vgl. OR 984); für das Ausland z. B. über die Partner-


Organisationen der Verwertungsgesellschaften, die WIPO und/oder andere Ka-


näle); dies mehrfach (vgl. OR 984: dreimalig); sowie mit einer Mindest-


Auskündigungsfrist, die ausreichend Reaktionszeit belässt (vgl. OR 983: 6 Mona-


te).  


113 Selbstverständlich muss es einem Rechtsinhaber, der nicht Mitglied der Verwer-


tungsgesellschaft ist und mit dieser auch keine Geschäftsbeziehung unterhalten 


möchte, möglich sein, sein Opt-out ein für alle Mal und (vorbehältlich des Wieder-


Opt-In im Einzelfall) mit Wirkung für alle zukünftigen ECL-Absichten zu erklären. 


114 Richtigzustellen wäre, dass eine eigenmächtige Kollektivlizenzierung nicht der 


Beschränkung des heutigen Art. 60 Abs. 2 unterstünde (dazu Abschnitt IV.A). Die 


Lizenzen wären vielmehr zu Marktbedingungen zu erteilen, wofür nicht auf die 


Wertschöpfung oder den Aufwand des fremden Nutzers, sondern allein auf den 


Marktwert des beanspruchten Rechts abzustellen ist. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter: 


Art. 43a Abs. 3:  Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der aus-
schliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) 
Anwendung, ausgenommen Art. 60 Abs. 2. 


B. Verleihrecht (Art. 13 Abs. 2):  Keine Einschränkung des Vermiet-
rechts 


115 Nicht hinnehmbar ist, dass die Formulierung zur Einführung des Verleihrechts 


zugleich auch das geltende Vermietrecht auf „Haupt- oder Nebentätigkeit“ ein-


schränkt. Dies mag ein Kriterium sein, private Ausleihe vom Vergütungsanspruch 


auszunehmen. Vermieten hingegen ist per se entgeltlich, nicht privat, und daher 


uneingeschränkt vergütungspflichtig. 


Art. 13 Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermie-
tet, diese als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonstwie entgeltlich oder als Haupt- 
oder Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin eine 
Vergütung. 


 


                                                
15  Beispiel: Kraftloserklärung von Wertpapieren, ZGB 865, OR 971, 983 f. 
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C. Leerträgervergütung (Art. 19 Abs. 3bis): Keine Einschränkung 


116 Die vorgeschlagene Neuregelung von Art. 19 Abs. 3bis wird abgelehnt. Sie beruht 


auf falschen Überlegungen und hätte eine einseitige Bevorteilung der Importeure 


und Hersteller von Leerträgern auf Kosten der Konsumenten, Urheber und sons-


tigen Rechtsinhaber zur Folge. 


117 Das gemutmasste Problem der „Doppelvergütung“ für erlaubte Vervielfältigungen 


bei online zugänglich gemachten Werken stellt sich nicht. Vervielfältigungen zum 


privaten Eigengebrauch werden nicht „vertraglich erlaubt“ und können es nach 


geltendem Recht nicht. Sie sind gesetzlich erlaubt, und hierfür durch die Leerträ-


gerabgabe abzugelten.  


118 Die Plattformen machen die Werke zugänglich, wobei sie das Ausschliesslich-


keitsrecht zum Zugänglichmachen (und nur dieses, nebst den Kopien auf dem 


eigenen Server) ausüben, wofür sie von den Rechtsinhabern lizenziert sind. Sie 


können hingegen Nutzern ihrer Dienste keine Vervielfältigungen „vertraglich er-


lauben“ (d.h., lizenzieren), und erwerben gar keine Vervielfältigungsrechte für 


diese Zwecke von den Rechtsinhabern; dies, weil eine solche Lizenz für Privat-


kopien ins Leere gehen würde.  


119 Demgemäss ist auch weder im Lizenzgeschäft zwischen Rechtsinhabern und 


Plattformbetreibern, noch in deren Angebot an Nutzer die „Erlaubnis“ solcher Ko-


pien oder deren Anzahl ein Vergütungsfaktor. Das versteht sich von selbst, weil 


diese Kopien wie auch ihre Abgeltung gesetzlich geregelt sind; es lässt sich aber 


auch in der Realität nachvollziehen, etwa mit Blick darauf, dass die Umstellung 


verschiedener Anbieter von DRM-kontrollierten zu kopierfähigen Angeboten nicht 


zu Aufschlägen auf die Preise geführt hat, also nicht mit einer zusätzlichen Ver-


gütung für die Kopiermöglichkeit einherging. Die Rechtsinhaber verhalten sich 


damit gesetzeskonform, indem sie berücksichtigen, dass Vergütungen für die 


Herstellung von Privatkopien nur von den zugelassenen Verwertungsgesellschaf-


ten geltend gemacht werden können (Art. 20 Abs. 4 URG).  


120 Heute wenden viele Download-Dienste keine DRM an, die das Kopieren herun-


tergeladener Werke einschränken (obwohl sie es könnten), und auch deren Nut-


zungsbedingungen sehen keine Beschränkung vor. Die Logik des Entwurfs hätte 


zur absurden Konsequenz, dass bei diesen Diensten (überhaupt bei beliebigen 


online zugänglichen Werken) alle möglichen, unbeschränkt vielen Privatkopien 


„vertraglich erlaubt“, und von der Vergütung auszunehmen wären. Der im Tarif-


verfahren fällige Beweis, dass und in welchen Fällen tatsächlich ein Teil vom 


Preis des Dienstes auf Kopien entfalle, kann gar nicht erbracht werden. Das Ge-


setz müsste letztlich für alle DRM-freien Dienste unterstellen, die Kopien seien im 


Preis inbegriffen und die Leerträgerabgabe daher eine Doppelvergütung! Dies 
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stellt nicht nur die Realität des Internet, sondern das gesetzliche Konzept der 


Leerträgerabgabe selber auf den Kopf.  


121 Tatsächlich wenden einzelne Anbieter DRM an, nicht um eine bestimmte Anzahl 


Kopien zu erlauben, sondern um vor dem Hintergrund der erlaubten Privatkopie 


das unbeschränkte (aus ihrer Sicht missbräuchliche) Weiterkopieren zu verhin-


dern (z. B., dass sich eine grössere Anzahl von Personen ein Account mit sämtli-


chen Inhalten teilt). In der Schweiz verfolgt etwa im Musikbereich, soweit ersicht-


lich, nur das Unternehmen Apple mit dem Dienst iTunes diese Praxis. Gerade 


dieses Unternehmen verknüpft seit jeher das Inhalte-Angebot mit dem Hardware-


Geschäft – gerade er würde also von der Entlastung bei der Leerträgerabgabe 


profitieren. Ihm, nicht den Konsumenten und schon gar nicht den Urhebern und 


Rechtsinhabern, würde diese Neuregelung gezielt nützen. Das ist stossend.  


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Ein-
schränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


D. Verwaiste Werke (Art. 22b): Klare Anforderungen; keine ECL 


122 Die geplante Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke für sogenannt 


„verwaiste Werke“ ist sorgfältig und restriktiv zu formulieren. Es ist daran zu den-


ken, dass nicht nur (oder nicht einmal in erster Linie) Institutionen der Pflege kul-


turellen Erbes sich einer solchen Schranke bedienen werden, sondern kommer-


zielle Grossunternehmen, deren Geschäftskonzept auf Masse, auf „Content als 


Commodity“ beruht (das könnten Unternehmen wie Netflix oder Amazon sein). 


Daher ist damit zu rechnen, dass erhebliche kommerzielle Interessen an der 


Schrankennutzung bestehen könnten. 


1. Rechercheobliegenheit im Gesetz regeln 


123 Die Anforderungen an die Voraussetzungen, ein Werk als (ganz oder teilweise) 


„verwaist“ zu reklamieren, sind auf hohem Niveau und – angesichts der Eingriffe 


in private Rechte, die der Eigentumsgarantie der Bundesverfassung unterstehen 


– im wesentlichen im Gesetz zu regeln und nicht der Praxis der Verwertungsge-


sellschaften zu überlassen. 


124 Es genügt nicht, für die Rechercheobliegenheit auf die Beweislastverteilung nach 


Art. 8 ZGB abzustellen (so der Erläuternde Bericht, S. 59); um so mehr, wenn der 


Nutzer der Verwertungsgesellschaft die Voraussetzungen lediglich glaubhaft ma-


chen müsste (so S. 60). Es gilt nicht allein zu beweisen, dass ein Rechtsinhaber 


„unbekannt oder unauffindbar ist“ – was in dieser Form kaum zu beweisen wäre 


-, sondern dass er trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recher-
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chen unauffindbar ist. Das setzt einen gesetzlichen Massstab für solche Recher-


chen voraus.  


125 Ein prinzipiell auffindbarer Rechtsinhaber muss die Wahrnehmung seiner Rechte 


(sei es in Geschäftsführung ohne Auftrag oder anderweitig) nicht dulden. Ein 


Rechtsinhaber, der zu Unrecht als „unauffindbar“ behandelt würde, könnte dar-


aus einen schweren wirtschaftlichen Nachteil erleiden: Eine einmal erteilte (Dau-


er-) Lizenz soll auch im Fall seiner Aufdeckung noch lange fortdauern können 


(Bericht, S. 59). Bei Geltung der Vergütungsobergrenze nach Art. 60 Abs. 216, 


kämen finanzielle Einbussen hinzu. 


126 Daher darf die Verwertungsgesellschaft ihrerseits nur lizenzieren, wenn die Vo-


raussetzungen erfüllt sind. Auch die Begrenzung ihrer Haftung nach Abs. 3 setzt 


voraus, dass die Lizenzierung Abs. 1 überhaupt zulässig war; d. h., dass der 


Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Lizenz unbekannt oder unauffindbar war. Waren 


diese Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt, setzen sich beide – Nutzer und 


Verwertungsgesellschaft – Haftungsansprüchen betroffener Rechtsinhaber aus. 


Das erfordert, dass diese Voraussetzungen, einschliesslich der Abklärungsoblie-


genheiten, verlässlich geregelt sind; selbstverständlich nicht auf Kosten der mög-


licherweise betroffenen Rechtsinhaber. 


Art. 22b Abs. 1: … trotz geeigneter, erforderlicher und angemessener Recherchen unbe-


kannt oder unauffindbar … 


2. Voraussetzungen nach Bst. a-c: Eingrenzen 


127 Mit der Ausdehnung der betroffenen Werke und Verwendungen wird die Klarstel-


lung erforderlich, dass nur Werkexemplare in Beständen von Institutionen in der 


Schweiz der Nutzung zugrunde gelegt werden können. Es muss den jeweiligen 


ausländischen Rechtsordnungen vorbehalten bleiben, wie sie die Rechtsverhält-


nisse betreffend dortige Institutionen behandeln. Es wäre undenkbar, dass die 


Rechtsordnung der Schweiz etwa das Zugänglichmachen von Beständen aus-


ländischer Bibliotheken erlaubte, während das dort anders geregelt ist. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werk-
exemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen von Archiven 
der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


128 Die heute unter Art. 22b Abs. 2 Bst. c geltende Frist von 10 Jahren seit der Her-


stellung des Werkexemplars ist sinnvoll. Es wäre unangemessen, Werke schon 


kurze Zeit nach der rechtmässigen Herstellung eines Exemplars als „verwaist“ zu 


behandeln. Die Frist ist beizubehalten. 


                                                
16  Dazu unten, Abschnitte III.D.4 sowie IV.A 
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129 Unverständlich ist, wieso auch ein bloss in der Schweiz zugänglich gemachtes 


Werkexemplar zur Anknüpfung dienen soll. Nach dem herrschenden Verständnis 


des Abrufrechts (zugänglich machen, Art. 10 Abs. 2 Bst. c) würde jedes Werk als 


in der Schweiz zugänglich gemacht gelten, das, irgendwo in der Welt hochgela-


den, in der Schweiz abrufbar wäre. Damit wäre weithin das gesamte Internet-


Repertoire zum Orphan-Works-Gebrauch in der Schweiz tauglich, während es 


praktisch ausgeschlossen ist, in diesem Ausmass Berechtigungen an Werken 


nachzuvollziehen.  


130 Sollte das Zugänglichmachen aus der Schweiz heraus gemeint sein, so wäre das 


überflüssig, weil dies praktisch immer auch mit der Vervielfältigung in der 


Schweiz verbunden ist. Die (notabene rechtmässige) Herstellung und Vervielfäl-


tigung eines Werkexemplars in der Schweiz (Bst. b) sind denn auch die nahelie-


genden, geeigneten Anknüpfungspunkte für den Nachvollzug der Rechtsinhaber-


schaft. 


Art. 22b Abs. 1 Bst. b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn 
Jahren in der Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 


3. Generelles ECL für „verwaiste Werke“ (Art. 22b Abs. 4): Streichen 


131 Art. 22b Abs. 4 soll Sammlungsbestände ab gewisser Grösse per se und für alle 


Verwendungen der „erweiterten (eigenmächtigen) Kollektivlizenz“ unterstellen - 


ob verwaist oder nicht; ohne irgendwelche Abklärungen; ja, selbst wenn die 


Rechtsinhaber bestens bekannt sind.  


132 Wenn der Erläuternde Bericht, S. 60, lediglich „unbekannte“ Rechtsinhaber er-


wähnt (und Nachteile für diese ausschliesst - zu Unrecht, nur schon wegen 


Art. 60 Abs. 2), führt das in die Irre: Nur vier Zeilen zuvor hält er selber fest, es 


spiele „keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzenden Werken 


einzelne Werke verwaist sein könnten“.  


133 Eine grosse Anzahl an Werken dürfte sich in praktisch jeder in Art. 22b Abs. 1 


Bst. a erwähnten Sammlung finden (sonst wäre sie keine).  


134 Auch das Beispiel der Digitalisierung einer Plakatsammlung zeichnet ein ver-


harmlosend falsches Bild: Tatsächlich könnten Sammlungsbestände aus ge-


schützten (selbst aktuellen) Werken – Filmen, Tonträgern, Büchern, Kunstwerken 


– ohne Einwilligung der Rechtsinhaber und zu den Konditionen des Art. 60 Abs. 2 


per se und für sämtliche Verwendungen – Sendung, Abrufrecht, Vervielfälti-


gung/Verbreitung verwendet werden – also etwa für Online-Buchhandel, Video-


on-Demand-Plattformen, ganze Fernsehprogramme. Damit wäre Abs. 4 geeig-


net, die Anforderungen an den Schrankengebrauch verwaister Werke nach Ab-


satz 1-3 auszuhebeln. Das wäre schlicht eine weitgehende Enteignung der 


Rechtsinhaber.  
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135 Absatz 4 ist ersatzlos zu streichen: 


4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen 
nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


4. Keine Anwendung von Art. 60 Abs. 2 


136 Bislang unterstehen die Nutzungen unter Art. 22b der Vergütungsobergrenze 


nach Art. 60 Abs. 2. Diese kappt die Vergütung aller Rechtsinhaber zusammen 


auf 13% der mit der Auswertung erzielten Wertschöpfung. Mit der erheblichen 


Ausweitung des Anwendungsbereichs der Schranke kann diese auch Verwer-


tungshandlungen im Kernbereich der Werkauswertung (Fernsehsendung; Online-


Verwertung; Nachdruck und Vertrieb) betreffen.  


137 Dabei führt die Vergütungsobergrenze zu einer künstlichen Reduzierung der Ab-


geltung der Rechte und zur Verzerrung des Markts. Anstatt die beanspruchten 


Rechte zum Marktwert abzugelten, könnte der Nutzer sein Angebot anhand der 


Kostendeckung und des Gewinns für seine blossen Vermittlungs-Leistungen kal-


kulieren und müsste für die Rechte mit einem entsprechenden prozentualen Auf-


schlag weit unter ihrem Marktwert – selbst wenn dabei der Werkgenuss im Vor-


dergrund steht.17 


138 Das ist für potentiell zentrale Verwertungen inakzeptabel. Solche Verwertungen 


sind - auch in Geschäftsführung ohne Auftrag für unbekannte Rechtsinhaber - zu 


Marktkonditionen zu lizenzieren. 


Streichung der Vergütungsobergrenze in Art. 60 Abs. 2 


Eventualiter 


Absatz 4 neu: Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


E. „Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken“ (Art. 24d): Eingrenzen 


139 Gegenstand der Schrankenbestimmung nach Art. 24d soll es gemäss Erläutern-


dem Bericht sein, die elektronische, technisch bedingte Datenverarbeitung zu 


Zwecken des „Text- und Data-Mining“ auf eine sichere Rechtsgrundlage zu stel-


len, also etwa die Recherche von Rohdaten in elektronisch zugänglichen Daten-


beständen und Dokumenten, um deren inhaltliche Relevanz für wissenschaftliche 


Forschungsarbeit abzuklären  – nicht aber, zugleich auch deren selbständige 


Nutzung zu erlauben bzw. die Kosten für den Erwerb von Werkexemplaren ein-


zusparen (S. 61). Das muss sinngemäss auch für den Zugang zu kostenpflichti-


gen Inhalten, Nutzungslizenzen für solche Nutzungen usw. gelten. 


140 Über diesen Zweck geht der Artikel weit hinaus, was nicht beabsichtigten (miss-


bräuchlichen) Verwendungen unter der Schranke Tür und Tor öffnet. Er ist sei-


                                                
17  Dazu Abschnitt IV.A 
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nem Zweck gemäss bedeutend klarer und enger einzugrenzen. Da dies nach der 


Art, den Zielen, der Finanzierung usw. des jeweiligen wissenschaftlichen For-


schungsvorhabens nicht ohne weiteres möglich scheint, ist es um so wichtiger, 


dies auf der Seite der erlaubten Verwendungen zu tun (wie es auch der Bericht, 


S. 62, festhält). 


141 Zu Recht ist die Norm für diese Zwecke auf die technisch notwendigen Vervielfäl-


tigungen und Bearbeitungen (soweit es um die zur Recherche nötigen Eingriffe in 


den Datenbestand geht) beschränkt. Zudem ist sie auf die Gewinnung und Ana-


lyse der für solche Zwecke benötigten Rohdaten (Text, Zahlen) sowie auf For-


schungszwecke zu beschränken. Richtiger wäre daher die Bezeichnung „Rohda-


tenerhebung zur wissenschaftlichen Forschung“. 


142 Andere Zwecke im mehr oder weniger losen Zusammenhang mit der Wissen-


schaft sind bereits vom schulischen (Lehre) und betrieblichen Eigengebrauch (in-


terne Information und Dokumentation) abgedeckt. Deren Grenzen, die ihrerseits 


auf eine gültige Interessenabwägung gestützt sind, dürfen nicht ausgeweitet wer-


den. 


143 Keinesfalls dürfen weitere Verwendungsarten – etwa das Vorführen der Werke 


oder deren Zugänglichmachen in Netzwerken – in den Anwendungsbereich der 


Schranke aufgenommen werden. Eine weitere Schranke, die Rechte an Tonträ-


gern und audiovisuellen Werken einschränkt, ist abzulehnen. Man muss sich nur 


Gedankenbeispiele wie die Kinovorführung von Filmen zur filmhistorischen For-


schung oder deren Zugänglichmachen auf einer Social Media Plattform zu Zwe-


cken einer soziologischen Studie über das Nutzerverhalten vor Augen führen, um 


die diesfalls vorgezeichneten Missbrauchsmöglichkeiten abzusehen. 


Art. 24d Verwendung von Werken Rohdatenerhebung zur wissenschaftlichen Zwecken 


Forschung 


1 Für die Erhebung von Rohdaten Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck 
der wissenschaftlichen Forschung sind zulässig dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet werden, 
wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt ist und keine ei-
genständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 


F. Bestandesverzeichnisse (Art. 24e Abs. 2 Bst. b Ziff. 2): Verwendun-
gen von Trailern eingrenzen 


144 Die von Unternehmen der Filmverwertung unter anderem online eingesetzten 


Trailer und ähnlichen Vorschauen für Filme, wie auch Ausschnitte aus Musik-


Videos und ähnliches, dienen der gezielten, möglichst effizienten Vermarktung 


der jeweiligen Produktionen. Diese Trailer und Clips sind selbst häufig mit gros-


sem Aufwand hergestellte, eigenständige Produktionen, und nicht blosse Aus-


schnitte des Films bzw. Videos. Sie werden zuweilen (etwa zu Zwecken des „Vi-


ral Marketing“) zum Download und der weiteren Verbreitung freigegeben; oft aber 
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nur gezielt und kontrolliert, auf bestimmten Plattformen und Medien, per Stream 


zugänglich gemacht.  


145 In Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2 ist daher klarzustellen, dass nur zum Download 


und weiterer Verbreitung zugänglich gemachte Ausschnitte auch ohne die Einwil-


ligung ihrer Rechtsinhaber zur Wiedergabe in Bestandsverzeichnissen verwendet 


werden können. 


Art. 24e Absatz 2 Bst. b Ziff. 2. … ein vom Rechteinhaber … zum Download und 
weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt… 


G. Verwendung fremder Werke im Bestand des Bundesarchivs (Anhang 
zu Ziff. II i. V. m. Art. 9 Abs. 3 BGA)   
Eingrenzen 


146 Die in Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Archivierung (SR 152.1) – aus-


serhalb des URG – vorgesehene urheberrechtliche Schrankenbestimmung würde 


es dem Bundesarchiv erlauben, dort befindliche fremde Werke (verklausuliert als 


„Unterlagen, an denen Urheberrechte Dritter bestehen“) zu vervielfältigen, zu 


verbreiten und auf Abruf zugänglich zu machen; und zwar ohne jede Einschrän-


kung - also z. B. Druckausgaben, Tonträger, DVD herzustellen, sie im Buchhan-


del oder Online-Handel anzubieten oder auf Online-Plattformen zur Wiedergabe 


(Stream) oder zum Download zugänglich zu machen.  


147 Das reicht weit über die – denkbar knappe – Begründung im Erläuternden Bericht 


(S. 86) hinaus, wonach „der Öffentlichkeit Einsicht in das Archivgut … in zeitge-


mässer Form“ zu gewähren sei. Darüber hinaus findet diese Bestimmung keiner-


lei Erwägung. Das wirft Zweifel auf, ob die Tragweite des Eingriffs in Betracht ge-


zogen wurde. Mit blosser Einsichtnahme hat diese weitgehende Verwendungsbe-


fugnis nichts zu tun.  


148 Auch wenn das Bundesarchiv im wesentlichen Unterlagen von Parlament, Bun-


desrat und Bundesverwaltung sowie anderer staatlicher Stellen archiviert (Art. 1 


Abs. 1 BGA), ist davon auszugehen, dass seine Bestände in reichlicher Zahl 


auch Werke Dritter enthalten, die ihrerseits einer privaten, urheberrechtlich abge-


sicherten Auswertung unterliegen könnten. Zu denken wäre etwa an Asservaten 


und Belegexemplare aus gerichtlichen oder Verwaltungsverfahren betreffend sol-


che Werke oder deren Autoren. Nicht zuletzt ist der kulturelle Wert von Doku-


menten ein Archivierungsgrund (Art. 2 Abs. 1 BGA). Auf solche Werke dürfte die 


Bestimmung in der Praxis gerade zielen; sind doch amtliche Erlasse, Entschei-


dungen, Protokolle, Berichte von Behörden, Patentschriften und deren Samm-


lungen bereits per se nicht urheberrechtlich geschützt (Art. 5 URG). 


149 Die Art und Weise der Verwendung solcher fremden Werke unterläge keinerlei 


Einschränkung; weder hinsichtlich legitimer Zwecke des Bundesarchivs, noch im 
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Hinblick auf deren normale Verwertung und die berechtigten Interessen der Ur-


heber. Einzige Voraussetzung wäre, dass ein Exemplar der betreffenden Werke 


sich im Bestand des Bundesarchivs befindet. Die Rechtsinhaber müssten für die-


se Verwendungen weder um Erlaubnis gefragt noch abgegolten werden. Damit 


würde im Einzelfall massiv in die Verwendungsrechte und Verwertungsinteressen 


der Rechtsinhaber eingegriffen und der Drei-Stufen-Test verletzt. 


150 Die Vorschrift ist so einzugrenzen, dass der Drei-Stufen-Test für den Einzelfall 


gewahrt bleibt. Namentlich wären bereits (durch die Rechtsinhaber) veröffentlich-


te Werke (samt Vorstufen, Entwurfsfassungen, Bearbeitungen usw.) auszuneh-


men: An diesen besteht ein manifestes Verwertungsinteresse; dem Informations-


anspruch der Öffentlichkeit ist mit dem Verweis auf das veröffentlichte Werk Ge-


nüge getan. Auch bei unveröffentlichten Werken, die sich für eine selbständige 


Auswertung eignen (z. B. Filme, Musik und literarische Werke) ist es einzig Sa-


che der Urheber (die ja bekannt sind; andernfalls gilt Art. 22b URG), in die Erst-


veröffentlichung (Art. 9 Abs. 2 URG) und Verwertung (Art. 10 Abs.2 URG) einzu-


willigen. Lehnen sie das ab, so ist– unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 2 – dem An-


spruch der Öffentlichkeit auf Einsicht mit der herkömmlichen Einsichtnahme vor 


Ort Genüge getan. Im übrigen Schutzfrist des Urheberrechts zu beachten, mit der 


der Gesetzgeber die Interessen des Urhebers und der Allgemeinheit mit der 


Festlegung der gegeneinander abgewogen hat. 


BG über die Archivierung  


Art. 9 Abs. 3 … Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber veröf-
fentlicht wurden oder zur selbständigen Verwertung geeignet sind. 


H. Marrakesch-Vertrag (Art. 24c) 


151 Die Anpassung des Art. 24c sollte möglichst genau auf den damit verfolgten 


Zweck begrenzt sein. Anders als es das Abkommen verlangt (Art. 2 Bst. a), ist 


Art. 24c nicht auf Werke in Form von Text, Notation und/oder diesbezüglichen Il-


lustrationen beschränkt. Zusammen mit dem Einschluss des Abrufrechts führt 


das zu einem sehr weiten Anwendungsbereich, der keinen Raum für missbräuch-


liche Geschäftsmodelle bieten sollte (Zugang eines nicht privilegierten Publikums 


zu Hörbüchern, Untertitelfassungen).  


152 Mit der – im Erläuternden Bericht, S. 54, unterstellten - stillschweigenden Erlaub-


nis der Werkbearbeitung für die Zwecke der Schranke muss in gleichem Mass 


die Beachtung des Urheberpersönlichkeitsrechts einhergehen. So dürfte es nicht 


statthaft sein, eigenmächtig Untertitel- oder Audiodeskriptionsfassungen von 


Filmwerken herzustellen, wenn bereits vom Urheber autorisierte Fassungen be-


stehen.  
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153 Für die Wahrung dieser Anliegen dürften Klarstellungen in der Botschaft zum 


Bundesbeschluss zweckdienlich sein. 


I. Rechtswegbeschränkung gegen Tarifentscheide (Anhang zu Ziff. II i. 
V. m. Art. 83 Bst. w BGG) 


154 Die Effizienz des Rechtswegs darf die Rechtsweggarantie (Art. 29 ff. BV) nicht 


beeinträchtigen. Bereits heute zeigt sich, dass die zwischen Nutzern und Verwer-


tungsgesellschaften verhandelten und dann als Einigungstarif genehmigten Tari-


fe immer öfter in Bereiche ausgreifen, in denen sie in Konflikt mit individuellen 


Ausschliesslichkeitsrechten geraten bzw. dies umstritten ist.18 Entschieden wird 


darüber in Verfahren, an denen betroffene Individualrechtsinhaber nicht beteiligt 


sind. Von Ausnahmen abgesehen, gesteht das Bundesgericht ihnen dabei keine 


Parteistellung zu.19  


155 Tatsächlich werden Rechtsinhaber kaum je vor oder während laufenden Tarifver-


handlungen oder dem Tarifgenehmigungsverfahren darauf hingewiesen, dass 


der zukünftige Tarif möglicherweise auf ihre Rechte übergreift. Es bleibt daher 


schon dem Zufall überlassen, ob sie ihre – nur ausnahmsweise gewährte – 


Chance auf Eingreifen in das Verfahren überhaupt wahrnehmen können. Das 


wiederum hat die Gerichte nicht davon abgehalten, Rechtsinhabern, die nicht 


schon im Tarifgenehmigungsverfahren interveniert hatten, die Beschwerdebefug-


nis abzusprechen.20  


156 Im Ergebnis führt dies zu Tarifentscheiden, an denen die betroffenen Individual-


rechtsinhaber nicht beteiligt sind; in denen vielmehr über ihre Köpfe hinweg über 


ihre Rechte verhandelt und verfügt wird.  


157 Die Verkürzung des Rechtswegs auf nur eine Rechtsmittelinstanz wird dieses 


Problem für Rechtsinhaber verschärfen, denn sie beschneidet ihre Chance, sich 


im Rechtsmittelverfahren doch Gehör zu verschaffen. So konnten die Beschwer-


deführer gegen den GT2b sich erst vor Bundesgericht (BGE 135 II 172) Verfah-


renszugang erstreiten. Mit dem BVGer als einziger Beschwerdeinstanz wäre ihre 


– zu Unrecht erfolgte - Abweisung unkorrigiert geblieben.  


158 Diese Verkürzung des Rechtswegs wäre rechtsstaatlich nur vertretbar, wenn 


zugleich der Rechtsweg für Rechtsinhaber, die sich von einem genehmigten Tarif 


in ihren Rechten betroffen sehen, gestärkt wird. Zwar steht ihnen der Zivilrechts-


weg gegen Nutzer offen, die gestützt auf einen übergreifenden Tarif in ihre Rech-


te eingreifen. Dieser Rechtsweg muss auch gewahrt bleiben. Es ist aber unbe-


                                                
18  So etwa GT 3c, vgl. BGE 135 II 172; GT12, vgl. ESchK v. 30.11./17.12.2012, E. II.2.1 ff. 
19  BGE 135 II 172 
20  BVGer., B-2385/2013 v. 27.6.2014, E. 2.1.5 
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friedigend, wenn ein gesetzliches Verfahren zu Tarifen führt, wo schon absehbar 


ist, dass diese zivilrechtlich angreifbar sein werden. Daher wird die Abgrenzung 


zum individuellen Ausschliesslichkeitsrecht schon in geltender Praxis vorfrage-


weise im Tarifverfahren geprüft. Diese Prüfung genügt aber rechtsstaatlichen An-


sprüchen nicht, wenn die betroffene Partei nicht gehört wird. Zugleich setzt die 


Angreifbarkeit eines solchen Tarifs die Nutzer einem untragbaren Prozessrisiko 


aus. 


159 Noch verschärft würde das Problem unter der Geltung einer „erweiterten“ (bzw. 


eigenmächtigen) Kollektivlizenzierung nach Art. 43a. Anwendbar wären auch da-


rauf die Verfahrensbestimmungen der Art. 55-60; der Übergriff in individuelle 


Rechte wäre aber von vornherein gegeben. Erfolgt eine solche Lizenzierung un-


ter Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen des ECL, bedürfen betroffene 


Rechtinhaber eines Rechtsmittels direkt gegen diese Lizenzierung.  


160 Sofern ihnen nicht die eigene Parteistellung im Tarifgenehmigungsverfahren vor 


der ESchK im Regelfall eingeräumt würde, wäre der Rechtsweg am ehesten mit 


einer gesetzlich begründeten, zivilrechtlichen Klagebefugnis direkt gegen die den 


Tarif verhandelnde und wahrnehmende Verwertungsgesellschaft, auf Eingren-


zung der Wahrnehmung, gewährleistet. 


* * * * * * * 
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IV. Im Vorentwurf nicht berücksichtige Anliegen 


A. Vergütungsobergrenze bei Tarifen (Art. 60 Abs. 2): Streichen  


161 Der Kollektivverwertung werden immer weitere Bereiche der Werkverwertung 


unterstellt: Neuer, immer weiter in die Werkauswertung eingreifende Schranken 


werden in das Gesetz aufgenommen (während umgekehrt eine Überprüfung von 


Sinn und Zweck bestehender Schranken unter den Bedingungen digitaler Werk-


verwertung praktisch nicht stattfindet) – so auch wieder mit dem vorliegenden 


Entwurf, der dies mit Extended Collective Licensing gleich noch ins Ermessen 


der Verwertungsgesellschaften selber stellen will. Schleichend werden bestehen-


de Schrankenbestimmungen so uminterpretiert und ausgedehnt, dass neue 


kommerzielle Geschäftsmodelle – „Public Viewing“ auf Grossleinwand; OTT-


„Catch-Up TV“-Dienste; Online-Filmplattformen wie nanoo.tv – an den Rechtsin-


habern vorbei entwickelt und betrieben werden können.  


162 Neben der Ausschaltung der Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber sel-


ber bewirkt dies nicht zuletzt eine wirtschaftliche Umverteilung von den Rechtsin-


habern zu den Nutzern: Bis heute untersteht die gesetzliche kollektive Wahrneh-


mung der Vergütungsobergrenzen des Art. 60 Abs. 2 URG. Diese Bestimmung, 


die ursprünglich Rand- und unkontrollierbaren Massennutzungen galt, verzerrt 


somit heute in immer weiteren Verwertungsbereichen die wirtschaftlichen Ver-


hältnisse: Sie kappt den Anteil der Wertschöpfung eines Geschäftsmodells, der 


den Inhabern der Urheber- und Leistungsschutzrechte an betroffenen Werken 


zukommt, von Gesetzes wegen auf max. 13%, und reserviert die verbleibenden 


87% dem Vermittler - dies selbst dann, wenn aus der Sicht des zahlenden Publi-


kums (bzw. der Werbewirtschaft usw.) der Werkgenuss im Vordergrund steht und 


die Infrastruktur- und Vermittlungsleistung des Betreibers nur eine untergeordne-


te, dienende Rolle spielt – das heisst, wo die Abgeltung zu Marktverhältnissen in 


ganz anderem, teils geradezu umgekehrten Verhältnis stehen würde. Es liegt auf 


der Hand, dass diese Marktverzerrung sowohl im Interesse der Betreiber solcher 


Geschäfte, als auch von deren Nutzern liegt, können doch die einen den Werk-


genuss unter Wert anbieten, die anderen ihn so beziehen.  


163 Während in der kommerziellen, individualwirtschaftlichen Auswertung der Anbie-


ter zunächst die Rechtsinhaber nach Angebot und Nachfrage für die Rechte ver-


güten muss, die eigenen Kosten und Gewinnmarge aufschlagen wird, und be-


strebt sein muss, sein Angebot zum vollen Gegenwert zu vermarkten, kann er 


sich unter kollektiver Verwertung auf die gewinnstrebige Kalkulation der eigenen 


Leistung beschränken und muss nur einen geringen prozentualen Anteil – eben 


zu max. 13% des Kundenpreises – für die pauschale Abgeltung der Urheber- und 


Leistungsschutzrechte aufschlagen.  
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164 Beispiele: Bietet ein kommerzieller VoD-Plattformbetreiber einen Film für übliche 


CHF 6.- an und erwirtschaftet davon 25% Provision, müsste er unter Kollektivli-


zenzierung dafür nur CHF 1.72 verlangen – in beiden Fällen verblieben ihm CHF 


1.50; den Rechtsinhabern hingegen im ersten Fall CHF 4.50, im letzteren 


CHF 0.22. Will ein Nutzer einen Film auf YouTube stellen, wird er damit erstens 


ggf. keine Einnahmen erzielen, zweitens praktisch keinen Aufwand haben – also 


auch praktisch keine Vergütung für die Rechte schulden. 


165 Eine solche de facto preisregulierende Klausel im Urheberrecht benachteiligt 


nicht nur die Urheber – sie ist wirtschaftlich falsch, im Urheberrecht systemfremd 


und ordnungspolitisch fehl am Platz. Wenn schon grosse Bereiche der Rechts-


wahrnehmung der Kollektivverwertung unterstellt sind, so muss es wenigstens 


möglich sein, dafür angemessene – das heisst, am Markt, an Angebot und Nach-


frage der Werke orientierte – Vergütungen zu erzielen. Art. 60 Abs. 2 ist in sich 


widersprüchlich, weil die Vorgabe, dass die berechtigten bei einer wirtschaftli-


chen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten, mit der Obergrenze nicht 


vereinbar ist.  


1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags 
oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten 
Schutzrechte; sie ist jedoch so festzulegen, dass die berechtigten bei einer wirtschaftli-
chen Verwaltung ein angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen entspre-
chendes Entgelt erhalten.  


B. Nationale Erschöpfung (Art. 13) 


166 Gemäss BGE 124 III 321 gilt im Urheberrecht der Schweiz das Prinzip der inter-


nationalen (weltweiten) Erschöpfung. Werden irgendwo auf der Welt mit dem Wil-


len des (dortigen) Rechtsinhabers Exemplare eines Werkes (z. B. einen DVD, 


CD usw.) hergestellt, kann sich der hiesige Rechtsinhaber der Einfuhr und Ver-


breitung solcher Exemplare nicht widersetzen. Eine sehr beschränkte Ausnahme 


hiervon enthält Art. 12 Abs. 1bis zum Schutz der laufenden Kino-Erstauswertung 


von Filmen. Die übrige Auswertung von Werken durch Unternehmen in der 


Schweiz kann indessen durch solche Parallelimporte aus anderen Ländern – 


namentlich solchen mit tieferen Schutzstandards und anderen Lizenz- und Preis-


verhältnissen – unterlaufen werden. Das konterkariert Bestrebungen des Ge-


setzgebers, die kulturelle Angebotsvielfalt und Eigenständigkeit der Schweiz und 


die Kohärenz ihrer Sprachregionen durch Stärkung der einheimischen Verwer-


tungsunternehmen zu fördern. Wenn etwa mit der Kulturbotschaft 2016-2020 ei-


ne Anpassung des Filmgesetzes (FiG, SR 443.1) beschlossen wurde, nach der 


seit Beginn des Jahres 2016 der Vertrieb von Film-DVD in der Schweiz nur noch 


Verwertungsunternehmen erlaubt ist, die daran die Rechte für alle Landessprach-


fassungen haben, um der Vereinnahmung des Schweizer Home-Entertainment-


Marktes durch deutsche, französische und italienische Unternehmen entgegen-


zuwirken, zugleich aber der Parallelimport von dort ungehindert bleibt, weiss of-
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fenbar eine Hand nicht, was die andere tut. Dies, während notabene umgekehrt 


in der Schweiz vertriebene Werkexemplare an der EU-Aussengrenze Halt ma-


chen müssen, denn die EU anerkennt die Erschöpfung nur innerhalb ihrer Gren-


zen. Daher ist – mit denselben, vom Gesetzgeber gefassten Zielsetzungen – der 


Übergang zur nationalen Erschöpfung für Exemplare urheberrechtlich geschütz-


ter Werke geboten. Wenigstens aber sollte Gegenrecht gelten: unautorisierte Im-


porte sind nur aus solchen Ländern (bzw. dem Gemeinschaftsmarkt der EU) zu-


zulassen, die dies umgekehrt auch erlauben. 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 


1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 
dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses weiterver-
äussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale Erschöpfung 
nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


C. Einschränkung der Herstellung von Eigengebrauchskopien durch 
Dritte 


167 Die gesetzliche Bestimmung, wonach Eigengebrauchskopien durch Dritte herge-


stellt werden können (Art. 19 Abs. 2), geht auf die Nutzung von Fotokopiergerä-


ten in Bibliotheken zurück. Sie war – wie der Eigengebrauch überhaupt – auf 


Nutzungen beschränkt, in denen das Urheberrecht wegen der Masse und man-


gels Kontrolle nicht durchsetzbar schien, die zugleich aber die eigentliche Ver-


wertung nicht berührten. 


168 Mit heutigen Technologien werden diese Schranken dazu ausgenützt, eigenstän-


dige, auch kommerzielle Angebote an audiovisuellen und anderen Inhalten für 


das Publikum zu erbringen, und sie greifen damit immer weiter in zeitgemässe 


Verwertungsmodelle ein.  


169 Während der EU-Gesetzgeber das Problem erkannte und schon in der Richtlinie 


2001/29 (Erwägungsgrund 44) hielt fest, dass Schrankenbestimmungen im elekt-


ronischen Umfeld gesteigerte Bedeutung erlangen können und dann unter Um-


ständen noch enger zu begrenzen sind, hat die bisherige Rechtsprechung des 


Bundesgerichts nicht nur keine Grenzen gezogen, sondern im Gegenteil – weit 


über den jeweiligen Fall hinaus21 – Ausweitungen Vorschub geleistet. So können 


kommerzielle OTT-Anbieter heute sogenanntes „Catch-Up TV“ (Online-


Zugangsplattformen für aufgezeichnete TV-Programme) unter dem absurden 


Deckmantel der „Privatkopie“ erbringen, ohne dafür Lizenzen der Sender oder 


Filmrechtsinhaber einholen zu müssen – in direkter, substituierender Konkurrenz 


mit den eigenen Plattformen der Sender („Mediatheken“) und mit VoD-


Angeboten. Solchen und ähnlichen Missbräuchen der Eigengebrauchsschranke 


müssen durch eine geeignete Anpassung Grenzen gezogen werden. Das Her-


                                                
21  BGE 128 IV 201, „Pressespiegel“; BGer 4A_295/2014 ETH-Kopienversand 
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stellen von Kopien zum Eigengebrauch durch Dritte ist gesetzlich entlang den 


Anforderungen des Internet-Zeitalters zu präzisieren, und zwar in einer mit dem 


„Drei-Stufen-Test“ kompatiblen Weise: Diese Bestimmung der Staatsverträge 


(vgl. Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 WCT, Art. 16 WPPT) verlangt, 


dass der zulässige Eigengebrauch auf bestimmte Sonderfälle beschränkt sein 


muss, die normale Verwertung der Werke nicht beeinträchtigen und die berech-


tigten Interessen der Rechteinhaber nicht unzumutbar verletzen darf. Das muss 


namentlich für zukunftsfähige Geschäftsmodelle gelten, die erst im Entstehen 


sind. 


170 Das Camcording, das Abfilmen von Filmen im Kino, die sich nachher im Internet 


wiederfinden, sollte nach Art. 10 i. V. m Art.19 Abs. 3 lit. d URG klar widerrecht-


lich sein. Eine Lehrmeinung will darin – trotz aller Öffentlichkeit des Kinos – einen 


Eigengebrauch im persönlichen Bereich, also in der geschützten Privatsphäre, 


erkennen. Nachdem gleichlautende Auskünfte an Polizeibehörden und Kinobe-


treiber erteilt wurden, können solche Aufzeichnungen kaum noch verhindert wer-


den. Da die Gefahr der widerrechtlichen Verbreitung brandneuer Filme – bei-


spielsweise an renommierten Festivals wie Locarno, Solothurn oder Zürich – 


gross ist, ist eine Klärung durch den Gesetzgeber angebracht. 


2 Wer zum Eigengebrauch berechtigt ist, darf unter Vorbehalt von Absatz 3 die dazu erfor-
derlichen Vervielfältigungen auch durch Dritte herstellen lassen; als Dritte im Sinne dieses 
Absatzes gelten auch Bibliotheken, andere öffentliche Institutionen und Geschäftsbetriebe, 
die ihren Benützern und Benützerinnen Kopiergeräte zur Verfügung stellen.1  


3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 
gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigenge-
brauch berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfältigung, den 
Verbleib des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses oder deren Zu-
gang zu diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen, sind nicht zulässig:  


a.  die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher 
Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, sowie die Vervielfäl-
tigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten Werken; 


b.  die Vervielfältigung von Werken der bildenden Kunst; 


c.  die Vervielfältigung von graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik; 


d.  die Aufnahme von Vorträgen, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Ton-, 
Tonbild- oder Datenträger. 


D. Keine Umgehung technischer Massnahmen 


171 Es war bereits eine Forderung der in der letzten Teilrevision des URG, von 


Art. 39a Abs. 4 URG, welcher die Umgehung technischer Massnahmen erlaubt 


und deren Rechtsschutz damit de facto aushebelt, abzusehen. Technische Mas-


snahmen sind – auch nachdem Kopierschutz auf Tonträgern praktisch keine Rol-


le mehr spielt – ein Fundament jeder elektronischen Werkverwertung; nament-


lich, wenn es darum geht, die Inhalte auf der Verwertungsplattform selber gegen 


unbefugten Zugriff zu sichern. Jede solche Plattform ist für ihre Kundenbezie-
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hung – Zugangsschranken, Abonnemente, Bezahlung – auf solche Schutzmass-


nahmen angewiesen. Vor dem Hintergrund v.a. des uferlosen, durch anderweiti-


ge Kriterien nicht sinnvoll eingegrenzten privaten Eigengebrauchs im schweizeri-


schen Rechtsverständnis liegt die Gefahr auf der Hand, dass Anbieter gegen das 


Einhacken in solche Plattformen, oder das Umgehen ihrer Massnahmen (bspw. 


durch sogenannte “Stream Rips”, die es entgegen den Schutzabsichten des An-


bieters erlauben, von blossen Streaming-Angeboten dauerhafte Kopien herzu-


stellen) und ähnliche Umgehungshandlungen schutzlos bleiben, weil Nutzer sich 


praktisch immer auf Privatgebrauch beziehen könnten. Um das richtige Verhält-


nis zwischen urheberrechtlichen Schranken und technischen Massnahmen zu 


kontrollieren, hatte die letzte Revision eigens die Beobachtungsstelle nach 


Art. 39b (BTM) eingeführt. Abgesehen von nicht zu Ende geführten Untersu-


chungen betreffend Forschung, Wissenschaft und Unterricht sowie die Ver-


schlüsselung von HD-Sendern weisen die Tätigkeitsberichte der BTM auf keine 


nennenswerten Konflikte hin. Vor diesem Hintergrund entbehrt Art. 39a Abs. 4 


der praktischen Relevanz, während er zugleich eine erhebliche Schutzlücke öff-


net. Er ist zu streichen. 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht wer-
den, welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten Verwen-
dung vornehmen. 


E. Keine gesetzliche Kollektivverwertung beim Zugänglichmachen   
(Video-on-Demand) 


172 Im Vorfeld der Vernehmlassung vertraten verschiedene Akteure die Forderung, 


für Urheber (ggf. auch Interpreten) gegenüber Anbietern von Video-on-Demand- 


und ähnlichen Diensten einen gesetzlichen Vergütungsanspruch vorzusehen. 


Diesem Ansinnen ist in aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Es würde die 


“Begünstigten” – richtiger wohl: die Betroffenen – ihres eigen, zentralen Verwer-


tungsrechts im elektronischen Markt berauben, denn ein solcher Vergütungsan-


spruch würde ihr Ausschliesslichkeitsrecht ersetzen; beides zugleich kann das 


Gesetz nicht gewähren. Eine Koexistenz von individueller Lizenzierung und kol-


lektiver Vergütung ist praktisch zum Scheitern verurteilt: Diese setzt ein Aus-


schliesslichkeitsrecht voraus, wie es dann vielleicht noch Produzenten, aber nicht 


mehr Urheber und Interpreten hätten. Im elektronischen, weitgehend grenzüber-


schreitenden Verwertungsmarkt liefe eine solche isolierte Schweizer Regelung 


weitgehend ins Leere. Vor allem aber haben gerade die bisher vergeblichen Be-


mühungen der Verwertungsgesellschaften, für ihre Mitglieder diese Rechte ge-


genüber Online-Plattformen wahrzunehmen, hinlänglich vor Augen geführt, dass 


dies vom Markt nicht akzeptiert wird. Der Vergleich mit Senderechten hinkt, denn 


dort haben es die Verwertungsgesellschaften mit wenigen grossen, zudem meist 


Service-Public-gebundenen Veranstaltern (in der Schweiz und wenigen anderen 


Ländern) zu tun, hier hingegen mit einer unübersehbaren Vielfalt von Anbietern, 
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Geschäftsmodellen und Unternehmenskulturen. Die absehbare Folge eines sol-


chen massiven Eingriffs in dieses Lizenzgeschäft wäre, dass gerade die Schwei-


zer Werke, für damit eine Kollektivvergütung durchgesetzt werden soll, auf den 


massgeblichen Plattformen, auf denen sie es jetzt schon schwer haben, noch ge-


ringere oder keine Chancen auf überhaupt eine Verwertung mehr haben würden. 


Auswertungs- und Erlöschancen sind anders zu erringen, als mit gesetzlichen 


Eingriffen. 


* * * * * * * 
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Bundesgesetz 


über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 


(Urheberrechtsgesetz, URG) 


 


 


Änderung vom ... [Entwurf vom 11.12.2015] 


 


 


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 95, 
122 und 123 der Bundesverfassung1, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom...2, 
beschliesst: 


 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 19923 wird wie folgt geändert: Ersatz von 


Ausdrücken 


1 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» er- setzt durch 


«IGE», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen. 


2 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 
3 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 5 Abs. 1 Bst. c 


1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle und 
Berichte; 


 


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz 


1 Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar in der Schweiz veräussert oder 
dieses eingeführt oder der Veräusserung oder Einfuhr zugestimmt, so darf dieses 
weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden. Vorbehalten bleibt die internationale 
Erschöpfung nach Massgabe einer Gegenrechtsvereinbarung. 


 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, diese 
als Haupt- oder Nebentätigkeit verleiht oder sonst wie entgeltlich oder als Haupt- oder 
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Nebentätigkeit zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin eine 
Vergütung. 
2 Betrifft nur den französischen Text. 


 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis 


In Absatz 1 eventualiter zur konsequenten Umsetzung des Rechtsschutzkonzepts über 


Providerhaftung: 


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden sofern dafür nicht eine 
erkennbar unrechtmässige Quelle verwendet wird. Als Eigengebrauch gilt: 


c.   Betrifft nur den französischen Text. 


3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a, insbesondere durch Dritte 
gemäss Abs. 2, unter Benutzung von Dienstleistungen Dritter, welche der zum Eigengebrauch 
berechtigten Person nicht die alleinige Entscheidung über die Vervielfältigung, den Verbleib 
des Vervielfältigungsexemplars, die Einwirkung Dritter auf dieses oder deren Zugang zu 
diesem einräumen, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen,  sind nicht zulässig: 


a.   die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel 
erhältlicher Werkexemplare oder eigenständig im Handel erhältlicher Teile davon, 
sowie die Vervielfältigung einer Mehrzahl von nicht im Voraus einzeln bestimmten 
Werken 


 


3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk trotz geeigneter, 
erforderlicher und angemessener Recherchen unbekannt oder unauffindbar ist (verwaistes 
Werk), kann das Werk nur unter den folgenden Voraussetzungen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich 
in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen von 
Archiven der Sendeunternehmen in der Schweiz befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde vor mindestens zehn Jahren in der 
Schweiz rechtmässig hergestellt, oder vervielfältigt oder zugänglich gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft 
erlaubt. 


2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so 
gilt Absatz 1 auch für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken oder Werkteilen, 
sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Exemplars bestimmen. 
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3 Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber 
oder die Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des Werks eingezogene Vergütung nicht 
übersteigen. 
4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 


Eventualiter zur Anpassung von Artikel 60 Absatz 2: 


4  Artikel 60 Absatz 2 findet keine Anwendung. 


 


Art. 24 Abs. 1bis 


1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände 
notwendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen kein 
wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird. 


Art. 24d Rohdatenerhebung Verwendung von Werken zur wissenschaftlichen 
ZweckenForschung  
1 Für die Erhebung von RohdatenDie Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung dürfen Werke vervielfältigt und bearbeitet 
werdensind zulässig, wenn und soweit dies sie durch die Anwendung eines technischen 
Verfahrens bedingt sindist und keine eigenständige Nutzung des Werks selber ermöglicht. 
2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der 
wissenschaftlichen Forschung hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 
3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 
4 Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von 
Computerprogrammen. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
1 Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive dürfen in den zur Erschliessung und Vermittlung ihrer Bestände 
nützlichen Verzeichnissen, kurze Auszüge aus den sich in ihren Be- ständen befindlichen 
Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der 
Werke nicht beeinträchtigt wird. 
2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 


 2.   Titel, 


 3.   Frontispiz, 


 4.   Inhalts- und Literaturverzeichnis, 
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 5.   Umschlagseiten, 


 6.   Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und 
anderen audiovisuellen Werken: 


 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 


2.   ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin zum Download und 
weiterer Verbreitung öffentlich zugänglich gemachter Ausschnitt; oder 


3.   ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung oder reduziertem 
Format; 


c. bei Werken der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der 
Grafik, sowie bei fotografischen und anderen visuellen Werken: die Gesamtansicht der Werke 
als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung. 


 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 
1 Der Hersteller oder die Herstellerin einer Pressefotografie hat so lange das ausschliessliche 
Recht, die Pressefotografie zu vervielfältigen, anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu 
verbreiten, wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse ist. 
2 Pressefotografien sind Fotografien, deren Gestaltung keinen individuellen Charakter 
aufweist und die zur Illustration von journalistischen Beiträgen verwendet werden. 


 


Art. 39a Abs. 4 gestrichen 


4 Das Umgehungsverbot kann gegenüber denjenigen Personen nicht geltend gemacht werden, 
welche die Umgehung ausschliesslich zum Zweck einer gesetzlich erlaubten Verwendung 
vornehmen. 


 


Gliederungstitel vor Art. 40 


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


 


Art. 40 Bewilligungspflicht 
1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke 
der Musik und zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke verwertet; 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht; 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht. 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der 
Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 
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3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buch- stabe a 
brauchen Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


 


Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  


 


Art. 41 Bundesaufsicht 


Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


Art. 42 Sachüberschrift 


Voraussetzungen für die Bewilligung  


Art. 43 Sachüberschrift 


Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 


 


Gliederungstitel vor Art 43a 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Art. 43a 


1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken 
und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der 
Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsinhaber und -
Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft 
verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 
diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung 
nach Absatz 1 ausgenommen werden. 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 
Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 


Eventualiter: 


3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 
Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung, ausgenommen 
Art. 60 Abs. 2. 


 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis 


1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen und 
es dem IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. 
1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 
Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 
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Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 
zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen 
(Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 
Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit 
dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


 


Art. 52 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften.  


Art. 53 Abs. 1 


1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf 
ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten 
nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


Art. 60 Abs. 2 


1 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -
aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte; 
sie ist jedoch so festzulegen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein 
angemessenes, soweit möglich den Marktverhältnissen entsprechendes Entgelt erhalten. 


Art. 62 Abs. 1bis 


1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei 
Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 
66e und 66g. 


 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
bei Rechtsverletzungen im Internet 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann 
gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66 rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht 
verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer 
oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet 
wurden. 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


  


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
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2.   die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer- Netzwerk 
verletzt wurden, und 


3.   die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate 
durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hin- weise 
erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 
66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 
über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 
erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin 
von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin 
von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung 
ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen zu entschädigenverlangen, sofern diese 
Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren 
Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 
entsprechend.  
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für 
unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig 
zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies 
wesentlich gefördert wird. 


 


Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 


Kommunikationsdiensten 


 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. 
Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletztung den 
Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 


solchern Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 
(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren 
ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 
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3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die 
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder 
einer Einigungbis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot 
handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhalts-anbieters 
der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
4 Wird -Solange kein Widerspruch erhoben oder wirdwenn das betreffende Werk, oder andere 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 
Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern 
entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations- dienste im Rahmen 
des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere 
Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 
einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität 
gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, 
Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder 
Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch wiederholte 
rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine 
Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 
geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und 
reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss 
und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 
der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 
wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 
müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein 
Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, 
weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen 
Folgen hinzuweisen;  
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b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz- recht 
verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach 
Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der 
oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang 
zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende 
Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit 
zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird 
die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben. 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren 
Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können 


e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 
Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit 
diesen darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande kommt, 
trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und 
der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
unabhängig sein. 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglementeabgeschlossenen 
Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 
vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz 
verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten respektive 
zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 
macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 
grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich 
gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 
Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich 
oder rechtmässig erhältlich. 
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3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen 
angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 
zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes 
vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die 
Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfugung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich wenn sie das 
betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten 
technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder technischer 
Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die fur die Sperrung des Zugangs zu 
Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen worden sind, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzureichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer 
Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dar- über 
informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 
2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, 
welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung 
weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine 
schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- 
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Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen 
zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden.Erfolgt 
frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits er- folgten Hinweise 
und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für 
die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 


b. eine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss des 
Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung 
ihrer  haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Zustellung 
der aufklären- den Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese 
Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können. angemessen zu entschädigen. Art. 
62 Abs. 2 gilt entsprechend. 


 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 
von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- schliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen 
gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
schickt; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die 
betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen 
Behörde. 
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Art. 66i Fachstelle für Koordination 
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 
Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit 
von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss aus- schliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient. 
2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festlegung 
der Texte nach Artikel 66h. 


3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 


 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die 
zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 
Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss 
für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 
zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten 
erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt 
zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3  nachkommenwahrnehmen, können sie nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 
noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 
Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g  nachkommenwahrnehmen, können nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 
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a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Gliederungstitel vor Art. 75 


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 


 


Art. 75 Abs. 1 


1 Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ist ermächtigt, die Inhaber oder Inhaberinnen der 
Urheber oder der verwandten Schutzrechte sowie die zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass die Ein- , 
Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, deren Verbreitung gegen die in der Schweiz 
geltende Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutz- rechte verstösst. 


 


 


 


II 


Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 


 


 


 


III 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 


 


Änderung anderer Erlasse 


 


Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 


Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen 


Instituts für Geistiges Eigentum 


 


Art. 13 Abs. 1 


1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Er- teilen 
und Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und Auflegen 
von Registern, der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die 
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Verwertungsgesellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen sowie 
dem Führen von Sperrlisten. 


 


Art. 13a Aufsichtsabgabe 
1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die 
Deckung von Aufsichtskosten, die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe 
ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren 
Aufsichtskosten. 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19687 


 


Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 


1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende 
Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: 


g. die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten. 


2 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der 
Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 


 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20058 


 


Art. 83 Bst. w 


Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 


w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts 
betreffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von 
grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20089 


 


Art. 250a       Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 


Das summarische Verfahren gilt insbesondere für die gerichtliche Anordnung der 
Identifikation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet (Art. 
62a URG). 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung10 
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Art. 9 Abs. 3 


3 Das Bundesarchiv darf Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden und an denen 
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgend- welchen Mitteln so 
zugänglich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 
Ausgenommen sind Werke, die mit der Einwilligung ihrer Urheber veröffentlicht wurden oder 
zur selbständigen Verwertung geeignet sind 
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Suisseculture 
Kasernenstrasse 23 
CH-8004  Zürich 
T +41 43 322 07 30 
E  info@suisseculture.ch 
w suisseculture.ch 


Suisseculture gehören folgende Verbände und Organisationen an:  ACT – Berufsverband der freien 
Theaterschaffenden; AdS - Autorinnen und Autoren der Schweiz; ARF/FDS – Verband Filmregie und 
Drehbuch Schweiz; ASTEJ – Verband theater für junges publikum; dansesuisse – Berufsverband der 
Schweizer Tanzschaffenden; impressum - Die Schweizer Journalistinnen; ktv - Vereinigung 
KünstlerInnen – Theater – VeranstalterInnen, Schweiz; Musikschaffende Schweiz; Pro Cirque; 
ProLitteris; ProLitteris - Fürsorge-Stiftung; SBf - Schweizer Berufsfotografen; SBKV, Schweizerischer 
Bühnenkünstlerverband; SGBK, Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen; SIG - 
Schweizerische Interpreten-Gesellschaft; SMS - Schweizer Musik Syndikat; SMV - Schweizerischer 
Musikerverband; STFG – Schweizerische Trickfilmgruppe; SSA - Société Suisse des Auteurs; SSM - 
Schweizer Syndikat Medienschaffender; ssfv – schweizer syndikat film und video; ssrs - syndicat suisse 
romand du spectacle; syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommunikation; STV - Schweiz. 
Tonkünstlerverein; SUISA; SUISA - Stiftung für Musik; SUISSIMAGE; vfg - Vereinigung fotografischer 
GestalterInnen; USPP - Union Suisse des Photographes Professionnels; VISARTE – Berufsverband visuelle 
Kunst Schweiz. 
 


 


 
Per email an: Frau Bundesrätin  
Revision_URG@ipi.ch Simonetta Sommaruga 
 Eidgenössisches Justiz- und  
 Polizeidepartement (EJPD) 
 Postfach 
  
 3003 Bern 


  


 Zürich, 29. März 2016 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Sehr geehrte Damen und Herren  


Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur Vernehmlassungsvorlage für ein revidiertes 
URG Stellung nehmen zu dürfen. 


Suisseculture, der Dachverband aller Schweizer professionellen Kulturschaffenden, 
begrüsst im Grundsatz die meisten in der Vernehmlassungsvorlage enthaltenen 
Vorschläge. Die Vorschläge nehmen einen grossen Teil der Punkte auf, die im Konsens 


von der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht (AGUR12) vorgeschlagen wurden. Zudem 
wird neu das längst fällige Verleihrecht eingeführt und es wird vorgeschlagen, die 
Schutzfähigkeit der Fotografien an die veränderten Umstände anzupassen.  


Gleichwohl wird von Suisseculture bemängelt, dass immer noch wichtige Elemente in 
der Vorlage fehlen, bzw. mangelhaft umgesetzt sind.  
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So fehlen insbesondere: 


• Ein neues Vergütungsmodell für das Austauschen von Werken und Leistungen in 


einem beschränkten Personenkreis über das Internet. 


• Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das 


Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken. 


• Die Sicherung einer Vergütung an die Urheberinnen und Urheber für das 
Zugänglichmachen von journalistischen Werken. 


• Anpassung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte an das EU-Niveau.  


• Minderung der Ungleichbehandlung zwischen Urhebern, Urheberinnen und 


ausübenden Künstler und Künstlerinnen bei der Berechnung der 
Vergütungsansätze. 


• Das Folgerecht für bildende Künstlerinnen und Künstler beim Weiterverkauf ihrer 


Werke. 


Anderseits wurden im Vernehmlassungsentwurf neue Regulierungen der 


Verwertungsgesellschaften aufgenommen, die weder diskutiert noch von Seiten der 
Nutzer oder Rechteinhaber gefordert wurden: 


Weil das bestehende Regelsystem bereits ausreichend und rechtsgenügend ist, lehnt 


Suisseculture eine Ausdehnung der Aufsicht über die Tätigkeit der Verwer-
tungsgesellschaften sowie der Tarifgenehmigung ab.  Im einzelnen sollen die vom 


Bundesrat vorgeschlagene Ausdehnung der Aufsicht auf weitere Wahr-
nehmungsbereiche, die Ausdehnung der Prüfung auf die Angemessenheit der 
Geschäftsführung sowie die erweiterte Aufsicht im Bereich der Verteilungsreglemente 


nicht umgesetzt werden.    


Suisseculture wird sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck für diese 
sowie für die nachfolgend detailliert aufgeführten Anliegen und damit für die 


Besserstellung der professionellen Kulturschaffenden einsetzen.   







 


 


 3 


Einleitende Bemerkungen  


Die Vorlage entspricht in weiten Teilen den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Urhe-
berrecht (AGUR12), die Ende 2013 im Rahmen eines Konsenses von Vertretern der 


Kulturschaffenden, Konsumenten und Nutzerverbänden ausgearbeitet wurde. Als 
zentrales Anliegen sollen zeitgemässe gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, 


damit Urheberinnen und Urheber auch im Internetzeitalter fair abgegolten werden 
und der Kreativwirtschaft die wirtschaftliche Basis nicht entzogen wird. Dazu werden 
in der Vernehmlassungsvorlage Massnahmen gegen die Internetpiraterie und die 


illegalen Angebote im Internet vorgeschlagen, die wir in der Stossrichtung begrüssen, 
die aber in der Umsetzung zu verbessern sind.  


Anderseits weist die Vorlage gerade diesbezüglich Mängel auf, indem z.B. Vorschläge 


für die Ausgestaltung neuer Vergütungsmodelle, wie sie von Suisseculture eingegeben 
wurden, nicht in die Vorlage aufgenommen wurden. Unseres Erachtens reichen die 


detaillierten neuen Regelungen für ein Takedown und Staydown-Verfahren bei 
Urheberrechtsverletzungen im Internet dafür nicht aus und sind zu ergänzen.  


Konsumenten sollen auch weiterhin geschützte Werke aus dem Internet für den 


privaten Gebrauch frei herunterladen können. Deshalb unterstützt Suisseculture die 
vorgeschlagenen Schutzmassnahmen bezüglich des Hochladens und der illegalen 
Verbreitung geschützter Inhalte. Aber in diesem Zusammenhang sollen nicht nur 


Internetprovider in die Pflicht genommen werden, um den Zugang zu illegalen Quellen 
einzuschränken oder zu verhindern, sondern es soll auch sichergestellt werden, dass 
die Berechtigten für solche Verwendungen ihrer geschützten Werke und Leistungen 


angemessen entschädigt werden.  


Eine Entschädigung der Rechteinhaber für die Verbreitung im Rahmen einer in 


persönlicher Hinsicht begrenzten Online-Gemeinschaft oder über eine persönliche 
Internetdomäne ist zu unserem grossen Bedauern im vorliegenden Entwurf überhaupt 
nicht vorgesehen. Dies obwohl im Bericht der AGUR12 unter Punkt 9.4.1 festgehalten 


wird, dass eine Unterstellung des Austausches von Werken und Leistungen in einem 
bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das Internet unter die kollektive 
Verwertung geprüft werden soll. Diesem Anliegen wird der vorliegende Entwurf in 


keiner Weise gerecht. Die im Entwurf des Bundesrates vorgesehenen Massnahmen im 
Bereich der Internetnutzung zielen ausschliesslich auf die Verhinderung der 


gewerblichen Verbreitung unlizenzierter Werke. Massnahmen in diese Richtung sind 
zwar notwendig, für sich allein betrachtet aber ungenügend, zumal dadurch den 
Berechtigten keine angemessenen Vergütungen für die Nutzungen ihrer Werke 
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sichergestellt werden.  


 


Zu den ergänzenden Vorschlägen von Suisseculture im Ein-
zelnen   
1. Verbesserte Situation für Kulturschaffende bei Online-Nutzung ihrer 
Werke  


Für eine angemessene Entschädigung der Kulturschaffenden schlägt Suisseculture 
folgende Gesetzesergänzungen vor:  


Art. 22d (neu) Verwenden in Online-Gemeinschaften und in persönlichen 
Internetdomänen  


1 Das Recht, einzelne Werke so zu verwenden, dass Personen von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl dazu Zugang haben, kann nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften 


geltend gemacht werden, wenn der Abruf kostenlos ist und die Verwendung durch 
eine natürliche Person im Rahmen einer in persönlicher Hinsicht begrenzten Online-


Gemeinschaft oder über eine persönliche Internetdomäne dieser Person erfolgt.  


2 Wer eine solche Online-Gemeinschaft verwaltet, eine persönliche Internetdomäne 
beherbergt und wer den Zugang zur Online-Gemeinschaft oder zur persönlichen 


Internetdomäne verschafft, haftet gegenüber den Verwertungsgesellschaften 
solidarisch für die tarifliche Abgeltung der Rechte nach Abs. 1.  


3 Wenn die Verwendung das Online-Angebot von Werken durch Dritte oder den 


Vertrieb von Werkexemplaren, Tonträgern oder Tonbildträgern beeinträchtigt, bleibt 
die Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaberinnen oder Rechtsinhaber 
vorbehalten. 


Mit dieser neuen Bestimmung soll die Forderung von Ziff. 9.4.1 des AGUR12-Berichtes 
aufgenommen werden, wonach zu prüfen ist, wie das Austauschen von Werken und 


Leistungen in einem bestehenden und begrenzten Kreis von Personen über das 
Internet unter die kollektive Verwertung gestellt werden kann (Abs. 1 von Art. 22d). 
Wichtig ist, dass nicht die einzelnen User für die Vergütungen aufkommen sollen, 


sondern die Anbieter der entsprechenden Dienste (Abs. 2 von Art. 22d). Schliesslich 
soll mit der Formulierung in Abs. 3 verhindert werden, dass eine Beeinträchtigung von 
bestehenden Vertriebskanälen eintreten kann, so dass in solchen Fällen die 


Rechtswahrnehmung durch die Rechtsinhaber vorbehalten bleibt.   


Folgerichtig muss der in der Vorlage neu formulierte Artikel 40 (Bewilligungspflicht) in 
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Abs. 1 lit. b ergänzt werden: 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22d und 24b geltend macht; 


 


2. Fehlende Vergütung für audiovisuelle Werke an die Urheberinnen und 
Urheber 


Online-Plattformen (Video on Demand) für Kino- und Fernsehfilme haben den 
Videoverleih weitestgehend abgelöst. Entsprechend müssen die Urheber- und 


Leistungsschutzrechte an diese technische Entwicklung angepasst werden, um der 
heutigen Internetnutzung gerecht zu werden. Diese Änderung fehlt im vorliegenden 
Entwurf.  


Suisseculture hält diesbezüglich an folgenden Ergänzungsanträgen fest: 


Art. 13a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen 
Werken 


1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen 
von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und 
Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von 
diesem Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei 
Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c. 


3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und 
Urheberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften 
(Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 


Art. 35a (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen 
in audiovisuellen Werken 


1Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, 
dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den 
ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung.  


2Kein Vergütungsanspruch entsteht bei der Nutzung von Firmenportraits und 
Industriefilmen, Werbe- und Promotionsfilmen, Musikvideos und Computerspielen 
sowie bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c.  
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3Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden 
Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


4Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, 
wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den 
schweizerischen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 


Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Mandats 
der AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung 
aufzuzeigen und besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von 


Verwertungsmodellen zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, 
wie dies insbesondere in den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 
18 der Erläuterungen).  


Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media Seiten geführt, sondern 
auch zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen 


Problemen geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 
Onlineplattformen (VoD) hat das Vermieten physischer Werkexemplare abgelöst. 
Während Filmurheber und Filmschauspieler am Vermietgeschäft aufgrund des 


gesetzlichen Vergütungsanspruchs von Art. 13 URG partizipierten, ist dies beim 
Zugänglichmachen heute nicht der Fall.  


Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD Angebotes erfolgt in der Schweiz in 


gleicher Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber 
übertragen der Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Ver-
wertungsgesellschaft eingeräumten Rechte.  


Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System seit Jahren zur Zufriedenheit 
aller Beteiligter, während es im Bereich von VoD Angeboten diesbezüglich Probleme 


gibt.  


Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) 
festhält, es liege an den Berechtigten weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so 


verkennt dies die wirtschaftliche Realität und Machtverhältnisse. Bei den VoD 
Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen die 
Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwächere 


Partei gegenüber stehen. Filmurheber und Filmschauspieler gehen daher bei diesen 
neuen Geschäftsmodellen leer aus, obschon sie die ersten in der ganzen 


Wertschöpfungskette sind.  
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Die durch die Verlagerung vom Vermieten physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) 
hin zu Onlineangeboten entstandene Lücke ist durch einen neuen Art. 13a bzw. 35a zu 


schliessen. Vorzusehen ist ein nichtabtretbarer gesetzlicher Vergütungsanspruch der 
Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber den Onlineanbietern für das 
Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Angebote.  


Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen 
Rechteinhaber bestehen. Es geht nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat 


irrtümlicherweise meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine 
Gabelung der Rechteabgeltung, wie dies bereits heute in andern Bereichen der Fall 
ist, so bei der Kinoauswertung, wenn die Urheberrechte der Komponisten der 


Filmmusik über die SUISA abgegolten werden oder bei Nutzungen durch 
Schweizerische Sendeunternehmen, wenn die Urheber im Rahmen einer freiwilligen 
Kollektivverwertung über die Verwertungsgesellschaften entschädigt werden.   


 


Schuldner der Vergütung wäre auch hier der Dienstanbieter, welcher eine 


zweigeteilte Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte 
Lizenzgebühr und andererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber 
fliessende Entschädigung.  


3. Fehlende Vergütung an die Urheberinnen und Urheber von 
journalistischen Werken  


Ebenso nichts enthalten ist im Entwurf des Bundesrates über die unverzichtbaren 
Vergütungsansprüche von Journalistinnen und Journalisten für die Nutzung ihrer 
Werke im Internet. Damit diesen bei Verwendung ihrer Werke eine angemessene 


Vergütung zukommt, schlägt Suisseculture weiterhin folgende Ergänzung vor: 


Art. 13b (neu) Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von 
journalistischen Werken 


1Wer journalistische Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen 
von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und 
Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 


2Die Vergütungsansprüche stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie 
können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend 
gemacht werden. 
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Der vorliegende Vorschlag ist ein Kompromiss gegenüber den in der AGUR12 
diskutierten Forderungen. Journalistische Werke sind in der Online-Welt besonders 


stark von der faktisch unvermeidbaren, unentgeltlichen Vervielfältigung betroffen. 
Nur einmal honoriert zu werden, obwohl die Werke mehrfach kommerziell genutzt 
und gratis zugänglich gemacht werden, raubt vielen Journalisten als Erstberechtigte 


die Existenzgrundlage. Damit erfüllt das Urheberrecht seinen Schutzzweck nicht 
mehr. Die mitverantwortlichen, kommerziellen Internet-Player wie Google, Facebook 


oder Twitter, die dank der Werke Erträge generieren, ohne dafür zu bezahlen, 
müssten sich ebenfalls an der Vergütung beteiligen. Auch im Ausland sind ähnliche 
Bestrebungen im Gange.  
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4. Harmonisierung der Schutzfrist  


Abweichungen des schweizerischen vom europäischen (inkl. liechtensteinischen) 
Recht stehen oft gegen die berechtigten Interessen der Kulturschaffenden und sind in 


der Regel mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Insbesondere die 
Vereinheitlichung der Schutzfrist würde eine bestehende Ungleichheit beseitigen und 
den Dokumentations- als auch den Abgrenzungsaufwand der 


Verwertungsgesellschaften verringern. Zudem würde der Abschluss von 
Gegenseitigkeitsverträgen zwischen Verwertungsgesellschaften erleichtert und 


mögliche Komplikationen im Rahmen von internationalen Abkommen eliminiert. Diese 
einfache Harmonisierung würde zur Effizienzsteigerungen bei der kollektiven 
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten führen, was sich schliesslich positiv auf die 


Vergütungen der Kulturschaffenden auswirken würde. Wir schlagen deshalb folgende 
Änderung vor: 


 


Art. 39 Schutzdauer 


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der 
Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der 


Veröffentlichung des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren 
Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der 


Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.  


 


5. Abstellen auf den entgangenen Ertrag bei der Festsetzung der 
Vergütungen nach Art. 20 Abs. 2 und 3 URG  


Bei der Einschränkung des Vervielfältigungsrechts durch die Erlaubnis der Privatkopie 


sowie der übrigen Tatbestände gesetzlich privilegierter Vervielfältigungen nach Art. 
19 URG soll die Vergütung dem wirtschaftlichen Wert der Ausnahme entsprechen, d.h. 
nach dem durch die Ausnahme verursachten Einnahmenverlust abgegolten werden. 


Dies verbietet starre Entschädigungssätze wie sie Art. 60 Abs. 2 URG vorsieht. Für die 
Vergütungsregelungen im Bereich von Art. 20 Abs. 2 und 3 sollte deshalb im Gesetz 
festgehalten werden, dass die Vergütung so festzusetzen ist, dass den Berechtigten 


der entgangene Ertrag angemessen zu esetzen ist und in diesem Bereich nicht auf die 
allgemeinen Regeln nach Artikel 60 Abs. 1 und 2 URG und insbesondere nicht auf die 


gegen Null tendierenden Nutzungskosten der Kopien abgestellt werden darf. Dies 
würde in diesem Bereich auch zur Milderung der ungerechtfertigten Diskriminierung 
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der ausübenden Künstlerinnen und Künstler gegenüber den Urheberinnen und 
Urhebern beitragen. Wir schlagen daher folgende Änderung vor: 


Artikel 60 URG neuen Absatz 2bis  


"2bis Die Vergütungen nach Artikel 20 Absätze 2 und 3 sind so festzusetzen, 
dass der durch die Einschränkung der Vervielfältigungsrechte den 
Berechtigten entgangene Ertrag angemessen ersetzt wird." 


 


6. Folgerecht  


Seit mehr als hundert Jahren fordern die Schweizer Künstlerinnen und Künstler die 
Einführung des Folgerechts, welches ihnen bei Weiterverkäufen ihrer Werke der 
bildenden Kunst und der Fotografie durch den Kunsthandel einen prozentualen 


Anteil am erzielten Preis zugesteht. Seit 1971 ist dieses Recht in der von der 
Schweiz unterzeichneten Berner Uebereinkunft enthalten, und 2001 hat die EU eine 
entsprechende Richtlinie verabschiedet, so dass heute alle Künstlerinnen und 


Künstler in der EU vom Folgerecht profitieren. Die Schweizer Kunstschaffenden 
gehen doppelt leer aus: Zum einen, weil sie bei Weiterverkäufen ihrer Werke im 


Inland keine Entschädigung erhalten und zum andern, weil sie bei Weiterverkäufen 
im gesamten EU-Raum davon ausgeschlossen sind. Die Einführung des Folgerechts 
kann endlich diese Ungleichbehandlung beheben.  


Bundesrat und Ständerat haben einem Postulat von Ständerat Werner Luginbühl 
zugestimmt (13.4083 Postulat „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler“), 
welches einen Bericht einfordert, in dem der Bundesrat darlegt, welche Lösungen 


möglich sind. Diese können für ein zeitgemässes Folgerecht wie folgt aussehen:  


• Das Folgerecht ist als unverzichtbarer Anspruch im Gesetz 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 Verteilung der Entschädigungen an die Berechtigten ist 


eine Auskunftspflicht zu umschreiben.  


• Das Folgerecht soll einfach und ohne grossen Aufwand zentral umgesetzt werden. 
Da bereits im bestehenden URG von den Vergütungen ein bestimmter Anteil in 
einen Fürsorgefonds der Verwertungsgesellschaften fliesst, würden bildende 


Künstlerinnen und Künstler vermehrt profitieren. 
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Die Bestimmungen zum Folgerecht sind im 2. Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes 
(Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum am Werkexemplar) nach Art. 12 URG 


einzufügen, d.h. ein neuer Art. 12a.  


Dazu macht die Suisseculture folgenden Gesetzesvorschlag:   


Art. 12a Folgerecht  


1 Das Folgerecht gewährt dem Urheber bzw. der Urheberin für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes ein unveräusserliches und unverzichtbares Recht auf 
Beteiligung am Verkaufspreis aus Weiterveräusserungen nach dem Erstverkauf 
ihrer Werke.  


2 Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräusserungen, an denen Vertreter und 
Vertreterinnen des Kunstmarktes als Vermittler, Käufer oder Verkäufer beteiligt 
sind. Sie haften solidarisch für die Folgerechtsentschädigung, die vom Weiter-
veräusserer bzw. der Weiterveräusserin geschuldet ist. Die Folgerechtsabgabe 
wird fällig bei jedem Weiterverkauf, bei dem der Weiterverkaufspreis im Ver-
gleich zum Verkaufspreis, der der Weiterveräusserung vorangegangenen Ver-
äusserung, höher ist.  


3 Die Anspruchsberechtigten können innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeit-
punkt der Weiterveräusserung von jedem Vertreter und jeder Vertreterin des 
Kunstmarktes alle Auskünfte einholen, die für die Berechnung sowie für die 
Sicherstellung der Folgerechtentschädigung aus einer Weiterveräusserung 
erforderlich sind. Die Vertreter und Vertreterinnen des Kunstmarktes sind zur 
Erteilung aller für die Berechnung und Umsetzung der Folgerechtsansprüche 
erforderlichen Auskünfte verpflichtet.  


Zu den einzelnen Änderungen im Entwurf 


Art. 5 Abs. 1 Bst. C 


Kein Kommentar 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 


Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren  


Die Ergänzung dieses Artikels in Abs. 1 – dass neben dem Vermieten auch das 


Verleihen von Werkexemplaren an die Öffentlichkeit – vor allem durch Bibliotheken – 
vergütungspflichtig ist –, wird begrüsst. Damit ist auch für den Fall der unentgeltlich 
zur Verfügung gestellten Werkexemplare (wie Bücher, Ton- und Tonbildträger) eine 
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Vergütung an die Urheberin oder den Urheber geschuldet.  Das entspricht – endlich – 
den seit 1992 in der EU geltenden Vorgaben in der Richtlinie zum Vermiet- und 


Verleihrecht. In Europa ist das Verleihrechte in 23 Staaten geregelt. Schweizer 
Urheberinnen und Urheber erhalten bereits Entschädigungen für das Verleihen ihrer 
Werkexemplare im Ausland (z.B. aus Deutschland), nicht für das Ausleihen in der 


Schweiz selber. Bedauert wird, dass der Bundesrat davon abgesehen hat, mit der 
Ergänzung von Art. 13 gleichzeitig auch das E-lending, welches heute schon in 


Bibliotheken praktiziert wird, im Sinne einer Ausnahme zum Konventionsrecht, unter 
die neue Bestimmung zu subsumieren. Dadurch nämlich wäre eine angemessene 
Entschädigung für die Rechtsinhaber sichergestellt, was heute aufgrund unklarer und 


unvollständiger Vertragsregeln nicht zutrifft.  


Was nicht unter eine Vergütung gemäss Art. 13 Abs. 1 fallen soll, sind Vermiet- oder 
Verleihvorgänge von Werken bzw. Werkexemplaren, die zwischen den Museen und 


ähnlichen Einrichtungen zum Zweck einer Ausstellung getätigt werden. Demnach 
würde diejenige Institution, die Werkexemplare der bildenden Kunst in einer solchen 


Form vermietet bzw. verleiht, nicht unter die Vergütungpflicht fallen. Dazu schlagen 
wir in Abs. 2 folgende Ergänzung vor:   
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Abs. 2 Keine Vergütungspflicht besteht bei:  


lit. c (neu) „Werkexemplaren der bildenden Kunst, die durch Museen und ähn-
lichen Einrichtungen zum Zweck von Ausstellungen vermietet oder ausgeliehen 
werden. 


lit. c wird zu lit. D 


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch  


Die Vorschläge von Suisseculture lauten:  


Art. 19 Abs. 1 lit. c: jede Werkverwendung in Betrieben, öffentlichen Verwaltun-


gen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne 
Information oder Dokumentation.  


Die Aenderung im Text („jede Werkverwendung“ anstelle von „das Vervielfältigen von 


Werkexemplaren“) in lit. c von Art. 19 Abs. 1 ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der neuen digitalen Nutzungsmöglichkeiten, die selbstverständlich auch im Bereich 
des (betriebsinternen) Eigengebrauchs heute schon längst Usus sind, für die 


Umsetzung des dafür massgebenden Gemeinsamen Tarifes 9 (GT 9) von Bedeutung, 
zumal das Kriterium des „Vervielfältigens von Werkexemplaren“, wie es im geltenden 
Gesetzestext heisst, noch auf die analoge-klassische Reprografietechnik zugeschnitten 


ist. Im Übrigen wird dadurch einfach die bereits bestehende Praxis des GT 9 im Gesetz 
klar festgeschrieben.  


 


Art. 19 Abs. 3bis (In der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene neue Fassung): 
Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten 


Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom 
Vergütungsanspruch nach Art. 20 Abs. 3 ausgenommen.  


Der Entwurf erweitert die bestehende Bestimmung um die „weiteren vertraglich 
erlaubten Vervielfältigungen“ und will diese vom gesetzlichen Vergütungsanspruch 


ausnehmen. Solches geht zu weit und bedroht die den Berechtigten gemäss den 
Gemeinsamen Tarifen zustehenden Entschädigungen.  Dadurch nämlich könnten die 
privaten Lizenzanbieter ihren Kunden Nutzungen in Verträgen zugestehen, die gemäss 


URG freigestellt und deren Vergütungen zwingend über die Verwertungsgesellschaften 
wahrzunehmen sind. Zudem ist die von Suisseculture schon einmal vorgeschlagene 
Einschränkung, dass ein Vergütungsanspruch nur für bereits (an die Urheber und 
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Interpretinnen) finanziell abgegoltene Vervielfältigungen nicht mehr entstehen soll, 
durch die Neuformulierung weggefallen.   


Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, schlagen wir zu Art. 19 Abs. 3bis folgende 
Neuformulierung vor: 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich 
gemachten Werken hergestellt werden, sind von den Einschränkungen des 
Eigengebrauchs nach diesem Artikel ausgenommen. Wenn das Abrufen gegen 
Entgelt erfolgt, sind die erlaubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich 
und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind (Abs. 1 lit. a) weder 
Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen gemäss Art. 20 Abs. 3 unterstellt. Sie 
müssen durch den Rechtsinhaber genehmigt werden.  
 


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch 


Der Vorschlag von Suisseculture lautet: 


1  unverändert.  


2  Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c 
Werke verwendet oder wer als Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf 
irgendwelche Art vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür 


eine Vergütung. 


3  Wer Leerkassetten oder andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und 
Tonbildträger herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten 
Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von 
Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu 
solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der 


Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 


4  unverändert. 


Zu Abs. 2 dieser Bestimmung ist unter Verweis auf die oben zu Art. 19 Abs. 1 lit. c 
gemachten Ausführungen festzuhalten, dass bei einer Änderung von lit. c der 
Begriff des „Verwendens“ anstelle von „Vervielfältigen“ konsequenterweise auch in 


Art. 20 Abs. 2 gebraucht werden muss.  


Zur Frage der Haftung für die gesetzlichen Vergütungen hält der erläuternde Bericht 
zu Art. 20 Abs. 2 fest, dass die Cloud-Dienstanbieter unter diesen Absatz fallen und 


demgemäss für die gesetzlich geschuldeten Vergütungen verantwortlich sind. Das 
wird von Suisseculture begrüsst. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die 
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Erweiterung in Absatz 3 zu sehen.  


 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 


Suisseculture begrüsst grundsätzlich einen im Vergleich zum geltenden Gesetz 
erweiterten Verwendungsbegriff für verwaiste Werke, und dass für die darin explizit 
vorgesehenen Fälle eine Abgeltung der Rechte über eine zugelassene 


Verwertungsgesellschaft vorgesehen ist. Die praktische Umsetzung allerdings 
erweist sich im Detail als schwierig. Suisseculture würde ein Modell basierend auf 


einer Geschäftsführung ohne Auftrag im Interesse des Geschäftsherrn vorziehen.  


Dazu sollte Abs. 3 der neuen Bestimmung wie folgt geändert werden:  


Abs. 3: Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der 
Rechtsinhaber an den zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem 
Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine höhere 
Entschädigung fordern, als ihm nach Verteilungsreglement der 
Verwertungsgesellschaft zusteht. 


 


Art. 24 Abs. 1bis 


Die neu formulierte Bestimmung betrifft Erweiterungen des berechtigten 
Nutzerkreises, so dass zusätzlich öffentliche und öffentlich zugängliche 


Institutionen sowie Sammlungen darunterfallen. Der Rest der Bestimmung ist 
unverändert geblieben. Solange also mit den Vervielfältigungen im Rahmen von 
Sicherungsexemplaren – wie schon gemäss der geltenden Regelung – kein 


wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt bzw. erzielt wird, hat 
Suisseculture keine Bedenken.  


Allerdings zeigt diese Ergänzung des geltenden Artikels, dass die Tendenz einer 


Ausdehnung von vergütungsfreien Schrankenbestimmungen nicht abbricht, sondern 
tendenziell eher zunimmt.  


 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


Soweit es sich, wie im erläuternden Bericht ausgeführt, um die systematische 


Anwendung von verschiedenen Methoden handelt, die der Suche, Analyse und 
Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken dienen (Text and 


Data Mining, TDM), die unter diese Bestimmung fallen, ist dagegen grundsätzlich 
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nichts einzuwenden. Allerdings darf darunter keine Veröffentlichung von 
geschützten Werken und Leistungen verstanden werden, auch nicht 


forschungsbedingte.  


Zu begrüssen ist, dass für Verwendungen gemäss Art. 24d eine gesetzliche 
Vergütungspflicht über die Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist.  


 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


Die Vorlage entspricht im Wesentlichen dem Vorschlag im AGUR12 Schlussbericht, 
mindestens dem Grundsatz nach, was die Text- und Bildwerke in lit. a und c angeht.  
Einzig die Ergänzung hinsichtlich der Zusammenfassung der wissenschaftlichen 


Werke ist neu, was allerdings bei längeren Zusammenfassungen zu weit geht, so 
dass der Vorschlag auf „kurze Zusammenfassungen“ zu beschränken ist. Die 
Detailbestimmungen betreffend den Werken der Musik und anderen akustischen 


Werken sowie filmischen und anderen audiovisuellen Werke können so von 
Suisseculture mitgetragen werden.  


 


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 


Suisseculture nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass der Bundesrat den 


Handlungsbedarf aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit betreffend der 
Schutzfähigkeit von Fotografien anerkennt. Hingegen scheint uns der in Art. 37a neu 


formulierte Vorschlag das vorgegebene Ziel nicht zu erreichen und kaum 
praktikabel. Vor allem hinsichtlich der neu vorgesehenen „Schutzfrist“ „(…) wie 
diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse sind (…)“ haben wir grösste 


Bedenken, weil sich eine solche Frist in der Praxis kaum genau bestimmen lässt. 
Dies trägt ebensowenig zur Rechtssicherheit bei wie die Beschränkung auf die 
Kategorie „Pressefotografien“. Eine Abgrenzung ist schwierig. Hinzukommt, dass 


eine solche Vorzugsbehandlung der Pressefotografien nicht nachvollziehbar ist.   


Aus diesen Erwägungen halten wir an dem von Suisseculture bereits eingegebenen 
Vorschlag fest:  


Art. 34a) statt 37a Schutz von Lichtbildern 


Lichtbilder sind Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Er-
zeugnisse, die in Bezug auf die Gestaltung keinen individuellen Charakter 
aufweisen und deshalb vom Schutz nach Art. 2 URG ausgeschlossen sind. Für sie 
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gelten die Art. 9-28 URG sinngemäss. Nachahmungen von Lichtbildern sind 
erlaubt.  


 


Gleichzeitig ist Art. 39 wie folgt anzupassen:  


Art. 39  


1 Der Schutz beginnt mit der Darbietung des Werks oder der Ausdrucksform der 
Volkskunst durch die ausübenden Künstler und Künstlerinnen, mit der 


Veröffentlichung des Lichtbildes oder des Ton- oder Tonbildträgers oder mit deren 
Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, sowie mit der Ausstrahlung der 
Sendung; er erlischt nach 70 Jahren.   


 


Art. 40-43 Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 


Vor allem durch die neu formulierten Artikel 40 und 41 will der Bundesrat die 


Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften massiv ausweiten. Sie würde zu einer 
Verstaatlichung der kollektiven Verwertung führen. Suisseculture spricht sich klar 


dagegen aus, da die bestehende Aufsichtsregelung ausreichend und angemessen ist 
und keiner Ausweitung bedarf.  


Schon die AGUR12, die den Auftrag hatte, die Transparenz und die Effizienz der 


Verwertungsgesellschaften zu überprüfen, kam zum Schluss, dass die bestehende 
Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften genüge und dass dazu keine 
Empfehlungen notwendig seien. Auch die am 14. Januar 2016 veröffentlichte 


„Analyse zur Angemessenheit der Verwaltungskosten der 
Verwertungsgesellschaften“ kam nach detaillierten Untersuchungen zum Ergebnis, 


dass die Verwaltungskosten insgesamt als angemessen zu betrachten sind. Für 
Suisseculture gibt es keine Gründe für eine Ausdehnung der Aufsicht, und es ist 
nicht einzusehen, wieso der Bundesrat sich gegen die Empfehlungen der AGUR12 


und gegen die Ergebnisse der erwähnten Anaylse stellt und damit die Interessen der 
Berechtigten ignoriert.     


Aus der Sicht der professionellen Kulturschaffenden, welchen ja diese Verwer-


tungsgesellschaften gehören, ist einmal mehr zu betonen, dass diese als privat-
rechtliche Gesellschaften (sei es in der Form einer Genossenschaft oder eines 
Vereins) ihnen gehören, und dass letztlich sie als deren Mitglieder in erster Linie 


(über die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte) die Geschäftsführung der 
Gesellschaften bestimmen und kontrollieren. Die bestehenden Regeln für die 
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Aufsicht über die kollektive Verwertung sind ausreichend (Das Institut für Geistiges 
Eigentum prüft die Geschäftsführung und genehmigt die Verteilungsreglemente; die 


Eidgenössische Schiedskommission prüft und genehmigt die Tarife). Jede weitere 
Ausdehnung der staatlichen Aufsichtskompetenzen wäre ein unzulässiger Eingriff in 
die Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit der Urheberinnen und Urheber.  


Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Richtlinie über die 
Verwertungsgesellschaften (2014/26/EU vom 26. Februar 2014) keine Verschärfung 


der staatlichen Aufsicht, sondern die Gewährung gewisser Mitgliedschafts- und 
Informationsrechte der Berechtigten gegenüber den Gesellschaften vorsieht. Sogar 
die EU setzt damit in der kollektiven Verwertung nicht auf einen Ausbau der 


Bürokratie, sondern auf Selbstregulierung. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften 
entsprechen den diesbezüglichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie 
bereits heute weitgehend.  


Zusammenfassend: die bestehenden Artikel 40-43 sind nicht zu ändern.    
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Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung  


Suisseculture begrüsst grundsätzlich das neu vorgeschlagene Instrument. Allerdings 


müsste die Sachüberschrift zur neuen Bestimmung nicht „Freiwillige 
Kollektivverwertung“ sondern „Erweiterte Kollektivlizenzen“ (entsprechend 


unserer Forderung, Art. 40-43 nicht zu ändern, ist der Gliederungstitel vor Art. 41 
beizubehalten und der Gliederungstitel vor Art. 43a erscheint überflüssig) lauten. 
Denn es ist nicht zwischen obligatorischer und freiwilliger Kollektivverwertung, 


sondern zwischen bewilligungspflichtiger und nicht bewilligungspflichtiger 
Kollektivverwertung zu unterscheiden.  


Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass die Tarifvorschriften von Art. 55-60 auch 


auf vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern im Bereich des Art. 43a 
anwendbar sein sollen. Dieses Ansinnen widerspricht dem Grundgedanken, dass die 
Berechtigten im Bereich der nicht bewilligungspflichtigen erweiterten 


Kollektivverwertung durch ihre Verwertungsgesellschaften die Tarife bzw. 
Lizenzbedingungen autonom und ohne Tarifgenehmigungsverfahren festlegen 


können.    


Zudem ist das in einzelnen Verwertungsgesellschaften bereits bestehende Modell 
der nicht zwingenden Verwertung von Ausschliesslichkeitsrechten über die 


Gesellschaften, wie es auf vertraglicher Basis für die einzelnen Berechtigten 
vorgenommen wird, von der neu vorgeschlagenen erweiterten Kollektivverwertung 
abzugrenzen (so z.B. bei der ProLitteris bezüglich der Bildrechte und bei der SSA für 


die Theateraufführungsrechte). Suisseculture ist der Auffassung, dass diese im 
Interesse der einzelnen Berechtigten gut funktionieren.  


Suisseculture schlägt folgende Neuformulierung von Art. 43a vor:  


Abs. 1 „Verwertungsgesellschaften könnten für die Verwendung einer grösseren 
Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, 
für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 
unterstehen, auch für Rechtsinhaber und –inhaberinnen wahrnehmen, die nicht 
von ihnen vertreten werden.“ 


Abs. 2 „Rechtsinhaber und –inhaberinnen können jederzeit von den 
Verwertungsgesellschaften verlangen, dass ihre Rechte von einer erweiterten 
Kollektivlizenz ausgenommen werden; die Lizenz erlischt in Bezug auf alle 
betroffenen Werke und Leistungen mit Zugang der Erklärung.“ 
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Abs. 3 „Die Bestimmungen über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55ff.) sind 
nicht auf die erweiterten Kollektivlizenzen anwendbar. Der Verwertungserlös 
ist nach den Regeln von Artikel 49 zu verteilen.“ 


 


Art. 48 Abs. 1 Verteilungsreglement 


Eine Angemessenheitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde beim Verteilungs-


reglement soll auch inskünftig nicht vorgenommen werden. Dazu sind die jeweiligen 
Organe in den Verwertungsgesellschaften, in denen die Berechtigten ihre 


kompetenten Vertreter haben, zuständig. Es ist somit Sache der Berechtigten über 
die angemessene Aufteilung der ihnen zustehenden Entschädigungen zu 
entscheiden. Das IGE kann die Rechtmässigkeit und den Aufbau der 


Verteilungsreglemente bereits nach heutigem Recht prüfen; mehr ist gesetzlich 
nicht vorzusehen. Suisseculture spricht sich gegen eine solche Ausweitung der 
Aufsicht aus.  


 


Art. 51 Zur Effizienz der Kollektivverwertung 


Suisseculture begrüsst die Änderungen von Art. 51 URG. Sie entsprechen den 
Empfehlungen der AGUR12. Allerdings könnte die Effizienz der Kollektivverwertung 


zusätzlich verbessert werden, indem man die nationalen und kantonalen 
Registerämter dazu verpflichtet, Daten herauszugeben, die für die Ausarbeitung 


und Durchsetzung der Tarife –  in den unter Bundesaufsicht stehenden Bereichen – 
notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 22 URG, oder 
die Bestimmungen zum Eigengebrauch in Betrieben, Art. 19 Abs. 1 lit. c URG). Da 


dadurch letztendlich den Berechtigten höhere Entschädigungen aus der Umsetzung 
der Tarife durch die Verwertungsgesellschaften zukommen, fordert Suisseculture 
einen neuen Artikel 51 Abs. 1 quader URG:  


„Registerämter des Bundes und der Kantone geben den 
Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese für die Gestaltung 
und Anwendung der Tarife benötigen.“  


 


Art. 52 und 53 Abs. 1 


Suisseculture spricht sich ebenso gegen eine allgemeine Ausweitung der Aufsicht 
über die gesamte Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften aus. Vor allem die 
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Ausweitung der Aufsicht auch auf die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 
Abs. 1) ist abzulehnen. Die bisherige Aufsicht beschränkt sich – zu Recht – auf die 


Rechtmässigkeitskontrolle. Eine Prüfung auf die Angemessenheit der 
Geschäftsführungen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Rechte der den 
Gesellschaften als Mitglieder beigetretenen Urheberinnen und Urheber, Inter-


pretinnen und Interpreten dar. Sie entscheiden, ob die Geschäftsführungen ihrer 
Gesellschaften angemessen agieren. Die dazu vorgesehenen gesellschaftsrechtlichen 


Möglichkeiten sind ausreichend, und es ist nicht einzusehen, wieso diesbezüglich 
eine Bevormundung der Mitglieder durch eine Aufsichtsbehörde eingeführt werden 
soll.  


 


Kein Beibehalten des zweifachen Instanzenzugs bei Tarifgenehmigungen 
(BVerwG und BGer; Art. 83 lit.w BGG) sowie Aufsichtsabgabe Art. 13a E-IGEG 


Die Gesetze sehen als Rechtsmittel im Tarifgenehmigungsverfahren der 
Verwertungsgesellschaften einen zweifachen Instanzenzug von der Eidgenössischen 


Schiedskommission zum Bundesverwaltungsgericht und anschliessend zum 
Bundesgericht vor. Das war bis zur Revision der Bundesrechtspflege nicht der Fall 
(nur Weiterzug an das Bundesgericht). Die Praxis zeigt, dass ein solcher 


Instanzenzug die Tarifgenehmigungen immer wieder über Gebühr verzögert, was 
massive Entschädigungsausfälle an die berechtigten Urheberinnen und Interpreten 


zum Teil über Jahre bedeutet. Suisseculture spricht sich dezidiert für eine 
Vereinfachung des Instanzenzuges aus, indem auf den alten und bewährten 
Rechtsweg zurückgekehrt wird, also: Beurteilung des Tarifs durch die paritätisch 


zusammengesetzte Schiedskommission und dann direkte Beschwerdemöglichkeit an 
das Bundesgericht, und nicht nur wie vorgeschlagen an das 
Bundesverwaltungsgericht. Berechtigte wie Nutzer sollen einen Anspruch darauf 


haben, dass die Tarife vom höchsten Gericht auf ihre Rechtmässigkeit überprüft 
werden können.  


In seinem Gutachten vom 5. November 2015 hat Professor Schindler sowohl die 


Variante Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz als auch die Direktbeschwerde 
ans Bundesgericht geprüft. Dabei ist er zum Schluss gelangt, dass eine 


Direktbeschwerde ans Bundesgericht zahlreiche Vorteile aufweist und insbesondere 
auch deshalb vorzuziehen sei, weil dadurch sichergestellt wird, dass das 
Bundesgericht bei allen Streitigkeiten, welche das URG betreffen – unabhängig 


davon, ob sie über den zivil- oder verwaltungsrechtlichen Weg geführt werden – 
letzte Instanz bliebe und somit weiter als „Hüter der Rechtseinheit“ fungieren 
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könnte. Wie er aufgrund von Erfahrungswerten nachgewiesen hat, hätte eine 
Direktbeschwerde ans Bundesgericht auch keine erhebliche Mehrbelastung des 


Höchstgerichts zur Folge. Eine solche Direktbeschwerde ans Bundesgericht wäre 
überdies nichts Neues, hat sie doch der Gesetzgeber auch gegen Entscheide der UBI 
vorgesehen. Für diesen Fall hielt der Gutachter jedoch eine Anpassung des 


Verfahrens vor der Schiedskommission für erforderlich, so dass dieses den 
Anforderungen an ein unabhängiges Gericht gemäss Art. 30 BV und Art. 6 EMRK 


genügt. (Das Gutachten von Professor Schindler ist in der Zeitschrift sic!, Nummer 
2/2016, auf Seite 43ff. veröffentlicht.) 


Suisseculture ist zudem der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG über die Aufsichtsabgabe 


unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht vergessen, dass die Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist. Dies 


hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse Kosten nicht von Art. 13 Abs. 1 IGEG 
gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen 


werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist 
zwar eine selbstständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der 


Verwaltungskosten zulasten der an die Rechteinhaber ausgezahlten 
Verwertungserlöse. Diese Konsequenz stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit 


über das Ausmass der daraus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem 
erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der 
Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht 


stehenden Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a 
Abs. 2 E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


Aus vorstehenden Gründen wehrt sich Suisseculture ausdrücklich gegen Art. 13a 
E-URG. 


 


Pirateriebekämpfung Art. 62 Abs. 1bis, 62a, 66b-k 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder 


definiert. Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den 
Durchsetzungsprozessen besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Die 
Massnahmen sind teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend 


formuliert. 
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Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen 
deutlicher definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um 


wirksam zu werden. Als Alternative schlägt Suisseculture eine 
Branchenvereinbarung unter Einschluss der Rechteinhaber vor. 


Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher 


definiert werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalseiten mit 
massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden 


können, und die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 
Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die 


Massnahme muss technologie-neutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf 
veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie 
praktikabler zu definieren. 


Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere 
Mitteilungen an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern 


technologieneutral, s. oben) und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen 
zu definieren (insbes. heikelste Phase vor / während Erstveröffentlichung in der 
Schweiz). 
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In Übereinstimmung mit der «Allianz gegen die Internetpiraterie» - die 
detaillierten Ausführungen dazu sind in deren Stellungnahme enthalten -  
schlagen wir folgende Änderungen vor: 


Art. 62 Abs. 1bis 


1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt 
insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c 
Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c 


sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e und 66g. 


 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet 


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 


wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 


Verletzung verwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 


der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 
Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2.   die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer- Netzwerk 
verletzt wurden, und 


3.   die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf Monate durch 
die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hin- weise erhalten haben 
und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens 
(Abs. 1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder 


Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des 
Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 


Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
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a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für 
unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht 
wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig 


zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht werden oder 
dies wesentlich gefördert wird. 


 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 


6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis 
einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten 
Werken oder anderen Schutzobjekten oder widerrechtlichen  Angeboten, die den 
widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, zu sperren oder diese 


von ihren Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt 
hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter 
und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen 
Folgen nach Absatz 3. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der 
oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen 


abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden 
Werk, oder anderem Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot, zu entsperren oder 
das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 


vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung bis die 
Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt 
ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 
Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters 
der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
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4  Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, 
oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 
Gerichtsentscheids oder einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach 
Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und 


wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt 
Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können 


sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung 


systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern 
des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf 
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, 
die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für 
rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von 
Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden 
eine Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die 


Einhaltung der darin geregelten reglementarischen Pflichten durch die 
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht 
nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen 
Pflichten nachkommen. 


3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den 
Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 


Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz 
gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser 


oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich 
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zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten, und ihn oder sie auf die Möglichkeit 
des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt 
nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, 
der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den 


Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder 
das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 


Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der 
mitteilenden Person bekanntgegeben. 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um 
ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können 


e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und 
effiziente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu 
stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung [ODER: das vorgesehene 
Reglement] nicht in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bun-
desrat geeignete Regelungen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten 


Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der 
kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von 


den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie 
deren Änderungen. 


 


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 
wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten 
mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und 
anderen Schutzobjekten, respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthalten 


vermitteln, zu sperren. 
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2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person 


glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte 


überwiegend in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise 
zugänglich gemacht.  


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 
Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig 


zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die 
Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten 
für die der Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 


1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 


mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von Fern-
meldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen und 


Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich, wenn sie das 
betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit 


geeigneten technischen Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder tech-
nischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die Sperrung des 


Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenommen wurden, 
erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert den folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzu-


reichen: 
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a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass 
einer Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge 
gebunden. 


 


Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 


darüber informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 


2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen, welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Infor-


mationseinrichtung weiter, soweit dies technisch möglich ist. 


 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-
to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 


Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss 
begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat 
er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung 
seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und 


spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die 


Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in 
Papierform zugestellt werden. 
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3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung 


des ersten aufklärenden Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem 
Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen  


Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 


Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet 


wurde, zu erfahren (Art. 62a).  







 


 


 31 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den ent-


sprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, 
gelöscht; 


b. wenn eine dritte Mitteilung erfolgt, werden die Mitteilungen nach Abschluss des 


Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder 


verwandten Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen 
Betrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für 
die Kosten für die der Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit 


verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer 
auferlegt werden können. angemessen zu entschädigen. Art. 62 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 


 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 


Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, und die sich statutengemäss 
ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten legen gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten schicken; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die 
betroffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der 


zuständigen Behörde. 
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Art. 66i Fachstelle für Koordination 


1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den 


Rechtsinhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren 
Tätigkeit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss 
ausschliesslich dem Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten dient. 


2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die 


Festlegung der Texte nach Artikel 66h. 


3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im 
Einzelnen. 


 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser 


Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen Daten erheben und 
speichern, bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 


Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer 
Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt 


zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 


2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 


mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen 
unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 
bekannt zu geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- 


men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
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1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie 


nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie-
terinnen, die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder 
veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und 
ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkom-
men wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Weitere Anliegen 
Zitatrecht an Bildern (Art. 25), Erläuternder Bericht S. 30:  


Der Bundesrat lehnt die explizite Einführung eines Zitatrechts an Bildern ab, mit 
der Begründung, dass ein solches bereits aus dem bestehenden Gesetzesartikel 


hervorgehe. Suisseculture kann einer solchen allgemeinen Pauschalaussage nicht 
zustimmen. Zitate sind gemäss Art. 25 URG auf das Notwendige zu beschränken und 
sind nur im notwendigen Zusammenhang im Sinne einer Erläuterung, als Hinweis 


oder Veranschaulichung eines eigenen Werkes erlaubt. Daraus folgt, dass – bis 
vielleicht auf eine Besprechung eines dreizeiligen Gedichtes – keine ganzen Werke 


als Zitat frei wiedergegeben werden dürfen. Bei Werken der bildenden Kunst ist 
deshalb bei einer notwendigen, teilweisen bzw. ausschnittweisen Widergabe als 
Zitat das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Werkintegrität verletzt bzw. bedroht. 


Zudem befürchten die Urheberinnen und Urheber von Werken der bildenden Kunst 
und der Fotografie zu Recht eine Aushöhlung des ihnen zustehenden 
Ausschliesslichkeitsrechtes auf Werkwiedergaben gemäss Art. 10 URG, zumal bei 


einem umfassend bestehenden Zitatrechts jede Bildreproduktion, und zwar in 
analoger wie auch in digitaler Form, von den Nutzern als Zitat aufgefasst würde.  


Daher schlägt Suisseculture – immer unter der Voraussetzung, dass das Zitatrecht an 
Werken der bildenden Kunst zugelassen sein soll - vor, dieses auf einen dem Sinn 
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und Zweck der Bestimmung entsprechenden Umfang zu beschränken, so 
beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten und da insbesondere bei 


wissenschaftlichen Bildbesprechungen.    


 


Ratifizierung internationaler Abkommen 


Bundesbeschluss „Entwurf über die Genehmigung des Vertrags von Peking über 
den Schutz von audiovisuellen Darbietungen“: Suisseculture begrüsst den Beitritt 


der Schweiz zum „Beijing Treaty on Audiovisual Performances“ und erachtet die 
vorgeschlagene Umsetzung als gute Lösung. Betroffen von diesem Beitritt sind in 
erster Linie Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Darbietungen endlich einen 


adäquaten Schutz erhalten.  


Ebenso begrüsst Suisseculture den Bundesbeschluss „Entwurf über die 
Genehmigung des Vertrags von Marrakesch“. Die Genehmigung hat insofern 


keinen Gesetzgebungsbedarf zur Folge, als eine entsprechende 
Schrankenbestimmung für den erleichterten Zugang für blinde, sehbehinderte oder 


sonst lesebehinderte Menschen bereits im Gesetz enthalten und umgesetzt worden 
ist (Art. 24c URG).    


Wir bitten Sie um eine wohlwollende Prüfung unserer Anträge 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Suisseculture 


  


  


Johanna Lier, Präsidentin Hans Läubli, Geschäftsleiter 







 


 
 


 
Suisseculture 
Kasernenstrasse 23 
CH-8004  Zürich 
T +41 43 322 07 30 
E  info@suisseculture.ch 
w suisseculture.ch 


Les organisations suivantes sont membre de Suissculture: ACT, Association suisse des créateurs du 
théâtre indépendant; Acteurs de la scène musicale Suisse ; AdS – Autrices et auteurs de Suisse ; 
ARF/FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films ; astej – association théâtre jeune 
public; atp - Association artistes - théâtres - promotion, Suisse; dansesuisse – Association suisse des 
professionnels de la danse ; GSFA Groupement Suisse du Film d’Animation ; impressum – Les 
journalistes suisses ; Pro Cirque ; Pro Litteris; Pro Litteris – Fondation sociale; SBf - PpS– Photographes 
professionnels suisses ; SBKV, Assocication professionnelle du théâtre, du cinéma et de la télévision ; 
SGBK, SSFA Société suisse des femmes artistes en arts visuels ; SIG – Société suisse des artistes 
interprètes ; SMS – Fédération du jazz et des musiques d’improvisation ; SMV – USDAM Union suisse des 
artistes musiciens ; SSA - Société Suisse des Auteurs ; SSM – Syndicat suisse des mass média ; ssfv – 
syndicat suisse film et vidéo ; ssrs - syndicat suisse romand du spéctacle ; syndicom - syndicat des 
médias et de la communication; STV – ASM Association suisse des musiciens ; SUISA ; SUISA – Fondation 
Suisa pour la musique ; SUISSIMAGE ; USPP Union Suisse des Photographes Professionnels; vfg – 
Association de créateurs photographes ; VISARTE – Société des artistes visuels Suisse  


 


Per email an: Madame la Conseillère fédérale 
Revision_URG@ipi.ch Simonetta Sommaruga 
 Eidgenössisches Justiz- und  
  Polizeidepartement (EJPD) 
 Postfach 
  
 3003 Bern 


 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 


Mesdames et Messieurs, 


 


Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur le projet de 
révision de la LDA. 


Suisseculture, association faîtière de tous les acteurs culturels professionnels de Suisse, 
salue sur le fond  la plupart des propositions contenues dans le projet mis en 
consultation. Celles-ci reprennent une bonne partie des points proposés dans le cadre du 


consensus obtenu au sein du groupe de travail sur le droit d’auteur (AGUR12). De plus, le 
projet prévoit d’instaurer le droit de prêt qui se faisait attendre depuis longtemps, et il y 
est proposé d’adapter le droit de protection des photographies à l’évolution des 


circonstances.  


Néanmoins, Suisseculture déplore que des éléments importants manquent encore dans le 
projet, ou soient insuffisamment concrétisés. 


 


Font notamment défaut les éléments suivants : 


• Un nouveau modèle de rémunération pour l’échange d’œuvres et de prestations par 
Internet au sein d’un groupe de personnes restreint. 


• La garantie d’une rémunération des auteurs d’œuvres audiovisuelles pour la mise à 


disposition de leurs œuvres. 


• La garantie d’une rémunération des auteurs d’œuvres journalistiques pour la mise à 


disposition de leurs œuvres. 
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• La mise à niveau du délai de protection pour les droits voisins avec la législation de 


l’UE.  


• La réduction de l’inégalité de traitement entre auteurs et interprètes pour le calcul 


des taux de rémunération. 


• Le droit de suite pour les artistes plasticiens en cas de revente de leurs œuvres. 


 


Par ailleurs, le projet mis en consultation contient de nouvelles règles applicables aux 
sociétés de gestion qui n’ont pas été discutées ni demandées par les utilisateurs ou les 


titulaires des droits. 


Suisseculture rejette une extension aussi bien de la surveillance de l’activité des sociétés 
de gestion que de l’approbation des tarifs, la réglementation existante étant déjà 


suffisante et juridiquement satisfaisante. De manière plus détaillée, les propositions du 
Conseil fédéral d’étendre la surveillance à d’autres domaines de de  la gestion collective, 
d’inclure dans le contrôle la vérification du caractère approprié de l’administration des 


sociétés de gestion et d’étendre la surveillance concernant les règlements de répartition.  


Suisseculture s’engagera avec fermeté dans la suite de la procédure législative pour 
défendre ces positions ainsi que pour les points exposés en détail ci-après, en vue d’une 


amélioration de la situation des acteurs culturels professionnels.  


 


Remarques introductives 


Le projet correspond en grande partie aux propositions qui avaient été élaborées fin 2013 
par le groupe de travail sur le droit d’auteur (AGUR12) dans le cadre d’un consensus 


entre représentants des acteurs culturels, des consommateurs et des associations 
d’usagers. La première des nécessités est de créer des conditions légales modernes pour 


que les auteurs soient rémunérés de façon convenable même à l’ère d’Internet et que 
l’économie créative ne soit pas privée de sa base économique. En outre, le projet 
propose des mesures contre le piratage et les offres illégales sur Internet dont nous 


approuvons l’orientation générale, mais qui pourraient être mieux concrétisées.  


Par ailleurs, le projet présente des lacunes précisément parce qu’ils ne reprend pas, par 
exemple, les propositions d’aménagement de nouveaux modèles de rétribution que 


Suisseculture avait présentées. A notre avis, les nouvelles règles détaillées prévues pour 







 


  


une procédure de retrait et de suppression définitive (take down and stay down) en cas 


de violation du droit d’auteur sur Internet ne sont pas suffisantes et doivent être 
complétées.  


Les consommateurs doivent pouvoir continuer de télécharger librement des œuvres 


protégées pour leur usage privé depuis l’internet. C’est pourquoi Suisseculture soutient 
les mesures de protection proposées concernant le téléchargement et la diffusion illégale 


de contenus protégés. Mais à cet égard, il ne faut pas seulement engager la 
responsabilité des fournisseurs d’accès pour limiter ou empêcher l’accès à des sources 
illégales, mais il faut aussi garantir que les ayants droit soient indemnisés 


convenablement pour de telles utilisations de leurs œuvres respectivement prestations 
protégées.  


A notre grand regret, le présent projet ne prévoit pas la moindre indemnisation des 


ayants droit pour la diffusion au sein d’une communauté en ligne restreinte ou par 
l’intermédiaire d’un domaine Internet personnel, et cela bien que le rapport AGUR12 
relève au point 9.4.1 qu’il y a lieu d’analyser s’il convient de réviser les restrictions du 


droit d’auteur en vue de soumettre le partage d’œuvres et de prestations via Internet au 
sein d’un cercle restreint de personnes à la gestion collective. Le présent projet n’en 


tient absolument pas compte. Les mesures prévues par le Conseil fédéral dans le domaine 
de l’utilisation via Internet visent exclusivement à empêcher la diffusion commerciale 
d’œuvres qui ne sont pas sous licence. De telles mesures sont certes nécessaires, mais 


elles ne suffisent pas à elles seules, d’autant qu’elles ne garantissent pas aux ayants droit 
une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres.  


 


Commentaire détaillé des propositions complémentaires de 
Suisseculture  


1. Amélioration de la situation des acteurs culturels concernant l’utilisation en ligne 
de leurs œuvres  


Pour une rémunération convenable des acteurs culturels, Suisseculture propose de 


compléter la loi par les dispositions suivantes :  


Art. 22d Communication d’œuvres au sein d’une communauté en ligne ou par un site 


web personnel 


1 Les droits liés à la communication d’œuvres isolées, de telle manière que les 







 


  


destinataires puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent 


individuellement, ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées si la 
consultation des œuvres est possible gratuitement et si l’utilisation est faite par une 
personne physique au sein d’une communauté en ligne limitée en nombre ou par le biais 


d’un domaine web personnel de cette personne. 
2 La personne qui administre la communauté en ligne, celle qui héberge le site web 
personnel et celle qui fournit l’accès à la communauté et au domaine web personnel 
sont responsables solidairement du règlement des droits vis-à-vis des sociétés de 


gestion. 
3 Lorsque l’utilisation porte préjudice à l’offre des œuvres en ligne de tiers ou à 


distribution d’exemplaires d’œuvres, de phonogramme sou de vidéogrammes, les droits 
des titulaires de droits sont réservés.. 
 


Ces nouvelles dispositions répondent à la nécessité relevée au ch. 9.4.1 du rapport 
AGUR12 d’analyser s’il convient de soumettre le partage d’œuvres et de prestations via 


Internet au sein d’un cercle restreint de personnes à la gestion collective (al. 1). Il est 
important que la rémunération ne soit pas due par les différents utilisateurs, mais par les 
fournisseurs des services en question (al. 2). Enfin, la formulation de l’al. 3 vise à 


empêcher la création d’un préjudice pour les canaux de vente existants, raison pour 
laquelle la gestion des droits par les titulaires des droits reste réservée.  


  







 


  


Il convient par conséquent de compléter comme suit l’art. 40 (Régime de l’autorisation), 


al. 1, let. b, reformulé dans le projet : 


b. exerce les droits exclusifs selon les art. 22 à 22d et 24b ;  


 


2. Absence de rémunération des auteurs d’œuvres audiovisuelles pour la mise à 
disposition de leurs œuvres 


Les plateformes en ligne (video on demand) pour les films et les téléfilms ont largement 
supplanté le prêt de vidéocassettes. Les droits d’auteur et les droits voisins doivent être 
adaptés à cette évolution technique pour prendre en compte l’usage actuel d’Internet. 


Cette adaptation manque dans le projet présenté.  


Suisseculture maintient par conséquent la proposition complémentaire suivante : 


Art. 13a (nouveau) Droit à rémunération pour la mise à disposition d’œuvres 
audiovisuelles 
 
1 La personne qui met licitement des œuvres audiovisuelles à disposition, de manière 
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, 
doit verser une rémunération à l’auteur de ces œuvres. 
 
2 Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les art. 22a à 22c.  
 
3 Seuls les auteurs bénéficient de ces droits à rémunération auxquels ils ne peuvent 
renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 
40 ss). 
 


Art. 35a Droit à rémunération pour la mise à disposition d’exécutions dans des œuvres 
audiovisuelles 


 
1 La personne qui met licitement à disposition des exécutions dans des œuvres 
audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment 
qu’il choisit individuellement, doit verser une rémunération à l’artiste interprète.  
  







 


  


 
2 Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les art. 22a à 22c.  
 
3 Seuls les artistes interprètes bénéficient de ces droits à rémunération auxquels ils ne 
peuvent renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion 
agréées. 
 
4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse 
n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dans lequel l’œuvre audiovisuelle a été 
produite accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. 
 
Selon le rapport explicatif relatif à la révision prévue de la LDA, dégager des pistes pour 
adapter le droit d’auteur à l’état actuel de la technique faisait partie du mandat 


d’AGUR12, une attention particulière devant être accordée au développement de 
modèles de gestion en phase avec les utilisations actuelles d’œuvres sur Internet, comme 
le demandaient notamment les postulats Recordon et Glättli (p. 18).  


 
Internet n’a pas abouti seulement à des bourses d’échange et à des réseaux sociaux, mais 


aussi à de nouveaux modèles commerciaux qui posent des problèmes considérables aux 
acteurs culturels. L’accès offert à des films et à des téléfilms via des plateformes en 
ligne (VoD) a remplacé la location d’exemplaires d’œuvres physiques. Si les auteurs de 


films et les acteurs participaient au produit de la location sur la base du droit légal à 
rémunération de l’art. 13 LDA, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec la mise à disposition 
de ces œuvres.  


 
L’octroi d’une licence pour l’exploitation d’une offre VoD suit en Suisse la même 
procédure que pour la diffusion par un organisme de radiodiffusion. Les auteurs des films 


transfèrent leurs droit au producteur, sous réserve des droits déjà accordés à une société 
de gestion.  


 
Dans le domaine des droits de diffusion, ce système fonctionne depuis des années à la 
satisfaction de toutes les parties concernées, alors qu’il pose des problèmes dans le 


domaine des offres VoD.  
Lorsqu’il affirme dans la réponse à l’interpellation Stöckli (Ip 15.3876) qu’il appartient 
aux ayants droit de conclure des contrats moins défavorables, le Conseil fédéral 


méconnaît la réalité économique et les rapports de force. Les fournisseurs d’offres VoD 







 


  


sont souvent des entreprises dominantes sur le marché, actives à l’échelle mondiale, face 


auxquelles les producteurs ou les distributeurs de films (en dépit des droits d’exclusivité) 
sont en position de faiblesse. Avec ces nouveaux modèles commerciaux, les auteurs des 
films et les acteurs ne touchent rien, alors même qu’ils sont les premiers dans toute la 


chaîne de création de valeur.  
 


Il importe de combler par de nouveaux art. 13a et 35a la lacune qui s’est ouverte par le 
passage de la location d’exemplaires physiques d’une œuvre (art. 13 LDA) à des offres en 
ligne. Il faut prévoir un droit à rémunération inaliénable des auteurs de films et des 


acteurs vis-à-vis des fournisseurs d’offres en ligne pour la mise à disposition de leurs 
œuvres dans le cadre d’offres VoD. 
 


Ce droit à rémunération doit exister en plus du droit d’exclusivité des titulaires de droits 
dérivés. Il ne s’agit pas là d’un paiement à double, comme le Conseil fédéral le pense à 
tort, mais d’une division du flux d e paiement des droits telle qu’elle se pratique déjà 


aujourd’hui dans certains domaines, par exemple pour l’exploitation dans les salles de 
cinéma, lorsque les droits d’auteur des componiteurs de musique de film sont rémunérés 


via la SUISA, ou pour l’utilisation par des organismes suisses de radiodiffusion, lorsque les 
auteurs sont rémunérés par les sociétés de gestion dans le cadre d’une gestion collective 
facultative.  


 
Le débiteur de la rémunération serait, là aussi, le fournisseur d’accès qui doit une 
rémunération en deux parties: d’un côté les droits de licence payés au producteur et, de 


l’autre, la redevance versée aux auteurs via les sociétés de gestion.  
 


3. Absence de rémunération des auteurs d’œuvres journalistiques pour la mise à 
disposition de leurs œuvres 


Le projet du Conseil fédéral ne contient rien non plus concernant les droits à 


rémunération des journalistes, auquel il ne peut être renoncé, pour l’utilisation de leurs 
œuvres sur Internet. Pour que les journalistes obtiennent une rémunération convenable 
pour cette utilisation de leurs œuvres, Suisseculture maintient la proposition de 


complément suivante : 


Art. 13b (nouveau) Droit à rémunération pour la mise à disposition d’œuvres 







 


  


journalistiques 


1 La personne qui met licitement des œuvres journalistiques à disposition, de 
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement, doit verser une rémunération à l’auteur de ces œuvres. 


2 Seuls les auteurs bénéficient de ces droits à rémunération ; les droits ne peuvent 
être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). 


La présente proposition représente un compromis par rapport aux revendications 
discutées au sein d’AGUR12. Les œuvres journalistiques sont touchées particulièrement 
fortement dans le monde en ligne par la quasi-impossibilité d’éviter leur reproduction 


gratuite. N’être rémunérés qu’une fois, bien que leurs œuvres soient utilisées 
commercialement et rendues gratuitement accessibles, prive beaucoup de journalistes de 
leurs moyens d’existence en tant que bénéficiaires premiers. Coresponsables, les acteurs 


commerciaux sur Internet, qui génèrent des revenus grâce à ces œuvres sans rien payer 
pour cela, devraient aussi participer à leur rémunération. C’est pourquoi il importe, aux 
yeux de Suisseculture, de compléter la réglementation pour que les journalistes aient 


droit à une rémunération appropriée. Des efforts similaires sont en cours à l’étranger 
aussi.  


 


4. Harmonisation du délai de protection  


Lorsque le droit suisse s’écarte du droit européen (droit liechtensteinois compris), c’est 


souvent au détriment des intérêts justifiés des créateurs culturels et, en règle générale, 
lié à des frais supplémentaires considérables. Une unification du délai de protection, en 
particulier, éliminerait une inégalité existante et réduirait les frais de documentation et 


de délimitation à la charge des sociétés de gestion. Elle faciliterait aussi la conclusion de 
contrats de réciprocité entre sociétés de gestion et éliminerait des complications possible 


dans le cadre de conventions internationales. Une telle harmonisation, simple, amènerait 
un gain d’efficience dans la gestion collective des droits voisins, ce qui en fin de compte 
aurait un impact positif sur les rémunérations versées aux acteurs culturels. C’est 


pourquoi nous proposons la modification suivante : 


Art. 39  Durée de la protection 
1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklore par 
l’artiste interprète, avec la publication de la photographie de presse, du phonogramme 


ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou 







 


  


avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 70 ans. 


 


5. Prise en compte de la perte de revenu pour le calcul des rémunérations visées à 
l’art. 20, al. 2 et 3, LDA 


Il importe que, pour la restriction du droit de reproduction par l’autorisation des copies à 
usage privé et pour les autres types de reproduction privilégiés légalement en vertu de 


l’art. 19 LDA, la rémunération corresponde à la valeur économique de l’exception, c.-à-
d. que les ayants droit soient indemnisés pour la perte de revenu causée par l’exception. 
Or, les taux d’indemnisation rigides prévus par l’art. 60, al. 2, LDA ne le permettent pas. 


Pour les règles applicables à la rémunération visée à l’art. 20, al. 2 et 3, il convient donc 
d’inscrire dans la loi que l’indemnité doit être fixée de manière à ce que les ayants droit 
soient équitablement dédommagés pour le manque à gagner et qu’on ne puisse pas 


s’appuyer dans ce domaine sur les règles générales de l’art. 60, al. 1 et 2, et notamment 
sur les frais d’utilisation des copies qui tendent à être proches de zéro. Cela 


contribuerait aussi dans ce domaine à atténuer la discrimination injustifiée dont pâtissent 
les interprètes vis-à-vis des auteurs. Nous proposons par conséquent la modifications 
suivante : 


Art. 60, al. 2bis (nouveau)  


2bis L’indemnité visée à l’art. 20, al. 2 et 3, doit être fixée de manière à ce que les 
ayants droit soient équitablement dédommagés pour le manque à gagner dû à la 


limitation de l’utilisation de leurs œuvres. 


  







 


  


6. Droit de suite  


Les artistes suisses demandent depuis plus de cent ans l’introduction du droit de suite, 
qui leur garantirait en cas de revente de leurs œuvres d’art graphiques, plastiques ou 
photographiques par le commerce de l’art un pourcentage du prix obtenu. Ce droit est 


inclus depuis 1971 dans la Convention de Berne, que la Suisse a signée, et l’UE a 
adopté en 2001 une directive correspondante, si bien qu’aujourd’hui tous les artistes 


bénéficient dans l’UE du droit de suite. Les acteurs culturels suisses, eux, ne touchent 
rien : d’une part, parce qu’ils ne perçoivent aucune indemnisation en cas de revente 
de leurs œuvres en Suisse et, d’autre part, parce qu’ils en sont exclus en cas de 


revente dans l’ensemble de l’espace UE. L’instauration du droit de suite éliminerait 
cette inégalité de traitement.  


Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats ont accepté un postulat du conseiller aux 


Etats Werner Luginbühl (13.4083 « Droit de suite pour les artistes suisses ») qui 
demande au Conseil fédéral d’exposer dans un rapport les solutions possibles. Pour un 
droit de suite moderne, celles-ci pourraient se présenter comme suit : 


• Le droit de suite est inscrit dans la loi comme un droit auquel il ne peut être 
renoncé. 


• Les reventes à un prix supérieur à celui de la dernière vente sont soumises au droit 
de suite. 


• Les redevances de droit de suite sont dues par les revendeurs dans le marché de 
l’art. 


• Une obligation de renseigner est définie pour la perception des redevances et leur 


répartition entre les ayants droit.  


• Le droit de suite doit être mis en œuvre de façon simple, centralisée et à peu de 


frais. Etant donné qu’avec la LDA en vigueur un pourcentage donné des redevances 
alimente un fonds de prévoyance en faveur des artistes gérés par les sociétés de 
gestion, les artistes plasticiens en profiteraient davantage. 


Les dispositions relatives au droit de suite devraient être introduites au chap. 3, section 2 
(Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre), après l’art. 12 
LDA, sous la forme d’un art. 12a, nouveau. 


 
Suisseculture propose à ce propos la formulation suivante :  







 


  


Art.  12a 
1 Le droit de suite garantit à l’auteur, respectivement l’auteure pour la durée de 
protection du droit d’auteur un droit inaliénable et auquel il ne peut être renoncé à 


percevoir une participation sur le prix obtenu pour toute revente de leurs œuvres après 
la première vente.  


2 Le droit de suite vaut pour tous les actes de revente dans lesquels interviennent comme 


intermédiaires, acheteurs ou vendeurs des représentants ou représentantes du marché de 
l’art. Ils sont responsables solidairement du paiement de l’indemnité résultant du droit 
de suite due par le revendeur. La redevance est due lors de chaque revente lorsque le prix 


de la revente est supérieur à celui de la revente précédente. 


3 Pendant une durée de 5 ans après la revente, les bénéficiaires peuvent exiger de chaque 
représentant et représentante du marché de l’art toute information nécessaire pour le 


calcul et la garantie des indemnités dues à titre de droit de suite lors d’une revente. Les 
représentants et représentantes du marché de l’art sont tenus de fournir toutes les 


informations nécessaires au calcul et à la mise en œuvre des indemnités dues à titre de 
droit de suite. 


 
 


Commentaire des dispositions du projet 


• Art. 5, al. 1, let. c 


Pas de commentaire 


• Art. 13, titre et al. 1 et 2 


Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre 


L’ajout fait à l’al. 1 de cet article – qu’outre la location, le prêt public d’exemplaires 
d’une œuvre (surtout de la part de bibliothèques) est aussi soumis à rémunération – est le 


bienvenu. Ainsi, une rémunération est due à l’auteur également en cas de prêt gratuit 
d’exemplaires d’une œuvre (tels que livres et supports sonores ou audiovisuels). Cela 
correspond – enfin – aux prescriptions de la Directive relative au droit de location et de 


prêt en vigueur dans l’UE depuis 1992. En Europe, le droit de prêt est réglementé dans 23 
pays. Les auteurs suisses obtiennent déjà des indemnisations pour le prêt d’exemplaires 
de leurs œuvres à l’étranger (en Allemagne par exemple), mais pas en Suisse. 







 


  


Suisseculture déplore par comtre le fait que le Conseil fédéral n’ait pas prévu, en 


complétant l’art. 13, d’inclure aussi dans les nouvelles dispositions le prêt numérique, 
que les bibliothèques pratiquent déjà aujourd’hui, au sens d’une exception au droit 
conventionnel. Cela garantirait aux ayants droit une rémunération appropriée, ce qui 


n’est pas le cas aujourd’hui en raison de règles contractuelles peu claires et incomplètes.  


Ne devraient pas être soumis à rémunération en vertu de l’art. 13, al. 1, la location ou le 


prêt d’œuvres ou d’exemplaires d’une œuvre effectués entre musées et institutions 
similaires en vue d’une exposition. L’institution qui loue ou prête des exemplaires d’une 
œuvre d’art plastique sous une telle forme ne serait pas soumise à l’obligation de 


rémunération. C’est pourquoi nous proposons le complément suivant à l’al. 2 : 


2 Aucune rémunération n’est due pour :  
c. (nouvelle) les exemplaires d’une œuvre des beaux-arts qui sont prêtés ou mis en 


location par les musées ou des établissements analogues à des fins d’exposition ; 


La let. c devient let. d. 


• Art. 19  Utilisation de l’œuvre à des fins privées 


Suisseculture propose les formulations suivantes : 


Al. 1, let. c : toute utilisation d’œuvres au sein des entreprises, administrations 


publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information 
interne ou de documentation.  


La modification apportée (« toute utilisation d’œuvres » au lieu de « la reproduction 


d’exemplaires d’œuvres ») au texte de l’al. 1, let. c, est importante surtout dans le 
contexte des nouvelles possibilités d’utilisation numérique qui naturellement sont 


courantes depuis longtemps pour l’application du tarif commun 9 (TC 9) déterminant en 
la matière, d’autant que le critère de « reproduction d’exemplaires d’œuvres », selon le 
texte de loi actuel, est encore conçu en fonction de la technique de reprographie 


classique, analogique. En outre, cette modification inscrirait clairement dans la loi la 
pratique déjà apploquée du TC  9.  


 


Al. 3bis (dans la nouvelle version proposée dans le projet mis en consultation) :  
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, al. 3.  


Le projet étend la disposition actuelle aux « reproductions autorisées 
contractuellement » et veut exclure ces dernières de la licence légale. Cela va trop loin, 
car cela compromettrait l’indemnisation revenant aux bénéficiaires premiers par le tarif 


commun. Les donneurs de licence privés pourraient ainsi – théoriquement – autoriser par 
contrat leurs clients à des utilisations qui, selon la LDA, devraient impérativement passer 


par les sociétés de gestion. De plus, la nouvelle formulation ne reprend pas la restriction 
déjà proposée précédemment par Suisseculture, selon laquelle c’est exclusivement pour 
des reproductions pour lesquelles une indemnisation a déjà été versée (aux auteurs et 


aux interprètes) que le droit à rémunération pourrait ne pas naître.   


Pour tenir compte de ces réserves, nous proposons de reformuler comme suit l’art. 19, 
al. 3bis :  


3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres 
mises à disposition licitement ne sont pas soumises aux restrictions visées au 
présent article. De plus, si la consultation a lieu contre paiement, les reproductions 
permises lors de celle-ci et réalisées à des fins personnelles ou dans un cercle de 
personnes étroitement liées (al. 1, let. a) ne sont soumises ni à l’article 19, ni au 
droit à rémunération visé à l’art. 20, al. 3. Elles doivent être autorisées par le 
titulaire des droits.  
 
  







 


  


• Art. 20 Rémunération pour l’usage privé 


La proposition de Suisseculture est la suivante : 


1 inchangé 


2  La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, utilise 
des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou qui reproduit des 
oeuvres pour le compte d’un tiers au sens de l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une 


rémunération à l’auteur.  


3  Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à 
l’enregistrement d’œuvres, et quiconque met à la disposition de tiers ne faisant 
pas partie du cercle privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, des capacités de 
mémoire appropriées pour l’utilisation d’œuvres ou permet d’accéder à de telles 
capacités de mémoire, sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour 


l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19. 


4 inchangé 


 
A propos de l’al. 2, et compte tenu des remarques faites ci-dessus au sujet de l’art. 19, 
al. 1, let. c, il importe, si cette let. c est modifiée, d’intégrer aussi à l’art. 20, al. 2 le 


remplacement du terme « reproduire » par « utiliser ».  


Sur la question de la responsabilité de la rémunération légale, le commentaire du rapport 
explicatif à l’art. 20, al. 2, dit que les opérateurs de cloud services tombent sous le coup 


de cette disposition et sont donc responsables des rémunérations dues de par la loi. 
Suisseculture s’en félicite. C’est aussi dans cette optique qu’il faut voir l’ajout proposé à 


l’al. 3.  


  







 


  


• Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines 


Suisseculture salue sur le fond que, par rapport à la loi en vigueur, la notion d’utilisation 
soit étendue aux œuvres orphelines et que, pour les cas qui y sont explicitement prévus, 


le projet prévoie que les droits soient versés via une société de gestion agréée. La mise 
en œuvre pratique paraît toutefois lourde et compliquée. Suisseculture préférerait un 
modèle basé sur une gestion d’affaires sans mandat, dans l’intérêt du maître.  


Il faudrait pour cela modifier comme suit l’al. 3 de la nouvelle disposition : 


3 Autant que la bonne foi l’exige, le titulaire des droits est lié par le contrat passé 
entre l’utilisateur de l’œuvre et la société de gestion. Il ne peut prétendre à une 
rémunération supérieure à celle qui découle du règlement de répartition de la 
société de gestion. 


 


• Art. 24, al. 1bis 


La nouvelle formulation de cette disposition étend le cercle des utilisateurs autorisés 


pour y inclure aussi d’autres institutions publiques ou accessibles au public ainsi que les 
collections. Le reste de la disposition est inchangé. Tant que la reproduction aux fins de 
produire une copie de sécurité – comme dans la réglementation en vigueur – ne poursuit 


aucun but économique ou commercial, Suisseculture n’y voit pas d’objection.  


Cet ajout à l’article en vigueur montre toutefois que l’extension des dispositions 


restreignant l’obligation de rémunération ne diminue pas, mais a plutôt tendence à 
augmenter.  


  







 


  


• Art. 24d  Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 


Tant que cette disposition porte, comme indiqué dans le rapport explicatif, sur 
l’application systématique de méthodes basées sur la technique qui servent à rechercher, 


analyser et lier entre elles des données à des fins de recherche scientifique (Text and 
Data Mining, TDM), il n’y a en principe rien à objecter à cela. Il ne faut cependant pas 
comprendre ici la publication d’œuvres et de prestations protégées, même à des fins de 


recherche.  


L’obligation légale de rémunération via les sociétés de gestion pour l’utilisation visée à 
l’art. 24d est à saluer.  


 


• Art. 24e  Inventaires 


Le texte proposé correspond pour l’essentiel à la proposition faite dans le rapport final 
AGUR12, du moins dans son principe, pour ce qui est des œuvres littéraires et des beaux-
arts visées aux let. a et c. Seul l’ajout concernant les résumés des œuvres scientifiques 


est nouveau, ce qui est toutefois excessif pour des résumés relativement longs, raison 
pour laquelle la proposition devrait être limitée à de « brefs résumés ». Pour le reste, 
Suisseculture peut approuver les dispositions de détail concernant les œuvres musicales 


et autres œuvres acoustiques, ainsi que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.  


 


• Art. 37a  Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 


Suisseculture prend acte avec satisfaction de ce que le Conseil fédéral reconnaît la 
nécessité de prendre des mesures pour dissiper le flou juridique actuel concernant le 


droit à protection des photographies. Mais la nouvelle proposition formulée à l’art. 37a 
nous paraît impropre à atteindre l’objectif visé et presque impossible à mettre en 
pratique. Nous émettons les plus grandes réserves surtout en ce qui concerne le « délai 


de protection » : « aussi longtemps qu’elle présente un intérêt pour le compte rendu 
d’actualité », car un tel délai ne peut guère être déterminé en pratique. Cela contribue 


aussi peu à la dissipation du flou juridique que la limitation à la catégorie « photographie 
de presse ». Une délimitation est difficile, et un tel traitement privilégié de cette 
catégorie n’est pas compréhensible.  


Pour ces raisons, Suisseculture maintient la proposition qu’elle avait déjà présentée :  







 


  


Art. 34a au lieu de 37a Protection de simples images photographiques 


On entend par simples images photographiques des photographies ou autres produits 
réalisés de façon similaire à une photographie qui ne présentent aucun caractère 
individuel quant à la mise en forme et sont donc exclues de la protection au sens de 
l’art. 2 de la présente loi. Les art. 9 à 28 s’appliquent par analogie. L’imitation de 
simples images photographiques est admise.  
 
Il convient d’adapter simultanément l’art. 39 comme suit :  


Art. 39  
1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklore par 
l’artiste interprète, avec la publication de la simple image photographique ou du 


phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il ou elle n’a pas fait l’objet 
d’une publication, ou avec la diffusion de l’émission ; elle prend fin après 70 ans. 
 


• Art. 40 à 43 Régime de l’autorisation et surveillance par la Confédération 


Le Conseil fédéral entend, surtout par la nouvelle formulation des art. 40 et 41, étendre 


massivement la surveillance exercée sur les sociétés de gestion. Celle-ci aboutirait à une 
étatisation de la gestion collective. Suisseculture s’y oppose fermement car la 
réglementation existante est suffisante et juridiquement satisfaisante.  


L’AGUR12, qui avait pour mandat de contrôler la transparence et l’efficience des sociétés 
de gestion, était déjà parvenu à la conclusion que la surveillance existante est suffisante 
et qu’aucune recommandation n’était nécessaire à ce sujet. Le rapport « Analyse de 


l’adéquation des frais administratifs des sociétés de gestion », publié le 14 janvier 2016, 
a aussi conclu au terme d’examens approfondis que ces frais administratifs peuvent de 


manière générale être considérés comme appropriés. Pour Suisseculture, il n’existe 
aucune raison d’étendre la surveillance, et elle ne comprend pas pourquoi le Conseil 
fédéral va à l’encontre des recommandations d’AGUR12 et des résultats de l’analyse 


mentionnée, ignorant de la sorte les intérêts des ayants droit. 


Du point de vue des acteurs culturels professionnels, il importe de souligner une fois de 
plus qu’en tant que sociétés de droit privé (que ce soit sous la forme d’une coopérative 


ou d’une association), ces sociétés de gestion leur appartiennent et qu’en fin de compte, 
en leur qualité de membres, c’est à eux au premier chef qu’il appartient (par l’exercice 


de leurs droits de sociétaires) de déterminer et de contrôler la gestion de ces sociétés. 







 


  


Les règles actuelles en matière de surveillance de la gestion collective sont suffisantes 


(l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle contrôle la gestion des affaires et 
approuve les règlements de répartition ; la Commission arbitrale fédérale examine et 
approuve les tarifs). Toute autre extension des compétences de surveillance étatiques 


constituerait une atteinte illégale et anticonstitutionnelle à la garantie de la propriété et 
à la liberté économique des sociétés de gestion.  


Il faut souligner que la Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion 
collective du droit d’auteur et des droits voisins ne prévoit aucun renforcement de la 
surveillance étatique, mais l’octroi aux ayants droit de certains droits relatifs au 


sociétariat et à l’information à l’égard des sociétés de gestion. Même l’UE, pour la 
gestion collective, ne mise pas sur une extension de la bureaucratie mais sur 
l’autorégulation. Les sociétés de gestion suisses répondent aujourd’hui déjà dans une 


large mesure aux exigences en la matière de la directive de l’UE mentionnée.  


En résumé, il ne faut rien changer aux art. 40 à 43 actuels.  


 


• Art. 43a  Gestion collective facultative 


Suisseculture approuve sur le fond le nouvel instrument proposé. Cependant, le titre de 


la nouvelle disposition ne devrait pas être « Gestion collective facultative », mais 
« Licences collectives étendues », car ce n’est pas entre gestion collective obligatoire ou 
facultative qu’il faut distinguer, mais entre gestion collective soumise à autorisation ou 


non soumise à autorisation.  


De plus, nous nous opposons à ce que les dispositions sur les tarifs des art. 55 à 60 soient 


étendues aux conventions contractuelles avec les utilisateurs visés à l’art. 43a. Ce 
dessein est en contradiction avec l’idée de base selon laquelle les ayants droit peuvent 
fixer de façon autonome et sans procédure d’autorisation les tarifs ou les conditions de 


licence dans le domaine de la gestion collective assurée par leurs sociétés de gestion et 
non soumise à autorisation. 


Enfin, le modèle de la gestion non obligatoire des droits d’exclusivité par les sociétés de 


gestion, qui est déjà appliqué par certaines d’entre elles sur la base d’un contrat conclu 
individuellement avec les ayants droit, devrait être délimité par rapport aux licences 
collectives étendues proposées (par ex. chez ProLitteris pour les droits d’image et à la 


SSA pour les droits de représentation théâtrale). Suisseculture est d’avis que ces sociétés 







 


  


fonctionnent bien dans l’intérêt de chaque ayant droit.  


Suisseculture propos de reformuler l’art. 43a comme suit :  


• Art. 43a Licences collectives étendues 


1 Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres ou un grand nombre de 
prestations protégées, les sociétés de gestion peuvent également exercer les 
droits exclusifs non visés par l’art. 40, al. 1 pour les titulaires de droits qui ne 
sont pas représentés par elles. 


2 Les titulaires de droits peuvent en tout temps demander à la société de gestion 
que leurs droits exclusif soient exclus de la licence collective étendue ; la licence 
donnée pour les œuvres et prestations concernées prend fin à la réception de 
cette déclaration. 


3 Les dispositions sur la surveillance des tarifs (art. 55 ss) ne s’appliquent pas aux 
licences collectives étendues ; en revanche, les revenus de la gestion doivent être 
répartis selon les principes de l’art. 49. 


 


• Art. 48, al. 1 Règlement de répartition 


L’autorité de surveillance ne doit pas non plus effectuer à l’avenir de contrôle du 


caractère approprié du règlement de répartition. Ce contrôle est du ressort des organes 
des sociétés de gestion, au sein desquels les ayants droit ont leurs représentants 


compétents. Il appartient ainsi aux ayants droit de décider de la répartition appropriée 
des indemnisations qui leur reviennent. Le droit actuel permet déjà à l’IPI de vérifier la 
légalité et la mise en forme des règlements de répartition ; il n’est pas opportun que la 


loi prévoie davantage. Suisseculture s’oppose à une telle extension de la surveillance.  


 


• Art. 51 Efficience de la gestion collective 


Suisseculture salue les modifications de l’art. 51 LDA. Elles correspondent aux 
recommandations d’AGUR12. Toutefois, l’efficience de la gestion collective pourrait 


encore être améliorée si les registres officiels nationaux et cantonaux étaient tenus de 
communiquer les données nécessaires à l’élaboration et à l’application des tarifs, dans 
les domaines soumis à la surveillance de la Confédération s’entend (par ex. la réception 


d’émissions, art. 22, ou les dispositions relatives à l’usage privé dans les entreprises, 
art. 19, al. 1, let. c). Etant donné qu’en fin de compte les ayants droit bénéficient ainsi 







 


  


d’indemnités plus élevées grâce à l’application des tarifs par les sociétés de gestion, 


Suisseculture demande d’ajouter à l’art. 51, al. 1bis, le complément suivant :  


« Les registres officiels de la Confédération et des cantons communiquent aux 
sociétés de gestion les données dont elles ont besoin pour l’élaboration et 
l’application des tarifs. » 
 


• Art. 52 et 53, al. 1 


Suisseculture s’oppose également à une extension générale de la surveillance sur 
l’ensemble des activités des sociétés de gestion. L’extension de la surveillance au 


contrôle de l’adéquation de l’administration (art. 53, al.1), en particulier, n’est pas 
acceptable. La surveillance actuelle se limite – à raison – au contrôle de la légalité. Une 
vérification du caractère approprié de la gestion constitue une ingérence inadmissible 


dans les droits des auteurs et des interprètes membres de ces sociétés. Ce sont eux qui 
décident si la direction de leur société agit de manière appropriée. Les possibilités 


prévues pour cela par le droit des sociétés sont suffisantes, et on ne voit pas pourquoi les 
membres devraient être mis à cet égard sous la tutelle d’une autorité de surveillance.  


• Ne pas maintenir deux instances de recours pour l’approbation des tarifs (TAF et 


TF) :  
art. 13 LIPI et art. 83 LTF, ainsi que taxe de surveillance art. 13a P-LIPI 


Les lois prévoient deux instances de recours successives dans la procédure d’approbation 
des tarifs des sociétés de gestion : d’abord contre les décisions de la Commission 
arbitrale fédérale devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal 


fédéral. Ce n’était pas le cas avant la révision de l’organisation judiciaire fédérale 
(seulement recours devant le Tribunal fédéral). La pratique montre que cette duplication 
des voies de recours retarde souvent de manière excessive l’approbation des tarifs, avec 


pour effet des pertes massives d’indemnités pour les auteurs et interprètes qui y auraient 
droit, parfois pendant de nombreuses années. Suisseculture plaide résolument en faveur 
d’une simplification des voies de recours, par le retour à l’ancienne procédure, qui a fait 


ses preuves : appréciation du tarif par la Commission arbitrale fédérale à composition 
paritaire, puis possibilité de recours directement devant le Tribunal fédéral. Les ayants 


droit comme les utilisateurs ont droit à ce que la légalité du tarif soit examinée par la 
plus haute instance.  


Dans son expertise du 5 novembre 2015, le professeur Schindler a examiné deux 







 


  


variantes : Tribunal administratif fédéral en tant que dernière instance et recours direct 


devant le Tribunal fédéral. Il est arrivé à la conclusion que cette dernière solution 
présente de nombreux avantages et doit être préférée, notamment parce qu’elle garantit 
que le Tribunal fédéral reste la dernière instance pour tous les litiges qui touchent la LDA 


– qu’ils s’inscrivent dans une procédure civile ou administrative – et continue ainsi de 
remplir la fonction de « gardien de l’unité de droit ». Comme l’expert l l’a montré sur la 


base de valeurs empiriques, la solution du recours direct devant le Tribunal fédéral 
n’entraînerait pas un surcroît de travail notable pour la Haute Cour. Elle n’aurait 
d’ailleurs rien de nouveau, puisque le législateur l’a aussi prévue contre les décisions de 


l’AIEP. Mais dans ce cas, l’expert juge indispensable une adaptation de la procédure 
devant la Commission arbitrale fédérale pour que celle-ci satisfasse aux exigences des 
art. 30 Cst. et 6 CEDH concernant le droit d’être entendu par un tribunal indépendant. 


(L’avis de droit du professeur Schindler est parue dans la revue sic!, no 2/2016, pp. 43 
ss.) 


Suisseculture estime en outre que l’art. 13a P-LIPI relatif à la taxe de surveillance est 


superflu. L’art. 13, al. 1, LIPI prévoit déjà des taxes pour la surveillance des sociétés de 
gestion. Il ne faut pas oublier que le contrôle des sociétés de gestion se justifie par 


l’existence d’un intérêt public. Cela a pour conséquence que, lorsque certains coûts ne 
sont pas couverts par les taxes prévues à l’art. 13, al. 1, LIPI, ils doivent être assumés par 
l’Etat en vertu du principe de proportionnalité, l’activité de surveillance étant d’intérêt 


public. L’IPI est certes un établissement autonome de droit public de la Confédération doté 
de sa propre personnalité juridique. Mais la taxe de surveillance n’a qu’un effet : 
augmenter les frais administratifs au détriment des produits de la gestion versés aux 


titulaires des droits. Cette conséquence est en contradiction avec l’objectif visé par la 
modification de la LDA. Il existe en outre un certain flou sur l’ampleur de la charge 


financière qui en résulterait. D’après le rapport explicatif, p. 87, seules les recettes 
tarifaires sont déterminantes pour le calcul de la taxe, à l’exclusion des recettes non 
soumises au régime de l’autorisation. Cela ne correspond toutefois pas à la teneur de 


l’art. 13a, al. 2, P-LIPI, qui parle de recettes brutes. 


Pour toutes des raisons, Suisseculture s’oppose expressément à l’art. 13a P-LIPI. 


• Lutte contre le piratage, art. 62, al. 1bis, 62a et 66b à 66k 


Le Conseil fédéral a défini dans le projet les bons champs d’action, qui sont incontestés. 
Mais il existe un potentiel d’amélioration considérable en ce qui concerne l’organisation 







 


  


des mesures et les processus d’application. Les mesures formulées sont parfois éloignées 


de la pratique, lourdes, compliquées et coûteuses. 
 
Procédure de retrait et de suppression définitive (take down / stay down) : les 


exigences en matière d’autorégulation doivent être définies de façon plus précise 
(efficience, coopération et durabilité) pour qu’elles soient efficaces. Comme seconde 


option, Suisseculture propose une convention de branche incluant les titulaires de droits. 
 
Blocage d’accès : les conditions de blocage de l’accès aux offres doivent être définies de 


façon à pouvoir être mises en pratique (en particulier phase précédant le lancement et 
pendant le lancement) ; il doit aussi être possible de bloquer les portails permettant la 
diffusion ou le transport massifs de téléchargements, et les fournisseurs de service 


doivent participer aux coûts. 
 
Protection des données : la collecte de données par les personnes lésées à des fins de 


protection juridique légale doit être admise comme dans d’autres domaines de la vie, et 
la mesure doit être aménagée de façon neutre sur le plan technique (et non limitée à des 


réseaux P2P dépassés). Si une obligation de communication est introduite, elle doit être 
définie de façon à pouvoir être mise en pratique. 
 


Communication au lésé / communication de l’identité : il faut prévoir une (et non 
deux) communication sécurisée à tous les lésés (non limitée aux P2P mais neutre sur le 
plan technologique, voir ci-dessus) et définir des délais praticables, beaucoup plus courts 


(notamment pour la phase la plus délicate, avant et pendant la première publication en 
Suisse). 


 
• D’entente avec l’« Alliance contre le piratage sur Internet » – dont la prise de 


position contient l’argumentation détaillée –, nous proposons les modifications 


suivantes : 


Art. 62 Abs. 1bis 


1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un 
acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation 
des obligations visées aux art. 66b et 66c ainsi qu’aux art.  62a, al. 2, 66d, al. 2, 66e et 
66g. 







 


  


 


Art. 62a Décision judiciaire d’identification des usagers en cas de violations de droits sur 
Internet  


1 La personne qui subit une violation grave de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut, 


sur la base de données traitées licitement conformément à l’art. 66j, demander du tribunal 
que celui-ci ordonne au fournisseur de services de télécommunication d’identifier les 


usagers dont la connexion a été utilisée pour commettre l’infraction. 


2 Le tribunal ordonne au fournisseur de services de télécommunication de communiquer 
l’identité des usagers en cause à la personne lésée lorsque les conditions suivantes sont 


remplies : 


a. la personne lésée rend vraisemblable : 


1. qu’une violation grave a été commise, 


2.  que la violation de droits d’auteur ou de droits voisins a eu lieu par le biais d’un réseau 
pair à pair, et 


3. que l’usager a reçu deux messages d’information de la part du fournisseur de services 


de télécommunication au cours des douze derniers mois et qu’il a été rendu attentif aux 
conséquences de l’inobservation (art. 66g) ; 


b. le fournisseur de services de télécommunication dispose au moment de la demande (al. 
1) de données qui permettent encore une identification des usagers. Ces données 
doivent être conservées par le fournisseur de services de télécommunication jusqu’à la 


fin de la procédure.  


3 La personne lésée doit verser une indemnité équitable au fournisseur de services de 
télécommunication pour les coûts occasionnés par l’identification. 


4 Il y a violation grave notamment lorsque : 


a. une œuvre ou un autre objet protégé a été rendu accessible de manière illicite 


avant sa publication qu’elle n’ait été distribuée avec l’accord du titulaire des droits à 
un cercle illimité de personnes ou qu’elle n’ait été mise à disposition à des fins de 
consultation; ou 


b. un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés, qui sont accessibles de 
manière licite ou disponibles, ont été rendus accessibles de manière illicite ou cela a 
été favorisé de manière importante. 







 


  


 


Chapitre 1b Obligations des fournisseurs de services de télécommunication et des 
fournisseurs de services de communication dérivés 


Art. 66b Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés 


1 Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un 
droit voisin, ou sur communication d’une autorité compétente ou en cas de connaissance 


d’une violation, les fournisseurs de services de communication dérivés visés à l’art. 2, 
let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par 
poste et télécommunication4 sont tenus de bloquer l’accès aux oeuvres ou autres objets 


protégés mis à disposition de manière illicite de même qu’aux offres qui permettent 
illicitement d’y accéder, ou de les retirer de leurs serveurs. 


2 Ils transmettent au client qui a mis à disposition de manière illicite les oeuvres ou 


autres objets protégés concernés ou qui a permis d’y accéder (fournisseur de contenus) la 
communication visée à l’al. 1 et l’informent de la possibilité d’opposition et de ses 
conséquences en vertu de l’al. 3. 


3 Sur opposition motivée d’un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de 
notification en Suisse, s’il ne s’agit pas d’une offre manifestement illicite, les 


fournisseurs de services de communication dérivés débloquent sans délais l’accès à ladite 
oeuvre, ou à l’autre objet protégé ou à l’offre qui permet  d’y accéder, ou rechargent 
ladite oeuvre ou l’autre objet protégé sur les serveurs sous réserve d’une décision 


contraire d’un tribunal ou d’un accord jusqu’à ce que l’affaire soit réglée entre les 
personnes concernées ou par le tribunal. A cette fin, l’identité du fournisseur de contenu 
et son domicile de notification sont est communiquées à la personne à l’origine de la 


communication. 


4  En l’absence Tant qu’il n’y a pas d’opposition ou si l’accès aux oeuvres, aux ou autres 


objets protégés concernés ou à l’offre qui permet d’y accéder est bloqué à nouveau suite 
à une décision judiciaire ou à un accord, ou si lesdites oeuvres ou lesdits autres objets 
protégés sont retirés des serveurs suite à une décision judiciaire ou à un accord à l’issue 


de la procédure visée à l’al. 3, les fournisseurs de services de communication dérivés sont 
tenus, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d’un point de vue 
technique et économique, d’empêcher que lesdites oeuvres ou lesdits autres objets 


protégés soient à nouveau proposés à des tiers par le biais de leurs serveurs. 







 


  


  







 


  


Art. 66c Autorégulation des fournisseurs de services de communication dérivés 


1 Les fournisseurs de services de communication dérivés ayant leur siège en Suisse 
peuvent s’affilier à un organisme d’autorégulation ayant son siège en Suisse. Ils ne 
peuvent pas s’y affilier si leur modèle commercial repose sur l’encouragement de 


violations systématiques du droit d’auteur, en particulier si l’anonymat est garanti aux 
utilisateurs du service, s’ils renoncent à offrir des possibilités de contact avec ces 


utilisateurs, s’ils appliquent des conditions contractuelles contraires à leurs obligations 
ou s’ils incitent à une utilisation illicite de leur service. 


2 Les organismes d’autorégulation négocient un accord sectoriel avec les titulaires de 


droits ou leurs associations représentatives édictent un règlement et surveillent que les 
fournisseurs de services de communication dérivés qui leur sont affiliés respectent les 
obligations qui en découlent réglementaires. L’obligation visée à l’art. 66b, al. 4 ne 


s’applique pas aux fournisseurs de services de communication dérivés affiliés qui 
respectent leurs obligations légales et réglementaires. 


3 Le règlement L’accord sectoriel fixe les conditions relatives à l’affiliation et à 


l’exclusion de fournisseurs de services de communication dérivés et les obligations des 
fournisseurs de services de communication dérivés affiliés. Il doit garantir une protection 


efficace et effective des droits. Les fournisseurs de services de communication dérivés 
doivent notamment respecter les obligations suivantes : 


a. l’obligation de transmettre au fournisseur de contenus la communication de la 


personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin indiquant 
que celui-ci a mis à disposition de manière illicite une oeuvre ou un autre objet 
protégé, et celle de l’informer de la possibilité d’opposition et de ses conséquences ; 


b. l’obligation, sur communication de la personne qui subit une violation de son droit 
d’auteur ou d’un droit voisin, de bloquer l’accès à l’œuvre ou à l’autre objet protégé 


correspondant visé à la let. a ou de le retirer du serveur ; 


c. l’obligation, sur opposition d’un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de 
notification en Suisse, de débloquer sans délais l’accès à ladite œuvre ou à l’autre 


objet protégé ou de recharger ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur le serveur 
jusqu’à ce que l’affaire soit réglée entre les personnes concernées ou par le tribunal; 
à cette fin, l’identité du fournisseur de contenu est communiquée à la personne à 


l’origine de la communication ; 







 


  


d. l’obligation d’appliquer des procédures appropriées compte tenu de l’état de la 


technique pour pouvoir accomplir efficacement leurs obligations selon l’art. 66b, al. 
1 ; 


e. l’obligation de mettre à disposition des titulaires de droits des possibilités de contact 


facilement accessibles et des moyens de communication efficaces pour dénoncer les 
violations, et de s’entendre avec les titulaires de droits à ce sujet. 


Si l’accord sectoriel prévu [OU : le règlement prévu] n’est pas déterminé dans un délai 
convenable, le Conseil fédéral décide des règles appropriées. 


4 Les personnes et les organes chargés de contrôler le respect des obligations 


réglementaires doivent être indépendants de la direction et de l’administration du 
fournisseur de services de communication dérivés soumis au contrôle. 


5 Le travail des organismes d’autorégulation est soumis à la surveillance de l’IPI. Celui-ci 


approuve les règlements édictés par les organismes d’autorégulation visés à l’al. 2 ainsi 
que leurs amendements. 


 


Art. 66d Blocage de l’accès aux offres 


1 La personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin ou qui en 


est menacée peut demander à l’IPI d’ordonner aux fournisseurs de services de 
télécommunication ayant leur siège en Suisse de bloquer l’accès aux offres d’œuvres et 
autres objets protégés ou aux sites qui permettent d’accéder à de telles offres. 


2 L’IPI ordonne le blocage d’une offre en l’inscrivant sur une liste des offres dont il faut 
bloquer l’accès (liste des offres bloquées), lorsque la personne qui subit une violation ou 
en est menacée rend vraisemblable que les conditions suivantes sont remplies : 


a. l’offre est consultable en Suisse; 


b. au moyen de cette offre, des œuvres ou un autres objets protégés sont rendus 


accessibles en grand nombre de manière manifestement illicite en vertu de la 
présente loi, et 


c. le fournisseur de services de communication dérivés sur les serveurs duquel se trouve 


l’offre a son siège à l’étranger ou le dissimule.; et 


d. les œuvres ou les autres objets protégés sont accessibles de manière licite en Suisse 
ou disponibles licitement de quelque autre manière. 







 


  


3 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne qui subit 


une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin une participation appropriée 
aux doit dédommager de manière appropriée le fournisseur de services de 
télécommunication pour les coûts engendrés par le blocage. L’art. 62, al. 2 est 


applicable. 


 


Art. 66e Notification de la décision de blocage et procédure d’opposition 


1 L’IPI publie la liste des offres bloquées ainsi que sa mise à jour régulière au moyen d’un 
renvoi dans la Feuille fédérale et l’envoie aux fournisseurs de services de 


télécommunication enregistrés au sens de l’art. 4, al. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 
ur les télécommunications5. a publication dans la Feuille fédérale tient lieu de 
notification de la décision de blocage de l’offre. 


2 Peuvent faire opposition à une décision de blocage : 


a. les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de services de communication dérivés 
concernés par la décision, notamment lorsqu’ils ont supprimé l’offre concernée ou en 


ont bloqué l’accès depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés ; 


b. le fournisseur de services de télécommunication, lorsque les mesures nécessaires pour 


bloquer l’accès  aux offres nouvellement intégrées dans la liste ne répondent pas au 
principe de  proportionnalité sur le plan technique ou sur celui de l’exploitation. 


  







 


  


3 Les oppositions doivent être adressées par écrit à l’IPI dans les délais suivants : 


a. les oppositions en vertu de l’al. 2, let. a : sans limite de temps ; 


b. les oppositions  en vertu de l’al. 2, let. b : dans les 30 jours à compter de la 
notification de la décision de blocage. 


4 Les oppositions ont un effet suspensif. L’IPI peut ordonner que l’opposition n’ait pas 
d’effet suspensif. 


5 Lors de l’examen d’une opposition, l’IPI n’est pas lié par les conclusions présentées. 


 


Art. 66f Information aux usagers 


1 L’IPI gère un dispositif informant les usagers que l’offre en ligne à laquelle ils tentent 
d’accéder est bloquée. 


2 Les fournisseurs de services de télécommunication dévient les usagers cherchant à 


accéder aux offres bloquées vers le dispositif d’information, dans la mesure où cela est 
techniquement possible. 


 


Art. 66g Envoi de messages d’information 


1 Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un 


droit voisin ou sur communication d’une autorité compétente, le fournisseur de services 
de télécommunication envoie un premier message d’information à l’usager dont on 
soupçonne de manière fondée que la connexion a été utilisée pour une violation grave du 


droit d’auteur ou d’un droit voisin par le biais de réseaux pair à pair. Ce message peut 
être transmis par voie électronique et/ou sous forme papier. 


2 Si le titulaire de la connexion veut faire valoir qu’il n’est pas responsable de la violation 


grave entreprise grâce à sa connexion, il doit prendre immédiatement les mesures 
nécessaires pour empêcher une utilisation abusive de cette connexion. Si une personne 


qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin ou une autorité 
compétente formule une deuxième communication à l’échéance d’un délai de deux mois 
au moins et de douze mois au plus à compter de l’envoi du premier message 


d’information, le fournisseur de services de télécommunication envoie un deuxième 
message d’information à l’usager. Ce message doit être transmis sous forme papier. 







 


  


3 Si une personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin ou une 


autorité compétente formule une autre troisième communication après l’expiration d’un 
délai de deux semaines mois au moins à compter de l’envoi du deuxième message 
d’information et de douze mois au plus à compter de l’envoi du premier message 


d’information, le fournisseur de services de télécommunication informe la personne ou 
l’autorité du ou des messages d’information déjà envoyés et de la possibilité d’identifier 


l’usager dont la connexion a été utilisée pour commettre la violation (art. 62a). 


4 Si dans le délai imparti à l’al. 3 : 


a. il n’y a pas de troisième communication, toutes les communications concernant 


l’usager correspondant sont effacées ; 


b. il y a une troisième communication, toutes les communications sont effacées à 
l’achèvement du processus d’identification (art. 62a). 


5 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne qui subit 
une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin , à titre d’avance, une 
participation appropriée aux doit dédommager de manière appropriée le fournisseur de 


services de télécommunication pour les coûts occasionnés par l’envoi des messages 
d’information et aux les coûts qui y sont liés, dans la mesure où ces coûts ne peuvent pas 


être mis directement à la charge de la personne qui viole les droits. L’art. 62, al. 2 est 
applicable. 


 


Art. 66h Teneur des communications, messages d’information et informations  


Les titulaires de droits, les organisations des consommateurs d’importance nationale qui 
se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs et les 


fournisseurs de services de télécommunication définissent en commun  la teneur des 
textes suivants : 


  







 


  


a. les communications  que les personne qui subissent une violation de leur droit 


d’auteur ou d’un droit voisin ou l’autorité compétente  adressent aux fournisseurs de 
services de télécommunication; 


b. les messages d’information  que les  fournisseur de services de télécommunication 


adressent aux usagers en cause, et 


c. es  informations  des  fournisseurs  de services de télécommunication  à l’attention de 


la personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin ou de 
l’autorité compétente. 


 


Art. 66i Service de coordination 


1 Le Conseil fédéral institue un service spécialisé qui sert d’organe de liaison entre les 
titulaires de droits, les organisations des consommateurs d’importance nationale qui se 


consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs et les 
fournisseurs de services de télécommunication. 


2 Le service spécialisé coordonne notamment la collaboration relative à la teneur des 


textes visés à l’art. 66h. 


3 Le Conseil fédéral règle les tâches et les modalités de l’organisation du service 


spécialisé. 


 


Art. 66j Traitement des données par la personne qui subit une violation de son droit 


d’auteur ou d’un droit voisin 


1 Lorsqu’il y a violation grave du droit d’auteur ou de droits voisins par le biais de 
réseaux pair à pair, l La personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un 


droit voisin dans un service de télécommunication est autorisée à collecter et stocker les 
données nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment suivantes : 


a. l’adresse IP de l’usager dont la connexion a été utilisée en violation du droit ; 


b. la date et l’heure de la mise à disposition d’oeuvres et autres objets protégés, ainsi 
que la période pendant laquelle l’oeuvre ou l’objet protégé étaient accessibles ; 


c. l’empreinte digitale électronique de l’œuvre ou de l’autre objet protégé. 


2 La personne qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin ne peut 







 


  


collecter et stocker plus de données que ce qui est nécessaire pour poursuivre des 


violations du droit. 


3 Elle doit communiquer le but, le mode et l’étendue de la collecte et du stockage de 
données. 


4 Elle doit protéger les données contre tout traitement non autorisé par des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées. 


 


Art. 66k Exclusion de responsabilité 


1 Dans la mesure où le fournisseur de services de communication dérivés accomplit qui 


remplit ses obligations conformément à l’art. 66b et 66c, al. 2 et 3, il ne peut être rendu 
responsable pour : 


a. les violations du droit d’auteur commises par les tiers fournisseurs de contenus qui 


utilisent ses services ; 


b. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelles. 


2 Dans la mesure où le fournisseur de services de télécommunication n’est pas à l’origine 


de la communication et ne détermine ni ne change le contenu ou son destinataire, et 
dans la mesure où il accomplit qui remplit ses obligations conformément aux art. 62a, al. 


2, 66d, al. 2 et 66g, il ne peut être rendu responsable pour : 


a. les violations du droit d’auteur commises par ses usagers ; 


b. le contournement des mesures de blocage ; 


c. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelle.  


 


• Autres requêtes 


Droit de citation pour les images (art. 25), rapport explicatif, p. 30 


Le Conseil fédéral refuse d’étendre explicitement le droit de citation aux œuvres des 


beaux-arts et aux photographies, en arguant qu’il ressort déjà de l’article de loi existant. 
Suisseculture ne peut pas approuver une affirmation aussi générale. Aux termes de 
l’art. 25 LDA, les citations doivent être limitées à l’étendue nécessaire et ne sont licites 


que dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration 







 


  


concernant l’œuvre en question. Il s’ensuit que – à l’exception peut-être d’un haïku dans 


le cadre d’une analyse de texte – aucune œuvre entière ne peut être reproduite à titre 
de citation. C’est pourquoi, dans le cas des œuvres des beaux-arts, le droit moral de 
l’auteur à l’intégrité de son œuvre est violé ou menacé en cas de reproduction nécessaire 


et partielle de son œuvre en tant que citation. De plus, les auteurs d’œuvres des 
beaux-arts et de photographies craignent à juste titre que leur droit exclusif de décider 


de l’utilisation de leur œuvre au sens de l’art. 10 LDA ne soit vidé de son sens, puisque, si 
le droit de citation est étendu, toute reproduction d’image, que ce soit sous forme 
analogique ou numérique, serait comprise comme une citation par l’utilisateur.  


Suisseculture propose en conséquence que le droit de citation d’images – à supposer qu’il 
soit admis sur des œuvres d’art graphiques ou plastiques – soit limité dans une mesure 
correspondant au but et à l’esprit de la disposition, par exemple dans les travaux 


scientifiques, en particulier pour le commentaire scientifique d’images.  


 


Ratification de traités internationaux 


Projet d’arrêté fédéral portant approbation du Traité de Beijing sur les 
interprétations et exécutions audiovisuelles : Suisseculture salue l’adhésion de la Suisse 


à ce traité et juge que la mise en œuvre proposée est une bonne solution. Sont concernés 
au premier chef par l’adhésion à ce traité les actrices et les acteurs, dont les prestations 
obtiennent enfin une protection adéquate.  


Suisseculture salue également le Projet d’arrêté fédéral portant approbation du Traité 
de Marrakech. Cette approbation n’entraîne aucune nécessité de légiférer, puisqu’une 
disposition restrictive visant un accès facilité pour les personnes aveugles, handicapées 


de la vue ou souffrant d’un autre handicap les empêchant de lire figure déjà dans la loi 
et a été mis en œuvre (art. 24c LDA). 


Par avance, nous vous remercions de bien vouloir examiner nos requêtes avec 
bienveillance . 


Nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos 


salutations distinguées.  


 


Suisseculture 


 







 


  


 


Johanna Lier, Präsidentin Hans Läubli, Geschäftsleiter 


 


 


«En cas de divergences entre les versions française et allemande, c’est la prise de 
position rédigée par Suisseculture en allemand qui fait foi.  
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Gemeinde Visp 
St. Martiniplatz 1 
3930 Visp 
 Visp, den 22. Februar 2016 
 
 


Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde Visp zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen 
Gebühr oder Steuer auf kostenlose Ausleihen von Bibliotheken 
hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit 
Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden 
als Träger der Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; 
sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen 
EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration 
von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird 
dazu führen, dass sie ihre Dienstleistungen einschränken müssen. 
Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu 
spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen 
Vorteil versprechen. 


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt 
vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich 
seit bald einem Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 
Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. 


Franken Medien ein (elektronische nicht inbegriffen) und 
erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als 
Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der 
erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser 
Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 
3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den 


Mehrkosten für den Bund und verschweigt, dass die 
Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als 
Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den 
rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen 
nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent 
tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von 
Schulbibliotheken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine 


Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen 
Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade 
nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische 
Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die 
Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie festgelegt 
würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 
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 
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Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 


 
6. 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 
würden 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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu 


befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. In 
unserem Fall würden die 41‘699 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen insgesamt CHF 15‘011.65 betragen, 
was 50% Prozent unseres Medienbudgets für Ankäufe von CHF 
30‘013.05 entspricht! Ohne zusätzliche Subventionierung wird 
die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge 
zur Leseförderung verzichten müsste. 


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu 


einem administrativen Leerlauf zu führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht 
inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich 
geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten 
für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer 


Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der Bundesrat diesen 
Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin 
nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 
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fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 
eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 
die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur 
aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie 
innerhalb der EU eine Aussage machen zu können. 


 
10. Fakt ist, dass die 


Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen 
Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an 
ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen wird, die am 
wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der 
Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal 
profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 
Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. 
Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für 
Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in 
keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen 
Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen 
heraus strikte abzulehnen. Selbst eine minimale Belastung 
verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die 
Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, 
führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und 
begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 
Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Gemeinde Visp 


 


Der Präsident: Der Schreiber: 


 


Niklaus Furger Thomas Anthamatten 
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Kopie z.K. an: 


Per Mail -> sab@sabclp.ch 








piratenpartei
Stellungnahme zum Entwurf Urheberrechtsgesetz


Arbeitsgruppe Urheberrecht 29. März 2016


Die Piratenpartei dankt dem Bundesrat für die Einladung zu einer Stellungnahme zum
Entwurf des neuen Urheberrechts und den Verträgen von Marrakesch und Peking. Wir
teilen die Ansicht des Bundesrates, dass angesichts des digitalen Wandels Reformbe-
darf besteht. Jedoch haben wir deutlich andere Ansichten darüber, wie das Urheber-
recht auf die neuen Begebenheiten anzupassen ist. Da die Piratenpartei und andere
digitalpolitische Gruppen aus der AGUR-12-Gruppe ausgeschlossen waren, nutzen wir
nun hier die Chance auf eine ausführliche Stellungnahme.


Die Piratenpartei hat den Eindruck, dass das IGE zwar einen für alle Seiten akzeptablen
Konsens gesucht hat, durch die einseitige Besetzung der AGUR 12 jedoch trotzdem
Vorschläge entstanden sind, die v.a. im Sinne der Verleger und Verwerter sind. Die Pi-
ratenpartei hat absolut kein Verständnis dafür, dass der Bundesrat in seinem Entwurf
teilweise gar noch über die AGUR-12-Vorschläge hinausgeht.


Die Piratenpartei will das Urheberrecht nicht abschaffen, sondern Künstler und Konsu-
menten näher zusammenbringen. Künstler sollen auch weiterhin Einkünfte aus ihren
Werken erhalten um neue Werke schaffen zu können. Was die Piratenpartei ablehnt
ist die Verfolgung von Konsumenten wegen des Austauschs von Kultur untereinan-
der.


Die Piratenpartei legt ausserdem Wert auf die Feststellung, dass nicht die Künstler
als Content-Mafia bezeichnet werden, sondern Konzerne, die Auswüchse wie die Ein-
schränkung und Verfolgung von Konsumenten betreiben.
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1 Unsere Anforderungen an ein zeitgemässes Urheberrecht


Bevor auf einzelne Aspekte des Entwurfes eingegangen wird, ist es erforderlich, die
gundsätzlichen Ziele und Anforderungen, die sich an eine solche Gesetzesrevision stel-
len, zu formulieren. Die Piratenpartei hat die folgenden Anforderungen an ein zeitge-
mässes Urheberrecht:


1.1 Kinder- und alltagstauglich


Als das Urheberrecht geschaffen wurde, betraf es eine kleine Anzahl Druckerei- und
Produktionsbetriebe. Heute, da jedes Kind eine Kopiermaschine und weltweite Publi-
kationsmöglichkeit in der Hosentasche mitträgt, muss das Urheberrecht so ausgestaltet
sein, dass Kinder und unbedarfte Menschen im Alltag entweder gar nicht vom Urheber-
recht betroffen sind, oder die Regeln zumindest sehr einfach verstehen können. Es kann
nicht sein, dass man eine juristische Ausbildung braucht, um bei der Verwendung des
Internets keine unbeabsichtigten Gesetzesverletzungen zu begehen. Die Alltagskultur
muss entkriminalisiert werden.


1.2 Der Verbreitung förderlich


Das Urheberrecht soll die Verbreitung von kulturellen Werken nicht behindern, sondern
fördern. Leider ist heute ersteres der Fall. Dies erkennt man zum Beispiel an der «Lücke
des 20. Jahrhunderts»: Zwischen 1920 und 2000 erschienene literarische Werke sind
zum grössten Teil vergriffen und nicht mehr erhältlich, während Werke von vor 1920
durch den Ablauf der Schutzdauer sowie neue Werke erhältlich sind.


Das Gleiche trifft auch auf alle anderen Werkgattungen zu. Man muss deshalb in aller
Deutlichkeit feststellen: Das Urheberrecht ist eine riesige Kulturvernichtung. Ein im-
menser Schatz an kulturellen Werken werden dem Umlauf entzogen und geraten da-
durch in Vergessenheit. Dies war niemals die Intention des Gesetzgebers und sollte
deshalb unbedingt korrigiert werden.


Der Erfolg von stark verbreiteten Werken beruht hingegen oft auf dem Verzicht auf die
Durchsetzung von urheberrechtlichem Schutz. So hat beispielsweise der Musiker PSY
die Rechtsverletzungen an seinem Hit «Gangnam Style» ausdrücklich nicht verfolgt


https://netzpolitik.org/2012/die-lucke-des-20-jahrhunderts-visualisierung-des-
schutzfristenproblems-im-urheberrecht/
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und Parodien nicht entfernen lassen, und Paulo Coelho hat seine Werke zur Verkaufs-
steigerung selbst kostenlos ins Internet geladen.


1.3 Einem vielfältigen Kulturschaffen förderlich


Das Urheberrecht soll Kulturschaffende nicht behindern, sondern unterstützen. Viel zu
häufig wird das Kulturschaffen durch das Urheberrecht massiv erschwert oder gar ver-
unmöglicht. Wenn Werke auf bestehenden Werken aufbauen sind aufwändige und teu-
re Rechteklärungen nötig. Viele Kunstformen in Musik, Film, Medien, Werbung usw. ma-
chen extensiven Gebrauch von bestehenden Werken. Solche neu geschaffenen Werke
bleiben oftmals illegal oder in einer Grauzone, da nicht die Möglichkeiten bestehen,
die Rechte zu klären.


Auch führt das bestehende Urheberrecht dazu, dass innovative Geschäftsmodelle ver-
hindert werden, z.B. weil es SUISA-Mitgliedern nicht erlaubt ist, ein Teil ihrer Werke
unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Daraus resultieren finanzielle Einbussen
für Urheber und Interpreten.


Ein zeitgemässes Urheberrecht nach Vorstellung der Piratenpartei würde neue Kunst-
und Kulturtechniken und Geschäftsmodelle nicht behindern, sondern erleichtern.


1.4 Freiheitlich


Grundsätzlich sind die Interessen der Allgemeinheit über die Interessen einiger Rech-
teinhaber zu stellen, ohne die Künstler und Rechteinhaber dabei aus den Augen zu
verlieren. Das Urheberrecht soll weder die Kunstfreiheit noch die Informationsfreiheit
einschränken. Heute gibt es beispielsweise das Problem des «Copyfraud»: Unterneh-
men oder Personen beanspruchen ohne rechtliche Legitimität Urheberrechte an Wer-
ken, die in der Folge aus Angst vor Verfolgung depubliziert werden. Ein zeitgemässes
Urheberrecht soll darauf achten, dass die freiheitlichen Rechte von Kulturschaffenden
und Rezipienten gewahrt werden.


1.5 Unbürokratisch


Das Urheberrecht soll möglichst wenig Bürokratie verursachen. Das Geld, das Unter-
stützer den Kulturschaffenden zukommen lassen möchten, soll nicht in Adminstration


http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/24/gangnam-style-south-korean-pop
http://www.golem.de/0801/57147.html
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und Rechtsberatungen versickern.


2 Richtigstellung von verbreiteten Irrtümern und überholten
Vorstellungen


Der vorliegende Entwurf zeigt, dass in diesem Bereich viele Fehlannahmen verbreitet
sind, die zu unzweckgemässen Gesetzesartikeln führen. Um ein zeitgemässes Urheber-
recht gestalten zu können, muss daher zuerst von überholten und widerlegten Vorstel-
lungen Abschied genommen werden. Die Piratenpartei legt daher Wert auf die folgen-
den Feststellungen:


2.1 Es gibt kein «geistiges Eigentum»


Eigentum ist in der europäischen Rechtstradition ein Begriff aus dem Sachenrecht. Im
Immaterialgüterrecht hat er nichts verloren. Er wurde über internationale Verträge aus
dem angelsächsischen Raum importiert. Die Rechtsansprüche im Immaterialgüterrecht
haben nichts mit Eigentum, und Rechtsverletzungen daher auch nichts mit Diebstahl
zu tun. Diesem Umstand sollte auch in der Benennung des «Instituts für geistiges Ei-
gentum» Rechnung getragen werden.


2.2 Eine Trennung in Urheber und Rezipienten ist immer weniger möglich


Wie der Bundesrat korrekt festhält, findet eine Auflösung der Grenzen zwischen den
Werkschaffenden, den Vermittlern und den Konsumenten sowie zwischen privater und
öffentlicher Kommunikation statt. Von den heutigen Möglichkeiten, kreativ schöpfe-
risch tätig zu sein, machen immer mehr Menschen Gebrauch. So wurden beispielswei-
se im Juli 2015 pro Minute 400 Stunden Videomaterial auf Youtube hochgeladen. In
den sozialen Medien ist jeder Nutzer sowohl Urheber als auch Sender als auch Rezipi-
ent.


Leider trägt der vorliegende Entwurf diesem Umstand nicht erkennbar Rechnung. Ver-
schiedene kreative Kulturtechniken der aktiven Verwendung von Werken dürfen nicht
illegal bleiben. Deren Problematisierung mit moralisierenden Unterstellungen wie «man-
gelndem Respekt vor dem Werkschaffen» bringt die Gesellschaft nicht weiter.
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2.3 Es ist keine Kontrolle über veröffentlichte digitale Werkexemplare
möglich


Ist ein Werkexemplar in digitaler Form veröffentlicht, gibt es heute keine Möglichkeit
mehr, die totale Kontrolle über dessen Verbreitung und Nutzung zu behalten. Das Werk-
exemplar kann potenziell von jedem kopiert, gespeichert, verschlüsselt, bearbeitet und
weiterverbreitet werden, ohne dass der Urheber in Kenntnis darüber gelangen kann.
Das kann man bedauern, ist aber einfach die technische Realität. Diese Realität lässt
sich mit neuen Massnahmen im Urheberrechtsgesetz nicht wesentlich ändern. Darum
ist es zwecklos, es überhaupt zu versuchen. Das bedeutet aber nicht, dass die bewähr-
ten Teile des Urheberrechts in Frage gestellt werden müssen.


2.4 Verkauf von digitalen Werkexemplaren ist bloss eine Imitation


Ein Kopie einer Statue ist nich das gleiche wie eine digitale Kopie. Eine digitale Kopie
ensteht mehrfach beim Abrufen einer legal erworbenen Lizenz auf ein Musikstück. Auf-
grund dieser durch Technik bedingten flüchtigen Kopien soll niemand dafür zur Kasse
gebeten werden.


Werkexemplare können nicht mehr an physische Datenträger gebunden werden. Ein
digitales Werkexemplar kann nicht verkauft und gekauft werden. Auch wenn so getan
wird, als handle es sich um den Verkauf eines Werkexemplars, wird in Wahrheit eine
Nutzungslizenz verkauft. Da aber zu vielen «verkauften» Werken auch ein kostenloser
Zugang besteht und deren Verwendung oftmals nicht kontrolliert werden kann, hat für
den «Käufer» der Vorgang eher den Charakter einer Spende. Daher ist es auch nicht
verwunderlich, dass in letzter Zeit Crowdfunding-Plattformen erfolgreich waren, denn
sie bilden den realen Prozess besser ab als ein imitierter Verkauf. Das Urheberrecht wird
nicht erreichen können, das Geschäftsmodell des massenhaften Verkaufs von Werkex-
emplaren in den digitalen Bereich hinüberzuretten. Dieser Versuch wird scheitern und
wird darum besser gleich abgebrochen.


Das Urheberrecht sollte deutlich unterscheiden zwischen physisch vorliegenden Werk-
exemplaren und digitalen Werkexemplaren und je unterschiedliche Regelungen finden,
die deren Realitäten entsprechen.
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2.5 Die Verfolgung von Filesharern führt kaum zu einem Gewinn für die
Urheber


Das Hadopi-Gesetz in Frankreich hat gezeigt, dass die repressive Verfolgung von Per-
sonen, die das Urheberrecht verletzen, nur minimale Auswirkungen auf die Erträge von
Rechteinhabern haben. Die messbaren zusätzlichen Erträge waren kaum grösser als der
Aufwand, den die Hadopi-Behörde verursachte. Dies deutet darauf hin, dass ohne Er-
tragseinbusse auf die Verfolgung von privaten Urheberrechtsverletzern verzichtet wer-
den kann.


2.6 Ohne Urheberrecht stirbt die Kunst nicht


Es gibt kreative Branchen wie die Mode, Tanz, die Kochkunst oder die Werbung, bei
denen das Urheberrecht kaum eine Rolle spielt. Trotzdem sind diese Brachen leben-
dig und keineswegs brotlos. Dies relativiert die Bedeutung des Urheberrechts für die
Schaffung von neuen Werken.


Auch für Musik und Filme gibt es Geschäftsmodelle, die gänzlich ohne Beanspruchung
des Urheberrechts auskommen:


• Beim Crowdfunding bezahlen die Konsumenten vor der Erstellung des Werks ei-
nen freiwilligen Beitrag der es dem Künstler erst ermöglich, das Werk zu schaffen.
Dieser Beitrag kann ausserdem je nach Möglichkeiten und Interesse des Konsu-
menten verschieden hoch sein.


• Konzerte und Vorführungen schaffen den Zusatznutzen der persönlichen Begeg-
nung und der Konzertatmosphäre, der von vielen Fans sehr gerne auch abgegol-
ten wird.


• Kulturschaffende können zusätzlich durch Merchandising, d.h. durch Fanartikel,
Geld einnehmen.


Ganz generell ist festzustellen, dass das Internet die direkte Kommunikation zwischen
Kulturschaffenden und Rezipienten enorm erleichtert, und dass sich daraus viele Chan-
cen zur Monetarisierung ergeben, die früher undenkbar waren. Das Internet hat die
Kreativität, den Austausch und die absolute Anzahl an Urhebern und Urheberinnen ex-
plosionsartig vervielfacht! Plötzlich wurde aus jedem von uns ein Texter, Komponist,
Remixer oder Gestalter. Dies ist eine einmalige Chance, die nicht blockiert werden darf.
Ohne gegenseitiges Geben und Nehmen gäbe es beispielsweise Platformen wie Wiki-
pedia gar nicht.
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2.7 Die Unterstützer der Kulturschaffenden sind keine anderen Personen
als die Piraten


Eine Studie der Columbia University in New York hat gezeigt, dass Filesharer in den USA
30% mehr Musik kaufen als Nicht-Filesharer . Es zeigt sich: Bei den Filesharern han-
delt es sich nicht um Schmarotzer, sondern um zahlungswillige Fans. Wenn die Musik-
und Filmindustrie Jagd auf Filesharer macht, verfolgt sie die eigene Unterstützerbasis.
Ob man damit deren Zahlungsbereitsschaft wirklich fördert, sollte unbedingt in Frage
gestellt werden.


3 Kernforderungen der Piratenpartei


Aus den oben beschriebenen Anforderungen und Erkenntnissen leitet die Piratenpartei
ihre Einschätzung und Beurteilung der vorliegenden Entwurfs ab. Unsere Kernforderun-
gen sind die folgenden:


3.1 Einschränkung auf kommerzielle Verwertung


Als logische Folge aus der Anforderung der Kinder- und Alltagstauglichlichkeit eines
Urheberrechts, das ausserdem die Verbreitung von Kunst fördert, statt sie einzuschrän-
ken, sowie aus der Erkenntnis, dass eine Kontrolle digitale Werksexemplare nicht mög-
lich und die Verfolgung von Filesharern den Urheber keinen grösseren Gewinn bringt,
fordert die Piratenpartei, dass die Anwendbarkeit des Urheberrechts insgesamt auf die
kommerzielle Verwertung von explizit geschützten Werken eingeschränkt wird.


Zukünftig soll nicht mehr das Kopieren oder die Weitergabe eines Werks dem Urheber
vorbehalten bleiben, sondern lediglich die Monetarisierung davon. Dabei soll kein Un-
terschied gemacht werden zwischen dem Verkauf von Werksexemplaren, dem Stream-
ing oder werbefinanzierten Angeboten, egal ob redaktionell oder nutzergetrieben.


Die Interessen der Allgemeinheit sind über der Interessen einiger Rechteinhaber zu
stellen.


http://piracy.americanassembly.org/where-do-music-collections-come-from/
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3.2 Erweitertes Zitatrecht und Erlaubnis zum Remix


In dem Masse, in dem die kreative Kopie Teil des kommunikativen Alltags breiter Bevöl-
kerungsschichten wird, ist ein Recht auf Remix eine grundlegende Voraussetzung für
die Kunst- und Meinungsfreiheit der Gesellschaft.


Deshalb fordern wir ein Recht auf nicht-kommerziellen Remix, das den Urhebern via
Verwertungsgesellschaften pauschal vergütet wird. Davon erfasst werden sollen alle
Arten von Remix, von der Hintergrundmusik in einem Videoclip bis zu Fake-Trailer von
Fernsehserien, sowie deren freie Publikation. Eine allfällige Finanzierung soll durch die
öffentliche Hand erfolgen, da alle Bürger davon profitieren.


Zusätzlich muss es eine kostenpflichtige kommerzielle Remixlizenz geben, die es dem
remixenden Künstler erspart, mit jedem Rechteinhaber einzeln zu verhandeln. Dabei
leistet er je nach Art und Umfang des verwendeten Materials Vergütung an die Verwer-
tungsgesellschaft, welche diese auf die Urheber aufteilt.


Allenfalls ist eine erweiterte «Fair Use» Regelung zu prüfen, welche die nicht- und teil-
kommerzielle Weiterverarbeitung erlaubt. 


3.3 Reduktion der Schutzdauer


Die Piratenpartei hält die aktuell geltenden Schutzdauern für irrational lange und für
die Verbreitung der Kultur enorm schädlich. Schutzdauern müssen auf ein vernüftiges
Mass gekürzt werden, idealerweise auf 14 Jahre nach Veröffentlichung.


Jedenfalls muss der Zeitpunkt der Erstellung eines Werkes entscheidend sein, nicht das
Todesjahr eines Urhebers oder einer Urheberin. Der Unsinn der heutigen Regelung wird
regelmässig offensichtlich, wie z.B. beim Happy-Birthday-Song-Urheberrechtsmissbrauch
durch Warner/Chappell.


Der Unsinn der zunehmenden Ausdehnung der Schutzdauern, mit dem einzigen Ziel
der monetären Ausbeutung, zeigen sich sich in Aussagen von Sony («Urheberrecht auf
ewig!») oder der Motion Picture Association of America («ewig weniger einen Tag»).


Die Piratenpartei ist sich bewusst, dass eine derartige Kürzung der Schutzdauern nur mit
der Neuverhandlung oder Kündigung internationaler Verträge möglich ist. Die Schweiz
sollte beides in Erwägung ziehen.


https://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Use
https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Birthday_to_You#2013_lawsuit
http://www.geistiges-eigentum.eu/copyright_ewig_minus_ein_tag.php
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3.4 Keine Netzsperren


Der vorgeschlagene Art 66d bedeutet Zensur. Er sieht keine gerichtliche bzw. demo-
kratisch ausreichend legitimierte Kontrollinstanz vor. Im Fall der Einführung solcher
Sperren wird ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen. Die freie Meinungsäusserung
wird einschränkt und folglich die freiheitliche-demokratische Ordnung gefährdet. Die
staatliche Kontrolle des Informationsflusses, also die Zensur, hat in unserer Demokratie
keinen Platz.


Die Piratenpartei fordert, dass das Recht am Serverstandort gelten soll, nicht das Recht
am Standort des Nutzers. Am Serverstandort legale Angebote dürfen in der Schweiz
nicht blockiert werden. Am Serverstandort illegale Angebote sollen den zuständigen
Behörden gemeldet und dort entfernt werden. Auf Zensur in jeglicher Form ist zu ver-
zichten. Wohin Zensur führen kann, zeigen zunehmend Beispiele aus anderen Ländern
wo Websites, Blogs oder ganze Zeitungen gesperrt und Bürger und Journalisten verfolgt
werden.


Die Vermutung liegt nahe, dass beim URG die Zensur ähnlich wie im letzten Entwurf
zum Geldspielgesetz geregelt werden soll: Mit Sperrlisten und weiteren Massnahmen.
Die Gefahr von Overblocking ist so real wie bei jedem anderen Einsatz von Sperrlisten:
Erst kürzlich hat die Swisscom aus Versehen rund 15 Millionen Websites gesperrt, die
betroffenen Unternehmen bleiben auf dem Schaden sitzen.


Banale DNS-Sperren können von jedem Internetnutzer problemlos umgangen werden.
Beispielsweise im finalen Entwurf zum Geldspielgesetz wird deshalb bereits die Mög-
lichkeit offengelassen, andere technische Mittel zu verwenden um die Zensur auszu-
bauen. Wir können also bei solchen Gesetzesartikeln sehr schnell Verschärfungen er-
warten, ohne demokratische Kontrolle oder Referendumsmöglichkeit.


Wie wirkungslos DNS-Sperren sind, wurde mehrfach gerichtlich bestätigt: Beispielswei-
se das Landgericht Hamburg hält in einem Urteil vom 12.11.2008 fest, dass es den Rich-
tern «in wenigen Minuten» gelungen sei, eine Internetseite trotz solcher Sperren zu
finden. Es lehnte deshalb den Sperrantrag konsequenterweise ab. Auf Google finden
sich 34'000 Webseiten zum Thema «DNS Sperre umgehen» – nur schon auf Deutsch.



https://isp-blog.ch/swisscom-sperrt-jimbo-hostgator/
https://openjur.de/u/30638.html


https://www.google.ch/search?q=dns+sperre+umgehen


Piratenpartei Schweiz | Arbeitsgruppe Urheberrecht | 29. März 2016



https://isp-blog.ch/swisscom-sperrt-jimbo-hostgator/

https://openjur.de/u/30638.html

https://www.google.ch/search?q=dns+sperre+umgehen





Stellungnahme zum Entwurf Urheberrechtsgesetz 12


3.5 Modernisierung von Verwertungsgesellschaften


Manche Verwertungsgesellschaften verlangen von den Urhebern heute, die Rechte al-
ler ihrer Werke umfassend zu übertragen. Ausnahmen davon sind kaum erlaubt, ei-
ne Mitgliedschaft wird zu einem «alles-oder-nichts»-Entscheid! Die Klauseln sind für
Nicht-Juristen nur schwer verständlich. Einige Negativbeispiele:


• Die heutige Situation verunmöglicht beispielsweise eine Werk-Produktion für Ga-
mes, denn Videospiel-Produzenten akzeptieren üblicherweise keine anderweiti-
ge Verwertung resp. den diesbezüglichen Anschluss an eine Verwertungsgesell-
schaft.


• In der aktuellen Rechtslage ist es für Urheber und Urheberinnen mit Anschluss
an eine Verwertungsgesellschaft beispielsweise nicht erlaubt, die Rechte an ei-
nem Kinderlied frei zu lassen, damit jeder es beliebig Nutzen kann (z.B. ein neues
Geburtstags-Lied).


• Ebenso illegal ist es, einer Zielgruppe, beispielsweise allen Bildungsinstitutionen,
oder generell der nicht-kommerziellen Nutzung die freie Verwendung zu ermögli-
chen. Solches sollten Urheber und Urheberinnen von Werken aber unbeding frei
entscheiden können.


• Die bestehenden Verträge zur Kollektivverwertung sind so geheim, dass sich nicht
einmal Mitglieder von Verwertungsgesellschaften über die Folgen resp. den Nut-
zen informieren können.


Solche Vorgaben sind ein gewaltiger Nachteil für alle Urheber und somit ein Standort-
nachteil für Schweizer Urheber und Urheberinnen.


Wir fordern die Möglichkeit von Ausnahmen: Urheber müssen selbständig bestimmen
können, welche Werke durch die Verwertungsgesellschaften verwaltet werden sollen
und für welche anderen Werke sie eine alternative oder keine Verwertung möchten.


Wir fordern somit also, dass nicht die Urheber, sondern ausschliesslich deren Werke
von den Verwertungsgesellschaften verwaltet werden. Ausserdem müssen einge weite-
re Anforderungen an Verwertungsgesellschaften gestellt werden, gemäss unseren Vor-
schlägen im 3. Kapitel des URG.


3.6 Verbot regionaler Beschränkungen


Geoblocking ist ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit. Es ist unverständlich,
warum man im Urlaub nicht SRF schauen darf bzw. kann. Es widerspricht der globalen
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Natur des Internets und der heutigen Mobilität, Angebote nur regional verfügbar zu
machen.


Zudem ist das Geoblocking entweder leicht zu umgehen und damit weitgehend wir-
kunglos oder aber ein schwerer Eingriff in die Struktur des Internets und des Handels,
der sich auch für Zensur missbrauchen lässt.


Deshalb soll, wer das Verwertungsrecht in der Schweiz hat, das Werk von der Schweiz
aus weltweit verbreiten dürfen. Und wenn das Werk in irgendeinem Land verfügbar ist,
darf dieses auch problemlos und legal in der Schweiz konsumiert werden.


3.7 Verbot technischer Beschränkungen und Kontrolle der Konsumenten


Digital Rights Management (DRM), seitens der Gegner auch Digital Restricition Manage-
ment genannt, ermöglicht den Anbietern von digitalen Inhalten, die Werke und den
Konsumenten direkt zu kontrollieren und zu überwachen.


Diesbezüglich einige Grundlagen und Beispiele:


• Im Extremfall installieren Industriegesellschaften zerstörerische Software ohne
transparent zu informieren oder anschliessend den Schaden umfassend zu be-
gleichen, wie beim Sony-Rootkit-Skandal.


• Ähnliches geschieht im Bereich E-Books, wo Anbieter nachträglich die Lizenz wi-
derrufen und Daten ferngesteuert von Geräten löschen Wie beim Amazon-eBook-
Skandal.


• Durch technische Hemmnisse wird die Verwendung zum Eigengebrauch (Art. 19)
verhindert oder erschwert. Entweder wird keine Privatkopie zugelassen oder auf
eine fixe Anzahl Familienmitglieder mit derselben proprietären Software beschränkt
wie beispielsweise bei den Apple iTunes Nutzungsbedingungen https://www.apple.com/legal/internet-
services/itunes/chde/terms.html. Dies widerspricht bestehendem Recht und scha-
det gleichzeitig Schweizer Bildungsinstitutionen, Forschung und Entwicklung.


• Eine Sonderform in den technischen Zugangsbeschränkungen sind sogenannte
Regionalcodes. Die Welt wird dabei in Regionen aufgeteilt um Medien nur in aus-
gewählten Regionen zugänglich zu machen. Sie sind in anderen Regioen nicht
abspielbar, wie beispielsweise bei DVD Regionalcodes.


https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/e-reader-kindle-amazon-loescht-digitale-exemplare-


von-1984-a-637076.html
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• Digital aufgenommene Fernsehsendungen werden kodiert, damit Werbung nicht
übersprungen oder gespult werden kann http://www.peer-schader.de/vorspulen-
verboten-wie-wir-die-kontrolle-uebers-fernsehen-verlieren/


• Es ist heute (legal) nicht möglich, Blu-Ray-Discs auf einem Linux-Betriebssystem
abzuspielen. Es entstand ein Katz und Maus Spiel in dem die Industrie versucht,
legal erworbene Datenträger in die proprietäten Abspielgeräte mit voller Kunden-
kontrolle und -überwachung zurückzuzwingen.


• DRM ist ein massives Hindernis für die ordentliche Arbeit von Bibliotheken und
öffentliche Archive.


Wir alle sind zunehmend von dieser «orwellschen Kontrolle» betroffen und können
nicht mehr selbst bestimmen, was genau mit von uns gekauften (oder nur zwischenli-
zensierten) Werken auf unseren eigenen Geräten geschieht. Stattdessen wird dies von
aussen, von der Verlagsindustrie und Vertriebs-Weltkonzernen gesteuert. Dies ist we-
der im Interesse der Bürger, deren Grundrechte eingeschränkt werden, noch im Inter-
esse von innovativen Unternehmen und dem Wirtschaftsstandort Schweiz.


Aus diesen Gründen sind DRM sowie Methoden zur Überwachung des Konsumverhal-
tens explizit zu verbieten.


Die Piratenpartei ist sich bewusst, dass dies nur mit der Neuverhandlung oder Kündi-
gung des WIPO-Urheberrechtsvertrags möglich ist. Die Schweiz sollte beides in Erwä-
gung ziehen.


4 Stellungnahme zu nicht berücksichtigten Vorschlägen


4.1 Urhebervertragsrecht für Journalisten


Die Piratenpartei teilt die Einschätzung der AGUR 12 und des Bundesrates, dass ein
Urhebervertragsrecht für Journalisten ein Papiertiger wäre und sich der Grundsatz der
Vertragsfreiheit bewährt hat.


4.2 Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten


Die Piratenpartei sieht keinen Bedarf an einer Änderung der heutigen Situation. Allen-
falls könnten die diesbezüglichen Auffassungen der neueren Lehre deutlicher in das
Gesetz aufgenommen werden.
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4.3 Folgerecht


Die Piratenpartei ist offen gegenüber Vorschlägen zur Einführung eines Folgerechts in
der bildenden Kunst, sofern es sich dabei um eine Angleichung an das Recht der Nach-
barländer handelt.


4.4 Verlängerung der Schutzdauer für Interpreten


Eine Verlängerung der Schutzdauer für Interpreten lehnt die Piratenpartei vehement
ab.


4.5 Streichung der Vergütungsobergrenze für Tarife


Eine Streichung der Vergütungsobergrenze für Tarife lehnt die Piratenpartei vehement
ab.


4.6 Einführung eines umfassenden Lichtbildschutzes


Die Einführung eines umfassenden Lichtbildschutzes würde über die Gegenstandsde-
finition in Artikel 1 hinaus gehen. Die Piratenpartei lehnt dies vehement ab.


4.7 Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Autoren


Ein allgemeines, zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Auto-
ren wäre ein deutlicher Fortschritt zur heutigen Situation. Es würde der Abzockerei der
Wissenschaftsverlage auf Kosten der Steuerzahler entgegenwirken und den freien Zu-
gang zu wissenschaftlichen Arbeiten (Open Access) erleichtern. Die Piratenpartei würde
ein solches Recht daher sehr begrüssen, wenngleich die Vorschläge der Piratenpartei
viel weiter gehen, nämlich hin zur Ausnahme jeglicher wissenschaftlicher Werke aus
dem Urheberrecht.


4.8 Bekämpfung von Copyfraud


Die Piratenpartei hält die Bekämpfung von Copyfraud für dringend angezeigt. Es geht
dabei nicht nur um Werke, deren Urheberschutz abgelaufen ist, sondern auch um die
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Beanspruchung von Urheberschutz für Werke, deren Rechte jemand anderem gehö-
ren oder die keinem Urheberschutz (mehr) unterstehen. Unrechtmässig beanspruchte
Urhebberrechte verursachen einen Schaden, der entschädigt gehört. Die Piratenpartei
schlägt deshalb einen neuen Artikel 62b Bestrafung von «Copyfraud» vor (siehe nach-
folgendes Kapitel «Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln des URG-Entwurfs»).


4.9 Ausdehnung des Zitatrechts auf Werke der bildenden Kunst und
Fotografien


Sofern klar festgehalten wird, dass sich das Zitatrecht auch auf Werke der bildenden
Kunst und Fotografien ersteckt, teilt die Piratenpartei die Auffassung des Bundesrates,
dass der aktuelle Gesetzestext hier ausreicht. Keinesfalls soll das Zitatrecht auf einzelne
Werkgattungen eingeschränkt werden.


5 Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln des URG-Entwurfs


5.1 Ersatz von Ausdrücken


Die vorgeschlagenen Änderungen der Bezeichnungen empfinden wir als problema-
tisch. IGE und EZV sind Abkürzungen die weder offensichtlich noch nachhaltig sind.
Departemente, Verwaltungseinheiten und öffentlichrechtliche Anstalten haben in den
letzten Jahren immer wieder Namen oder Zuständigkeiten gewechselt. Dies könnte
auch in den vorliegenden Fällen passieren und wäre deshalb nachteilig.


Wir empfehlen die Ausdrücke zu belassen.


1. Titel: Gegenstand


1. Kapitel: Das Werk


Art. 2 Werkbegriff


Wir halten den urheberrechtlichen Schutz von Werken mit wissenschaftlichem oder
technischem Inhalt für unnötig und sachfremd. Er geht auch über die Gegenstandsde-
finition in Artikel 1 hinaus. Erfindungen und technische Entwicklungen werden durch
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das Patentrecht genügend geschützt. Abs. 2 Bst. d soll deshalb ersatzlos gestrichen wer-
den.


Computerprogramme können den übrigen Werkattungen gleichgestellt werden. Folg-
lich kann Abs. 3 umgewandelt werden in Buchstabe i.


Art. 3 Werke zweiter Hand und Art. 4 Sammelwerke


Keine Einwände. Im Prinzip macht die Unterscheidung zwischen «originalen», abgelei-
teten und Sammelwerken nicht viel Sinn, da alle Werke mehr oder weniger offensicht-
lich auf bestehenden Werken aufbauen.


Art. 5 Nicht geschützte Werke


Abs. 1 lit. a sollte unbedingt auch rechtsverbindliche und quasi-verbindliche Normen
umfassen, z.B. DIN-Sicherheitsnormen, die von Produktherstellern eingehalten werden
müssen, da diesbezüglich bereits juristische Konflikte ausgetragen wurden.


Mit den Änderungen in Abs. 1 lit. c ist die Piratenpartei einverstanden. Jedoch soll-
te sich die Ausnahme auf alle Erzeugnisse erstrecken, die von einer Behörde in Auf-
trag gegeben wurden oder durch öffentliche Gelder mitfinanziert wurden, wie z.B. von
der öffentlichen Hand herausgegebene Lehrmittel, von der öffentlichen Hand bestellte
Gutachten und Berichte, usw.


2. Kapitel: Urheber und Urheberin


Keine Einwände.


https://netzpolitik.org/2014/din-normen-carl-braucht-eure-hilfe/
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3. Kapitel: Inhalt des Urheberrechts


1. Abschnitt: Verhältnis des Urhebers oder der Urheberin zu Werk


Neuer Artikel: Zweitveröffentlichungsrecht bei Nichtverwertung durch
Rechteinhaber


Künstler und Autoren sind oft mit der Situation konfrontiert, dass ihr Werk von den
Rechteinhabern nicht mehr verwertet wird und es über lange Zeit vergriffen bleibt –
oder schon gar nicht veröffentlicht wird. Deshalb schlägt die Piratenpartei ein Zweit-
veröffentlichungsrecht vor:


Tritt ein Urheber die Verwertungsrechte an einem seiner Werke an eine andere Person
ab und werden von dieser während einem Jahr nicht genutzt, darf das Werk für nicht-
kommerzielle Zwecke vom Urheber veröffentlicht werden.


Damit wird verhindert, dass Urheber die Kontrolle über ihr Werk verlieren und dieses
entgegen dem Willen des Urhebers in Vergessenheit gerät. Beispielsweise kann so ver-
hindert werden, dass vergriffene Werke wiederbelebt werden können, falls der Verlag
keinen Nachdruck finanziert. Oder falls ein Film oder Buch in Auftrag gegeben wird,
aber nie veröffentlicht wird.


Art. 10 Verwendung des Werks


Da es heute unmöglich ist, die Kontrolle über digitale Werkexemplare eines veröffent-
lichten Werkes zu behalten, ist es zwecklos, diese rechtlich durchsetzen zu wollen. Was
die nicht-kommerzielle Verwendung betrifft, ist der Artikel bestenfalls toter Buchstabe,
im schlimmeren Fall beschneidet er massiv die Kunst- und Informationsfreiheit. Die
Piratenpartei fordert deshalb, dass sich Art. 10 auf die gewerbsmässige Nutzung des
Werks beschränkt.


Ausserdem sollte sich der Artikel auf die Regelung der Gewährung des Zugangs zum
Werk bzw. Werkexemplar in jeglicher Form beschränken. Insbesondere muss das Wei-
tersenden bzw. die Durchleitung von Werkexemplaren vom Schutz ausgenommen wer-
den. Es kann von den Netzwerkanbietern nicht erwartet werden, dass sie überhaupt
wissen, welche Daten über ihre Infrastruktur gesendet werden.


Der Absatz 3 ist zu streichen. Digitale Werkexemplare zu vermieten ist generell eine Il-
lusion, da digitale Kopien nicht kontrolliert oder zurückgefordert werden können. Zeit-
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lich limitierte Nutzungslizenzen können auch ohne diese gesetzliche Regelung vertrag-
lich festgelegt werden.


Die Piratenpartei fordert zudem, dass Rechtinhaber durch einfachen und standardisier-
ten Vermerk, beispielsweise in den Metadaten, ein Werk für alle oder bestimmte Ver-
wendungen explizit und verbindlich freigeben können.


Art. 11 Werkintegrität


Es sollte unterschieden werden zwischen Originalwerk und Werkexemplaren. Dieser
Artikel soll nur das physische Originalwerk betreffen. Die Integrität von Werkexempla-
ren, insbesondere digitalen Kopien, soll nicht geschützt werden, da für den Urheber
kein Schaden entsteht und die Kunstfreiheit wichtiger ist.


Abs. 3 soll zu einer eigenständigen Remix- und Bagatell-Schranke (siehe weiter unten)
ausgebaut werden.


2. Abschnitt: Verhältnis der Urheberschaft zum Eigentum amWerkexemplar


Der Begriff «Eigentum» im Abschnittstitel ist unpassend für digital vorliegende Werk-
exemplare.


Art. 12 Erschöpfungsgrundsatz


Absatz 1 wird im Falle von digitalen Werkexemplaren oftmals durch Lizenzvereinbarun-
gen und technische Hürden umgangen. Deshalb muss der Artikel so ergänzt werden,
dass er explizit auch für digitale Werkexemplare gilt und Umgehungsmassnahmen bei
technischen Hürden erlaubt sind.


Zusätzlich ist die geografische Einschränkung zu verbieten: Heute werden Werke oft
geographisch gestaffelt publiziert. Dadurch ensteht eine in der global vernetzten Welt
den Fans unzumutbare Verzögerung mit Spoiling-Effekt. Dies wird verschärft durch das
sogenannte Geoblocking, mit welchen Anbieter die Konsumation von Angeboten in an-
deren Ländern über das Internet zu unterbinden versuchen, weil sie nur über die Lizenz
für die Verbreitung in einem Land verfügen. Diese Art Sperren läuft der globalen Natur
des Internets und der modernen, weltweiten Kommunikation diametral entgegen. Auch
widersprechen sie den Bestrebungen zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes in


Piratenpartei Schweiz | Arbeitsgruppe Urheberrecht | 29. März 2016







Stellungnahme zum Entwurf Urheberrechtsgesetz 20


der EU. Will die Schweiz keine Wettbewerbsnachteile erleiden, muss sie die Hürden für
einen EU-weiten digitalen Binnenmarkt entfernen.


Die Piratenpartei fordert deshalb, dass ein Werk, egal wo es veröffentlich wurde immer
überall verbreitet werden darf. So sollen Werke, die im Ausland rechtmässig veröffent-
licht wurden, auch in der Schweiz rechtmässig über das Internet konsumiert werden
dürfen und umgekehrt. Geoblocking wird somit verboten.


Art. 13 Vermieten und Verleihen vonWerkexemplaren


Die vorgeschlagene Änderung geht in die falsche Richtung. Nach Ansicht der Piraten-
partei sollte der Artikel ganz gestrichen werden, oder wenigstens die Vermietung und
Verleihe von digitalen Werkexemplaren ausnehmen. Auf eine Vergütungspflicht für Bi-
bliotheken und Museen soll verzichtet werden, da sie dem Ziel zuwider läuft, kulturelle
Werke möglichst breit zugänglich zu machen. Die Piratenpartei teilt die Bedenken der
Vertreter der Gedächtnisinstitutionen: Die Auswirkungen auf Bibliotheken und Museen
wären verheerend. Es sind auch negative finanzielle Auswirkungen auf die Urheber zu
erwarten, da die Zirkulation von Werken dem Verkauf förderlich ist.


Absatz 4 ist auf alle digital vorliegenden Werkexemplare auszudehnen, weil der «Ver-
leih» und die «Vermietung» von digitalen Werkexemplaren sowieso eine Illusion dar-
stellt, da digitale Kopien nicht kontrolliert oder zurückgefordert werden können. Zeit-
lich limitierte Nutzungslizenzen können auch ohne gesetzliche Regelung vertraglich
festgelegt werden.


4. Kapitel: Rechtsübergang; Zwangsvollstreckung


Art. 17 Rechte an Programmen


Der Rechteübergang ist heute unterschiedlich geregelt, je nachdem, ob es sich um Com-
puterprogramme handelt oder nicht. Zudem ist er für Auftragsarbeiten anders geregelt
als für Arbeitsverhältnisse.


Die Piratenpartei fordert, dass für alle Werke sowohl aus Arbeitsverhältnissen wie auch
aus Auftragsarbeiten jeweils alle als Urheber beteiligten Parteien für sich das Werk
selbständig beliebig verwerten können, ausser es wird vertraglich anders geregelt.
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5. Kapitel: Schranken des Urheberrechts


Art. 19 Verwendung zum Eigengebrauch


Statt einer Schranke für die Verwendung zum Eigengebrauch schlägt die Piratenpartei
eine Schranke für nicht-gewerblichen Gebrauch vor. In Zeiten von Social Media ist der
Begriff des «Eigengebrauchs» und «privaten Kreises» viel zu schwammig geworden.
Wie viele Facebook-Freunde sind effektiv enge Freunde gemäss diesem Gesetz? Ist ein
öffentlich zugänglicher Schulklassen-Blog oder -Chat noch «Unterricht in der Klasse»?
Diese Schranke hatte urprünglich den Zweck, dass normale Leute sich im Alltag nicht
um das Urheberrecht zu kümmern brauchen. Dies kann wieder erreicht werden, indem
der nicht-gewerbliche Gebrauch generell vom Urheberrecht ausgenommen wird. Allen-
falls wäre eine Regelung gemäss unserem Vorschlag zu Art. 10 vorzuziehen.


Die Schranken von Art. 24, 24a und 24b sollten hierdurch ebenfalls abgedeckt werden.
Ebenso sind Vervielfältigungen zu zu wissenschaftlichen Zwecken uneingeschränkt zu
erlauben, gemäss Art. 24d.


Heute werden auch Kopien von Werken vergütet, die bei uns gar nicht (mehr) ange-
boten werden. Dies ist widersinnig, da bei solchen Werken dem Urheber keine Erträge
verloren gehen können. Zudem ist es der Verbreitung von Kultur abträglich. Deshalb
fordert die Piratenpartei, dass nur Kopien von Werksexemplaren vergütet werden, die
in der Schweiz durch direkten Vertrieb verfügbar sind.


Der Piratenpartei ist sich bewusst, dass unklar ist, inwiefern die Einführung einer sol-
chen Bestimmung mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz vereinbar wäre. Ei-
ne solche Ungewissheit kann die Schweiz in Kauf nehmen und damit den Druck auf eine
Modernisierung des WIPO-Urheberrechtsvertrags erhöhen. Ansonsten soll die Schweiz
den WIPO-Urheberrechtsvertrag kündigen.


Art. 20 Vergütung für den Eigengebrauch


Die Erstellung von Kopien für den Eigengebrauch gehört zur normalen Werknutzung
dazu und kann deshalb in den Verkaufspreis bzw. die Nutzungslizenz eingepreist wer-
den. Auch die Speicherung der Werkexemplare in einer «Cloud» (was nichts anderes als
ein externer Computer ist), gehört zur heute üblichen Werknutzung dazu. Das Gleiche
gilt für die beiläufige, transformative Nutzung von Werken, zum Beispiel, wenn in ei-
nem Handyvideo im Hintergrund ein Musikstück läuft. Die Eintreibung und Verteilung
der Vergütung über die Verwertungsgesellschaften ist viel zu bürokratisch. Vor allem
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verstösst sie gegen das Äquivalenzprinzip resp. die Einzelfallgerechtigkeit, da die Da-
tenträger, Kopiergeräte und Cloud-Dienste meistens auch oder nur für eigene Werke
Daten benutzt werden. Es gibt keine «Datenträger, die hauptsächlich für die Speiche-
rung geschützter Werke bestimmt sind», wie dies im erläuternden Bericht in si nu ie rt
wird. Die Vergütung wird deshalb von weiten Teilen der Bevölkerung als willkürlich und
unfair wahrgenommen – auch dann, wenn die Doppelbelastung gemäss Vorschlag des
Bundesrates aufgehoben wird. Die wegfallenden Einnahmen für die Urheber können
durch Kulturförderungsmassnahmen kompensiert werden.


Für den nicht-gewerblichen Gebrauch, der über den Eigengebrauch hinausgeht, wie z.B.
die Veröffentlichung von Remixes wie beispielsweise einem Fake-Trailer einer Fernseh-
serie, schlägt die Piratenpartei hingegen eine Pauschalvergütung via Verwertungsge-
sellschaften vor. Diese soll durch die öffentliche Hand finanziert werden, da die ganze
Bevölkerung davon profitiert und eine unbürokratische Möglichkeit einer einzelfallge-
rechten Gebührenerhebung fehlt.


Art. 22 Verbreitung gesendeter Werke


Heutzutage kann jeder Internetnutzer Werke senden und diese zeitgleich und unver-
ändert wahrnehmbar machen. Auch ist die Unterscheidung von eigenen, geremixten
und fremden Werken zunehmend schwammig. Vom privaten Benutzer unterscheidet
sich eine Sendeanstalt praktisch nur noch durch das verteilte Volumen. Die Rechte
zum «Senden» können, sofern notwendig, von den Urhebern direkt oder der vertre-
tenden Verwertungsgesellschaft bezogen werden. Der Artikel ist ensprechend zu prä-
zisieren.


Art. 22a Nutzung von Archivwerken der Sendeunternehmen


Dasselbe gilt bei archivierten Werken: Die Rechte können von den Rechteinhabern er-
worben werden. Falls Rechteinhaber nicht auffindbar sind, handelt es sich nach Vor-
schlag der Piratenpartei um verwaiste Werke und der erweiterte Artikel 22b kommt zur
Anwendung.


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken


Die Bedingungen für die Verwendung von verwaisten Werken sind viel zu restriktiv.
Die Piratenpartei ist der Ansicht, dass alle Werke, die über einen Zeitraum von 10 Jah-
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ren vergriffen sind und deren Rechteinhaber somit kein Interesse an einer Verwertung
mehr zeigen, frei vervielfältigt dürfen und zugänglich gemacht werden sollen. Nur für
eine gewerbliche Nutzung solcher Werke soll ein Vergütungsanspruch gemäss Abs. 3
bestehen bleiben.


Werke unbekannter oder unauffindbarer Urheber und Rechtsinhaber sollen nach Rück-
frage bei der Verwertungsgesellschaft unbeschränkt und ohne Vergütung genutzt wer-
den dürfen.


Art. 22c Zugänglichmachen gesendeter musikalischer Werke


In Zeiten der Medienkonvergenz im Internet verschwimmen ehemals starre Begriffe
wie «Radio», «Fernsehen» und «Sendungen» und verlieren damit ihre Bedeutung. Ei-
ne derartige Werkverwendung sollte allgemeingültig im Rahmen einer Remix-Schranke
(siehe unten) gestattet werden.


Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare, Art. 24a Vorübergehende
Vervielfältigungen, Art. 24b Vervielfältigungen zu Sendezwecken


Wenn Artikel 19 zu einer Schranke für nicht-gewerblichen Gebrauch ausgebaut wird
und das Urheberrecht statt von Vervielfältigungen nur mehr von Gewährung von Zu-
gang handelt, sollten sich diese Artikel erübrigen. Ansonsten sind die Änderungen in
Artikel 24 Absatz 1bis zu begrüssen.


Art 24d Verwendung vonWerken zu wissenschaftlichen Zwecken


Die Piratenpartei begrüsst die freie Verwendung sämtlicher Werke zu wissenschaftli-
chen Zwecken. Auf die Vergütung und damit auf die Absätze 2 und 3 ist zu verzichten.
Die Ausnahmeregelung für Computerprogramme hält die Piratenpartei für eine unnö-
tige Einschränkung. Somit kann auch Absatz 4 gestrichen werden.


Art. 24e Bestandesverzeichnisse und Art. 26 Museums-, Messe- und
Auktionskataloge


Die Piratenpartei begrüsst die neue Schrankenregelung für Bestandesverzeichnisse.
Die Bestandsverzeichnisse und Kataloge sollten aber nicht nur öffentliche sowie öf-
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fentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und
Archive widergeben dürfen, sondern jede Person, die die entsprechenden Werkexem-
plare in ihrem Bestand hält.


Ausserdem ist es für die Piratenpartei fraglich, ob die detaillierte Auflistung sinnvoll
ist, zumal Begriffe wie «kleinformatig» und «geringe Auflösung» sehr schwammig sind.
Details kann eine Verordnung regeln.


Artikel 26 kann in Artikel 24e integriert werden, oder umgekehrt.


Neuer Artikel: Verwendung vonWerken für Remixes


Kulturschaffende sollen das Recht haben, ihre Werke auf bestehenden Werken aufzu-
bauen und diese auch kommerziell zu nutzen, ohne in jedem Einzelfall die Erlaubnis der
Rechteinhaber einholen zu müssen. Heute haben wir die absurde Situation, dass die Er-
stellung von Cover-Versionen eines Musikstücks problemlos rechtlich möglich ist, die
Vermischung von verschiedenen Musikstücken hingegen die Erlaubnis der Rechteinha-
ber erfordert. Damit die Verwendung in Samplings und Remixes so einfach ist wie jene
in Cover-Versionen, ist ein lizenzpflichtiges Remixverwertungsrecht notwendig.


Neuer Artikel: In der Schweiz nicht durch Rechteinhaber verfügbar gemachte Werke


Heute sind in der Schweiz viele Werke nicht verfügbar, weil sie vergriffen sind oder
der Rechteinhaber in der Schweiz schlicht kein Angebot geschaffen hat. Ausländische
Angebote über das Internet sind häufig durch Geoblocking verschlossen. Dies führt zu
einem gewaltigen Verlust von Kultur für die Schweiz. Auch ein Verbot von Geoblocking
in Artikel 12 kann nicht verhindern, dass im Ausland gehostete Angebote vom Zugriff
aus der Schweiz gesperrt werden können.


Deshalb fordert die Piratenpartei, dass für Werke, die irgendwo auf der Welt veröf-
fentlicht wurden, aber in der Schweiz zur Zeit nicht kommerziell oder frei abrufbar
sind, jedermann ein nicht-gewerbliches Angebot, z.B. über eine Downloadseite, schaf-
fen darf.


Neuer Artikel: Staatliche Archive


Staatliche Archive sollen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Ur-
heberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mit-
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teln so zugänglich machen dürfen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl
dazu Zugang haben.


Der Vorschlag des Bundesrates, Artikel 9 des Bundesgesetzes über die Archivierung
anzupassen, ist zwar zu begrüssen, reicht aber nicht aus, da sich diese Änderung nur
auf das Bundesarchiv auswirken würde.


Natürlich würde sich dieser Artikel erübrigen, wenn Artikel 19 nach Vorschlag der Pira-
tenpartei geändert würde.


6. Kapitel: Schutzdauer


Art. 29 Im Allgemeinen, Art. 30 Miturheberschaft, Art. 31 Unbekannte
Urheberschaft


In einem ersten Schritt soll die Schutzdauer auf 50 Jahre nach dem Tod der Urheber
bzw. nach Veröffentlichung (bei unbekanntem Urheber) gekürzt werden.


Des Weiteren soll der Bundesrat den Vertragsstaaten der Berner Übereinkunft Druck
machen, die Übereinkunft so zu revidieren, dass das Recht auf Verwendung des Werks
(Art. 10) bereits nach 14 Jahren nach Erstveröffentlichung des Werks erlöschen kann.


Falls das Recht auf Verwendung des Werks trotzdem über den Tod des Urheber hin-
aus Bestand haben wird, sollte man mindestens eine obligatorische Registrierung von
Werken durch Rechteinhaber bzw. Erben verlangen, deren Urheber mehr als 5 Jahre
tot sind, damit für die Öffentlichkeit die „Eigentums“-Verhältnisse geklärt sind und das
kulturelle Erbe nicht pauschal zum „verwaisten“ Erbe wird.


3. Titel: Verwandte Schutzrechte


Die verwandten Schutzrechte sollten auf die ausübenden Künstler beschränkt werden.
Es würde sich daher anbieten, den Titel in «Rechte der ausübenden Künstlerinnen und
Künstler» umzubenennen.


Art. 35 Vergütungsanspruch für die Verwendung von Ton- und Tonbildträgern


In Absatz 1 wird auf «Ton- und Tonbildträger» und in Absatz 2 auf deren Hersteller
Bezug genommen. Die Piratenpartei hält diese Bezüge für überholt, da digitale Werke
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unabhängig vom Trägermedium sind. Folglich sollte der Vergütungsanspruch der aus-
übenden Künstler alle geschützten Werke betreffen, unabhängig davon ob sie in Form
von Datenträgern im Handel erhältlich sind. Im Gegenzug ist die Schutzdauer entspre-
chend zu kürzen.


Es ist unverständlich, wieso Trägermedien-Hersteller einen Vergütungsanspruch brau-
chen, daher ist Absatz 2 zu streichen.


Art. 36 Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Ton- oder Tonbildträgern


Der Artikel zeugt von einem überholten, realitätsfremden Verständnis von «Vervielfälti-
gung». Digitale Werkexemplare sind unabhängig vom Trägermedium. Deren Vervielfäl-
tigung und Verbreitung kann nicht kontrolliert werden. Der Artikel muss darum ersatzlos
gestrichen werden.


Art. 37 Rechte der Sendeunternehmen


Der Artikel zeugt von einem überholten, realitätsfremden Verständnis von «Vervielfäl-
tigung» und «Sendung». Der Gesetzgeber muss einsehen, dass die Medienkonvergenz
Tatsache ist und früher klar abgrenzbare Begriffe ineinander verfliessen. Die Vervielfäl-
tigung und Verbreitung von digitalen Werkexemplaren kann nicht kontrolliert werden.
Der Artikel muss darum ersatzlos gestrichen werden.


Art. 37a Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien


Dieser Artikel übersteigt den in Art. 1 festgelegten Gegenstand, da er gerade solche
Fotografien schützt, die keinen individuellen Charakter haben.


Er ist eine inakzeptable Beschneidung der Medienfreiheit, da er die Berichterstattung
über aktuelle Ereignisse erschwert, und steht damit im Widerspruch zum Geist von Ar-
tikel 28. Das Recht auf Informationsfreiheit geht in diesem Falle eindeutig vor.


Im Übrigen überzeugt die Behauptung im erläuternden Bericht nicht, dass Pressefoto-
graphen ohne einen solchen Leistungsschutz keine Verdienste erzielen können. Es gibt
heute durchaus einen funktionierenden Markt für Pressefotographien.


Aus diesen Gründen ist auf einen Leistungsschutz für Pressefotographen dringend zu
verzichten.
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Art. 39 Schutzdauer


Die Ausführungen zu Artikel 29 gelten sinngemäss auch hier.


Der Bundesrat soll den Vertragsstaaten der Berner Übereinkunft Druck machen, die
Übereinkunft so zu revidieren, dass das Recht auf Verwendung des Werks (Art. 10) be-
reits nach 14 Jahren nach Erstveröffentlichung des Werks erlöschen kann.


Im Falle von verstorbenen Interpreten sollte man mindestens eine obligatorische Re-
gistrierung von Werken durch Rechteinhaber bzw. Erben verlangen, deren Interpreten
mehr als 5 Jahre tot sind, damit für die Öffentlichkeit die „Eigentums“-Verhältnisse ge-
klärt sind und das kulturelle Erbe nicht pauschal zum „verwaisten“ Erbe wird.


3a. Titel: Schutz von technischen Massnahmen und von Informationen für
die Wahrnehmung von Rechten


Art. 39a Schutz technischer Massnahmen


In einer von Freiheit und Demokratie geprägten Gesellschaft darf es keinen Grund ge-
ben, das Eigentum eines Einzelnen durch Dritte kontrollieren und überwachen zu las-
sen. Die Piratenpartei fordert deshalb:


• Art.39a soll durch ein DRM-Verbot ersetzt werden, inklusive eines Verbots von
technischen Hilfsmitteln wie invasiver Abspielsoftware, Tracking-Funktionen, Geo-
codierung und anderen Methoden zur Einflussnahme auf die Nutzung oder Be-
schränkung der Persönlichkeitsrechte.


• Unsichtbare oder nicht hörbare Wasserzeichen in Werken werden verboten oder
nur erlaubt bei voller Transparenz über Art und Weise und Deklaration der Quali-
tätsnachteile.


• Nutzungskontrollen und Auswertungen von Nutzungsverhalten mit technischen
Massnahmen werden verboten oder nur erlaubt bei voller Transparenz über Art
und Weise dieser Nutzer-Spionage.


• Die Umgehung und Entfernung technischer Schutzmassnahmen sowie die Her-
stellung, Nutzung und Verbreitung entsprechender Werkzeuge soll explizit er-
laubt werden. An Universitäten und technischen Hochschulen soll an der Umge-
hung technischer Schutzmassnahmen geforscht werden können.
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Art. 39b Beobachtungsstelle für technische Massnahmen


Dieser Artikel ist zu streichen, falls unserere Forderungen aus Art. 39a umgesetzt wer-
den. Andernfalls ist die Stelle schnellstmöglich einzurichten, mit deutlichen Weisungen
gemäss unsereren Forderungen aus Art. 39a.


Art. 39c Schutz von Informationen für die Wahrnehmung von Rechten


Kann so beibehalten werden, mit der Vorraussetzung dass die Informationen nicht in
der Form von einem Zwang zur Benutzung einer gewissen Abspielvorrichtung miss-
braucht wird.


4. Titel: Verwertungsgesellschaften


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht


Art. 40 Bewilligungspflicht


Die Piratenpartei ist mit diesem Vorschlag einverstanden.


Art. 41 Bundesaufsicht


Die Piratenpartei begrüsst diese Aufsicht ausdrücklich. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass Gelder aus der kollektiven Verwertung nicht zweckentfremdet werden.


Art. 42 Voraussetzungen für die Bewilligung


Der Piratenpartei reicht es nicht, dass den Urhebern und ausübenden Künstlern ein
angemessenes Mitbestimmungsrecht einräumt werden muss. Die Piratenpartei ist der
Ansicht, dass niemand anders als die Urheber und ausübenden Künstler ein Stimmrecht
haben soll, und dass jedes Mitglied das gleiche Gewicht haben soll.


Ausserdem sollen die Pflichten der Verwertungsgesellschaften erweitert werden, wie
in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
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2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung


Art. 43a Freiwillige Kollektivverwertung


Die Piratenpartei ist mit diesem Vorschlag grundsätzlich einverstanden. Die Verträge
zur Kollektivverwertung müssen aber unbedingt öffentlich einsehbar sein. Beispiels-
weise sind im heutigen SUISA-YouTube-Vertrag Einzelheiten zu Vergütungen geheim.
Kein Urheber kann sich also ein Urteil bilden, inwiefern die kollektive Verwertung für
ihn Sinn macht und nach welchem Schlüssel die Aufteilung funktioniert. Auch können
Konkurrenten von YouTube nicht feststellen, ob sie benachteiligt werden. Die Transpa-
renzregeln müssen auch auf bestehende Verträge angewendet werden. Optimal wäre
eine Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsgesetz.


3. Kapitel: Pflichten der Verwertungsgesellschaften


Art. 48 Grundlagen der Verteilung


Die Piratenpartei begrüsst ausdrücklich, dass das IGE die Verteilungsreglemente neu
auch auf Angemessenheit prüfen soll.


Neuer Artikel: Möglichkeit zum Verzicht auf Kollektivverwertung für einzelne
Werke


Gewisse Verwertungsgesellschaften verpflichten ihre Mitglieder, ihr gesamtes Werk kol-
lektiv verwerten zu lassen. Dadurch wird den Mitglieder verunmöglicht, sich mit inno-
vativen Geschäftsmodellen am Markt zu bewegen.


Urheber müssen selbständig bestimmen können, welche ihrer Werke durch eine Ver-
wertungsgesellschaft verwaltet werden und für welche anderen Werke sie eine alterna-
tive oder keine Verwertung möchten. Die Verwertungsgesellschaftten sollen also dazu
verpflichtet werden, nicht die Urheber, sondern ausschliesslich deren gemeldete Wer-
ke zu verwalten. Für nicht gemeldete Werke sollen die Urheber gezielt andere Nutzun-
gen oder andere Lizenzen vergeben können, z.B. Creative Commons oder die komplette
Freigabe eines Werks. Beispielsweise bei Werken für die Gameindustrie besteht heu-
te ein gewichtiger Standortnachteil für Schweizer Urheber, denn diese Produktionen
verbieten jegliche anderweitige Verwertung.
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Die Meldung von Werken soll durch die Urheber auch wieder zurückgezogen werden
können, um die Verwertung oder Lizenzform zu ändern. Damit sollen Künstler insbeson-
dere die Möglichkeit erhalten, ihre Werke nach dem Tod der Allgemeinheit zu stiften,
z.B. mit einer freien Lizenz.


Neuer Artikel: Grundsätze der Tarifgestaltung


Heute muss ein Organisator für die gesamte Veranstaltung Abgaben leisten, selbst wenn
nur ein einziges aufgeführtes Werk von der Verwertungsgesellschaft vertreten wird. Die
Piratenpartei hält es für zwingend, dass Tarife so ausgestaltet werden, dass Werknut-
zer nur solche Einzelwerke vergüten, die von einer Verwertungsgesellschaft vertreten
werden.


Ausserdem hält es die Piratenpartei für unsinnig und bürokratisch, dass Veranstalter da-
für Abgaben leisten müssen, dass auftretende Künstler ihre eigenen Werke aufführen
dürfen. Bei Aufführungen von eigenen Werken soll der Künstler direkt von den Organi-
satoren entschädigt werden.


4. Kapitel: Auskunftspflicht gegenüber den Verwertungsgesellschaften


Keine Einwände zu diesem Kapitel.


5. Kapitel: Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften


Art. 53 Umfang der Aufsicht


Die Piratenpartei begrüsst, dass das IGE die Geschäftsführung auf ihre Angemessen-
heit prüfen soll. Als weiteren Schritt schlägt die Piratenpartei vor, dass der Verwal-
tungsaufwand der Verwertungsgesellschaften durch Weisungen des IGE vorgegeben
und kontrolliert wird. Er soll sich an den effizientesten Verwertungsgesellschaften ori-
entieren.
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5. Titel: Rechtsschutz


1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und
Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet


Die Verfolgung von Filesharern lehnen wir kategorisch ab. Siehe dazu in 3.1 die Forde-
rung nach Beschränkung des Urheberrechts insgesamt auf kommerzielle Verwertung
von geschützten Werken.


Zur Rechtfertigung der Verfolgung von Filesharern wird auf angebliche Einnahmenaus-
fälle von Urhebern und Rechteverwertern verwiesen. Einer genaueren Prüfung halten
diese Rechtfertigung und die kolportierten Zahlen nicht stand. Erstens ist festzuhalten,
dass Peer-to-peer-Netzwerke heute eher ein Schattendasein fristen. Gerade von den
Schweizer Urhebern sind Werke selten aufzufinden. Viel häufiger werden Werke von
Youtube oder anderen Diensten downloaded oder gespeichert, sowie über geschlos-
sene Chats usw. unter sich bekannten Personen verteilt. Die Massnahmen sind daher
längst überholt und würden nur noch einen Nebenschauplatz betreffen. Zweitens ist
nicht davon auszugehen, dass durch die Verfolgung die Bezahlfreudigkeit massgeblich
erhöht wird. Die Urheberrechtsverletzer sind schon heute die bezahlfreudigeren Fans.
Sie müssen mit geeigneten Geschäftsmodellen abgeholt werden, nicht mit drohenden
Gerichtsurteilen.


Dieser Artikel ist zusätzlich problematisch, weil der Anschlussinhaber statt der Filesha-
rer identifiziert wird. Dies betrifft nicht nur Personen im selben Haushalt, sondern ins-
besondere auch allgemein zugängliche Netzwerke von Firmen, Behörden, Schulen, Bi-
bliotheken sowie frei zugängliche Internetanschlüsse wie Freifunk, die dadurch faktisch
verunmöglicht werden. Das Recht jedes Menschen, frei und unkontrolliert auf das Inter-
net zuzugreifen, sowie das Interesse der demokratischen Gesellschaft, Zensur wirksam
zu verhindern, überwiegen jedes Urheberinteresse bei weitem.


Zudem ist die Definition der schwerwiegenden Verletzung in Absatz 4 dieses Artikels
besonders schlecht, denn sie schützt gerade diejenigen Werke besonders, welche von
Anbieter gar nicht zugänglich gemacht wurden. Es ist in der heutigen digitalen und glo-
balisierten Welt dem interessierten Publikum nicht zuzumuten, monatelang auf neue
Inhalte zu warten, die in anderen Ländern bereits verfügbar sind. Wählt der Anbieter
trotzdem eine geographisch gestaffelte Veröffentlichung, so ist er damit nicht zu schüt-
zen. Wenn schon auf die Anzahl der geteilten Werke abgestellt wird, sollte nicht nur
geprüft werden, ob sie zugänglich oder erhältlich sind, sondern auch ob die Erwerbs-
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bedingungen, namentlich an Preis, Qualität, Erwerbsmethode und Portabilität dem Kon-
sumenten auch zuzumuten sind.


Die Piratenpartei nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat die Kriminalisierung von Nut-
zern von Perr-to-peer-Netzwerken nicht kriminalisieren möchte. Jedoch bleiben diese
Nutzungsformen starfbar. Im Anschluss an zivilrechtliche Verfahren droht daher weiter-
hin ein Strafverfahren. Die Piratenpartei kann daher keinen Fortschritt erkennen.


Dieser Artikel ist daher ersatzlos zu streichen.


Neuer Artikel: Bestrafung von «Copyfraud»


Zunehmend häufig werden nicht bestehende Ansprüche aus dem Urheberrecht geltend
gemacht, um darauf Profit zu schlagen, die Konkurrenz zu behindern oder unliebsame
Informationen zurückzuhalten.


Die Piratenpartei fordert deshalb, dass die Opfer von offensichtlich unberechtigter Gel-
tendmachung von urheberrechtlichen Ansprüchen ihrerseits Anspruch auf Schadener-
satz sowie auf Genugtuung erhalten. Offensichtlich unberechtigt sind beispielsweise
Ansprüche, welche nicht vom Rechteinhaber oder für nicht dem Urheberrecht unterlie-
gende Dokumente, geltend gemacht werden.


1a. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten
Kommunikationsdiensten


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste


Die Piratenpartei lehnt das Sperrverfahren in dieser Form, speziell die Sperrungver-
pflichtung der Dienstanbieter ohne vorherigen richterlichen Beschluss (notice and take
down) ab.


Das Verfahren ist sehr missbrauchsanfällig, denn jeder kann gegenüber einem Diens-
teanbieter behaupten Rechteinhaber zu sein oder behaupten, es liege eine Verletzung
vor. Der Diensteanbieter hat weder die Mittel, noch irgendeinen Anreiz, eine ausrei-
chende Prüfung dieser Angaben vorzunehmen. Der Missbrauch erstreckt sich insbeson-
dere auf missliebige Informationen aller Art und beeinträchtigt somit die Meinungsfrei-
heit stark.


Zumindest müsste vorgesehen werden, dass das Verfahren nicht zum Zug kommt, wenn
der Inhalteanbieter ersichtlich ist und somit direkt gerichtlich belangt werden kann.


Piratenpartei Schweiz | Arbeitsgruppe Urheberrecht | 29. März 2016







Stellungnahme zum Entwurf Urheberrechtsgesetz 33


Dass der Inhalteanbieter ein Domizil in der Schweiz bezeichnen muss ist eine massiver
Wettbewerbsnachteil für Dienstleister in der Schweiz, welche Dienstleistungen auch
für Kunden im Ausland anbieten möchten.


Absatz 4 dieses Artikels wird auf automatisierte Filter hinauslaufen, welche eine Vor-
zensur ausüben. Diese können prinzipbedingt keine Abwägung vornehmen und Schran-
ken des Urheberrechts wie etwa das Zitatrecht nicht in Betracht ziehen. Dadurch wird
wiederum die Meinungsfreiheit, aber auch die Freiheit der Kunst erheblich in Mitlei-
denschaft gezogen.


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste


Die Piratenpartei hält diese Selbstregulierung ist völlig nutzlos. Wenn schon sollen alle
Dienstleister gleich behandelt werden.


Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten, Art 66e Eröffnung der
Sperrverfügung und Einspracheverfahren, Art 66f Information an Teilnehmer und
Teilnehmerinnen


Sperrungen jeglicher Art sind Zensur. Sie können (und sollen aus rechtstaatlicher Sicht)
umgangen werden, können missbräuchlich eingesetzt werden, sind kaum kontollierbar
und bereits kurzfristig ein gravierender Eingriff in die Offenheit des Internets.


Netzsperren sind ein verheerender Angriff auf die Freiheiten der Bürger. Der vorge-
schlagene Artikel 66d ist ein Zensurartikel und somit eine Form der Unterdrückung der
Bevölkerung, ein Mittel von Diktaturen, das einem liberalen Rechtsstaat in keiner Form
zusteht. Die Piratenpartei spricht dem Staat jegliches Recht auf Zensur grundsätzlich
ab.


Technische Bedenken:


• Unwirksamkeit: Gründsätzlich wird bei den Netzsperren von DNS-Sperren ausge-
gangen. Diese erweisen sich weltweit in mehrfacher Hinsicht als unwirksam. Sie
können innert Sekunden umgangen werden. Aus einem Urteil des Landesgerichts
Hamburg vom 12. November 2008: «Die Eignung einer ‹DNS-Sperre› zur Verhin-
derung des Zugriffs auf einen Internetauftritt aufgrund von Umgehungsmöglich-
keiten [...] ist nur beschränkt [...] Der Versuch, einzelne Internetadressen zu sper-
ren, kommt dem Versuch gleich, in allen Telefonbüchern (und Kopien davon) eine
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bestimmte Telefonnummer zu schwärzen. Eine Umgehung ist offensichtlich trivi-
al: Ist ein Eintrag in einem Register geschwärzt, nimmt man einfach ein anderes
Register, wo der Eintrag nicht geschwärzt ist.»


• Overblocking: Eine Sperrung rechtmässiger Inhalte («Overblocking») kann erwie-
senermassen nicht verhindert werden!


Gesellschaftliche Bedenken:


• Der vorgeschlagene Art. 66d sieht er keine gerichtliche bzw. demokratisch aus-
reichend legitimierte Kontrollinstanz vor. Im Fall der Einführung solcher Sperren
würde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, der die freie Meinungsäusse-
rung einschränkt und folglich die freiheitliche-demokratische Ordnung gefährdet.
Staatliche Kontrolle des Informationsflusses, also Zensur, hat in einer Demokratie
keinen Platz.


• Dazu kommt, dass die zuständige Behörde keine Pflicht erhält, die Sperrliste re-
gelmässig auf ihre Gültigkeit hin zu kontrollieren und veraltete Einträge zu lö-
schen. Auch müsste im Gesetz besser festgehalten werden, dass Subdomains, die
auf andere Angebote verweisen, nicht von solchen Sperren betroffen sein dürfen.


• Zu guter Letzt besteht die Gefahr, dass die Internetzugangsanbieter durch eine
solche Präzedenzregelung ihre Neutralität nach und nach verlieren. Es darf keine
generelle Blockierung des Informationsaustausches von einem bestimmten Ab-
sender aus geben.


Ist ein Inhalt illegal, so muss er nach einem richterlichen Beschluss gelöscht werden.
Im Fall von ausländischen Angeboten muss mit Rechtshilfegesuchen gearbeitet werden
und wo notwendig, müssen die notwendigen Grundlagen durch internationale Abkom-
men geschaffen werden.


Entgegen den Angaben im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf ist es aufgrund
dieser Betrachtungen nicht gerechtfertigt, auf solche Zensurmassnahmen zurückzu-
greifen. Es ist ein unverhältnismässiger Eingriff in die Grundrechte, der abzulehnen
ist. Die Behauptung, Benutzerinnen und Benutzer brauchen technische Kenntnisse, um
die Sperren zu umgehen, ist falsch. Ein Benutzer muss lediglich Google bedienen kön-
nen und braucht keinerlei Kenntnisse, um die Sperren zu umgehen. Im Bericht wird
weiter gesagt, die Sperren seien nicht hundertprozentig wirksam. Dies ist ein unange-
brachter Euphemismus – es gilt festzuhalten, dass kaum eine Wirkung feststellbar sein
wird.


Die Piratenpartei fordert, dass das Recht am Serverstandort gelten soll, nicht das Recht
am Standort des Nutzers. Am Serverstandort legale Angebote sollen in der Schweiz
nicht blockiert werden. Am Serverstandort illegale Angebote sollen den zuständigen
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Behörden gemeldet und ebenfalls nicht blockiert werden. Auf Sperrungen in jeglicher
Form ist zu verzichten.


Sollten dennoch Zugangssperren dennoch in Erwägung gezogen werden, sind die er-
wähnten Bedenken ausnahmslos auszuräumen. Folgendes wird dabei gefordert:


• Rechteinhaber müssen ihren Anspruch nachweisen um eine Sperrung zu bean-
tragen.


• Ein Sperr-Antrag muss richterlich geprüft werden.


• eine Widerspruchsmöglichkeit vor der Sperrung ist vorzusehen.


• Die Eintragung auf der Sperrliste ist durch den Richter anzuordnen.


• Eine Löschung aus der Sperrliste soll mindestens ebenso schnell möglich sein.


• Eine Schadenersatzpflicht bei ungerechtfertigten Sperrungen ist vozusehen.


• Die Sperrliste muss öffentlich sein.


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise


Dieser Artikel ist als Folge der Ablehnung von Art. 62a ebenfalls abzulehnen.


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen


Dieser Artikel ist als Folge der Ablehnung von Art. 62a ebenfalls abzulehnen.


Art. 66i Fachstelle für Koordination


Dieser Artikel ist als Folge der Ablehnung von Art. 62a ebenfalls abzulehnen.


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten
Schutzrecht verletzte Person


Zunächst ist festzuhalten, dass es sich hier um einen schweren Eingriff in die Privat-
sphäre des Anschlussinhabers handelt, denn die Personendaten werden gegen seinen
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Willen und verdeckt bearbeitet. Einen solchen Eingriff zur Durchsetzung privatrechtli-
cher Ansprüche ist abzulehnen. Zudem kann der Eingriff wie oben dargelegt den Fal-
schen, nämlich den Anschlussinhaber statt den Filesharer, treffen.


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit


Die Haftung der Fernmeldedienstanbieter und der Kommunikationsdienstleister für
Inhalte ist bedingunglos auszuschliessen. Die Internetprovider und Kommunikations-
dienstleister können und sollen Inhalte weder prüfen noch verändern. Allerdings wäre
dies besser im Fernmeldegesetz zu regeln, da sich der Haftungsausschluss nicht nur
auf Urheberrechtsverletzungen sondern gleichfalls auf alle anderen Rechtsverletzun-
gen wie z.B. Persönlichkeitsverletzungen erstrecken soll.


2. Kapitel: Strafbestimmungen


Art. 67 Urheberrechtsverletzung, Art. 69 Verletzung von verwandten Schutz-
rechten


Heute stehen alle möglichen Handlungen mit und an Werken potentiell unter Strafe.
Insbesondere das Verbot des widerrechtlichen Änderns und Kopierens sind nicht mehr
zeitgemäss und daher aufzuheben. Viele andere Einzeltatbestände liessen sich ohne
inhaltliche Änderung auf das «Gewähren von Zugang» reduzieren.


Art. 69a Verletzung des Schutzes von technischen Massnahmen und von
Informationen für die Wahrnehmung von Rechten


Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen, da die Plage der Konsumenten durch DRM nicht
staatliche geschützt werden darf.


6. Titel: Schlussbestimmungen


Keine Einwände zu diesem Titel.
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Änderung anderer Erlasse


Keine Einwände zur Änderung anderer Erlasse.


6 Stellungnahme zu den Verträgen von Marrakesch und Peking


6.1 Vertrag von Marrakesch


Laut Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen haben diese ein Grundrecht auf gleichberechtigten Zugang zu Informati-
on und Kultur. Der Marrakesch-Vertrag soll Millionen Menschen Zugang zu Wissen und
Kultur sichern. Damit er in Kraft tritt, müssen 20 Länder den Vertrag ratifizieren. Die Pi-
ratenpartei fordet den Bundesrat und das Parlament auf, die Ratifizierung unverzüglich
und mit hoher Priorität anzugehen, damit der Vertrag so schnell wie möglich in Kraft tre-
ten kann. Auf den Fortschritt der politischen Debatte um die allgemeine Urheberrechts-
Revision ist dabei keine Rücksicht zu nehmen.


6.2 Vertrag von Peking


Die Piratenpartei hält den Vertrag von Peking nicht für nötig. Er schränkt bloss den de-
mokratischen Handlungsspielraum ein. Daher soll von einer Ratifizierung abgesehen
werden.
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AROPI c/o Etude Gros & Waltenspühl Rue Beauregard 9 1204 Genève e-mail : president@aropi.ch   Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Postfach 3003 Bern  
        Par courriel: Revision_URG@ipi.ch  
 
 
        Genève, le 31 mars 2016 
 
Concerne : Position de l’AROPI concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
Chère Madame la Conseillère fédérale,  
 
L’AROPI – l’Association Romande de Propriété Intellectuelle – regroupe plus de deux tiers des professionnels du métier localisés en Suisse Romande. Elle regroupe notamment des ingénieurs brevets, des juristes, des conseils en marques, et des avocats dont la profession est de protéger les titulaires contre toute violation de leurs droits.  
 
Comme rappelé dans le rapport explicatif, les modifications proposées de la LDA visent un juste équilibre entre les intérêts multiples et variés des artistes, de l’économie culturelle, des utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur et des consommateurs en général. Il est effectivement nécessaire que notre droit se modernise au regard de l’évolution des nouvelles technologies. 
 
Par modernisation, nous entendons la mise en place de solutions qui puissent être non seulement novatrices, mais aussi pérennes, pour protéger les auteurs et les consommateurs ; c’est pourquoi l’AROPI a décidé de communiquer au Département fédéral de justice et police (DFJP) une prise de position commune sur le projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (P-LDA). 
 
Vous trouverez ci-dessous nos commentaires sur les nouveaux articles proposés dans ce projet. 
 
 


1. Art. 13, titre et al. 1 et 2 - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre 
 
Nous ne sommes pas favorables à ce nouvel article. 
 
Nous estimons que la rédaction de cet article est beaucoup trop large, tant sur les actions visées : « loue, prête ou, de quelque autre manière, met à disposition » que sur les acteurs concernés par cette nouvelle rémunération.  Dans sa rédaction actuelle ce texte pourrait conduire à des excès pénalisant pour les bibliothèques, les musées, l’enseignement et la diffusion de la culture dans notre pays. 
 
 







 
 


2. Art. 37a - Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
 
Nous ne sommes pas favorables à ce nouvel article. 
 
Le morcellement du droit d’auteur concernant les images nous apparaît inadapté au but recherché, à savoir la protection des photographes. Par ailleurs, la rédaction de cet article est beaucoup trop vague et conduit à une insécurité juridique, notamment en ce qui concerne :  
 


- La définition de la photographie de presse ; - La durée de la protection : « aussi longtemps qu'elle présente un intérêt pour le compte rendu d'actualité ». 
 


3. Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Nous demandons que ces articles soient modifiés et adaptés aux besoins des titulaires de droits lésés. 
 
Les conditions pour permettre aux titulaires de droit lésés de demander au tribunal que celui-ci ordonne au fournisseur de services de télécommunication d’identifier les usagers dont la connexion a été utilisée pour commettre l’infraction, nous apparaissent beaucoup trop limitées pour permettre une action rapide nécessaire du titulaire de droits lésés. 
 
L’auteur lésé doit pouvoir garder la possibilité d’agir immédiatement contre un usager en fonction de l’atteinte. Dans la mesure où l’auteur doit présenter une requête au tribunal, il paraît assuré que de telles demandes d’identification immédiate des usagers interviendront lorsque sont réalisées les conditions de nécessité et rapidité d’une action, ce dont le juge pourra décider. Ces demandes devraient pouvoir être accueillies lorsque le titulaire lésé rend tout simplement « vraisemblable l’atteinte à son droit d’auteur ». Quant à la gravité de l’atteinte, celle-ci existe par le simple fait de la mise à disposition non autorisée sur le réseau d’une œuvre protégée, dont la propagation sur Internet est souvent irréversible. 
 


- Al.1 - Le terme « grave » est beaucoup trop vague et pourrait être sujet à de trop nombreuses interprétations, même au regard de la définition proposée en al. 4. Par ailleurs, en matière d’atteinte au droit d’auteur et tout particulièrement sur Internet ou la diffusion d’une œuvre est très rapide, il est nécessaire de permettre à l’auteur lésé de pouvoir agir dès le début de l’atteinte. Le terme « grave » doit être retiré du texte. Et l’al. 4 doit être supprimé également. Toute atteinte rendue vraisemblable par le titulaire du droit d’auteur doit permettre au lésé de saisir le tribunal pour obtenir l’identification de l’usager.  - Al.2 – Dans la mesure où sur les réseaux informatiques il n’est pas toujours aisé d’identifier les usagers, l’expression « l'identité des usagers » devrait être remplacée par : « toutes les données en sa possession pour identifier l’identité des usagers ».  Concernant les conditions :   
o a. 1. - Le terme « grave » doit être retiré du texte là aussi (voir ci-dessus  Al.1). 


 







o a. 2. - La condition portant sur le seul « réseau pair à pair », nous apparaît beaucoup trop limitative et pourrait rendre le texte obsolète très rapidement au regard des développements technologiques. Il faut envisager tous les réseaux. 
 


o a. 3. - La condition prévue « que l'usager a reçu deux messages d'information », nous apparaît beaucoup trop limitative. La personne subissant la violation doit pouvoir agir à tout moment et non subir le temps imposé par l’usager dans la répétition de ses violations. Nous recommandons la suppression de cette condition. 
 


o b. - La condition selon laquelle « que le fournisseur de services de télécommunication dispose de données qui permettent encore une identification des usagers », doit être supprimée si l’on modifie l’al.2 comme proposé ci-dessus. 
 


- Al. 3 – Il est tout à fait injuste et inadéquat que le titulaire lésé doive verser une indemnité équitable au fournisseur de services de télécommunication pour les coûts occasionnés par l'identification. Des solutions de financement de ces coûts doivent être envisagés sérieusement et en priorité par le législateur. 
 


- Al. 4 – A supprimer (voir Al.1 ci-dessus) 
 
 


4. Chapitre 1a: Obligations des fournisseurs de services de télécommunication et des fournisseurs de services de communication dérivés 
 
Nous demandons que ce chapitre soit modifié et adapté aux besoins des titulaires de droits lésés. En effet, il convient notamment de traiter de ces questions non avec la différenciation stricte fournisseur de services d’accès contre fournisseur de contenu, comme cela apparaît dans le projet actuel. Aujourd’hui, les deux fonctions ne sont pas forcément indissociables, puisque de nombreux fournisseurs d’accès (hosting provider au sens large) peuvent parfaitement être fournisseur de contenu (ou d’une partie de contenu à tout le moins). Dans ce contexte, une approche englobant notamment les fournisseurs d’accès et les fournisseurs de contenu devrait être examinée (cf. notamment en ce sens la jurisprudence abondante en droit français relative à la distinction fournisseur d’accès et éditeur de site Internet). Une approche selon le degré d’implication de la personne fournisseur de services serait à envisager. Par ailleurs, il conviendrait d’englober dans la modification également tout type de réseau.  
 


- Art. 66b P-LDA - Les nouvelles obligations des fournisseurs de services nous apparaissent tout à fait légitimes. Les conditions concernant le déblocage provisionnel (alinéa 3) doivent cependant être renforcées. Il n’est pas acceptable que la présentation d’une simple opposition soit suffisante pour permettre le déblocage jusqu’à droit connu. Le fournisseur devrait au minimum rendre vraisemblable dans son opposition qu’il ne viole aucun droit pour permettre le déblocage. 
 


- Art. 66d-e -P-LDA -  Nous sommes satisfaits du nouveau rôle de l’IPI et de la procédure de blocage d’accès aux offres ainsi créées. Les conditions prévues nous apparaissent tout à fait adaptées et proportionnées aux besoins des auteurs lésés pour un résultat optimal.  Il serait à notre avis nécessaire d’encadrer le délai dans lequel un contenu est bloqué suite à la communication de la personne qui subit la violation de son droit d’auteur. Nous estimons qu’un délai maximum de 7 jours ouvrables serait tout à fait adapté. 







 Toutefois, nous nous opposons formellement à ce que le titulaire de droit lésé ait à participer aux coûts d’une manière aussi imprécise. Ceci aurait pour conséquence d’introduire un système de double préjudice pour les titulaires lésés. Comme indiqué précédemment, nous estimons que des solutions de financement de ces coûts doivent être envisagées sérieusement et en priorité par le législateur. 
 


- L’envoi de messages prévus aux Art. 66g. et ss P-LDA à la demande du titulaire lésé est une solution inadaptée et coûteuse. Rappelons que l’atteinte existe dès que la première violation est constituée. Il ne serait donc y avoir de deuxième et de troisième chance « offerte » aux contrefacteurs ; tout particulièrement au regard des conséquences de la mise à disposition non autorisée d’une œuvre sur les réseaux. Par ailleurs, le titulaire de droit doit pouvoir garder la maîtrise du temps de ses actions en défense (voir nos commentaires concernant l’art 62a et ss P-LDA). Le système d’envoi de messages d’information doit être supprimé de la loi.  - Art. 66k P-LDA – Les modalités d’exclusion de responsabilité prévue par le P-LDA ne nous apparaissent pas prendre en compte la réalité d’un marché multiforme et protéiforme. Chaque fournisseur doit pouvoir engager sa responsabilité au regard de son degré d’implication.  
 
CONCLUSIONS 
 
En premier lieu, nous nous félicitons de l’intégration dans notre droit des traités de Beijing et Marrakech. 
 
Ensuite, nous estimons que de bonnes propositions sont présentées dans ce projet afin de permettre aux auteurs la défense de leurs droits. Le nouveau rôle donné à l’IPI dans cette lutte nous apparaît tout à fait intéressant et prometteur. Toutefois il nous apparaît nécessaire d’améliorer encore la mise en œuvre de cette protection. 
 
Les solutions d’avenir doivent à notre sens prendre en compte les éléments suivants :  
 


1. Les coûts : Il est tout à fait inacceptable que les personnes subissant la violation de leurs droits participent de manière aussi vague aux coûts comme envisagé par l’actuel P-LDA. Le projet instaure un système de double dommage pour les auteurs. Des solutions de financement de ces coûts doivent être envisagées sérieusement et en priorité par le législateur. Un système prenant en compte le degré d’implication des divers fournisseurs devrait être examiné. Il est en effet inimaginable de faire participer les titulaires de droits à des coûts internes aux fournisseurs, qui n’auraient ainsi aucun intérêt à éviter les atteintes ou leurs répétitions.  2. La rapidité et la facilité d’action pour les titulaires de droits lésés : Une loi moderne doit permettre aux titulaires de droits lésés d’agir tout aussi rapidement que leurs contrefacteurs. Il ne fait pas de sens qu’un acte de piraterie puisse se faire à la vitesse des réseaux de manière quasi-instantanée et que la réponse de l’auteur lésé le soit au rythme de l’envoi de « messages ». Le système d’envoi de messages a déjà été éprouvé dans des pays voisins où il apparaît que le coût de tels envois est beaucoup trop élevé pour des résultats qui restent inconnus. Dans ce contexte, il convient d’englober tout type de réseau dans la modification législative. 







 
En conclusion, notre association souhaiterait que le projet puisse être encore modifié et amélioré selon nos commentaires ci-dessus dans le sens d’une meilleure protection des auteurs. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre courrier et à nos arguments dans la suite de votre projet. Nous restons bien entendu à votre disposition pour participer aux développements du droit d’auteur en Suisse et à la protection de tous les titulaires de droits de notre pays. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute considération. 
 


 Guillaume Fournier, Président 
Marc-Christian Perronnet, Membre du comité directeur 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 


vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das gel-


tende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als de-


ren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht 


beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleistun-


gen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren be-


kommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen wer-


den, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, wo-


mit 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 mindestens weiteren 


3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe die-


ser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 



mailto:biblio-ek@bluewin.ch
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3. 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 Subventi-


onsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die National-


bibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von 


fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belas-


tung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Biblio-


theken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine Berech-


nung 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 an-


gewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 


6. 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 würden 


pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zu-


sätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliothe-


ken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 37‘672 Ausleihen (Angaben für 2015) gemäss obi-


gen Ausführungen bei 36 Rappen 13‘562 Franken betragen, was 80 Prozent unseres Medienbud-


gets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere 


Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Au-


torenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. 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 Verwal-


tungskosten 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 Verleihsteuer dringend 


geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Biblio-


theken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 


Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 
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die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu füh-


ren wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren be-


kommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der or-


dentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale Belas-


tung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Biblio-


theken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen 


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewir-


ken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Paula Looser, Bibliotheksleiterin 


Gemeinde- und Schulbibliothek Ebnat-Kappel 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf 
die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 
Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten 
bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der 
Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU 
begründet, die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die 
Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie 
ihre Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und 
Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer 
einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 
Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 
6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte 
Bibliothekstantieme hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der 
Urheber ergeben. 


 
2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien 


ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur 
Ausleihe. Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. 
Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die 
Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem 
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fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und 
Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. 
Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in 
diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 
3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den 


Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die 
Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund  
48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden 
eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 
Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 
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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, 


weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren 
und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrt-
wende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht 
bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben 
gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der 
föderalen Schweiz nicht denkbar. 
 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll 
und von wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutsch-
land verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren 


Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 207‘978 
Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 74‘872.-- Franken 
betragen, was 29 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek 
weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl 
von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administra-


tiven Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
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versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und 
Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 
Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin 
noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich 
geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist 
ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird 
zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. 


Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 
2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt 
werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der 
Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der 
EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen 


Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische 
Verlage und Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer 
allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. 
Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal 
profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei 
Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen 
nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum 
Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und 
Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine 
minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung 
als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen 
bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der 
die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Benita Imstepf 
 
 








Mediathek Wallis-Brig 


Sarbach Melanie  


Öffentlichkeitsarbeit  


Schlossstrasse 30 


3900 Brig                                         17.02.2016 


 
 


 
 
 
 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 


vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 


geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 


deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 


bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


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 mindestens 


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 


Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 


Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 


Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 


6. 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 würden 


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.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 207‘978 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 74‘872 Franken betragen, was 29 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 


Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 


dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 


Bibliotheken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 


bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 


Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 


Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 


neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Melanie Sarbach 


Mediathek Wallis-Brig 


Schlossstrasse 30 


3900 Brig  


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


 








  
 
 
 St. Gallen, 16. Februar 2016 
  


 
 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und SAB und möchten auf die grosse Problematik der 


vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken für unsere Bibliothek 


hinweisen. 


 


Seit der Gründung im Jahre 1996 ist die Quartierbibliothek St. Georgen/St. Gallen, entstanden aus dem 


Buechmobil der Freihandbibliothek St. Gallen, eine allgemein öffentliche Bibliothek des Kantons St. 


Gallen. Von der öffentlichen Hand, d.h. von der Stadt St. Gallen, werden wir finanziell nicht unterstützt. 


Alle acht Teammitglieder arbeiten unentgeltlich.    


 


Seit Herbst 2013 ist die Quartierbibliothek mit speziellen Öffnungszeiten zusätzlich Schulbibliothek. Wir 


stellen der Schule unsere Medien zur Verfügung. Als Entgelt erhalten wir die Hard- und Software für die 


elektronische Ausleihe und Verwaltung von der Schulverwaltung zur Verfügung gestellt. Für die 


zusätzlichen Öffnungszeiten für die Schule erhält das Team eine jährliche fixe Entschädigung.  


 


Unser Medienbudget von 16‘497.-- (2015) setzte sich aus Mitgliederbeiträgen von erwachsenen 


Benutzern und Spenden zusammen. Kinder und Jugendliche bezahlen keine Beiträge. Bei einem 


Steuersatz von 9 % (Tarif 6a GT) müssten wir für unsere kostenlose Ausleihe von 20‘294 Medien  


Fr. 7‘915.-- abliefern. Dies entspricht 48 % unseres Medienbudgets.   


 


Somit wären wir gezwungen, 50 % weniger Medien einzukaufen. Das heisst, das Angebot wäre zu klein 


und in kürzester Zeit veraltet. Wenn wir weniger einkaufen, erhalten schlussendlich die Autorinnen und 


Autoren weniger Tantiemen beim Medienkauf, die Ausleihzahlen gehen mangels aktuellem Angebot 


drastisch zurück und die Schliessung der Bibliothek ist unvermeidbar.  


 


Dieses Szenario lässt sich auf viele kleine Bibliotheken in der Schweiz übertragen. Diese kleinen 


Bibliotheken bieten, nebst den Grossen, Gewähr, dass der Zugang zu Büchern und damit zum  Lesen für 


alle möglich ist. Die Vielfalt ginge verloren und damit ein Stück Kultur. 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Gründen abzulehnen.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Quartierbibliothek St. Georgen 


 


Monika Hertler 


Bibliotheksleiterin 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit 
einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden 
auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der 
Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit 
auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, 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 mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für 
Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 
3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor 


allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen 
nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 
Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische 
Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie festgelegt würde. Warum wird 
beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 
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6. 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 würden 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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall 


würden die 99‘644 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 35‘871 Franken betragen, was  75 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 
Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu führen. 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 Verwaltungskosten von 25 Prozent (!)  auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch 
nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen 
Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen 
Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der Bundesrat diesen 


Regelungsvorschlag 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 ist 
festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese 
Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen 
Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der 


Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen 
zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu 
Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen.  
Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in 
Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 
Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen  
 


Kathi Jungen, Leiterin Gemeindebibliothek Arlesheim 
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Schul- und Gemeindebibliothek Grosshöchstetten, 9. Februar 2016 
Alpenweg 6 
3506 Grosshöchstetten 
 


 
 
 
 


Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 


Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie 


verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 


deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 


bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


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 mindestens 


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 


Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 


Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 


Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 


6. 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 würden 


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.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 30‘437Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 10‘957.30 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 


Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 


dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 


Bibliotheken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 


bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 


Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 


Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 


neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Nicole Lehmann 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Bern, 31. März 2016 


 
 
 
 
Teilrevision URG: Vernehmlassung zum Vorentwurf vom 11. Dezember 2015 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Der Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut) wurde im Dezember 2015 zur Vernehmlassung 
über die Änderungen des Urheberrechtsgesetzes eingeladen. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme und nehmen diese hiermit fristgerecht war. 
 
1. Einleitende Bemerkungen 
 
Nach der letzten Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) von 2008 soll nun das Gesetz an das digitale 
Umfeld angepasst werden. Im Vordergrund stehen dabei Massnahmen gegen die Internetpiraterie und ins-
besondere die Bekämpfung schwerwiegender Urheberrechtsverletzungen wie der Upload unveröffentlichter 
Filme oder tausender Musikdateien. 
 
asut anerkennt die Bedürfnisse der Urheberinnen und Urheber von Werken sowie der nachgelagerten Ur-
heberindustrie. Die Telekombranche und insbesondere Access- und Hosting-Provider haben kein Interesse, 
dass ihre Dienste und Infrastrukturen zu illegalen Tätigkeiten missbraucht werden. Im Gegenteil: TV-, 
Streaming- oder Video-on-Demand-Dienste gehören heute auch zum Produkteportfolio der Fernmelde-
dienstanbieterinnen (FDA) und diese werden durch die Internetpiraterie genauso geschädigt, wie die Urhe-
berrechtsindustrie. 
 
Die vorgeschlagenen Massnahmen zielen auf schwerwiegende Verletzungen des Urheberrechtes und auf-
erlegen dazu ausschliesslich den FDA (in ihrer Funktion als Access-Provider) und den in der Schweiz an-
sässigen Hosting-Providern neue Pflichten. Wenn es aber um die Bekämpfung schwerwiegender Urheber-
rechtsverletzungen mit oftmals kommerziellem Hintergrund geht, dann stünden verschiedenste andere 
Massnahmen zur Verfügung. Beispielsweise könnten Geldströme verfolgt oder im Rahmen von Strafverfah-
ren Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Obwohl die AGUR12 Sperren durch Access-Provi-
der lediglich als «Ultima Ratio» beurteilt hatte, konzentriert sich nun der Entwurf des URG aus Praktikabili-
tätsgründen – so die Argumentation im erläuternden Bericht – bei der Bekämpfung der Internetpiraterie 
ausschliesslich auf die Fernmelde- und Hosting-Provider-Branche. 
 
Für die asut ist dies ein weiteres Beispiel einer äusserst problematischen Entwicklung: Im Rahmen des 
eben verabschiedeten Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
werden den FDA neben den eigentlichen Überwachungspflichten vielfältige Auskunftsaufgaben zuhanden 


 
Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
 
per E-Mail: revision_URG@ipi.ch 
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der Strafverfolgungsbehörden auferlegt. Im Entwurf des neuen Geldspielgesetzes sollen die FDA den Zu-
gang zu ausländischen Online-Geldspielen sperren. Und im vorliegenden URG sind nun zusätzliche Infor-
mations- und Sperrpflichten geplant. In all diesen Fällen stellen die FDA lediglich die Infrastruktur zur Verfü-
gung und sind an den eigentlichen Problemfällen (Urheberrechtsverletzung, illegale Geldspiele etc.) gar 
nicht beteiligt. Hier drängt sich ein Vergleich mit anderen Infrastrukturen auf: Weder Strasseneigentümer 
noch Energieversorger müssen sicherstellen, dass die Benutzer bzw. Kunden die entsprechende Infrastruk-
tur nur zu lauteren Zwecken nutzen. So sind etwa Verkehrssperren und -kontrollen Sache der Polizei und 
nicht der Strassenbauämter. Bei der Kommunikationsinfrastruktur sollte es nicht anders sein. 
 
Die vermeintlich einfache Praktikabilität reicht zudem als Begründung nicht aus. Denn sonst könnten in Zu-
kunft beispielsweise auch im Online-Handel (gefälschte Medikamente, illegale Tierpelze, Waffenhandel 
etc.), bei Ehrverletzungen (Mobbing etc.) oder Rassismus entsprechende Sperren gefordert werden. Aus-
serdem können viele dieser Sperren einfach umgangen werden und sind damit wirkungslos (VPN, Proxy-
Server etc.). In einem globalen Internet müssen Probleme durch internationale Abkommen an der Quelle 
gelöst werden und nicht durch nationale «Zensurmassnahmen», die letztlich zu einem fragmentierten Inter-
net führen. 
 


asut fordert den Bundesrat daher auf, eine breite Auslegeordnung über die Rolle der Fernmelde-
branche bei der Verhinderung oder Lösung von Rechtsverstössen unter Verwendung des Internets 
vorzunehmen, um darüber eine politische Diskussion zu führen. 


 
Im den folgenden Anmerkungen beschränken wir uns auf die Artikel 62a sowie 66b bis 66k von denen die 
Telekombranche unmittelbar betroffen ist. 
 
2. Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei Rechtsver-


letzungen im Internet (Art. 62a) 
 
Die Identifikation von Teilnehmern oder Teilnehmerinnen von Fernmeldediensten ist heute in zivilrechtli-
chen Verfahren nicht geregelt. Eine Klägerin kann damit kaum gegen eine Urheberrechtsverletzung vorge-
hen. asut begrüsst, dass eine Teilnehmeridentifikation nur bei schwerwiegenden Verletzungen über ein 
Peer-to-Peer-Netzwerk möglich sein soll und zudem zwingend durch ein Gericht veranlasst werden muss. 
Nicht zwingend ist dazu jedoch eine mehrfache Notifikation gemäss Art. 66g. Wichtig erscheint uns zudem, 
dass die FDA nur dann Teilnehmerinnen oder Teilnehmer identifizieren müssen, wenn entsprechende Kun-
dendaten vorhanden sind und keine neue Aufbewahrungspflicht für Daten eingeführt wird. 
 
Begrüsst wird insbesondere eine Entschädigungspflicht der FDA. Hier muss – neben der Frage der Ange-
messenheit – in der Verordnung geklärt werden, zu welchem Zeitpunkt die Entschädigung zu erfolgen hat. 
Eine Vorauszahlung ist insbesondere bei ausländischen Personen der Fall, die keinen Sitz in der Schweiz 
haben und basierend auf Art. 62a Angaben zu Teilnehmeranschlüssen anfordern. Ansonsten besteht das 
Risiko, dass die FDA ihre Entschädigungsansprüche nicht durchsetzen können. 
 
3. Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste (Art. 66b) und Selbstregulie-


rung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste (Art. 66c) 
 
Der Verband SIMSA vereinigt die Mehrheit der Hosting-Provider in der Schweiz und hat 2013 erfolgreich 
eine Selbstregulation der Hosting-Provider eingeführt, um Urheberrechtsverletzungen zu bekämpfen. Die 
jährliche Evaluation zeigt die Wirksamkeit der Selbstregulation und auch die AGUR12 kommt ihn ihrem Be-
richt zum Schluss, dass diese Massnahme wirksam und ausreichend ist. 
 
Selbstverpflichtungen, Verhaltenskodices oder Branchenregulationen sind in der Schweiz keine Seltenheit. 
Sie sind oftmals wirkungsvoller und praxisnäher als Gesetze und Verordnungen und können rasch verän-
derten Bedingungen angepasst werden. Solange eine Selbstregulation funktioniert, besteht daher kein Be-
darf für eine gesetzliche Regelung. asut unterstützt daher das Anliegen der SIMSA, gänzlich auf eine Rege-
lung für Hosting-Provider zu verzichten. 
 
Neben diesen grundsätzlichen Bedenken zu den Art. 66b und Art. 66c möchten wir inhaltlich noch folgende 
Anmerkungen zum Begriff «Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste» machen. Dieser Begriff 
wurde erstmalig im BÜPF eingeführt und ist offen formuliert. Neben den Hosting-Providern, die im Rahmen 
des URG eine wichtige Rolle spielen, zählen auch Social-Media-Plattformen, Blog-Dienste, Cloud-Dienste 
etc. dazu. Obwohl auch dort Urheberrechtsverletzungen denkbar sind, spielen diese Dienste für die Be-
kämpfung der Internetpiraterie keine Rolle. Daher soll im URG explizit von Hosting-Providern gesprochen 
werden. 
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4. Sperrung des Zugangs zu Angeboten (Art. 66d) 


 
In Ergänzung zur Selbstregulation der Hosting-Provider sieht das URG neu eine Sperrung des Zugangs zu 
Werken und anderen Schutzobjekten durch den Access-Provider vor, wenn sich diese Inhalte auf einem 
Server im Ausland befinden oder der Standort des Servers verschleiert ist. Wie Eingangs erläutert, steht 
asut dieser Regelung kritisch gegenüber und fordert eine umfassende Prüfung alternativer Möglichkeiten, 
die Anliegen und Rechte der Urheber umzusetzen. 
 
An der vorgeschlagenen Lösung ist positiv zu würdigen, dass die Sperrverfügung durch eine zentrale Be-
hörde erteilt wird und damit die Access-Provider nicht darüber zu befinden haben, ob ein Angebot zulässig 
ist oder nicht. Zudem wird begrüsst dass die Access-Provider für ihren Aufwand entschädigt werden sollen. 
Bei der Umsetzung gelten sinngemäss unsere Aussagen unter Pkt. 2. Zu den aufgeführten Kriterien erlau-
ben wir uns folgende Bemerkung: Mittels VPN- oder Proxydiensten ist es einfach möglich, aus der Schweiz 
heraus mit einer ausländischen IP-Adresse Internetverbindungen aufzubauen. Damit ist es faktisch fast im-
mer möglich, ein Angebot in einem beliebigen Land auch in der Schweiz abzurufen. Daher müsste die Re-
gelung lauten «Angebot ist über eine Schweizer IP-Adresse abrufbar». 
 
5. Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren (Art. 66e) 
 
Unsere Position zur Sperrung haben wir bereits oben dargelegt. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass 
durch die Sperrung von IP-Adressen nicht nur der direkte Zugang zu illegalen Angeboten verhindert werden 
kann, sondern es besteht gleichzeitig die Gefahr, dass davon auch legale Angebote, Dienste oder Informa-
tionen betroffen sind. Das IGE muss daher zwingend vorab klären, welchen Schaden eine IP-Sperre nach 
sich ziehen kann.  
 
Sollte der Bundesrat an der Zugangssperrung festhalten, dann hat das vorgeschlagene Verfahren zwei gra-
vierende Mängel: 
 


 Registrierte Anbieterinnen von Fernmeldediensten: Gemäss Entwurf FMG vom 11. Dezember 2015 soll 
die heutige Meldepflicht für FDA abgeschafft werden. Neu sollen gemäss Vorlage nur noch FDA regis-
triert werden, die ein national verwaltetes Adressierungselement verwenden. Damit hat das IGE keine 
Kenntnis über alle am Markt tätigen FDA. 
 


 Einspruch durch Inhaltsanbieter oder Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste: Das Internet ist ein 
globales Netz, dass von überall den Zugang auf Inhalte zulässt, unabhängig wo diese Inhalte physisch 
gespeichert sind und in welchem Land der Inhaltsanbieter seinen Sitz hat. Damit wird aber auch deut-
lich, dass es unverhältnismässig ist, dass alle Inhaltsanbieter ausserhalb der Schweiz regelmässig das 
Bundesblatt konsultieren müssen um festzustellen, ob der Zugang zu ihren Inhalten gesperrt wird oder 
nicht. Zudem wird es einer ausländischen Inhalteanbieterin kaum gelingen, den Zugang zu den Inhal-
ten «in der Schweiz» zu unterbinden. Denkbar sind höchstens Massnahmen, den Internetverkehr aus 
der Schweiz (d. h. mit Schweizer IP-Adresse) zu blockieren. 


 
6. Zustellung der aufklärenden Hinweise (Art. 66g) 
 
Mit aufklärenden Hinweisen sollen Personen, deren Anschlüsse mittels Peer-to-Peer-Netzwerke für schwer-
wiegende Urheberrechtsverletzungen genutzt wurden, über die Problematik und die rechtlichen Folgen auf-
geklärt werden. Damit wird diesen Personen die Möglichkeit gegeben, die Urheberrechtsverletzungen zu 
unterbinden. Das Verfahren weist jedoch verschiedene Mängel auf: 


 Auslöser des Verfahrens: Die FDA müssen auf Mitteilung einer in ihren Urheber- oder sonstigen 
Schutzrechten verletzten Person tätig werden. Dabei bleibt offen, ob diese Person überhaupt in ihren 
Rechten verletzt wurde und ob die von ihr dazu genannten Teilnehmer dafür verantwortlich sind. Auch 
ist offen, ob diese Person einen Sitz in der Schweiz haben muss oder auch im Ausland tätig sein kann. 
Die FDA hat daher keinerlei Möglichkeit und auch kein Recht, die Legitimität der Forderung zu überprü-
fen oder überprüfen zu lassen. Es besteht daher die Gefahr, dass die FDA ihren Kunden aufklärende 
Hinweise zusenden, die diese gar nicht betreffen. 
 


 IP-Adressen: In der Regel werden IP-Adressen für die Identifikation der Teilnehmer zur Verfügung ge-
stellt. Da diese IP-Adressen regelmässig ändern, müssen zusätzliche Angaben zur Verfügung gestellt 
werden (z. B. Zeitangaben, Portnummer), damit der richtige Teilnehmer identifiziert werden kann. Falls 
die auslösende Person fehlerhafte IP-Adressen, Portnummern oder ungenaue Zeitangaben liefert, 
droht eine grosse Verwechslungsgefahr und unbeteiligte Teilnehmer erhalten aufklärende Hinweise. 
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 Umgehung: Ähnlich wie bei der Sperrung des Zugangs lassen sich auch Peer-to-Peer-Netze über 
VPN-Verbindungen oder Proxy-Dienste nutzen. Damit erlauben die IP-Adressen aber keine direkten 
Rückschlüsse auf die eigentlichen Nutzer und das Verfahren erfüllt seinen Zweck nicht mehr. 


 


 Entschädigung für Kosten: Da das Verfahren sehr niederschwellig konzipiert ist (die in ihren Rechten 
verletzte Person macht eine oder mehrere Mitteilungen und der restliche Aufwand liegt bei den FDA), 
stellt die Entschädigung die einzige Eintrittshürde dar. Deshalb ist zwingend eine Vorauszahlung durch 
die auslösende Person vorzusehen. Dabei ist zu erwarten, dass die Kosten nicht unerheblich sein wer-
den, da neben der Teilnehmerinformation auch der Aufwand für die Bewältigung von Rückfragen (Call-
Center, Shops etc.) sowie der Verwaltung der Mitteilungen (Datenbanken) in Rechnung gestellt werden 
muss. 


 
Insgesamt ist das vorgeschlagene Verfahren für die FDA mit erheblichem Aufwand verbunden und äusserst 
fehleranfällig. Zudem ist in vielen Fällen zu erwarten, dass der Teilnehmer nicht mit dem Nutzer des Peer-
to-Peer-Netzes übereinstimmt. Up- und Downloads von Filmen oder Musik erfolgen beispielsweise durch 
Jugendliche und es ist fraglich, ob aufklärende Hinweise an die Eltern zu einer rechtmässigen Nutzung des 
Internetanschlusses der Kinder beitragen können. 
 
7. Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person 


(Art. 66j) 
 
Wie oben erwähnt können IP-Adressen sehr rasch wechseln. Für die Identifikation der Teilnehmer ist daher 
neben der IP-Adresse und einer möglichst genauen Zeitangabe zusätzlich die Port-Nummer notwendig. 
asut begrüsst zudem, dass die Identifizierung eines Teilnehmers anhand der bereits vorhandenen Daten 
geschehen soll und keine neue Pflicht für die FDA besteht, zusätzliche Daten aufzubewahren. 
 
8. Ausschluss der Verantwortlichkeit (Art. 66k) 
 
FDA und Hosting-Provider stellen lediglich ihre Infrastruktur zur Verfügung und tragen selbst nichts zu einer 
Urheberrechtsverletzung bei. Zudem sind die Inhalte des Fernmeldeverkehrs geschützt und die FDA haben 
gar kein Recht, diese Inhalte zu analysieren, zu speichern oder zu sperren/verändern. Ein Ausschluss der 
Verantwortlichkeiten wird daher begrüsst. 
 
Abschliessend erlauben wir uns folgende Bemerkung. In der AGUR12 war die ICT-Branche nicht vertreten 
und lediglich durch beigezogene Experten involviert. Das Fehlen von ICT-Expertise macht sich in diversen 
Artikeln des URG bemerkbar, wie unsere Kommentare zeigen. Wie eingangs erwähnt anerkennen wir die 
Rechte der Urheber und Rechteinhaber an urheberrechtlich geschützten Werken. Gerne stehen wir daher 
mit unserem Know-how in ICT-Themen bei Fragen und bei der Weiterentwicklung des URG zur Verfügung. 
 
Wir bitten Sie um eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 
 
asut – Schweizerischer Verband  
der Telekommunikation 
 
 
 
 
Peter Grütter 
Präsident 
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Prise de position de l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana – ACSI 
relative à la révision de la Loi fédérale sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La procédure de consultation portant sur la révision de la Loi fédérale sur le droit d’auteur (LDA) est 
ouverte jusqu’au 31 mars 2016. Dans ce cadre, l’Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana – ACSI vous remercie de l’avoir consultée et se prononce comme suit :  


 


Commentaires généraux 
 


Le Conseil fédéral souhaite moderniser le droit d’auteur et ambitionne, entre autres, d’améliorer la 
lutte contre le piratage sur Internet sans criminaliser toutefois les utilisateurs de telles offres. A cette 
fin, le Conseil fédéral désire également adapter les restrictions au droit d’auteur aux dernières 
avancées technologiques. 
 
Le projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA) se base sur les recommandations du groupe 
de travail sur le droit d’auteur (AGUR12


1
). La consultation porte également sur deux traités de 


l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), soit le Traité de Beijing sur les 
interprétations et exécutions audiovisuelles, et le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des 
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes 
imprimés aux œuvres publiées. 
 
L’ACSI tout comme ses homologues suisses italiens et suisses alémaniques, fait partie des 
destinataires du Rapport explicatif accompagnant cette révision. Par le présent document, l’ACSI 
souhaite prendre position par rapport aux modifications législatives proposées. 
 
La révision du droit d’auteur est un projet étendu qui aborde de multiples aspects. Après des 
considérations portant sur les deux traités de l’OMPI, ce texte aborde des aspects de la révision 
touchant aux domaines d’activité de l’ACSI, soit l’offre pour le consommateur, les implications de la 
lutte contre le piratage, la redevance sur les supports vierges, le prêt d’exemplaires d’une œuvre, 
l’utilisation d’œuvres orphelines et l’utilisation d’œuvres à des fins scientifiques. Suivent ensuite des 
considérations sur le rôle de l’ACSI dans la formulation des messages d’information et au sujet du 
copyfraud. 
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Commentaires de détails 
 
1. Prise de position quant aux traités de l’OMPI 
 
Le traité de Beijing 
 
Le traité de Beijing lève une inégalité de traitement injustifiée qui existait précédemment entre les 
musiciens et les acteurs au niveau international. Le texte accorde désormais les droits exclusifs de 
reproduction, de distribution, de location et de mise à disposition également aux acteurs. La Suisse 
avait accordé la même protection aux chanteurs, acteurs et musiciens lors de la ratification d’un 
précédent traité de l’OMPI. Dès lors, l’actuelle ratification du Traité de Beijing n’implique aucune 
modification du droit suisse. Vu cette absence de modification, l’ACSI n’a pas de commentaire à 
émettre. 
 
Le traité de Marrakech 
 
Le traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et 
des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées facilite 
l’accès des personnes ayant des déficiences visuelles aux œuvres protégées par le droit d’auteur. 
Devant cet objectif louable, l’ACSI ne peut que vivement soutenir cette amélioration qui vise à réduire 
les inégalités entre voyants et malvoyants quant à l’accès aux œuvres. 
 
L’ACSI souligne par ailleurs que la Suisse a adopté en 2006 déjà la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées


2
. Ce texte prévoit à son art. 30 ch. 3 que les Etats 


Parties doivent prendre toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire 
en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle 
déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels. Par 
souci de cohérence avec cet engagement, il est donc bienvenu que la Suisse adopte des mesures 
telles que celles prévue par le Traité de Marrakech. 
 
2. L’offre pour le consommateur 
 
Le projet de révision estime que l’intérêt du consommateur dans le cadre de la consommation de 
biens culturels se résume à bénéficier d’une offre aussi large que possible et que les prix de cette 
offre soit aussi bas de possibles


3
. A relever que la qualité de l’offre n’est pas un critère pris en 


considération. Consciente que ce point dépasse le cadre d’une révision portant sur les droits 
d’auteurs, l’ACSI souligne toutefois que ce critère est important aux yeux des consommateurs 
concernant le marché des biens culturels. 
 
En se positionnant à l’avenir où le téléchargement illégal devrait nettement diminuer grâce à la 
révision de la LDA, le Rapport explicatif indique que, quant à elle, l’offre légale à moyen et long terme 
devrait rester au niveau actuel


4
. De son côté, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), dans 


son Dossier de presse sur la modernisation du droit d’auteur, estime à l’inverse que l’optimisation des 
moyens de lutte contre le piratage devrait augmenter l’attractivité du marché suisse des offres légales 
et ainsi entraîner une amélioration de l’offre existante


5
. L’ACSI se contentera de souligner ici cette 


contradiction, celle-ci ne remettant pas en cause la nécessité générale d’une révision des dispositions 
concernant les droits d’auteur. 
 
 


                                                           
2
 RS 0.109 


3
 Rapport explicatif, p. 86 


4
 Rapport explicatif, p. 86-87 


5
 IGE-IPI, Modernisation du droit d’auteur, Dossier de presse, 11 décembre 2015, Berne, p. 5 







 


3. Optimisation de la lutte contre le piratage (art. 62a et 66b et ss P-LDA) 
 
Principe  
 
La dernière révision du droit d’auteur suisse remonte à 2008. Les modifications adoptées à l’époque 
avaient notamment pour objectif de faire reculer le piratage. Il a toutefois été remarqué par le Groupe 
de travail AGUR12 que cet objectif n’a pas été atteint, le piratage empêchant aujourd'hui encore le 
développement d’offres légales attrayantes


6
. L’ACSI souhaite toutefois indiquer que si le 


développement d’offres légales attrayantes semble actuellement rencontrer certaines difficultés en 
Suisse, le piratage ne saurait être brandit comme seule explication. A titre d’exemple, la fixation de 
prix plus élevés en Suisse par certaines entreprises vendant du contenu audiovisuel en comparaison 
avec d’autre pays européens reste dans certains cas inexpliquée


7
. 


 
Revenant à la lutte contre le piratage, notons que le projet de révision renonce à une criminalisation 
du téléchargement à partir de sources illégales. Avec l’adoption du projet de loi, les consommateurs 
qui téléchargent des fichiers de façon illégale ne risqueraient donc toujours pas de poursuites 
pénales, seule option existant actuellement


8
. L’ACSI soutient cette approche qui évite ainsi toute 


criminalisation inutile de cet acte. 
 
De plus, l’ACSI salue l’approche proposée


9
 qui recourt à plusieurs avertissements préalables avant de 


passer par la voie civile afin d’identifier l’auteur de violations graves par le biais de réseau pair à pair. 
Celle-ci semble proportionnée pour « sanctionner » un consommateur qui viendrait à télécharger 
illégalement des fichiers de cette manière, tout en offrant un moyen simple d’agir aux titulaires de 
droits lésés. 
 
L’approche proposée mise en premier lieu sur une forte implication des fournisseurs de services 
internet (hébergeurs et fournisseurs d’accès)


10
. Cette coopération est justifiée par le Rapport explicatif 


au vu de la proximité aux contenus piratés par les fournisseurs de services internet. Compte tenu de 
l’investissement que le changement de loi va impliquer pour les fournisseurs de services internet, 
notamment en terme de coûts, il convient de s’assurer une coopération maximale de ceux-ci. On peut 
par ailleurs douter que le seul fait que les fournisseurs d’accès ne soient pas tenus pour responsables 
des violations de droits d’auteur commises par leurs clients soit une incitation suffisante


11
. 


 
Pour les hébergeurs internet plus spécialement, on parle encore d’affiliation à un organisme 
d’autorégulation (art. 66c P-LDA). Cette affiliation étant facultative, une marge de manœuvre 
discutable est donc laissée à ces entreprises


12
. Afin d’obtenir une certaine homogénéité dans le 


traitement des fournisseurs de services de télécommunication, et par là un système plus 
compréhensible pour le consommateur, l’affiliation devrait être obligatoire. Une simple modification de 
la formulation de l’art. 66c du projet serait suffisante en passant de « peuvent » à « doivent s’affilier ». 
Des considérations relatives à la concurrence déloyale sont d’ailleurs relevées à ce propos, l’affiliation 
et l’exclusion d’organisme d’autorégulation pouvant se transformer en terrain de bataille entre les 
entreprises concernées


13
. 


 
 
 
 


                                                           
6
 IGE-IPI, Modernisation du droit d’auteur, Dossier de presse, 11 décembre 2015, Berne, p. 1 


7
 L’abonnement Netflix coûtera plus cher aux Suisses, Le Matin, 19 août 2015, disponible sur : 


http://www.lematin.ch/economie/L-abonnement-Netflix-coutera-plus-cher-aux-Suisses/story/19880533 
8
 Rapport explicatif, pp. 19 et 35, ATF 136 II 508 (Logistep)  


9
 Approche telle que décrite aux pp. 18-19 du Rapport explicatif. 


10
 Rapport explicatif, p. 18, p. 35 


11
 IGE-IPI, Modernisation du droit d’auteur, Dossier de presse, 11 décembre 2015, Berne, p. 1 


12
 Rapport explicatif, pp. 19 et 70 


13
 Rapport explicatif, p. 72 







 


Rôle des organisations de consommateurs – Messages d’information (art. 66g et ss P-LDA) 
 
Lorsqu’un usager d’internet procède à des téléchargements illégaux, le système prévu envisage que 
deux « messages d’information » lui soient envoyés avant que des poursuites civiles soient 
ouvertes


14
. A noter qu’une certaine gravité doit être atteinte dans le sens que l’atteinte aux droits 


d’auteur doit être importante et que le système peer-to-peer soit utilisé. Ce qui est entendu par 
« violation grave » est précisé dans le projet à l’art. 62a al. 4. 
 
Il est prévu que la teneur de ces messages soit le fruit d’une concertation entre les titulaires des 
droits, les organisations de consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication.   
 
Dans ce système, le premier message est envoyé à l’usager par le fournisseur de services de 
télécommunication sur demande du titulaire des droits. Il peut prendre la forme d’un courrier 
électronique. L’usager dispose alors d’un délai de deux mois pour se mettre en règle, ou pour éviter 
que quelqu’un utilise sa connexion à son insu. 
 
Ce système fonctionne uniquement pour les connexions privées. Qu’en est-il de l’usager qui se 
connecte sur le réseau en libre accès d’une ville, d’une école, d’une entreprise ? Cette situation 
échappe au système mis en place qui ne sanctionne dès lors que les usagers utilisant leur propre 
connexion, d’où une certaine inégalité de traitement. Le rapport explicatif relève d’ailleurs que dans 
ces cas de figure, « les messages d’information n’ont aucun sens »


15
. On attend dès lors que les 


écoles et les entreprises qu’elles utilisent des dispositifs de sécurité et qu’elles édictent un règlement 
d’utilisation. La prise de telles mesures par ces entités revient à relever qu’une information préalable 
des usagers serait bienvenue d’une manière générale (explication adressées aux utilisateurs sur ce 
qui est considéré comme légal ou non, qualité des sources de téléchargement, etc.). 
 
Afin d’assurer la coordination et résoudre les conflits entre les associations, les titulaires de droits, les 
consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication, il est envisagé de créer un 
service de coordination. Le projet propose d’attribuer ces tâches à l’OMET (Observatoire des mesures 
techniques), service déjà existant qui est lié administrativement à l’IPI (Institut de la propriété 
intellectuelle)


 16
. N’engendrant aucun coût pour la Confédération, l’ACSI ne voit aucune objection à la 


création de ce service de coordination. Consciente de la place qui  est accordée aux associations de 
consommateurs et du rôle qu’elles pourraient jouer la question du financement de leur implication 
devra être déterminée. Associations de droit privé, les organisations de consommateurs, doivent 
pouvoir assurer leur financement en particulier lorsque les missions qui leur sont confiées dépassent 
le cadre de leur activités usuelles.  
 
En amont des mesures pour lesquelles des messages sont prévus, l’ACSI estime qu’il serait judicieux 
de fournir des informations préventives aux utilisateurs sur les pratiques qui sont légales ou non. 
L’approche légale changeant avec cette révision, fournir une information préventive aux 
consommateurs paraît d’autant plus justifié. La création d’une liste noire disponible en ligne qui 
recense les sites connus pour fournir illégalement du contenu protégé serait également une mesure 
adéquate dans ce sens. Une liste des offres bloquées est d’ailleurs prévue dans le projet


17
. Cette liste 


sera vraisemblablement publiée dans la Feuille Fédérale, ce qui ne touche pas le grand public, une 
diffusion plus large devrait être envisagée. 
 
Quant à la formulation de l’article prévu, soit l’art. 62a LDA, à son al. 4, la référence à « un grand 
nombre » d’œuvres pour qu’une violation considérée comme grave nécessitera probablement d’être 
précisé par voie jurisprudentielle. Cette formulation abstraite n’est pas problématique, mais laissera 
des questions ouvertes avant les premières procédures relatives. 
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 Rapport explicatif, p. 74, art. 66d al. 2 







 


 
4. Redevance sur les supports vierges (art. 19 al. 1 let c, al. 3 let a et 3bis P-LDA) 
 
Actuellement, les consommateurs qui achètent des supports vierges de données payent une 
redevance sur ceux-ci


18
. La redevance sur les supports vierges est un montant dû pour la copie privée 


de musique sur des supports de données vierges. Celle-ci est perçue (notamment par la Suisa) et 
redistribuée aux compositeurs, interprètes et éditeurs dont les œuvres ont été copiées. 
 
Base juridique actuelle 
 
La loi suisse sur le droit d'auteur autorise la copie d’œuvres protégées par le droit d'auteur dans un 
cercle privé. Une personne qui souhaite copier un CD ou un fichier musical depuis Internet peut le 
faire sans restriction dans un cadre privé. Par le terme «privé», la loi (art. 19 al. 1 let a LDA) vise les 
copies réalisées par des particuliers pour une utilisation «à des fins personnelles ou dans un cercle de 
personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis». L’art. 20 al. 3 LDA prévoit en ce domaine 
une redevance sur les supports vierges (CD, DVD, lecteurs MP3, etc.), qui revient aux titulaires des 
droits des œuvres copiées. 
 
Ces deux dispositions (19 al. 1 let. a et 20 al. 3 LDA) ne sont pas touchées par le projet de révision. A 
la satisfaction de l’ACSI, la possibilité de la copie dans un cadre privé est donc maintenue. 
 
 
Supports concernés 
 
Certaines supports sont visés par la redevance (CD-ROM, DVD-R, lecteurs MP3, tablettes, 
téléphones portables, etc.), alors que d’autres ne le sont pas, comme les ordinateurs et les clés-USB. 
Pour ces derniers, on estime qu’ils ne sont pas utilisés par prioritairement pour stocker des œuvres de 
tiers protégées


19
. Pour les « médias de stockage numériques », comme par exemple un téléphone 


portable, le calcul du montant de la rémunération tient compte du fait qu’une partie de la mémoire est 
utilisée pour des données non protégées ou téléchargées légalement


20
. Comme le Rapport explicatif 


indique qu’à l’avenir les ordinateurs et les clés-USB pourraient faire l’objet de la redevance si le 
comportement des utilisateurs changeait à leurs égards, l’ACSI souhaite que cette éventuelle nouvelle 
taxation soit justifiée par des arguments d’ordre scientifique, à l’instar de ce qui a été fait pour les 
téléphones portables


21
. 


 
Proposition concernant le problème du paiement à double (art. 19 al. 3bis P-LDA) 
 
Lors de l’achat d’une oeuvre sur Internet (par exemple un morceau de musique sur iTunes), est 
fréquemment incluse une licence pour enregistrer le fichier sur plusieurs appareils. Lors de la copie 
d’un tel fichier sur un support vierge lui-même soumis à une redevance, le consommateur paye alors 
« à double », soit une fois la redevance et une fois la licence. 
 
La révision de la LDA doit permettre d’éviter le paiement à double en introduisant un alinéa 3bis à l’art. 
19 LDA


22
. Avec l’adoption de cette modification, les rémunérations ne toucheraient plus que les copies 


privées ne faisant pas parties du service offert par la plateforme internet. Autrement dit, les copies 
autorisées par le fournisseur (vendeur) devraient dorénavant être prises en considération dans la 
fixation du montant de la redevance sur les supports vierges. L’adjonction à l’art. 19 LDA concrétise 
cette précision. 
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 Rapport explicatif, p. 26, p. 56 







 


La volonté animant la révision est de restreindre la rémunération pour les supports vierges (20 al. 3 
LDA) aux cas où les copies privées ne font pas partie du service offert aux internautes par la 
plateforme


23
. 


 
L’ACSI soutient cette proposition, car elle limitera désormais le paiement à double de la redevance. 
 
Le cas du streaming et de l’informatique en nuage 
 
Le projet de révision n’envisage pas de considérer le streaming (écouter de la musique ou visionner 
un film sans les télécharger sur un support vierge) comme un support. Les titulaires de droits sont 
normalement déjà dédommagés par les fournisseurs de streaming par le biais des licences


24
. C’est 


alors uniquement lorsque que l’offre n’est pas protégée par une licence qu’il faudrait recourir aux 
moyens contre le piratage. 
 
Pour les services de stockage de données dans les nuages (« cloud services), ils tombent déjà 
actuellement sous le coup de LDA si l’opérateur de cloud services se trouve en Suisse, car ils sont 
assimilables à des tiers qui mettent à la disposition de leur clients une possibilité de faire des copies et 
de la capacité de mémoire afin d’enregistrer des œuvres et des prestations protégées. 
 
L’ACSI estime que les solutions apportées par le projet de révision aux cas du streaming et des cloud 
services sont conformes à la réalité et proportionnées. 
 
5. Le prêt d’exemplaires d’une œuvre (art. 13 al. 1 et 2 P-LDA) 
 
La proposition d’introduire à l’article 13 P-LDA une redevance pour le prêt d’une œuvre ne nous 
semble pas adéquate. Actuellement, les bibliothèques (ou ludothèques, certains jeux pouvant être 
considérés comme des œuvres) ne doivent aucune rémunération à titre de redevance de droit 
d’auteur.  
 
Si une telle redevance devait être introduite, cela engendrerait une surcharge importante au niveau 
financier et administratif pour ces institutions. Il faut aussi rappeler ici que ces institutions permettent à 
des personnes dont les moyens financiers sont faibles d’avoir un accès gratuit à la culture, en 
particulier littéraire. Cet accès large doit être garanti et cela permet à certaines œuvres d’avoir un 
rayonnement au-delà du cercle habituel de lecteurs.  
 
Si une telle redevance devait être introduite, cela aurait évidemment des conséquences sur la 
situation financière des bibliothèques et des ludothèques, qui serait sans doute répercutée sur le 
consommateur final (ou sur le contribuable, ce qui revient au même) et mettrait en danger certaines 
petites institutions. 
 
L’ACSI s’oppose donc au nouvel article 13 al. 1 P-LDA.  
 
Si un tel système devait être adopté, il faudrait veiller à ce que l’introduction d’un tel droit de prêt ne 
soit pas répercutée sur le consommateur pour obtenir sa carte de lecteur en bibliothèque, que les 
coûts d’accès (s’ils existent) à une bibliothèque ou à une ludothèque n’augmentent pas. 
 
Quant à l’introduction d’un droit de prêt numérique, l’ACSI partage l’avis formulé dans le Rapport 
explicatif, soit que dans ce cas de figure, les bibliothèques, au lieu d’acheter des fichiers, signent des 
accords de licence avec des fournisseurs spéciaux qui donnent accès aux fichiers correspondants. 
Ainsi, les utilisations sont déjà indemnisées de la sorte et une redevance collective ne ferait 
qu’engendrer une taxation supplémentaire injustifiée des consommateurs.


25
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 Rapport explicatif, p. 20 







 


 
6. Utilisation d’œuvres orphelines (art. 22b P-LDA) 
 
Les œuvres orphelines sont des œuvres dont les auteurs sont inconnus ou introuvables. Comme il est 
impossible d’obtenir le consentement du titulaire des droits dans ces cas de figure, une utilisation licite 
est actuellement possible, mais uniquement s’il s’agit de phonogrammes ou de vidéogrammes (selon 
la formulation de l’actuel art. 22b)


26
. En pratique, les œuvres orphelines sont surtout des 


photographies dans les archives accessibles au public et proviennent de successions de 
personnalités importantes


27
. 


 
La révision de la LDA vise à étendre les possibilités d’utilisation à tout type d’œuvre, indépendamment 
de son support matériel. Du point de vue du consommateur, cet élargissement augmente l’accès à 
des œuvres pour le celui qui souhaite en utiliser. Toutefois, ce sont vraisemblablement des 
professionnels qui souhaiteront exploiter ces ressources. L’ACSI soutient cette modification. Quant à 
sa formulation, le nouvel art. 22b qui concrétise la modification projetée n’amène pas de remarque 
particulière du point de vue du consommateur. 
 
7. Utilisation d’œuvres à des fins scientifique (art. 24d P-LDA) 
 
Afin de procéder à de la fouille de textes et de données (text and data mining)


28
 et à l’extraction de 


connaissances à partir de données (knowledge discovery on databases), les scientifiques devraient 
pouvoir bénéficier d’un traitement spécial leur facilitant ce genre de travail. Les chercheurs estiment 
en effet qu’il leur est très difficile d’obtenir l’accès aux publications scientifiques et aux données de la 
recherche


29
. 


 
Les restrictions inscrites dans l’actuelle LDA ne couvrent que de façon lacunaire les activités de 
recherches (comme la fouille de textes et de données). Notons que les modifications proposées sont 
notamment motivées par le désir de conférer un avantage concurrentiel à la recherche réalisée en 
Suisse


30
. 


 
Tout comme l’exploitation des œuvres orphelines, il semble ici que ce ne soient que des 
professionnels qui soient visés, soit des scientifiques dans le cadre de leur travail et non pas des 
consommateurs particuliers


31
. 


 
La formulation de l’article projeté, contrairement au droit européen, renonce à faire la différence entre 
des fins commerciales et des fins non commerciales de la recherche scientifique


32
. Aux yeux de 


l’ACSI, ne pas retenir ce critère, car peu praticable, paraît tout à fait justifié vu la complexité des 
situations rencontrées (financements multiples, partenariats public-privé, etc.). 
 
 
 
8. Copyfraud 
 
Le copyfraud est la pratique consistant à faire figurer sur des œuvres appartenant au domaine public 
des marques laissant penser qu’elles sont encore protégées (telles que ©). Malgré que cette pratique 
soit considérée comme en fondamentale contradiction avec l’intérêt public d’un accès libre aux 
œuvres, la lutte contre le copyfraud n’a pas été retenue dans le projet de loi sans pour autant donner 
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une réelle raison à cela
33


. L’ACSI regrette cet abandon et estime que l’intégration de la lutte contre le 
copyfraud devrait envisagée dans le cadre de la révision actuelle de la LDA. 
 


********* 
 
Nous vous remercions de l’attention et de la suite que vous porterez à notre prise de position et vous 
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 


Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana 
 
Laura Regazzoni Meli 


  segretaria generale  
 
 
 


 
 
 
  
 
 


                                                           
33


 Rapport explicatif, p. 29 








Bibliothek Bonstetten 
Schachenstrasse 95 
8906 Bonstetten Bonstetten, 4. Februar 2016  
 


 
 
 
 


Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 
 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
[Standardeingabe – kann nach Belieben ergänzt oder gekürzt werden] 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 53’095 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 19’114 Franken betragen, was  83 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


Die Leiterin: Ursula Steinemann 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 








Stadtbibliothek  
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Stellungsnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend 
gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf 
kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende 
Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 
Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als 
Träger der Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit 
einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht 
beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 
Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu 
führen, dass sie ihre Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden 
auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, 
die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 
 
Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
 
1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich 
seit bald einem Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte 
Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu 
Gunsten der Urheber ergeben. 
 
2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. 
Franken Medien ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit 
auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
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davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und 
Autoren gehen, 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 mindestens weiteren 3 
Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und 
die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch 
nicht inbegriffen. 
 
  
3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den 
Mehrkosten für den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor 
allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber 
der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich 
auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen 
nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also 
Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  
 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine 
Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen 
Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von 
den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen 
Schweiz nicht denkbar. 
 
5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer 
ausfallen soll und von wem sie wie festgelegt würde. Warum wird 
beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 
 
6. 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 würden 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.  
 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, 
zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall 
würden die 80'768 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 29'076 Franken betragen, was 44.7 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen 
kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 
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Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste.  
 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem 
administrativen Leerlauf zu führen. 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 Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine 
Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine 
Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren 
Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 
 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer 
Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der Bundesrat diesen 
Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, dass die 
Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 
2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder 
verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel 
nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 
 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der 
internationalen Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der 
Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen wird, 
die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz 
lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, aber 
sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am 
meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, 
dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen 
in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
 
Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen 
abzulehnen. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden im 
Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 
Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 
Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 


Wir unterstützen 


Der Beric 


Freundliche Grüsse 


Agnes Matt 
Leiterin Stadt- und Regionalbibliothek 
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Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes  


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Vernehm-


lassung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) eröffnet. Wir nutzen 


hiermit fristgerecht die Möglichkeit, zur Vorlage Stellung zu nehmen. 


Wir setzen uns schwergewichtig für folgende Anliegen ein und verweisen auf die Stellungnahme 


von Swissstream (Schweizerischer Verband der Streaming Anbieter) vom 31. März 2016: 


 Eine Regulierung von Warnhinweisen und Sperren von Internetseiten durch die Internet-


zugangsanbieter ist vertieft auf ihre Verhältnismässigkeit zu prüfen, namentlich im Hinblick 


auf die positive Entwicklung legaler Angebote, die bestehenden Urheberrechtsvergütungen 


für Vervielfältigungen aus anderen Quellen sowie die erfolgreiche Geschäftspolitik der 


grossen Internetzugangsanbieter in der Schweiz, keine Geschäftskunden mit unzulässigen 


Angeboten an das Internet anzuschliessen. 


 Eingriffe in die verfassungsmässigen Kommunikationsrechte sollen nur unter Beachtung 


des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde zugelassen werden. 


 Internetzugangsanbieter sollen vor Haftungsansprüchen Dritter gegen die reine Übermitt-


lung des Internetverkehrs geschützt werden. 


 Urheberrechtsnutzer sind nicht zu einer einseitig von den Verwertungsgesellschaften vor-


gegebenen Einführung elektronischer Systeme zur Erfassung von Werknutzungen zu ver-


pflichten. 
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Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und ersuchen Sie, unsere Vorbringen 


bei der Überarbeitung der Vorlage zu berücksichtigen. 


 


Freundliche Grüsse 


Sunrise 


 


 


Dr. Dominik Rubli Andreas Meier 


General Counsel Head of Corporate Affairs 








 


 


                                                                                                        
 
       
 
 
 
         
 
 


Geht per Mail an: 
Revision URG@ipi.ch 


 
 
 
        Bern, 30. März 2016 
 
 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes, zwei Abkommen der 
Welthandelsorganisation für Geistiges Eigentum / Revision Urheberrechtsgesetz 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zu den 
rubrizierten Erlassen Stellung nehmen zu dürfen. Unsere Bemerkungen lassen wir Ihnen 
gerne innerhalb der gesetzten Frist zukommen.  
 
Auf Grund der geringen direkten Auswirkungen des Vertrags von Peking sowie des Vertrags 
von Marrakesch auf konsumentenschutzrechtlicher Ebene verzichten wir darauf, uns zur 
Ratifikation dieser beiden WIPO-Abkommen zu äussern. Unsere Stellungnahme bezieht sich 
somit lediglich auf den Entwurf eines revidierten Urheberrechtsgesetzes. Hiezu äussern wir 
uns wie folgt: 
 


1) Grundsätzliches 


Mit dem Revisionsentwurf wird die Notwendigkeit der Anpassung des Urheberrechtsschutzes 
an das digitale Umfeld erkannt und teilweise umgesetzt. Diese Tatsache wird von der 
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) begrüsst. 
 
Im Rahmen der Mitarbeit in der AGUR 12 betonte die SKS wiederholte Male, dass den 
Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz ein legales Angebot von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten zur Verfügung stehen muss, welches den im Ausland vorhanden 
Angeboten entspricht. Diese Forderung gilt für den Bereich von (Kino)Filmen sowie TV-
Serien, sie erfasst jedoch auch alle übrigen – insbesondere online verfügbaren – 
urheberrechtlich geschützten Inhalte. Für einen möglichst breiten Zugang zu diesen Inhalten, 
bei welchem die Künstlerinnen und Künstler bzw. der Rechteinhaberinnen und 
Rechteinhaber für ihre Leistungen angemessen entschädigt werden, ist die Etablierung 
entsprechender Angebotsstrukturen und Vertriebswege notwendig. Ob die aktuelle 
Revisionsvorlage hierfür eine Grundlage schafft, kann nicht abschliessend beurteilt werden.  
 


Frau Bundesrätin  
Simonetta Sommaruga 
Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 
Postfach 
3003 Bern 
 







 


 


Für Konsumentinnen und Konsumenten muss ohne weiteres erkennbar sein, bei welchen 
Angeboten es sich um legale und bei welchen um illegale Angebote handelt. Dies muss 
insbesondere für den Bereich von Online-Angeboten, für welche es Downloadmöglichkeiten 
gibt, gelten. Transparenz ist eine unabdingbare Voraussetzung für die sichere Nutzung der 
verfügbaren Angebote. Ob der Revisionsentwurf dieses Ziel erreicht, wird sich erst noch 
herausstellen müssen.  
 
Mit den Ergänzungen im Bereich des Eigengebrauchs sollen zukünftig die 
Mehrfachbelastungen bei der Leerträgervergütung verhindert werden. Diese Neuerung wird 
begrüsst. Es wird jedoch darauf zu achten sein, dass im Rahmen der Auslegung der 
vorgelegten Bestimmung der bezweckte Schutz nicht erneut ausgehebelt wird.  
Schliesslich zeigt der Entwurf auch im  Bereich des Hochladens urheberrechtlich geschützter 
Inhalte in die richtige Richtung: Eine Kriminalisierung der Einzelpersonen wird weitgehend 
verhindert, die Rechte der Rechteinhaber bleiben aber trotzdem hinlänglich geschützt. 
 


2) Mehrfachbelastungen im Bereich der Leerträgervergütungen 


Mit der Ergänzung von Art. 19 Abs. 3bis des Revisionsentwurfs wird für das Problem der 
Mehrfachbelastung im Bereich der Leerträgervergütungen eine Lösung vorgeschlagen. 
Diese Absicht ist zu begrüssen. Für die Nutzung eines Werks soll der Konsumenten einmal 
bezahlen, unabhängig davon, auf welchem persönlichen Speichermedium und wie oft der 
Nutzer dieses eine Werk abspeichert. 
 
Jedoch muss klar sein, was mit der im ergänzten Art. 19 Abs. 3bis enthaltenen Formulierung 
„weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen“ gemeint ist. Es ist davon auszugehen, dass 
damit Abmachungen gemeint sind, an denen der Nutzer direkt beteiligt ist, und nicht etwa 
Verträge zwischen Rechteinhabern und Anbietern von Download-Angeboten (z.B. Musik-
Clouds). Allfälligen Befürchtungen z.B. der Musikbranche, auf Grund der geänderten 
Musikkonsumgewohnheiten (z.B. dass das Konsumieren von Musik in Zukunft hauptsächlich 
mittels Download aus Musikclouds stattfinden wird) würde es durch die vorgesehene Lösung 
in naher Zukunft gar keine Leerträgervergütungen mehr geben und somit die Höhe der  
Entschädigungen für die Rechteinhaber empfindlich geschmältert, sind unbegründet. 
Möglichkeiten, eine angemessene Vergütung der Rechteinhaber auch im Zeitalter des 
digitalen Musikkonsums sicher zustellen, sind beispielsweise: Die Anzahl der erlaubten 
Kopien wird im Vertrag zwischen dem Nutzer und beispielsweise dem Cloudanbieter 
geregelt oder die Möglichkeit der unbeschränkten Anzahl Kopien wird in der Vergütung 
zwischen Verwertungsgesellschaften und Rechteinhabern berücksichtigt. Keine Option aus 
Sicht der Konsumenten ist hingegen, dass Mehrfachkopien vertraglich zwischen den Access 
Providern, die den Zugang zu den Downloadangeboten ermöglichen, und den 
Verwertungsgesellschaften im Voraus geregelt bzw. abgegolten werden. Es ist davon 
auszugehen, dass die Kosten für derartige Abgeltungen ohne weiteres auf den Nutzer 
überwälzt würden.   
 


3) Kampf gegen die Piraterie 


La dernière révision du droit d’auteur suisse remonte à 2008. Les modifications adoptées à 
l’époque avaient notamment pour objectif de faire reculer le piratage. Il a toutefois été 
remarqué par le Groupe de travail AGUR12 que cet objectif n’a pas été atteint, le piratage 
empêchant aujourd'hui encore le développement d’offres légales attrayantes. La SKS 
souhaite toutefois indiquer que si le développement d’offres légales attrayantes semble 
actuellement rencontrer certaines difficultés en Suisse, le piratage ne saurait être brandit 
comme seule explication. A titre d’exemple, la fixation de prix plus élevés en Suisse par 
certaines entreprises vendant du contenu audiovisuel en comparaison avec d’autre pays 
européens reste dans certains cas inexpliquée. 


 
Revenant à la lutte contre le piratage, notons que le projet de révision renonce à une 
criminalisation du téléchargement à partir de sources illégales. Avec l’adoption du projet de 







 


 


loi, les consommateurs qui téléchargent des fichiers de façon illégale ne risqueraient donc 
toujours pas de poursuites pénales, seule option existant actuellement. La SKS soutient 
cette approche qui évite ainsi toute criminalisation inutile de cet acte. 


 


De plus, la SKS salue l’approche proposée qui recourt à plusieurs avertissements préalables 
avant de passer par la voie civile afin d’identifier l’auteur de violations graves par le biais de 
réseau pair à pair. Celle-ci semble proportionnée pour « sanctionner » un consommateur qui 
viendrait à télécharger illégalement des fichiers de cette manière, tout en offrant un moyen 
simple d’agir aux titulaires de droits lésés. 


 
L’approche proposée mise en premier lieu sur une forte implication des fournisseurs de 
services internet (hébergeurs et fournisseurs d’accès). Cette coopération est justifiée par le 
Rapport explicatif au vu de la proximité aux contenus piratés par les fournisseurs de services 
internet. Compte tenu de l’investissement que le changement de loi va impliquer pour les 
fournisseurs de services internet, notamment en terme de coûts, il convient de s’assurer une 
coopération maximale de ceux-ci.  


 
Pour les hébergeurs internet plus spécialement, on parle encore d’affiliation à un organisme 
d’autorégulation (art. 66c P-LDA). Cette affiliation étant facultative, une marge de manœuvre 
discutable est donc laissée à ces entreprises. Afin d’obtenir une certaine homogénéité dans 
le traitement des fournisseurs de services de télécommunication, et par là un système plus 
compréhensible pour le consommateur, l’affiliation devrait être obligatoire. Une simple 
modification de la formulation de l’art. 66c du projet serait suffisante en passant de 
« peuvent » à « doivent s’affilier ». Des considérations relatives à la concurrence déloyale 
sont d’ailleurs relevées à ce propos, l’affiliation et l’exclusion d’organisme d’autorégulation 
pouvant se transformer en terrain de bataille entre les entreprises concernées. 


 


Lorsqu’un usager d’internet procède à des téléchargements illégaux, le système prévu 
envisage que deux « messages d’information » lui soient envoyés avant que des poursuites 
civiles soient ouvertes. A noter qu’une certaine gravité doit être atteinte dans le sens que 
l’atteinte aux droits d’auteur doit être importante et que le système peer-to-peer soit utilisé. 
Ce qui est entendu par « violation grave » est précisé dans le projet à l’art. 62a al. 4. 


 
Il est prévu que la teneur de ces messages soit le fruit d’une concertation entre les titulaires 
des droits, les organisations de consommateurs et les fournisseurs de services de 
télécommunication. La SKS serait amenée à prendre part à la formulation de ces messages.  


 
Dans ce système, le premier message est envoyé à l’usager par le fournisseur de services 
de télécommunication sur demande du titulaire des droits. Il peut prendre la forme d’un 
courrier électronique. L’usager dispose alors d’un délai de deux mois pour se mettre en 
règle, ou pour éviter que quelqu’un utilise sa connexion à son insu. 
 
Eine zentrale Bedeutung im Rahmen des vorgesehenen Systems, in welchem die 
Feststellung und Weitergabe der Identität derjenigen, welche eine Schutzrechtsverletzung 
begangen haben, auf privater Ebene erfolgt, kommt den datenschutzrechtlichen Vorkehren 
zu. Urheberrechtliche Ansprüche dürfen nicht zur Aushebelung des Datenschutzes führen. 
Die Datenbearbeitungsvorschriften von Art. 66j des Entwurfes sind daher eng auszulegen.   


 
Ce système fonctionne uniquement pour les connexions privées. Qu’en est-il de l’usager qui 
se connecte sur le réseau en libre accès d’une ville, d’une école, d’une entreprise ? Cette 
situation échappe au système mis en place qui ne sanctionne dès lors que les usagers 
utilisant leur propre connexion, d’où une certaine inégalité de traitement. Le rapport explicatif 
relève d’ailleurs que dans ces cas de figure, « les messages d’information n’ont aucun 
sens ». On attend dès lors que les écoles et les entreprises qu’elles utilisent des dispositifs 
de sécurité et qu’elles édictent un règlement d’utilisation. La prise de telles mesures par ces 
entités revient à relever qu’une information préalable des usagers serait bienvenue d’une 







 


 


manière générale (explication adressées aux utilisateurs sur ce qui est considéré comme 
légal ou non, qualité des sources de téléchargement, etc.). 


 
Afin d’assurer la coordination et résoudre les conflits entre les associations, les titulaires de 
droits, les consommateurs et les fournisseurs de services de télécommunication, il est 
envisagé de créer un service de coordination. Le projet propose d’attribuer ces tâches à 
l’OMET (Observatoire des mesures techniques), service déjà existant qui est lié 
administrativement à l’IPI (Institut de la propriété intellectuelle). N’engendrant aucun coût 
pour la Confédération, la SKS ne voit aucune objection à la création de ce service de 
coordination. Consciente de la place qui lui est accordée et du rôle qu’elle pourrait jouer, la 
SKS est disposée à faire partie d’un tel groupe de travail, mais la question du financement 
de son implication devra être déterminée. Association de droit privé, la SKS, comme les 
autres organisations de consommateurs, doit pouvoir assurer son financement en particulier 
lorsque les missions qui lui sont confiées dépassent le cadre de ses activités usuelles.  


 
En amont des mesures pour lesquelles des messages sont prévus, la SKS estime qu’il serait 
judicieux de fournir des informations préventives aux utilisateurs sur les pratiques qui sont 
légales ou non. L’approche légale changeant avec cette révision, fournir une information 
préventive aux consommateurs paraît d’autant plus justifié. La création d’une liste noire 
disponible en ligne qui recense les sites connus pour fournir illégalement du contenu protégé 
serait également une mesure adéquate dans ce sens. Une liste des offres bloquées est 
d’ailleurs prévue dans le projet. Cette liste sera vraisemblablement publiée dans la Feuille 
Fédérale, ce qui ne touche pas le grand public, une diffusion plus large devrait être 
envisagée. 


 
Quant à la formulation de l’article prévu, soit l’art. 62a LDA, à son al. 4, la référence à « un 
grand nombre » d’œuvres pour qu’une violation considérée comme grave nécessitera 
probablement d’être précisé par voie jurisprudentielle. Cette formulation abstraite n’est pas 
problématique, mais laissera des questions ouvertes avant les premières procédures 
relatives. 
 


4) Sperrung des Zugangs  


Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 66b ff. des Entwurfes vor, dass Hosting Provider mit Sitz in 
der Schweiz gehalten sind, Inhalte, mit denen Rechte von Rechteinhabern verletzt werden, 
von den Servern zu entfernen. Sitzen die Hosting Provider, die ein 
urheberrechtsverletzendes Angebot beherbergen, im Ausland, geht eine entsprechende 
Anweisung vom IGE an den Access Provider, den Zugang zum ausländischen Hosting 
Provider zu sperren. In diesem Zusammenhang ist auf zwei Punkte hinzuweisen: 
 


a) Genaue Kriterien, wann ein Inhalt widerrechtlich zugänglich gemacht worden ist, 
fehlen. Trotz der Möglichkeit, gegen eine Sperrung Einsprache zu erheben, ist es von 
entscheidender rechtsstaatlicher Bedeutung, dass Sperrungen in jedem Falle 
verhältnismässig und nicht willkürlich vorgenommen werden. Dies gilt sowohl für die 
Vornahme von Sperrungen durch Hosting  Provider direkt wie auch durch das IGE. 


b) Obwohl die SKS das vorgesehen System, in welchem die Diensteanbieter bei der 
Inhaltskontrolle stärker in die Pflicht genommen werden, grundsätzlich unterstützt, 
lässt sich trotzdem die Frage stellen, ob mit den vorgesehenen Sperrungen das 
avisierte Ziel – Unterbinden des widerrechtlichen Zugänglichmachens von Inhalten – 
tatsächlich erreicht wird. Es ist eine Tatsache, dass mit herkömmlichen 
Sperrmassnahmen zwar der Durchschnittsnutzer der betroffenen Inhalte durchaus 
effektiv an deren Konsumation gehindert werde kann. Für IT- bzw. technik-affine 
Nutzerinnen und Nutzer dürfte es jedoch ein Leichtes sein, derartige Sperren zu 
durchbrechen. Im Gegenzug können im Rahmen derartiger Umgehungen wiederum 
neue Angebote für den Durchschnittsnutzer kreiert werden.       


 
 







 


 


5) Freiwillige Kollektivverwertung 
 
Mit der freiwilligen Kollektivverwertung soll die Massennutzung von Inhalten über das 
Internet vereinfacht bzw. ermöglicht werden. Diese Neuerung steht voll und ganz im 
Interesse der Nutzerinnen und Nutzer. Die kollektive Verwertung von Werken  durch die 
Verwertungsgesellschaften, ohne dass der Künstler der Verwertungsgesellschaft 
angeschlossen ist, ermöglicht den erleichterten Zugang zu einer Vielzahl von Werken und 
Inhalten. Ein zentrales Anliegen der SKS ist die jederzeitige faire Behandlung der 
Rechteinhaber bzw. der Künstlerinnen und Künstler. Diesem Anspruch wird mit der im 
Gesetzesentwurf vorgesehenen Form der Kollektivverwertung genügen getan. Der 
Rechteinhaber hat die Möglichkeit zu erklären, dass entsprechende Vereinbarungen 
zwischen seiner Verwertungsgesellschaft und den Diensteanbietern nicht gelten sollen (opt-
out). Dadurch wird zum einen die Wirtschaftsfreiheit der Rechteinhaber gewahrt und 
gleichzeitig den Nutzerinnen und Nutzern ein breiteres Angebot zur Verfügung gestellt. 
Schliesslich wird mit diesem Instrument der Wunsch nach einem für die Nutzerinnen und 
Nutzer in der Schweiz zur Verfügung stehenden, breiteren und legalen Angebot von 
urheberrechtlich geschützten Inhalten ein Stück weit befriedigt.      
 


6) Ausdehnung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften 


Der Revisionsentwurf sieht vor, dass zukünftig die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften 
in jedem bewilligungspflichtigen Bereich zu einer umfassenden Geschäftsführungsaufsicht 
des IGE führt und dass das IGE die Geschäftsführung der Gesellschaften auch auf ihre 
Angemessenheit hin prüfen soll. Diese Verschärfung wird von Konsumentenseite her 
begrüsst. Denn sie stellt lediglich eine Konsequenz dar aus der verstärkten Marktstellung der 
Verwertungsgesellschaften – eine solche wird sich insbesondere auch aus der geplanten 
Kollektivverwertung ergeben. Die Neuerung stellt im Übrigen gemäss des Erläuternden 
Berichts des Bundesrates zu Änderungen des Urheberrechtsgesetzes vom 11. Dezember 
2015 (S. 66) lediglich eine Anpassung an die im umliegenden Ausland geltende Regelung 
dar. 
 


7) Vergütung für das Verleihen von Werkexemplaren 


La proposition d’introduire à l’article 13 P-LDA une redevance pour le prêt d’une œuvre ne 
nous semble pas adéquate. Actuellement, les bibliothèques (ou ludothèques, certains jeux 
pouvant être considérés comme des œuvres) ne doivent aucune rémunération à titre de 
redevance de droit d’auteur.  
 
Si une telle redevance devait être introduite, cela engendrerait une surcharge importante au 
niveau financier et administratif pour ces institutions. Il faut aussi rappeler ici que ces 
institutions permettent à des personnes dont les moyens financiers sont faibles d’avoir un 
accès gratuit à la culture, en particulier littéraire. Cet accès large doit être garanti et cela 
permet à certaines œuvres d’avoir un rayonnement au-delà du cercle habituel de lecteurs.  
Si une telle redevance devait être introduite, cela aurait évidemment des conséquences sur 
la situation financière des bibliothèques et des ludothèques, qui serait sans doute répercutée 
sur le consommateur final (ou sur le contribuable, ce qui revient au même) et mettrait en 
danger certaines petites institutions. 
 
La SKS s’oppose donc au nouvel article 13 al. 1 P-LDA.  
 
Si un tel système devait être adopté, il faudrait veiller à ce que l’introduction d’un tel droit de 
prêt ne soit pas répercutée sur le consommateur pour obtenir sa carte de lecteur en 
bibliothèque, que les coûts d’accès (s’ils existent) à une bibliothèque ou à une ludothèque 
n’augmentent pas. 
 
Quant à l’introduction d’un droit de prêt numérique, la SKS partage l’avis formulé dans le 
Rapport explicatif, soit que dans ce cas de figure, les bibliothèques, au lieu d’acheter des 







 


 


fichiers, signent des accords de licence avec des fournisseurs spéciaux qui donnent accès 
aux fichiers correspondants. Ainsi, les utilisations sont déjà indemnisées de la sorte et une 
redevance collective ne ferait qu’engendrer une taxation supplémentaire injustifiée des 
consommateurs. 
 
 


8) Verwendung von verwaisten Werken 


Les œuvres orphelines sont des œuvres dont les auteurs sont inconnus ou introuvables. 
Comme il est impossible d’obtenir le consentement du titulaire des droits dans ces cas de 
figure, une utilisation licite est actuellement possible, mais uniquement s’il s’agit de 
phonogrammes ou de vidéogrammes (selon la formulation de l’actuel art. 22b). En pratique, 
les œuvres orphelines sont surtout des photographies dans les archives accessibles au 
public et proviennent de successions de personnalités importantes. 


 
La révision de la LDA vise à étendre les possibilités d’utilisation à tout type d’œuvre, 
indépendamment de son support matériel. Du point de vue du consommateur, cet 
élargissement augmente l’accès à des œuvres pour le celui qui souhaite en utiliser. 
Toutefois, ce sont vraisemblablement des professionnels qui souhaiteront exploiter ces 
ressources. La SKS soutient cette modification. Quant à sa formulation, le nouvel art. 22b qui 
concrétise la modification projetée n’amène pas de remarque particulière du point de vue du 
consommateur. 
 


9) Wissenschaftsschranken 


Afin de procéder à de la fouille de textes et de données (text and data mining) et à 
l’extraction de connaissances à partir de données (knowledge discovery on databases), les 
scientifiques devraient pouvoir bénéficier d’un traitement spécial leur facilitant ce genre de 
travail. Les chercheurs estiment en effet qu’il leur est très difficile d’obtenir l’accès aux 
publications scientifiques et aux données de la recherche. 


 
Les restrictions inscrites dans l’actuelle LDA ne couvrent que de façon lacunaire les activités 
de recherches (comme la fouille de textes et de données). Notons que les modifications 
proposées sont notamment motivées par le désir de conférer un avantage concurrentiel à la 
recherche réalisée en Suisse. Tout comme l’exploitation des œuvres orphelines, il semble ici 
que ce ne soient que des professionnels qui soient visés, soit des scientifiques dans le cadre 
de leur travail et non pas des consommateurs particuliers. 


 
La formulation de l’article projeté, contrairement au droit européen, renonce à faire la 
différence entre des fins commerciales et des fins non commerciales de la recherche 
scientifique. Aux yeux de la SKS, ne pas retenir ce critère, car peu praticable, paraît tout à 
fait justifié vu la complexité des situations rencontrées (financements multiples, partenariats 
public-privé, etc.). 


 
 


Wir danken Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 


Freundliche Grüsse 
 


 
 


Sara Stalder 
Geschäftsleiterin SKS  








 
Schul- und Gemeindebibliothek 
Grossaffoltern  
Dorfstrasse 41 
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 Grossaffoltern, 1. Februar 2016 


 
 
 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Stellungnahme von Bibliothek Information Schweiz (BIS) und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf 
kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich 
seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Eine Verleihsteuer belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der 
Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, 
die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil 
versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1.  Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 
Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2.  Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage 
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und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz 
lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare 
für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind 
in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 


3.  Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund 
und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als 
Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen 
entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen 
nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und 
Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  


 


4.  Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich 
die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder 
Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese 
zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5.  Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von 
wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 
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. 


 


6.  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 würden 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.  


 
7.  Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 


konkreten Angaben vorliegen. Für die Schul- und Gemeindebibliothek Grossaffoltern mit 
jährlich rund 15’000 Ausleihen würde die Verleihsteuer gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 5’400 Franken betragen, was 57.5 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere 
Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste.  
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8.  Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf 
zu führen. 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 Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre 
Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken 
führen. 


 
9.  Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 


«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 
Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 
eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel 
nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb 
der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10.  Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen 


dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und 
Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen 
und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von 
kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche 
Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum 
Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige 
Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand 
und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne 
wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


 Mit freundlichen Grüssen 


 


 sig. Christine Bhend 


 Bibliotheksleiterin 
 Schul- und Gemeindebibliothek 
 Grossaffoltern 


 


Kopie  
per Mail an: sab@sabclp.ch 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 


Madame,	  Monsieur,	  


Nous	  soutenons	  la	  prise	  de	  position	  de	  BIS	  et	  attirons	  notamment	  votre	  attention	  sur	  la	  


problématique	   liée	   à	   la	   taxe	   prévue	   sur	   les	   prêts	   gratuits	   des	   bibliothèques.	  


L’introduction	   d’une	   taxe	   modifie	   inutilement	   le	   droit	   de	   prêt,	   qui	   a	   fait	   ses	   preuves	  


depuis	  des	  décennies.	  


Elle	   grève	   avant	   tout	   le	   budget	   des	   cantons	   et	   des	   communes	   dont	   dépendent	   les	  


bibliothèques	  et	  qui	  sont	   leurs	  principaux	  bailleurs	  de	  fonds	   ;	  elle	  est	   justifiée	  par	  une	  


directive	  de	  l’UE,	  que	  de	  nombreux	  Etats	  de	  l’UE	  négligent	  et	  qui	  augmente	  surtout	  les	  


charges	  administratives	  des	  sociétés	  de	  gestion.	  


L’introduction	   d’une	   taxe	   supplémentaire	   à	   la	   charge	   des	   bibliothèques	   suisses	  


signifierait	  que	  ces	  dernières	  devraient	  restreindre	  leurs	  prestations.	  Les	  autrices	  et	  les	  


auteurs	  suisses,	  qui	  estiment	  à	  tort	  qu’ils	  retireront	  des	  bénéfices	  de	  la	  taxe	  sur	  le	  prêt,	  


seront	  également	  touchés.	  







	  
Nous	  souhaitons	  notamment	  mettre	  en	  évidence	  les	  éléments	  ci-‐après.	  


1. En	   Suisse,	   le	   droit	   de	   prêt	   inscrit	   dans	   la	   loi	   sur	   le	   droit	   d’auteur	   a	   fait	   ses	  


preuves	  depuis	  près	  d’un	  siècle	  :	  les	  bibliothèques	  ne	  paient	  pas	  d’indemnité	  


au	  titre	  des	  droits	  d’auteur	  sur	  les	  prêts	  gratuits	  puisque	  ces	  derniers	  ne	  leur	  


rapportent	   aucune	   recette	   non	   plus.	   Concernant	   la	   solution	   de	   location,	   les	  


bibliothèques	  perçoivent	  un	  montant	  selon	  leur	  règlement	  interne	  sur	  lequel	  


elles	  paient	  des	  droits	  d’auteur	  s’élevant	  à	  9	  pour	  cent	  conformément	  au	  tarif	  


commun	   6a.	   En	   2014,	   ce	   tantième	   des	   bibliothèques	   a	   rapporté	   318	   000	  


francs	  au	  profit	  des	  auteurs.	  


2. Chaque	  année,	  les	  bibliothèques	  suisses	  achètent	  des	  médias	  pour	  près	  de	  200	  


millions	  de	  francs	  (sans	  compter	  les	  médias	  électroniques)	  et	  acquièrent	  par	  


conséquent	  également	   le	  droit	  de	  prêt.	  Partant	  de	  ces	  chiffres,	  on	  peut	  ainsi	  


estimer	  que	  près	  de	  20	  millions	  de	  francs	  sont	  versés	  sous	  forme	  d’indemnité	  


aux	   autrices	   et	   aux	   auteurs,	   et	   les	   bibliothèques	   sont	   ainsi	   les	   principaux	  


clients	   des	   maisons	   d’édition	   et	   des	   auteurs.	   Par	   ailleurs,	   les	   bibliothèques	  


encouragent	   surtout	   les	   autrices	   et	   les	   auteurs	   qui	   vivent	   en	   Suisse	   en	   leur	  


versant	   au	   moins	   3	   millions	   de	   francs	   supplémentaires	   sous	   forme	  


d’honoraires	  pour	  des	   lectures	  publiques.	  Les	  effets	  publicitaires	   recherchés	  


et	  les	  ventes	  directes	  découlant	  de	  ces	  manifestations	  ne	  sont	  pas	  encore	  pris	  


en	  considération	  dans	  ces	  chiffres.	  


3. A	   la	   page	   85	   de	   son	   rapport,	   le	   Conseil	   fédéral	   mentionne	   les	   coûts	  


supplémentaires	  pour	   la	  Confédération	   sans	  préciser	  que	   la	   taxe	   sur	   le	  prêt	  


concerne	   avant	   tout	   les	   cantons	   et	   les	   communes	   dont	   dépendent	   les	  


bibliothèques	   ou	   qui	   leur	   accordent	   des	   subventions.	   Sur	   les	   quelque	   48	  


millions	  de	  prêts	  effectués	  dans	  notre	  pays,	  la	  Bibliothèque	  nationale	  suisse	  et	  


les	  deux	  hautes	  écoles	  fédérales	  en	  enregistrent	  1,4	  pour	  cent	  seulement.	  Les	  


cantons	   et	   les	   communes	   assument	   donc	   la	   charge	   principale	   qui	   s’élève	   à	  


pratiquement	   99	   pour	   cent.	   Ces	   chiffres	   ne	   prennent	   pas	   encore	   en	  


considération	   les	   prêts	   des	   bibliothèques	   des	   écoles	   publiques	   et	  


professionnelles.	  Le	  rapport	  mentionne	  clairement	  la	  réalité	  à	  la	  page	  87	  


seulement	   :	   «	   En	   Suisse,	   l’introduction	   d’un	   droit	   de	   prêt	   grèvera	   le	  


budget	  des	  bibliothèques.	  »	  	  







4. Le	  rapport	  reconnaît	  que	  la	  Suisse	  a	  renoncé	  jusqu’ici	  à	  la	  taxe	  sur	  le	  prêt,	  car	  


une	   surcharge	   du	   budget	   des	   bibliothèques	   pourrait	   entraîner	   des	  


conséquences	   négatives	   pour	   les	   jeunes	   auteurs	   et	   les	   auteurs	   de	   niche.	   Le	  


Conseil	   fédéral	   justifie	   son	   changement	   de	   position	   en	   expliquant	   que	   cette	  


crainte	  ne	   semble	  pas	   se	   confirmer	  dans	   les	  pays	   voisins.	  Or,	   dans	   ces	  pays	  


limitrophes,	  la	  taxe	  sur	  le	  prêt	  est	  payée	  par	  la	  caisse	  centrale	  de	  l’Etat	  ou	  les	  


Bundesländer	   et	   non	   par	   les	   bibliothèques	   elles-‐mêmes.	   Cette	   solution	  


centralisée	  n’est	  pas	  envisageable	  dans	  la	  Suisse	  fédéraliste.	  


5. Le	  rapport	  ne	  mentionne	  aucune	  proposition	  concernant	  le	  montant	  du	  droit	  


de	  prêt	  et	  ne	  précise	  ni	  par	  qui	  ni	  comment	  il	  serait	  fixé.	  Pourquoi	  le	  rapport	  


prend-‐il	   l’exemple	   de	   l’Allemagne	   ?	   De	   plus,	   le	   rapport	   indique	   un	  montant	  


calculé	  par	  le	  Conseil	  fédéral	  lors	  de	  la	  dernière	  révision	  du	  droit	  d’auteur	  en	  


1989	  et	  qui	  s’élevait	  alors	  à	  environ	  1,4	  million	  de	  francs.	  Dans	  les	  faits,	  le	  tarif	  


appliqué	   en	   Allemagne	   entraînerait	   plus	   de	   2	   millions	   de	   francs	   de	   coûts	  


supplémentaires	  pour	  les	  bibliothèques.	  


6. A	   l’heure	   actuelle,	   les	   frais	   généraux	   pour	   les	   prêts	   des	   bibliothèques	   sont	  


compris	  entre	  3	  et	  5	  francs	  par	  exemplaire.	  En	  appliquant	  sur	  ces	  frais	  un	  taux	  


d’imposition	   conforme	   au	   tarif	   commun	   6a	   actuel	   pour	   la	   location,	   cela	  


engendrerait	   des	   coûts	   supplémentaires	   de	   36	   centimes	   par	   prêt.	   Pour	   48	  


millions	  de	  prêts,	   les	   frais	   supplémentaires	  à	   la	   charge	  des	  pouvoirs	  publics	  


s’élèveraient	   à	   17,2	   millions	   de	   francs.	   Les	   coûts	   des	   bibliothèques	   pour	  


indemniser	  les	  droits	  d’auteur	  seraient	  ainsi	  doublés.	  	  


7. Nous	  estimons	  que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  nous	  prononcer	  sur	  une	  taxe	  sur	  le	  


prêt	  alors	  qu’il	  n’existe	  aucune	  donnée	  concrète	  sur	  son	  montant.	  Dans	  notre	  


cas,	  avec	  une	  taxe	  s’élevant	  à	  36	  centimes	  comme	  mentionné	  plus	  haut,	  


cela	   signifierait	   un	   montant	   de	   20'520	   francs	   pour	   57'000	   prêts,	   soit	  


60%	  de	  notre	  budget	  consacré	  aux	  médias	   (soit	  100%	  du	  budget	  de	   la	  


partie	   publique).	   Sans	   subventionnement	   supplémentaire,	   difficile	   à	  


obtenir	  dans	  cette	  période	  noire	  pour	  le	  budget	  des	  Communes,	  la	  taxe	  


sur	  le	  prêt	  signifie	  que	  notre	  bibliothèque	  ne	  pourra	  plus	  renouveler	  sa	  


collection	  de	  livres,	  devra	  renoncer	  à	  d’autres	  contributions	  destinées	  à	  


promouvoir	  la	  lecture,	  et	  risquera	  à	  court	  ou	  moyen	  terme	  la	  fermeture	  


pure	  et	  simple,	  au	  moins	  de	  sa	  partie	  publique.	  	  







8. De	  notre	  point	  de	  vue,	  l’introduction	  d’un	  droit	  de	  prêt	  entraîne	  avant	  tout	  des	  


tracasseries	   administratives.	   Les	   rentrées	   d’argent	   que	   les	   autrices	   et	   les	  


auteurs	  espèrent	  devront	  en	  grande	  partie	  être	  utilisées	  pour	  couvrir	  les	  frais	  


de	   perception,	   d’analyse	   et	   de	   distribution.	   Rien	   que	   Pro	   Litteris	   présente	  


aujourd’hui	   des	   frais	   d’administration	   s’élevant	   à	   25	   pour	   cent.	   Les	   chiffres	  


concernant	   le	  prêt	  dans	  toutes	   les	  bibliothèques	  ne	  sont	  pas	  encore	  compris	  


ici	  et	  il	  n’existe	  pas	  non	  plus	  de	  différence	  entre	  les	  ouvrages	  protégés	  par	  les	  


droits	   d’auteur	   et	   ceux	   qui	   sont	   libres	   d’utilisation.	   Par	   conséquent,	   il	   est	  


impératif	   de	   renoncer	   à	   une	   taxe	   sur	   le	   prêt,	   car	   sa	   seule	   détermination	  


entraînera	   des	   coûts	   supplémentaires	   pour	   les	   tâches	   administratives	   au	  


niveau	  des	  bibliothèques.	  


9. L’AGUR12	  n’a	  fait	  aucune	  recommandation	  sur	  l’introduction	  d’une	  taxe	  sur	  le	  


prêt.	  Malgré	   tout,	   «	   le	  Conseil	   fédéral	  veut	  examiner	  cette	  proposition	  »,	   car	  


les	  conditions	  économiques	  se	  seraient	  dégradées	  pour	   les	  auteurs,	  même	  si	  


aucun	  justificatif	  n’a	  été	  présenté.	  Le	  motif	  principal	  semble	  être	   la	  directive	  


de	  l’UE,	  qui	  date	  initialement	  de	  1992.	  Il	  faut	  en	  outre	  rappeler	  que	  la	  Suisse	  


ne	  fait	  pas	  partie	  de	  l’UE.	  Deuxièmement,	   l’UE	  a	  elle-‐même	  constaté	  en	  2002	  


que	   cette	   directive	   n’était	   pas	   respectée	   ou	   enfreinte	   dans	   sept	   Etats.	  


Troisièmement,	   en	   2015,	   l’organe	   responsable	   à	   Bruxelles	   a	   déclaré	   qu’il	  


n’était	   pas	   en	   mesure	   de	   s’exprimer	   sur	   la	   situation	   actuelle	   concernant	   le	  


respect	  de	  cette	  directive	  au	  sein	  de	  l’UE.	  


10. Il	   faut	   savoir	   que	   l’introduction	   d’un	   droit	   de	   prêt	   sur	   la	   base	   de	   l’accord	  


international	   signifierait	   qu’une	   grande	   partie	   des	   recettes	   reviendrait	   aux	  


maisons	   d’édition	   étrangères	   et	   aux	   auteurs	   de	   best-‐sellers,	   qui	   sont	  


justement	   ceux	   qui	   souffriraient	   le	  moins	   d’une	   éventuelle	   dégradation	   des	  


conditions	   économiques.	   Les	   autrices	   et	   auteurs	   qui	   vivent	   en	   Suisse	   n’en	  


profiteront	   que	   très	   partiellement,	   tout	   en	   ressentant	   fortement	   les	  


conséquences	   des	   restrictions	   budgétaires	   dans	   les	   bibliothèques.	   Des	  


analyses	   économiques	  démontrent	   qu’en	   comparaison	   avec	   la	   fréquentation	  


du	   public,	   les	   frais	   pour	   les	   lectures	   publiques	   sont	   disproportionnés	   par	  


rapport	  aux	  dépenses	  et	  au	  rendement	  des	  tâches	  habituelles	  incombant	  aux	  


bibliothèques.	  


	  


	  







	  
Au	  vu	  de	  ces	  considérations,	  l’introduction	  d’une	  taxe	  sur	  le	  prêt	  doit	  être	  rejetée.	  Même	  


une	   toute	   petite	   charge	   engendre	   des	   conséquences	   négatives	   dans	   le	   système	   des	  


bibliothèques,	   remet	   en	   question	   la	   promotion	   de	   la	   lecture	   qui	   constitue	   une	   tâche	  


importante	  des	  bibliothèques,	  entraîne	  d’importants	  frais	  bureaucratiques	  et	  justifie	  un	  


nouveau	   mécanisme	   de	   répartition	   qui	   augmente	   les	   tâches	   administratives	   sans	  


vraiment	  promouvoir	  la	  littérature.	  	  


 


Nous	  vous	  remercions	  de	  prendre	  connaissance	  de	  ce	  qui	  précède	  et	  vous	  adressons	  nos	  


cordiales	  salutations.	  


	  


	  


 


Manuèle Ducret 


responsable de la partie publique 


Bibliothèque publique et scolaire de la Région 
d'Orbe, VD 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information à : sab@sabclp.ch 








 


 
Postfach, 9650 Nesslau, Tel. 071 996 00 33 


e-mail: bibliothek.nesslau@bluewin.ch 


 
 


  
  


 
 


 
 
 
 


Nesslau, 15.02.2016  


 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 


vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das gel-


tende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als de-


ren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht 


beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleistun-


gen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren be-


kommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantieme hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen wer-


den, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, wo-


mit 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 mindestens weiteren 


3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe die-


ser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. 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 Subventi-


onsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die National-


bibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von 


fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belas-


tung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Biblio-


theken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine Berech-


nung 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 an-


gewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 


6. 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 würden 


pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zu-


sätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliothe-


ken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die rund 25‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen 9‘000.00 Franken betragen, was 60 (!) Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 


Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weni-


ger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. 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 Verwal-


tungskosten 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 Verleihsteuer dringend 


geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Biblio-


theken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 


Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 
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die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu füh-


ren wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren be-


kommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der or-


dentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale Belas-


tung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Biblio-


theken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen 


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewir-


ken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Karin Frei 


Bibliotheksleiterin  


Bibliothek Nesslau 
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Vernehmlassung des Verbands SCHWEIZER MEDIEN betreffend URG-Revision 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 


Als Branchenverband der privaten schweizerisctien Medienunternehmen beteiligen wir uns an der 
oben genannten Vernehmlassung, insbesondere weil wir von der URG-Revision teils direkt betroffen 
sind. Der Verband SCHWEIZER MEDIEN (VSM) ist die Branchenorganisation der privaten 
schweizerischen Medienunternehmen. Zusammen mit den beiden Sctiwesterverbänden MÉDIAS 
SUISSES und STAMPA SVIZZERA setzt sich der VSM für die Wahrung der Interessen der privaten 
Medienunternehmen in der Schweiz ein. 


Der VSM heisst den Vorschlag des Bundesrates zur Revision des Urheberrechts nur teilweise gut. Der 
Entwurf muss in diversen Aspekten verbessert und entschlackt werden. Im Rahmen der 
Vernehmlassung zur URG-Revision möchten wir Ihnen die Position des VSM zukommen lassen: 


1. Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien (Art. 37a E-URG) 


a) Adäquater Rechtsschutz de lege lata 


Bis heute kennt die Schweiz - im Gegensatz zu Deutschland - keinen Lichtbild- oder 
Pressefotografieschutz. Urheberrechtlich geschützt sind Bilder nur, wenn sie individuell gestaltet sind 
und eine gewisse Schöpfungshöhe erreichen. Eigenschaften, welche die dokumentarische 
Pressefotografie teils nicht auszeichnen. Die Medienhäuser in der Schweiz arbeiten seitjeher eng mit 
professionellen Pressefotographen zusammen und vergüten sie angemessen. Die Erfahrung zeigt, 
dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert. 


Überdies sind Fotografen auch de lege lata gegen Ausbeutung selbst dann geschützt, wenn das Bild 
keine Werkqualität hat. Zwar nicht durch das URG, wohl aber durch das UWG (Art. 5 lit c. URG), 
welches die Verwertung marktreifer Ergebnisse eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand 
durch technische Reproduktionsverfahren untersagt. Weiter ist, wie aufgezeigt, zu beachten, dass 
unsere Mitglieder die Nutzung von Bildern unabhängig von der Werkqualität den Herstellern stets zu 
marktüblichen Lizenzgebühren vergüten. 


Verband SCHWEIZER MEDIEN 
Konradstrasse 14, Postfach, CH-8021 Zürich 
Telefon 044 318 64 64, Telefax 044 318 64 62 
www.schweizermedien.ch, contact@schweizermedien.ch 







Vernehmlassung zur URG-Revision des Verband SCHWEIZER MEDIEN 


Unbestrittenermassen kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch einzelne schwarze Schafe 
Missbrauch betrieben wird. Der Rechtsweg gegen diese kann jedoch durch das URG und UWG, je 
nach Sachverhalt und Bildeigenschaften, beschritten werden. Jedenfalls rechtfertigt ein höchstens 
sehr geringer Missbrauch in der Schweiz nicht, ein bewährtes und dogmatisch in sich geschlossenes 
System aufzuheben und einen neuen nicht durchdachten Weg zu beschreiten. 


Wie aufgezeigt, ist die Novelle unnötig und überdies im URG systematisch am falschen Ort, soll mit ihr 
doch gerade nicht ein Werk oder Leistungsschutzrecht im Zusammenhang mit der Wiedergabe eines 
bestehenden Werkes (verwandte Schutzrechte) geschützt werden, sondern vielmehr ein Nicht-Werk, 
das ein Arbeits-, Auftrags- oder Schnappschussergebnis ist. 


b) Anachronistischer Schutz der Pressefotografie und Abgrenzungsprobleme 


Es ist nicht ersichtlich, warum nur die Pressefotografie und nicht auch durch Medien verwendete 
bewegte Bilder geschützt werden sollen. Überdies fallen traditionell unter den Begriff „Presse" nur 
Printmedien (vgl. Duden online: http://www.duden.de/rechtschreibung/Presse). Diese Begrenzung ist 
willkürlich und anachronistisch oder falls nicht gewollt, schlecht redigiert. 


Auch die Präzisierung in Art. 37c Abs. 2 E-URG schafft keine Klarheit. Ist ein Lifestyleblog zu Themen 
wie Mode oder Möbel ein journalistischer Beitrag oder nicht? Der Begriff „journalistischer Beitrag" 
schafft keine Rechtssicherheit. Bei einer Auslegung, die v.a. auf den Wortsinn schützt, würde wohl 
eine „Pressefotografie", die eine Agenturmeldung illustriert, durch Art. 37a nicht geschützt. Schliesslich 
sind unaufbereitete Agenturmeldungen keine journalistischen Beiträge. Man müsste sich in diesem 
Fall also auf den Werkcharakter abstützen. Nur wenn dieser bejaht würde, könnte die Illustration 
Schutz geniessen. 


Weiter ist die Privilegierung einer Kategorie, der Pressefotografie, gegenüber allen anderen 
Fotografien sachlich nicht nachvollziehbar. 


Überdies wurde für die Schutzdauer ein unbestimmter Rechtsbegriff „aktuelle Berichterstattung" statt 
eine definierter Zeitraum verwendet. Auch damit sind Abgrenzungsprobleme vorprogrammiert. Es 
würde sich die Frage stellen, ob damit der gleiche Zeitraum wie bei Art. 28 URG gemeint ist. Dazu ist 
anzumerken, dass dort die Aktualität Werken gerade den Schutz entzieht, um einen freien Zugang zur 
Information zu ermöglichen, während bei Art. 37a E-URG die Aktualität einen sonst nicht gegeben 
Schutz begründen und für diesen Zeitraum Lichtbilder monopolisieren würde. Dies würde im 
Widerspruch zu Art. 28 URG stehen, der den freien Meinungs- und Informationsfluss ermöglicht. 
Besonders stossend wäre, dass eine Fotografie, die Werkqualität hat und in der Presse verwendet 
wird, der Schranke von Art. 28 Abs. 2 unterliegt - und auch nach Einführung von Art. 37a E-URG 
dieser unterliegen würde, während eine Pressefotografie ohne Werkqualität der Schranke nicht 
unterliegen würde. Die Begriffe „aktuell" und noch viel mehr „Interesse" sind schwammig und schaffen 
keine Rechtssicherheit bezüglich der Schutzdauer. 


Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der gegenwärtige Bildschutz im Medienbereich durch 
das geltende Urheber- und Lauterkeitsrecht ausreichend ist. Ferner würde die Einführung 
eines Pressefotografieschutzes Abgrenzungsprobleme mit dem Werkschutz hervorrufen und 
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insgesamt mehr Konflikte schaffen als lösen. Ein Leistungsschutzrecht der Pressefotografie 
wäre willküriich, unnötig und anachronistisch - oder wenigstens schlecht redigiert. 


2. Pirateriebekämpfung (Änderungen in den Art 62 Abs. 1bls, Art. 62a, Art. 66b-66k URG) 


Unmittelbar betroffen sind unsere Mitglieder vor allem von dem unzweckmässigen Schutz der 
Pressefotografie, dennoch möchte es der Verband an dieser Stelle nicht unteriassen, sich auch kurz 
kritisch zu weiteren Novellen des URG zu äussern. 


Grundsätzlich ist die Bekämpfung der Piraterie wünschenswert. Die konkrete Ausgestaltung im 
voriiegenden URG-Entwurf ist aber nicht gelungen und bürdet den Hosting-Providern in 
unverhältnismässigem Ausmass regulatorische Pflichten auf Insbesondere die Pflicht des 
„Staydowns" - sofern der Hosting-Provider nicht einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen 
ist - geht in der Sache zu weit und statuiert zu umfassende Kontrollmassnahmen für den Hosting-
Provider. Das Suchen und Auffinden von Rechtsverietzungen soll weiterhin Sache der Rechtsinhaber 
und nicht etwa der Hosting-Provider sein, da Letztere für diesen erheblichen Aufwand vom 
Rechtsinhaber nicht entschädigt werden. Rechtsstaatlich problematisch scheint es, die Provider als 
„Hilfspersonen" staatlicher Behörden mit Aufgaben zu betrauen. 


Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverietzers ist mit wiederholten 
Warnhinweisen zu aufwendig, kompliziert und dauert zu lange. 


Ferner fokussiert die Offenlegungspflicht von Teilnehmern (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 
1; per Venweis auch Art. 66j) aufdie veraltete „Peer-to-Peer"-Technik. Sie ist somit nicht zeitgemäss 
und technologieneutral ausgestaltet. 


Der Entwurf sieht eine Selbstregulierung der Provider vor. Dies ist im Grundsatz zu begrüssen. Es 
stellt sich aber die Frage, ob eine einseitige Selbstregulierung genügend Akzeptanz bringt, oder ob die 
Rechtsinhaber in den Prozess einzubeziehen wären (Ko-Regulierung). Ferner ist störend, dass 
ausländische Provider, die durchaus Berührungspunkte mit inländischen Urheberrechten haben 
können, sich einer Selbstregulierung nicht unterziehen können. 
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Wir danken Ihnen für Ihre ernsthafte Erwägung unserer Ausführungen im Rahmen der 
Vernehmlassung. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung (Dr. Mirjam 
Teitler, Rechtskonsulentin des VSM, Konradstrasse 14, Postfach, 8021 Zürich; 
mirjam.teitler@schweizermedien.ch). 


Mit freundlichen Grüssen 


7' / 
Hanspeter Lebrument 
Präsident Verband SCHWEIZER MEDIEN 


Dr. Pietro Supino 
Vizepräsident Verband SCHWEIZER MEDIEN 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 


Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie 


verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 


deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 


bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 


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 gemeinsamen Tarif 6a 


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 


Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


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 mindestens 


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 


Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 


Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken 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.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 


von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 


Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 


6. 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 würden 


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.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 56‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 20‘160 Franken betragen, was mehr als 100 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 


Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek 


weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 


Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 


dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 


Bibliotheken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 


wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 


leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 


aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 


bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 


zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 


Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 


Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 


neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Dorli Streit 


Leiterin Bibliothek Hedingen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Kantonsschule Romanshorn


Mediothek
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Kantonsschule, 8590 Romanshorn


Per Mail an:
Revision_URG@ipi.ch


058 345 58 71, mediothek.kr@tg.ch
Romanshorn, 15. Februar 2016


Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urhe-


berrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG einer


Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek


sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vor-


schlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesonde-


re auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des Urheberrechts,


einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den Nutzern anzustreben. In diesem Zusammen-


hang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler


von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber und Urheberinnen selber, einen


grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und In-


formation sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und


den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen


sowie auf die Stellungnahme unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen der öffentlichen


Bibliotheken vertritt, die vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären.


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche Chancen im


vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend erfor-


derlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von urheberrechtlichen


Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. Im Ver-


gleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „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, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung ins Abseits zu gera-


ten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und


Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen.
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln:


• Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach


Art. 13 URG ab.


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. Be-


reits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche Bibliothekstantieme


gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliotheks-


tantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und


andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch voll-


kommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten


allerdings schmerzhafte Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergü-


tung pro Ausleihe von 5 Rappen, würde das bei einer Ausleihzahl von 13‘332 pro Jahr 666.60


CHF ausmachen. Konkret wäre das 2 % des jährlichen Medienbudgets.


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 wer-


denden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche


Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheks-


budgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allge-


meinheit 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 Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen.


Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen,


da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken von ausländischen Autoren und Auto-


rinnen stammt.


Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version ins


revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung des Ent-


wurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:


 Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur Bücher,


sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre auch der


Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen.


 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 ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekari-


sche Dokumentationslieferdienst.
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• Art. 19 Abs. 3bis URG


Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die Strei-


chung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 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 dem folgenden Kopieren 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/die Lizenz über das Internet und ein zweites Mal für die Kopierver-


gütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung ge-


mäss Lizenzvertrag an den Anbieter 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 er-


worbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke, 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 der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte Klä-


rung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und


nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der Bibliotheken uner-


klärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur


eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. D.h.


mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeit-


schriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss wel-


chen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet ist, nochmals Kopiervergütungen


nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19


Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen lauten:


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-


stellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkun-


gen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20


Absatz 3 ausgenommen.“


• Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken


Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich,


empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die Verwertungsgesell-


schaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.


Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche Institutionen


begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke unbekannter oder


nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlich-


keit online zugänglich zu machen. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebet-


tete Werke innerhalb verwaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass bei einem Sta-
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tusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor


rückwirkenden Vergütungen an die Urheber befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass


der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, 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 beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaf-


ten, bisher galt nur eine Meldepflicht.


• Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar


Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von „öffentlich


zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, Bildungseinrichtungen,


Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich begrüsst. Laut erläuterndem Be-


richt bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall auf öffentlich zugängliche Samm-


lungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) und im zweiten Fall auf Institutionen


mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich zugänglich sein müssen (z.B. Bundes-


kunstsammlung, Literaturarchive, Staatsarchive).“ Damit wird anerkannt, dass diese Institutionen


auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn


die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst er-


haltenswerten und teilweise sehr umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu si-


chern und der Erschliessung durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu ma-


chen. Erfreulicherweise wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art.


24 Abs. 1bis URG, sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art.


24 e URG (Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken)


integriert.


• Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen aller-


dings die dafür geschuldete Vergütung ab.


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht und


schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das „Vervielfälti-


gungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. Neben einem


zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist insbesondere das Text und


Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb eine neue gesetzli-


che Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr wünschenswert ist.


Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich zieht,


was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine vielfache


Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die Wissenschaftler und


Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, zweitens bezahlen die wis-
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senschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die Verlage, damit ihre Werke


überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit Mitteln der öffentlichen Hand


die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere elektronische Medien (was als


Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden Werke sind Open Access) und


viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch einmal eine Vergütung mit öffentlichen


Geldern bezahlt werden. Im Weiteren ist die entsprechende Schranke bzw. fair use und fair deal-


ing in den anglo-amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschafts-


schranke in der Schweiz würde den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher be-


nachteiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der


Nachweis aller Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen über-


haupt möglich ist.


• Art. 24e URG Bestandesverzeichnis


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis voll-


umfänglich.


Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang in den


Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht dem


ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von Bibliotheken und


anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt


einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilha-


be breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass diese Schranke


vergütungsfrei ist.


• Art. 37a URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


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


henden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unse-


rer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der


Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.


• 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung.


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den Verwertungsgesell-


schaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, de-


ren Verwertung nicht zwingend durch die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies ermög-


licht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken aufwän-


dig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus Nutzersicht ist allerdings die
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Formulierung von Art. 43a URG nicht ganz zufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird,


was erlaubt ist, somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur An-


wendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergü-


tung nicht über gemeinsame Tarife festgelegt werden wird, sondern der Vertragsfreiheit unter-


liegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Ur-


heberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne


der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird.


• Art. 51 Abs. 1bis URG


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die Datenlieferung


an die Verwertungsgesellschaften.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administ-


rative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Geset-


zesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Daten-


übermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaf-


ten ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen sollen.


• Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht.


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Ver-


wertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der Verwertungsge-


sellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen.


• Art. 62a und 62ff. URG Bekämpfung der Internetpiraterie


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des Dachverbandes


der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns anschliessen.


Weitere Forderungen:


• Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke


Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken


nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Wer-


ke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise 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
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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 gesamtschwei-


zerische Strategie Open Access beauftragt mit dem Ziel Open Access umfassend zu fördern und


Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizie-


rens zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisati-


onen wie dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften


Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken


nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, welches folgende Kriterien erfüllen muss:


 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern finan-


ziert wurden


 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“)


 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung


 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber


• Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre


Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 Jahre


verkürzt werden.


Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber, son-


dern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheber-


rechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada ken-


nen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist.


• Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy fraud)


Wir fordern besseren Schutz 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


verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kom-


merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge-


kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver-


sehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-


berrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des


Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht der ist das ein Schritt in die richtige Rich-


tung.


• Ausdrückliche Ausdehnung des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild-, Musik- und Filmwerke


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


nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke.
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Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, son-


dern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert in der


Zwischenzeit diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die Verwer-


tungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche Klarstellung er-


forderlich ist.


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken und der übrigen kulturellen


Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleiben mit freundlichen Grüssen.


Kantonsschule Romanshorn
Mediothek


Silvia Rosser








Kantonale Mittelschule Uri 
Bibliothek 
Gotthardstrasse 59 
6460 Altdorf Altdorf, 15. Februar, 2016 
  
 
 


 
 
 
 


Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 
 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 5159 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 1858 Franken betragen, was rund 7 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Anja Dahinden 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 








Bibliothèque communale de Saint-Aubin / FR Saint-Aubin, le 15 février 2016 
Le Château 1 
Case postale 163 
1566 Saint-Aubin  


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


Nous soutenons la prise de position de BIS et attirons notamment votre attention sur la problématique liée 
à la taxe prévue sur les prêts gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une taxe modifie inutilement le 
droit de prêt, qui a fait ses preuves depuis des décennies. 


Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont dépendent les bibliothèques et qui sont 
leurs principaux bailleurs de fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de nombreux Etats de 
l’UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés de gestion. 


L’introduction d’une taxe supplémentaire à la charge des bibliothèques suisses signifierait que ces 
dernières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort 
qu’ils retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés. 


Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après. 


1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans la loi sur le droit d’auteur a fait ses preuves depuis près d’un 
siècle : les bibliothèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur sur les prêts gratuits 
puisque ces derniers ne leur rapportent aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 
les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement interne sur lequel elles paient des droits 
d’auteur s’élevant à 9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce tantième des 
bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 
 


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme 
d’indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 
maisons d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les 
auteurs qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme 
d’honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes 
découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la 


Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes 
dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions 
de prêts effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales 
en enregistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge 
principale qui s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en 
considération les prêts des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport 
mentionne clairement la réalité à la page 87 seulement : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt 
grèvera le budget des bibliothèques. »  


 
4. Le rapport reconnaît que la Suisse a renoncé jusqu’ici à la taxe sur le prêt, car une surcharge du 


budget des bibliothèques pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes auteurs et les 
auteurs de niche. Le Conseil fédéral justifie son changement de position en expliquant que cette 
crainte ne semble pas se confirmer dans les pays voisins. Or, dans ces pays limitrophes, la taxe sur le 
prêt est payée par la caisse centrale de l’Etat ou les Bundesländer et non par les bibliothèques elles-
mêmes. Cette solution centralisée n’est pas envisageable dans la Suisse fédéraliste. 


 


5. Le rapport ne mentionne aucune proposition concernant le montant du droit de prêt et ne précise ni 
par qui ni comment il serait fixé. Pourquoi le rapport prend-il l’exemple de l’Allemagne ? De plus, le 
rapport indique un montant calculé par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit d’auteur 
en 1989 et qui s’élevait alors à environ 1,4 million de francs. Dans les faits, le tarif appliqué en 
Allemagne entraînerait plus de 2 millions de francs de coûts supplémentaires pour les bibliothèques. 


 
6. A l’heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des bibliothèques sont compris entre 3 et 5 francs 


par exemplaire. En appliquant sur ces frais un taux d’imposition conforme au tarif commun 6a actuel 
pour la location, cela engendrerait des coûts supplémentaires de 36 centimes par prêt. Pour 
48 millions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des pouvoirs publics s’élèveraient à 
17,2 millions de francs. Les coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur seraient ainsi 
doublés.  


 
7. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une taxe sur le prêt alors qu’il n’existe 


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 4963.32 francs pour 13787 prêts, soit 
58 pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe 
sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres, réduire le nombre de 
lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres contributions destinées à 
promouvoir la lecture.  


 
8. De notre point de vue, l’introduction d’un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries 


administratives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie 
être utilisées pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris 
présente aujourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le 
prêt dans toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non plus de 
différence entre les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par 
conséquent, il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera 
des coûts supplémentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, 


« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient 
dégradées pour les auteurs, même si aucun justificatif n’a été présenté. Le motif principal semble être 
la directive de l’UE, qui date initialement de 1992. Il faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas 
partie de l’UE. Deuxièmement, l’UE a elle-même constaté en 2002 que cette directive n’était pas 
respectée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a 
déclaré qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer sur la situation actuelle concernant le respect de 
cette directive au sein de l’UE. 


 
10. Il faut savoir que l’introduction d’un droit de prêt sur la base de l’accord international signifierait 


qu’une grande partie des recettes reviendrait aux maisons d’édition étrangères et aux auteurs de best-
sellers, qui sont justement ceux qui souffriraient le moins d’une éventuelle dégradation des conditions 
économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en profiteront que très partiellement, tout 
en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires dans les bibliothèques. Des 
analyses économiques démontrent qu’en comparaison avec la fréquentation du public, les frais pour 
les lectures publiques sont disproportionnés par rapport aux dépenses et au rendement des tâches 
habituelles incombant aux bibliothèques. 


 
 


Au vu de ces considérations, l’introduction d’une taxe sur le prêt doit être rejetée. Même une toute petite 
charge engendre des conséquences négatives dans le système des bibliothèques, remet en question la 
promotion de la lecture qui constitue une tâche importante des bibliothèques, entraîne d’importants frais 
bureaucratiques et justifie un nouveau mécanisme de répartition qui augmente les tâches administratives 
sans vraiment promouvoir la littérature.  


 


Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui précède et vous adressons nos cordiales 
salutations. 


 


Anne Collaud 


 
Responsable de la bibliothèque communale  


de St-Aubin / FR 
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Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 





















 
           Kirchgasse 2 5600 Lenzburg 


 
 
 


 
Lenzburg, 22.2.2016 


 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. 2015 würden in unserem Fall die 108'203Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 38'953.10 Franken betragen, was 78 Prozent unseres Medienbudgets 
von 50'000 Franken entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 
führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, 
die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten 
müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


Barbara Hediger 


Stadtbibliothek Lenzburg 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 








 


 


 


Zürich, 29. März 2016 


Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 


Allgemeine Einschätzung 


Der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV befürwortet die grundsätzliche 


Stossrichtung der URG-Revision, namentlich die Absicht, den Rechteinhabern endlich einfache 


und effiziente Werkzeuge zur Bekämpfung der Internetpiraterie in die Hände zu geben. 


Wir begrüssen die Absicht,  den AGUR12-Konsens in die Vorlage aufzunehmen. Die Umsetzung 


weist jedoch über weite Strecken erhebliche handwerkliche und konzeptionelle Mängel auf, die 


es dringend zu beheben gilt. Ansonsten drohen die Bemühungen gegen die gewerbliche Internet-


piraterie ein (äusserst kostspieliger und bürokratischer) Papiertiger zu bleiben – oder im 


schlimmsten Fall sogar kontraproduktive Wirkungen zu zeigen. 


Die allgemeinen Anpassungen an die aktuellen Erfordernisse eines modernen Urheberrechts sind 


mit Blick auf die Interessen von Urhebern, Produzenten und Konsumenten ausgewogen und 


massvoll ausgestaltet. Im Bereich der vorgeschlagenen Schranken ist dies jedoch nur teilweise 


gelungen: Uns überzeugen weder das vorgeschlagene Verleihrecht noch die Ausnahmeregelung 


für „text and data mining“ (TDM). 


Schliesslich sind die Regelungen über die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften unseres 


Erachtens ganz zu streichen. Sie sind unnötig und verletzen zudem die Eigentumsgarantie sowie 


die Wirtschaftsfreiheit der Urheber und Rechteinhaber. 


Stellungnahme zu einzelnen Artikeln 


1. Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren (Art. 13, Absatz 1 und 2) 


Der SBVV lehnt das Verleihrecht in der vorgeschlagenen Form ab. 


Begründung: Gegen eine Entschädigung der Urheber ist grundsätzlich nichts einzuwenden. 


Die vorliegende Lösung jedoch hat einen gravierenden Mangel, der u.a. auch Hauptgrund der 


Opposition durch die Bibliotheken selbst ist: Der Vorschlag müsste konkret benennen, woher 


das zusätzliche Geld für die Ausschüttung von Beiträgen für den Verleih genommen wird. 


Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartement EJPD 


Bundeshaus West 


CH-3003 Bern 


Per Mail an: Revision_URG@ipi.ch 


SBVV 


Limmatstrasse 111 


Postfach 


CH-8031 Zürich 


T +41 44 421 36 00 


F+ 41 44 421 36 18 


info@sbvv.ch 


www.sbvv.ch 
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Ist dies wie im vorliegenden Entwurf nicht der Fall, werden die Mittel wohl von den 


Bibliotheken aufgebracht werden müssen – obwohl das die Initianten des Vorschlags nicht 


beabsichtigen. In Zeiten, wo deren Anschaffungs-Etats stark unter Druck oder bereits gekürzt 


worden sind, würde dies zu einem Bumerang-Effekt für das gesamte Buch-Ökosystem führen: 


Bibliotheken würden weniger Bücher einkaufen, worunter nicht nur weniger bekannte 


Autorinnen und Autoren, sondern auch die hiesigen Verlage und Buchhandlungen zu leiden 


hätten.  


Bei elektronischen Büchern wäre eine kollektive Entschädigung für den Verleih zudem 


sachfremd, schliessen doch Bibliotheken mit den Verlagen bereits Lizenzverträge ab, wo der 


Anteil an Tantiemen für Autoren und Verlage privatrechtlich geregelt ist.  


2. Verwendung von verwaisten Werken (Art. 22b) 


Die Vorlage erweitert richtigerweise den Verwendungsbegriff für verwaiste Werke. Der SBVV 


unterstützt diesen Vorschlag.
1
 


Allerdings lässt der vorgeschlagene Art. 22b offen, wie festgestellt wird, ob ein Werk als 


„verwaist“ gelten kann. Hier regen wir die Einführung einer „diligent search“ nach dem 


Vorbild der Richtlinie 2012/28/EU (Verwaiste-Werke-Richtlinie) an. 


Für die eindeutigen Fälle ist eine zentrale Anlaufstelle für entsprechende Verwendungen 


vorgesehen. Diese Rechte sollen über eine zugelassene Verwertungsgesellschaft abgegolten 


werden. Der SBVV unterstützt diesen Vorschlag, meldet allerdings Bedenken hinsichtlich der 


praktischen Umsetzung, welche kompliziert und aufwändig wird. Wir schlagen vor, ein 


einfacheres Verfahren für eine zentrale Rechteregelung zu prüfen und im Sinne einer 


effizienten und mit angemessenen Vergütungen versehenen Lösung einzuführen. 


3. Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken (Art. 24 Abs. 1bis) 


Der SBVV unterstützt diese Bestimmung mit der unabdingbaren Ergänzung, dass diese 


Werkexemplare einzig zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände hergestellt und genutzt 


werden dürfen und auch nachträglich keine andere Nutzung, insbesondere keine wirtschaft-


liche oder kommerzielle Nutzung der hergestellten Kopien, stattfinden darf. Diese Bedin-


gungen sind dem Artikel in der bisherigen Form nicht zu entnehmen und sollten ergänzt 


werden.  


4. Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken (Art. 24d) 


Die Bestimmung regelt die systematische Anwendung von technologisch basierten Methoden, 


die der Suche, Analyse und Vernetzung von Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 


dienen (text and data mining, TDM). Eine derartige Ausnahme scheint aus Sicht des SBVV 


nicht angezeigt, denn entweder findet TDM (a) in lizenzierten Werken statt und ist deshalb 


ohne weiteres vertraglich gestattet, oder es lässt sich (b) eine entsprechende Lizenz erwerben 


oder (c) die Nutzung fällt unter eine der bereits bestehenden Ausnahmen des Eigengebrauchs. 


                                                           
1
 In den Erläuterungen zum URG-Revisionsentwurf ist vermerkt, der SBVV würde den Vorschlag ablehnen. Dies 


ist ein Fehler, dessen Ursprung nicht eruiert werden konnte. 
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Der Bundesrat erklärte zum Ziel, den Austausch von Forschungsergebnissen durch die 


vorgesehene Ausnahme zu ermöglichen. Mit dem vorgeschlagenen Artikel wird dieses Ziel 


verfehlt. Denn vom Urheberrechtsschutz ausgenommen sind nur Vervielfältigungen, die durch 


die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sind. Das Teilen von Werkexemplaren 


oder abgeleiteten Werken innerhalb von (internationalen) Forschungsgruppen ist keine 


technische Bedingung. Solche Werknutzungen fallen unter Art. 19 Abs. 1 lit. c URG oder sind 


zu lizenzieren. 


Der SBVV unterstützt die Möglichkeit von TDM, allerdings auf lizenzierter Basis. Die 


International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM) hat eine 


entsprechende Deklaration betreffend TDM mit verbindlichen Verpflichtungen der Wissen-


schaftsverlage erarbeitet.
2 


Diese Deklaration wurde von zahlreichen Verlagen bereits 


unterzeichnet. Der Ratifikationsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Diese Deklaration stellt 


sicher, dass Abonnenten wissenschaftlicher Zeitschriften, also in der Schweiz sämtliche 


Mitglieder des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken, ohne Aufpreis von TDM 


uneingeschränkt profitieren können. Weshalb Nichtabonnenten von einer quasi durch die 


Bibliotheken finanzierten TDM-Möglichkeit profitieren sollen, erschliesst sich dem SBVV nicht. 


Vollends unverständlich wird der vorgeschlagene Artikel dann, wenn man sich vor Augen 


führt, dass die dem Konsortium angeschlossenen Bibliotheken eine Abgabe auf eine Leistung 


bezahlen müssten, für die sie bereits ein Abonnement gelöst haben. 


Zusammenfassend: Wer schon für eine Zeitschrift bezahlt hat, soll uneingeschränkt und 


ohne zusätzliche Abgaben TDM betreiben dürfen. Alle anderen sollen dafür eine Lizenz 


lösen, welche die verlegerischen Leistungen gebührend berücksichtigt. 


Sollte trotzdem eine Ausnahme für nötig erachtet werden, ist diese enger zu formulieren. 


Die im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagene Regelung offenbart zahlreiche Lücken: 


Zunächst ist festzulegen, dass eine Ausnahme nur Anwendung findet, sofern auf dem Markt 


kein entsprechendes Produkt oder eine entsprechende Lizenz angeboten wird. Sodann müsste 


eine solche Bestimmung klar definieren, welche Sicherheits- und Zuverlässigkeits-Anforderun-


gen Plattformen mit einem TDM-Angebot erfüllen müssen (ohne entsprechende Sicherheits-


vorschriften besteht nämlich die Gefahr, dass Vervielfältigungen, die beim TDM angefertigt 


werden, frei und für jedermann im Internet  zugänglich sind). Und schliesslich ist die 


Ausnahme auf nicht-kommerzielle Forschung zu beschränken.
3
 


5. Bestandesverzeichnisse (Art. 24E) 


Der SBVV ist mit diesem Vorschlag grundsätzlich einverstanden, der im Wesentlichen dem 


Vorschlag im AGUR12-Schlussbericht entspricht. Die verwendeten Texte sollen sich auf die 


offiziellen Abstracts oder eine kurze Zusammenfassung beschränken. Bilddarstellungen sind 


wenn möglich mit einem Wasserzeichen der sie verwendenden Institutionen zu versehen. 


                                                           
2 http://www.stm-assoc.org/2015_11_10_Text_and_Data_Mining_Declaration.pdf 
3 Für kommerzielle Nutzer, wie z.B. für die Pharmazeutische Industrie, wird TDM schon seit langem durch den 


Markt sichergestellt. Auch hier hat STM – zusammen mit dem Pharma Documentation Ring (PDR)- ein Modell-


Lizenzierungsvorschriften erarbeitet. Darüber hinaus bietet die CCC (Copyright Clearence Center) ein text and 


data mining-Modell an, welches es der Pharmaindustrie gestattet, in eine maschinelle Verarbeitung Inhalte 


einzubeziehen, welche das betreffende Pharma-Unternehmen (noch) nicht abonniert hat (RightFind™ XML for 


Mining). Es besteht demnach kein Grund, hier in einen bestehenden Markt einzugreifen. 
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6. Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien 


Die Einführung eines umfassenden Lichtbildschutzes ist zu begrüssen. Die vorgeschlagene 


Beschränkung auf Pressefotografien, solange „diese für die aktuelle Berichterstattung von 


Interesse“ sind, stellt ein unscharfes Abgrenzungskriterium dar. Wie soll das Ende des 


Interesses an der aktuellen Berichterstattung festgestellt werden? 


Ohnehin führt die Abgrenzung von urheberrechtlich geschützten Fotografien und nicht 


geschützten „Schnappschüssen“ bei der gerichtlichen Beurteilung zu nicht immer leicht 


nachvollziehbaren Resultaten. Es wäre daher sinnvoll, einen umfassenden Lichtbildschutz 


einzuführen, wie er etwa in Deutschland oder Österreich bereits seit langem besteht.  


7. Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Änderungen in den Art. 40 - 53 
URG, Art. 13 IGEG, Art. 83 BGG) 


Die Regelungen verletzten die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit der Urheber 


und Rechteinhaber. Am System der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften muss aus 


Sicht des SBVV nichts geändert werden. Sie funktioniert mehrheitlich zur Zufriedenheit der 


Betroffenen. Im Fall von ProLitteris, welcher die Debatte erst ausgelöst hat, war es nicht 


primär die fehlende Aufsicht von aussen, sondern interne Mechanismen, die zu einigen 


Fehlentwicklungen geführt haben. 


Zu den Vorschlägen des Bundesrates im Einzelnen: 


• Aufsicht: Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ausdehnen auf Bereiche, in 


welchen es keinen Zwang zur kollektiven Verwertung gibt.  


Der SBVV lehnt den Vorschlag staatlicher Einschränkung privater Rechte ab. Er 


bevormundet Urheber und Produzenten. Sie sollen selbst entscheiden, wie sie neben 


gesetzlich vorgeschriebenen Bereichen Rechte wahrnehmen. 


• Geschäftsführung: Aufsichtsbehörde soll Angemessenheit der Geschäftsführung der 


Verwertungsgesellschaften prüfen. 


Der SBVV lehnt dies ab: Der Vorschlag bevormundet Urheber und Produzenten. Die 


Aufsichtsbehörde soll höchstens dann einschreiten, wenn Fälle von Rechtsmissbrauch 


vorlägen. Eine durch aussenstehende Experten durchgeführte Kostenanalyse hat den 


Verwertungsgesellschaften Ende 2015 insgesamt kostenbewusstes Wirtschaften 


attestiert, beim „Klassen-Schlechtesten“ ProLitteris wurden durch die neue Führung 


Massnahmen zur Verbesserung eingeleitet. 


• Zuweisung der Einnahmen: Die Aufsichtsbehörde soll über Angemessenheit der 


Bestimmungen zur Verteilung der Einnahmen der Verwertungsgesellschaften 


entscheiden. 


Der SBVV lehnt dies ab: Der Vorschlag bevormundet Urheber und Produzenten. Die 


Verteilung der Gelder regeln die Gesellschaften bisher mehr oder weniger konfliktfrei. Es 


gibt keinen Anlass zu einem staatlichen Eingriff. 


Statt verschärfter Aufsicht ist die Effizienz der Verwertungsgesellschaften mit einfachen 


Massnahmen zu verbessern, darunter gehören die Beschleunigung des Tarifgenehmigungs-


verfahrens (Rückkehr zum alten Rechtsweg: Beurteilung des Tarifs durch paritätische Schieds-
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kommission, direkte Beschwerdemöglichkeit ans Bundesgericht) oder der Zugang zu 
Registerdaten: Ergänzung des URG in Art. 51, um den Verwertungsgesellschaften eine 


kostengünstige Abwicklung für die Ausgestaltung und Durchsetzung der Tarife zu 


ermöglichen. 


8. Pirateriebekämpfung (Änderungen in den Art 62 Abs. 1bis, Art. 62a, 
Art. 66b-66k URG) 


Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungsfelder definiert. 


Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den Durchsetzungsprozessen besteht 


jedoch erheblicher Verbesserungsbedarf. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind grössten-


teils praxisfremd, kompliziert, schwerfällig, kostentreibend oder teilweise gar kontraproduktiv 


formuliert. 


Der SBVV ist Teil der „Allianz gegen Internetpiraterie“ und unterstützt die in der entsprechen-


den Vernehmlassungsantwort genannten Aussagen integral. Die zentralen Punkte sind 


zusammengefasst die Folgenden: 


• „Take-down“/„Stay-down“: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen 


deutlicher definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirksam zu 


werden. Als Alternative fordert der SBVV eine Branchenvereinbarung unter Einschluss der 


Rechteinhaber. 


• Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxistauglicher 


werden (insbes. Phase vor/während Lancierung), auch Portalseiten mit massenhafter 


Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen gesperrt werden können und die 


Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


• Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 


Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein und die Massnahme 


muss technologieneutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf veraltete P2P-


Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie praktikabler zu 


definieren. 


• Mitteilung an „Verletzer“/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mitteilungen 


an alle „Verletzer“ vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologieneutral, siehe oben) 


und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu definieren (insbesondere 


heikelste Phase vor/während Erstveröffentlichung in der Schweiz). 
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Zu den Vorschlägen des Bundesrates im Einzelnen: 


a) “Take-down”/“Stay-down” / Selbstregulierung 


I. „Take-down“ (Sperren/Entfernen durch Hosting Provider) – Art. 66b Abs. 1-3 


Zweck und Ziele 


Dass der Hosting-Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beherbergen, diesen bei 


Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-down“), ist prinzipiell bereits heutige 


Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwirkung zur Verantwortung gezogen zu werden 


(Unterlassung/Beseitigung, Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. 


Zugleich ist dies, in der Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende Schritt zur Beseitigung 


der Verletzung, v.a. wo nicht auf den „Uploader“ selber (Nutzer des Providers) zugegriffen werden 


kann. Daher ist die Regelung des „Take-down“ einer der Kernpunkte der neuen Bestimmungen 


(Art. 66b Abs. 1 und 3). 


Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl und Frequenz 


beansprucht werden kann. Musik, Filme oder Bücher werden zu Zehntausenden und immer 


wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, und dabei auf solchen Diensten beherbergt. 


Ziel einer wirksamen gesetzlichen Regelung ist daher nicht nur, die „Take-down“-Pflicht als solche 


klarzustellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der wirksam, rasch, 


effizient
4
 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen abhilft. D.h., Provider müssen zu ein-


fachen Mechanismen Hand bieten, was in erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: 


Ko-Regulierung durch eine Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt 2.1., Rz. 35ff.) bewirken 


soll. Im Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten freigestellt (Art. 66k), selbst 


wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, also privilegiert.  


Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations-


dienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 


Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, so ist offensichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: 


„Anbieterinnen von Diensten, die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder 


Mehrwegkommunikation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält keine solche Vorschrift. 


Die Revision befindet sich noch im parlamentarischen Gesetzgebungsprozess, und gegen sie 


könnte das Referendum ergriffen werden. Für den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht 


mit dieser Bestimmung in Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG autonom definiert 


werden. 


Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der auch noch keine praktische Auslegung erfahren 


hat, ist es bedeutend, alle solchen Anbieter, deren Dienstleistungen für rechtsverletzende 


Werknutzungen gebraucht werden, zu erfassen; namentlich auch sogenannte „Social Media“ 


Plattformen, die das Zugänglichmachen geschützter Inhalte vermitteln; dies unbeschadet der 


Frage, ob und in welchen Fällen das Angebot geschützter Inhalte auf solchen Plattformen diesen 


als eigenes Zugänglichmachen zuzurechnen ist und daher nicht unter den „sicheren Hafen“ für  
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solche Dienstanbieter fallen würde. Hierbei wären auch für die Zwecke des URG die Erläuterungen 


der Botschaft zum revidierten BÜPF (BBl. 2013, 2708) zu Grunde zu legen: 


Buchstabe c erfasst die Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten: Die einen ermöglichen eine 
Einwegkommunikation, die das Hochladen von Dokumenten gestattet (zum Beispiel Google docs oder 
Microsofts office.live.com), die anderen eine Mehrwegkommunikation, welche die Kommunikation 
zwischen Nutzerinnen und Nutzern erlaubt (zum Beispiel Facebook). Dabei ist nicht von Belang, ob die 
Kommunikation synchron oder asynchron erfolgt. Unter diesen Buchstaben fallen zum Beispiel 
Anbieterinnen von Speicherplatz für E-Mails, die verschiedenen Arten von Webhostern (Hosting-Provider), 
die z.B. das Hosting von Anwendungen oder E-Mail-Diensten (z.B. gmx), Hosting in Form von «server 
colocation» oder «server housing» mit Zugriff (z.B. Green.ch und Colt), «facility management»-Hosting 
ohne Kommunikationsdienste (reine Colocation) oder Cloud-Services anbieten; ebenfalls unter diesen 
Buchstaben fallen Chat-Plattformen, Plattformen für den Dokumentenaustausch sowie Anbieterinnen von 
Internettelefoniediensten des Typs Peer-to-Peer (z.B. Skype Peer-to-Peer). […] Es ist […] zu beachten, dass 
ein Unternehmen, zum Beispiel Swisscom, aufgrund seiner Tätigkeiten zugleich als 
Fernmeldedienstanbieterin (Buchstabe b) gilt und unter Buchstabe c fallen kann, weil es neben seiner 
Tätigkeit als Internetzugangsvermittler auch als E-Mail-Provider oder Webhoster (Hosting- Provider) in 
Erscheinung tritt. […]. 


Kritik und Verbesserungsbedarf 


II. „Take-down“ auch für Portalseiten (Art. 66b Abs. 1) 


Im Entwurf geht es um den „Take-down“ bestimmter, auf Servern des Providers beherbergter 


Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Provider werden aber auch zur 


Beherbergung von so genannten Portalseiten und anderen Vermittler-Diensten genutzt, die 


(ebenfalls und in besonderem Masse schädigend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl 


vermitteln, während diese selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine 


solche Portalseite bei einem Schweizer Provider beherbergt wird, ist „Take-down“ das 


geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. Art. 66d Abs. 1), und sollte 


deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstellung. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang zu widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den 
widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln […] zu sperren oder diese von ihren Servern zu 
entfernen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die 
Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und 
dessen Folgen nach Absatz 3. 
3 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu 
entsperren […] 
4 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines 
Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, […] 


 


III. „Take-down“ auch bei Kenntnis (Art. 66b Abs. 1) 


Nach Art. 66b Abs. 1 soll „Take-down“ stets eine Mitteilung von aussen erfordern. Es ist nicht 


ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen Grundsätzen und anders als in der EU
5
 – 
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nicht auch tätig werden müsste, wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von 


offensichtlichen und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massenhaft 


Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die Sperrung umgehend 


erfolgt. 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer 
Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren […]  


Weiteres 


Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom Widerspruch (Art. 66b 


Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in der Schweiz sowie einer kurzen Begründung 


des Widerspruches. Nur so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Wider-


spruchsrecht zum Missbrauch ein, und der „Take-down“ geht ins Leere. Das Zustellungsdomizil ist 


der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzugeben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


„…werden die Identität und das Zustellungsdomizil … bekanntgegeben …“ 


Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Provider ausnahmslos, den 


Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser offensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also 


z.B. ein Film während dessen Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. 


In diesem Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechtsverletzung 


mitzuwirken. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] haben Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt zu entsperren […], wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


 


IV. „Stay-down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4/66c Abs. 2, Satz 2 


Zweck und Ziele 


Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Provider entfernte Inhalte 


sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). Darunter werden zum Teil aktive Mass-


nahmen verstanden (wie z.B. aktive Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen 


publiziert wurden, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Angeboten, 


die vom eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die Grenzen zu einem wirksamen 


„Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein 


ins Leere gehen soll, fliessend. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen 


Massnahmen, die nicht undifferenziert geregelt werden sollten.  


Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von Rechtsverletzungen beruht 


(bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), strengeren Pflichten – namentlich weiter 


gehenden „Stay-down“-Pflichten – zu unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und 


wirtschaftlich (!) Zumutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. Rücksicht-


nahme auf die Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre fehl am Platz. 


Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung (einen hohen Standard 


sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) einen „sicheren Hafen“ zu bieten.  
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Kritik und Verbesserungsbedarf 


Nachhaltigkeit des „Take-down“ auch bei regulierten Anbietern 


Dieser „sichere Hafen“ darf nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter gänzlich jeder Ver-


antwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entledigt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die 


Pflicht, rechtsverletzende Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine 


gewisse Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein nicht 


wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Massnahmen auch regulierte 


Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu 


beseitigen. Erprobte und praktikable Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werk-


daten erkennt (und damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute 


bereits von den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und Rechtsinhabern 


angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht dazu führen, dass ein Schweizer Provider, der es in die 


SRO schafft, hinter dem „State of the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur 


noch im Minimum für „Take-down“-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher geeigneter 


gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (siehe unten). 


Weitere Einzelheiten 


Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-down“; Art. 66c Abs. 2, 


Satz 2) in die Verantwortung genommen werden können, wenn er seinen gesetzlichen und 


reglementarischen Pflichten nicht nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon 


der blosse Anschluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung nachkommen“ 


Wenn Art. 66b Abs. 4 die „Stay-down“-Pflichten daran knüpft, dass gegen den „Take-down“ kein 


Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abgeschlossen) wurde, ist zu beachten, dass für 


den Widerspruch keine Frist vorgesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. 


Richtigerweise ist der „Stay-down“ daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt 
[…] nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt wird, so 
haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich 
Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server 
angeboten wird. 


Weder für den „Take-down“ nach Abs. 3, noch für den „Stay-down“ nach Abs. 4 kann es auf 


Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; Abschluss des Verfahrens?) 


ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsperren oder […] wieder 
auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte 
geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung… 


Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach 
Absatz 3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt oder von den Servern 
entfernt […]“ 
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V. Selbstregulierung – Art. 66c 


Zweck und Ziele 


Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-Modells sehr weitgehenden 


„sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, die über die reglementarischen Pflichten hinaus 


geht. Ob dies in der Praxis tatsächlich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirk-


samem Rechtsschutz führt, oder lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verantwortung zu 


entziehen, wird entscheidend von den Anforderungen an die Teilnahme an einer solchen Selbst-


regulierungs-/Branchenlösung sowie von den Standards für die reglementarischen Pflichten 


abhängen. Dafür bietet der Entwurf keine Gewähr. 


Kritik und Verbesserungsbedarf 


Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich vor. Das setzt deren 


Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein wirksamer Schutz wäre besser zu gewähr-


leisten, wenn die Massnahmen in Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern 


getroffen würden; also in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu 


regeln wären (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effiziente Vorkehrungen zu 


finden, die erforderlichen Kommunikationswege einzurichten, Aufwand und Kosten der rechtlich 


gebotenen Massnahmen tief zu halten und angemessen zuzuweisen. In den USA, Grossbritannien 


und den Niederlanden etwa haben sich solche Branchenvereinbarungen etabliert. „Massgebende 


Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt werden. Eine solche – effiziente! – Rege-


lung ist zweifellos auch im Interesse der Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche Mass-


nahmen einseitig ohne Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; ebenso 


wenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Aufsicht durch das IGE 


zur Geltung zu bringen.  


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit betroffenen Inhabern von 
Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung 
und überwachen die Einhaltung der reglementarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für 
angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG angelehnt. Dort hat 


sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem Hintergrund klarer, anspruchsvoller und 


umfassender gesetzlicher Vorgaben. Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards 


unterworfen sein, soll sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich 


wirksamer Massnahmen gerade zu entziehen.  


Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die Anforderungen an das 


Reglement bzw. die Vereinbarung (Art. 66c Abs. 3 Bst. a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte 


es hier getan) dieselben sind, denen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1
bis


 


3); noch nicht einmal alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von „Stay-down“-Bemühungen), und nichts 
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darüber hinaus; allein dafür aber im Gegenzug den Providern das Privileg der Haftungsbefreiung 


nach Art. 66k gewährt wird.  


Umso weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der bestehende „simsa Code of 


Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten Regulierung erklärt wird.
6
 Dessen - ohne 


gesetzliche Vorgaben aufgestellten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der 


Provider, bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz bezweckten 


wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen Standards zurück und taugen 


nicht als gesetzlicher Standard. 


Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine Verordnung) den Standard 


für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu setzen (die Details sollten dann autonom geregelt 


werden). Es genügt, sich vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verord-


nungs-Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, Auskunftsrech-


te, Sicherheitsvorkehrungen und dergleichen) oder anderen Bereichen verlangt werden. Für die 


Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


• Vorgaben betreffend solcher Geschäftsmodelle, die nicht anschlusstauglich sind (Art. 


66c Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, 


fehlende Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindernde AGB, Anreize 


zur Werkverbreitung, Werkverbreitung als Umsatztreiber) 


• Massnahmen zur Nachhaltigkeit der „Take-down“-Massnahmen (wie „State-of-the-art“-


Lösungen zur Erkennung und Identifizierung geschützter Werke/ Schutzgegenstände, 


insbesondere illegal wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


• Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch elektronische 


Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglichkeit, massenhaft rechtsverletzende 


Dienste zu (z.B. Schnittstellen für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsen-


tativer Auswahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender einzelner Werke) 


anzuzeigen 


• Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der Verletzungsanzeigen 


und Verfahren 


• Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, 
die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der 
Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt 
oder durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
3 Die Branchenvereinbarung regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. 
Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt 
werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf 
die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 
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b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person den 
Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren 
oder dieses vom Server zu entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 
anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf 
den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person 
bekanntgegeben; 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten nach 
Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können; 


e. die Pflicht, Rechteinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 
Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit diesen darüber 
abzustimmen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der 
Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen Branchenvereinbarungen nach 
Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


Weiteres 


In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene Selbstregulierung (bzw. 


Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande kommt. Dann sollten entsprechende Rege-


lungen per Verordnung erlassen werden. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt 


anwendbar. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande kommt, trifft der 
Bundesrat geeignete Regelungen. 


 


b) Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


Zweck und Ziele 


Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse Nutzerzahlen unrecht-


mässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die Betreiber der Plattform, noch die zahl-


losen „Uploader“, noch die Provider, die die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich 


greifbar sind (Ausland, Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz 


eine Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Plattformen in der 


Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem die Access-Provider verpflichtet 


werden, im Netz (d.h. den Internet-Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder 


erheblich zu erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das zweite 


Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorgehens hierbei hat der EuGH
7
 


exemplarisch festgestellt, was eine Orientierungshilfe bietet. 
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Kritik und Verbesserungsbedarf 


Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abgesichertes 


Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Einzelnen als völlig untauglich, 


ja kontraproduktiv erweisen. 


Portalseiten nicht erfasst 


Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und anderen Schutzobjekten“ 


(Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass das Angebot „das Werk […] zugänglich 


macht“ (Abs. 2 Bst. b).  


Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber „uploaden“; somit würde sich der Anspruch 


allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an denen der Gesuchsteller berechtigt ist 


(„Wer in seinem […] Recht verletzt wird“, Abs. 1).  


Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der nur gerade ein Werk 


zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sperren vor allem gegen sogenannte 


Portalseiten, Linksammlungen und dergleichen benötigt (und im Ausland angewendet), die als 


„Schaltstelle“ das Zugänglichmachen und Auffinden von Piraterie-Angeboten zu Tausenden 


ermöglichen, auch ohne selber „Uploader“ zu sein.  


Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass sie offensichtlich 


(und in grosser Zahl) Piraterie-Angebote vermitteln, ohne dass im Einzelfall die Aktivlegitimation 


an den (typischerweise tausenden) zugänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen 


wäre – was schlicht nicht möglich ist.  


Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur die akute 


Verletzung, sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzansprüche gewähren: 


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE 
verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den 
Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche 
Angebote enthaltenvermitteln, zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft 
macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte in grosser Zahl in nach 
diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 


Rechtmässiger Zugang 


Weiter setzt der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 Bst. d).  


Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des Urhebers zu bestim-


men, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1).  


Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen Phase, bevor sein 


Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten erhältlich ist (Lizenzverhandlungen, Ver-


marktung, Lancierung, vorgelagerte Verwertungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos 


lässt.  
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Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: Kein Einzelner wäre  


in der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu machen, alle Tausende Filme oder 


Musikproduktionen einer solchen Plattform seien legal erhältlich.  


Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und würde Massen-


Piraterie-Angebote entgegen allen urheberrechtlichen Grundsätzen geradezu legitimieren: Weil 


der Nachweis legaler Angebote nicht möglich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich 


toleriert.  


Art. 66d Abs. 2 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. 


Kosten 


Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 66d Abs. 


3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern 


unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.
8
 Diese sind bereits nach Art. 


1 Abs. 2 Bst. a (i.V.m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte 


bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und 


Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 


eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ vermarkten könnten.  


Noch weitergehend führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen 


Worten: Auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, 


nachher einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich 


angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung 


und -gefährdung.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung verlangen angemessen zu entschädigen.  


Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 


Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 


machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 
62 Abs. 2 entsprechend. 
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c) Offenlegung – Art. 62a 


Zweck und Ziele 


Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, wenigstens in Fällen 


schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hinter denen sich sowohl Privatpersonen 


als auch kriminelle Organisationen verbergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, 


damit auf dem Zivilrechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch die 


übermässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige gegebene Rechtsbehelf in 


solchen Fällen – eindämmen. 


Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hinsicht nicht praxis-


taugliche Regelung vorsieht: 


Kritik und Verbesserungsbedarf 


Unverständliche Beschränkung auf „Peer-to-Peer“-Technologie 


Der Eingriff ist nur für „Peer-to-Peer“-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2; Art. 66g 


Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken 


finde die Verbreitung dezentral statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein 


„Blocking“ nicht statthaft (Bericht, 68 f.). 


Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinreichend bestimmt, um 


als abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal zu dienen. Die Festlegung auf eine 


„Filesharing“-Technologie widerspricht grundlegend der Technologieneutralität des Urheber-


rechts. Diese Organisationsform der Internet-Piraterie ist bereits heute nicht die einzige: Bereits 


sind andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen gebräuchlich (z.B. das 


„Share-Hosting“ mit einer Vielzahl wechselnder und rechtlichem Zugriff entzogener „Share-


Hoster“). In der Zukunft könnten weitere Organisationsformen und Technologien hinzukommen. 


Das Gesetz muss eine technologisch neutrale Regelung vorsehen. 


Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Organisationen) auch in der 


Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem Zugänglichmachen neu veröffentlichter 


Werke oder grosser Mengen geschützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, 


ist sowohl gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur Abhilfe 


notwendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher immer anwendbar sein, wo 


weder „Take-down“ (beim Hosting-Provider) noch Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in 


Betracht kommen; mindestens aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ 


(Bericht S. 79).  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 


Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist untauglich 


Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, dass der Teilnehmer 


oder die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei „aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht 


als „Warnhinweise“ bezeichnet) erhalten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person 


das wissen? Die IP-Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder neu 


vergeben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur möglich fest zu stellen, 
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dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese 


jedoch durch immer wieder die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen 


begangen wurden, kann so nicht festgestellt werden.  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 ist ersatzlos zu streichen 


Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf “schwerwiegende 


Verletzung” zu beschränken. Allerdings ist die Definition anzupassen: 


Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Folge, dass grosse Teile 


der Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden können. Dies, während es gegenüber den 


Anschlussinhabern zunächst nicht um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse 


Warnhinweise; und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen 


gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im Gegenzug für schnelle 


und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwiegende Verletzungen, bei denen es für die 


Auswertung darauf ankommt. (Allemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle 


freizustellen.) Genau das leistet der Entwurf nicht: 


Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 66g Abs. 1) ist, sollte 


grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in der Kompetenz der Gerichte zu 


beurteilen sein. Eine eingrenzende und abschliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 


genügt bereits rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich 


schwerwiegende Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


Dies umso weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig vorbeizielt, weil sie 


nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und wieder ab der physischen oder Online-


Verbreitung), zwischen denen das Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, 


ungeschützt über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-)Veröffentlichung (Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. 


irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann längere Zeit brauchen kann, Auswertungsver-


träge (z.B. Lizenzen für die Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeits-


arbeit zu betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsformen (Kino, 


Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie besonders schädlich (z.B. für laufende 


Lizenzverhandlungen).  


Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die widerrechtlich 


zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das widerspricht dem Recht der Urheber 


zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für 


aktuell nicht verfügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbereiten 


und steuern zu können).  


Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke schlicht gar nicht 


möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu machen; zumal kein Rechtsinhaber je die 


Rechte an allen (oft tausenden) Titeln eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In 


solchen Fällen ist ja gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: Es genügt entweder 


die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder die grosse Zahl (Bst. b). 
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Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche „Uploader“ zu beschränken, sondern muss die 


Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, sofern diese sich eines schweizerischen 


Internet-Zugangs bedienen und über diesen ermittelbar sind. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht wurde, 
bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf 
zugänglich gemacht wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder erhältlich 
sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 


Verfügbarkeit der Daten 


Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Monate) gilt es zu 


vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des laufenden Warnungs-Prozesses (je 


nach dessen Dauer, s.u.) die notwendigen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das 


laufende Verfahren folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als 


Pflicht) deren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 Monate, Art. 62a 


Abs. 2 Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es nur die Daten des einzelnen Falls 


betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, 


und die Daten zur Bearbeitung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine 


Vorratsdatenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 Bst. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 
über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind 
bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


Offenlegung 


Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenlegung wäre bedeutend 


effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren 


Rechtsschutz vor Gericht geltend machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier 


gerichtlicher Verfahren in jedem einzelnen „Verletzer“-Fall zu tragen. Alternativ könnten der 


Offenlegungsentscheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem einheitlichen 


Verfahren behandelt werden. 


Kosten 


Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht gerechtfertigt, 


sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten (Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen 


durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und 


umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts
9
. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird 


verwiesen. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Identifizierung verlangen angemessen zu 
entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können.  


Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 
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Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 


machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 
62 Abs. 2 entsprechend. 


 


d) Warnhinweis – Art. 66g 


Kritik und Verbesserungsbedarf 


Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird bei der Verwen-


dung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit jeder Session wechseln) ohne die 


Identifikation des Anschlusses gar nicht feststellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende 


Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja 


gerade daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) für Rechts-


verletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwiegenden Rechtsverletzung 


kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Dienstanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird 


niemand in der Lage sein, in solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhin-


weisen zu fordern.  


Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Auswertung von 


Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie Filme, Musikalben, Bücher, 


Games etc. erzielen ihre weitaus grössten Einnahmen in den ersten paar Wochen/Monaten ab 


ihrer Veröffentlichung. Das vorgesehene Verfahren betreffend Warnhinweise dauert derart 


lange, dass es per se immer viel zu spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird.  


Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit wiederholtem 


Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den implizierten Fristen viel zu lang, um 


gegen einen Täter in der Schweiz wirksam Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden 


Fällen“ nach Art. 62a Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es 


offensichtlich, dass während einem Verfahren von mindestens vier Monaten Wartefristen 


(zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren – Offenlegung und Massnahmen – und 


Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst angerichtet sein wird.  


Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) Form; und eine 


Frist zur Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genügen völlig. Dies erlaubt ein zügiges 


Vorgehen zur Beseitigung der (schwerwiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines 


allenfalls unbelasteten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie HADOPI 


o.ä.) direkt zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Identität, worauf ihm die Möglich-


keit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis auf den Missbrauch durch andere Anschluss-


benutzer einzuwenden, gewahrt bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den 


Anschlussinhaber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so der 


Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensbereichen sind auch Privat-


personen sogar verschuldensunabhängiger Haftung ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f. 


OR); und gewisse Sorgfaltsanforderungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internet-


anschlusses, der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 
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Pflicht zur Abhilfe 


Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der sich keiner eigenen 


Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis gebrauchen, um dem mutmasslichen 


Missbrauch seines Anschlusses nachzugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im 


Gesetz aber auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die Möglich-


keit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu entziehen, andere (Mitnutzer) 


seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss 


bei den Verletzungen benutzt habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, 


denn zivilrechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwerwiegen- de 
Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, 
einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
2 [Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen 
Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend 
Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises 
und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte 
weitere Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde 
über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]; 


b. eine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]. 


 


Kosten 


Es ist (einmal mehr) nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem ohnehin Geschädigten anzulasten 


(Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung vom Prinzip, dass schlussend-


lich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die Kosten tragen muss, auch wenn sie der 


Rechteinhaber allenfalls teilweise bevorschusst.  


Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmeldedienstanbietern unver-


meidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen Geschäfts.
10


 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. 


a (i. V.m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte 


achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskonformer 


Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des Geschäftsaufwands. Die 


„Allianz gegen Internetpiraterie“ hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine angemessene Teilung 


der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr 


einseitig die Provider, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als 


„Service“ vermarkten könnten.  
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Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller Ersatz ausgewiesener 


Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagbarer Anspruch des Providers. Mit anderen 


Worten: Auf dieser Basis könnte ein Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, 


nachher einer beliebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 


Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zuge eines behördlich 


angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwiegender, massenhafter Rechtsverletzung und 


Rechtsgefährdung.  
5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht 
verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und 
der damit verbundenen Kosten verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem 
Verletzer auferlegt werden können.  


Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die gesetzliche Regelung 


nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) Schadenersatzansprüche gegen den 


Verletzer abgeschnitten werden. Das könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten 


eine gesetzliche Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 


machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 
62 Abs. 2 entsprechend. 


 


e) Provider-Privileg – Art. 66k 


Zweck und Ziele 


Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten nachkommen, im 


Übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen freistellt („sicherer 


Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so 


setzt das voraus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tatsächlichen 


Verantwortung der Provider gerecht werden.  


Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 62a Abs. 2, 66d und 


66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; namentlich Kenntnis der eigenen 


Kunden, zugängliche Kontakte für Anzeigen der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten 


vertraglichen Regelungen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate 


technischen Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


Kritik und Verbesserungsbedarf 


Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur die tatsächliche 


Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung bewirkt. 


Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts
11


 stellen zudem klar, dass Access-Provider nur 


privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Datenverkehr Einfluss nehmen, und Hosting-


Provider, wenn die Verletzung nicht aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der 


Schweiz gelten. 
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Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 
66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes 
bedienen; […] 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren 
Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d 
Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


f) Leistungsklagen 


Zweck und Ziele 


Art. 62 Abs. 1
bis


 gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen Hosting Provider, der 


seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem 


Bericht (S. 68) soll es dabei um die Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also „Take-


down“, „Notice“, Offenlegung, ggf. „Stay-down“). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach Art. 


66k Abs. 1 (im Übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen seiner Nutzer freigestellt.  


Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k Abs. 1 privilegiert 


sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c 


Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unter-


lassungs- und Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles aus Art. 


62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 


66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber 


auch fehlbare Provider privilegieren. 


Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. Auch wenn mit der 


Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht werden kann), dass Abhilfe gegen 


Urheberrechtsverletzungen in erster Linie in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforder-


lich, über zivilprozessuale Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit 


vorsätzlich begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem schwerer 


Täter gewährleistet bleiben. Wünschenswert beim strafrechtlichen Schutz wäre, dass Anbieter von 


dezentral organisierten Internetdienstleistungen, insbesondere „Sharehoster“, Linkressourcen 


etc., als Täter strafbar sind, wenn ihr Dienst Urheberrechtsverletzungen Dritter fördert, etwa 


durch finanzielle Anreize, oder ihr Dienst für eine Vielzahl von Urheberrechtsverletzungen miss-


braucht wird, ohne dass der Anbieter wirksame Gegenmassnahmen implementiert. 


Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider (Fernmeldedienst-


anbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1
bis


. Daraus könnte e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetz-


geber hier kein zivilrechtliches Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k 


Abs. 2 behält gerade vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheberrechts-


verletzungen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können; und auch der Bericht 


hält fest, die Eröffnung eines Sperr-Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine 


entsprechende gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und 


Unterlassungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung geboten (komplementär zu 


Art. 66k Abs. 2). 


„…und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e 
und 66g.“ 
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g) Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j 


Zweck und Ziele 


Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bundesgerichts BGE 136 II 


508 von 2009, der den gesetzgeberischen Handlungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum 


Rechtsschutz erforderliche Datenerhebung und -bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu 


stellen, um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, dass und wie 


Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen Lebensbereichen selbstverständlich 


berechtigt sind, die Informationen zu erheben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren 


es zur Verfolgung der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 Abs. 


1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG
12


). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind das in der Regel (aber nicht 


zwingend) die IP-Adresse des benutzten Anschlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu 


zugewiesenen IP-Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evidenz 


für die Verletzungen. 


Ziel muss also eine einfache und umfassende Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie 


sie andere Deliktsopfer auch beanspruchen könnten. Stattdessen macht es der Entwurf in Art. 66j 


so schwer wie möglich.  


Kritik und Verbesserungsbedarf 


Voraussetzungen 


Datenerhebung wäre überhaupt nur in „Peer-to-Peer“-Netzwerken möglich - für alle anderen, 


vielfältigen Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Geschädigten e contrario dann 


endgültig verboten, zu ihrem Schutz die nötigen Informationen zu erfassen. Auch diese 


Bestimmung muss technologieneutral formuliert werden. 


Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um eine schwer-


wiegende Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenlegungsverfahrens handelt. Damit 


würde das Gesetz die strengen Anforderungen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche 


Teilnehmeridentifikation“ bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch 


schon auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) jedermann im 


Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne das nachfolgende, aufwendige, 


gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. 


Das ist offensichtlich der falsche Massstab. 


In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen Offenlegung der 


Identität überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., 


der Verletzte wird nicht einmal feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne poten-


tiell das Recht bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass 


besonders schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafverfahren durch die Strafver-


folgungsbehörden ermittelt werden, was bei einem entsprechenden Tatverdacht selbstver-


ständlich ebenfalls möglich bleiben muss.) 
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Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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Abschliessende Aufzählung 


Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, „Time Codes“, Werkdaten-


„Hashcode“), widerspricht der Technologieneutralität des Urheberrechts; die Erhebung anderer 


benötigter Daten wäre e contrario nicht erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen 


Wandel bald überholt.  


Bekanntgabepflicht 


Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und Umfang der Daten-


erhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z.B. auf seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier 


wird der falsche Massstab angelegt, nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit 


ohne gesetzliche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja 


geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber gerade keine Infor-


mationspflicht
13


; das Gesetz kann und sollte auch ohne explizite „Bekanntgabe“ eine Recht-


fertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich 


ist, aufgrund einer Interessenabwägung Informationen über Rechtsverletzer und Rechtsverletzung 


zu bearbeiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz abgesehen 


davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinproduzent über ausreichend promi-


nente Kommunikationskanäle verfügt, um eine (sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 


ist ersatzlos zu streichen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbeitungsgrundsätze 


wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte 
Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend verletzt, so 
darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen 
folgenden Daten erheben und speichern; bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die Verletzung 
verwendet wurde; 


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzobjekte sowie die Dauer, 
während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten erheben und 
speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men gegen unbefugte 
Bearbeitung zu schützen. 


Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der Hinweis auf die 


Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j rechtmässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, 
dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu 
identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
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Nicolas Indlekofer 
Leumiweg 23 
5235 Rüfenach AG 


DOK 000 009 029 


Rüfenach, den 06, Februar 2015 


Aktualisierung des Urheberrechtgesetzes / Vernehmlassung 


Sehr geehrter Herr Addor 


Vielen Dank für Ihre Antwort. 


Eine mehrheitsfahige Lösung ist in einer direkten Demokratie durchaus notwendig, um ein Gesetz 
durchzubringen. Die Mehrheit sollte jedoch mit sachlichen Argumenten überzeugt werden und nicht mit der 
Begründung, dass der Vorschlag bereits ein breit abgestützter Konsens sei. Damit •wird fälschlicherweise der 
Eindruck erweckt, dass sich die Interessensparteien auf einen Kompromiss auf einer sachlich begründeten Basis 
geeinigt hätten. Das nachfolgende abstrakte Beispiel soll zeigen, weshalb der in der AGUR12 gefunden Konsens 
weder eine Mehrheit noch einen Rechtsstaat Schweiz repräsentiert: 
Man lade zwei Vertreter von Extremmeinungen ein. Der eine will jeden umbringen dürfen, der ihm nicht passt, 
für den anderen ist diese Idee nicht mit den Grundrechten jedes einzelnen Bürgers zu vereinbaren. Statt sachlich 
zu argumentieren, trifft man sich einfach in der Mitte. Am Tag nicht, aber in der Nacht darf unbestraft gemordet 
werden. Den Aufruhr möglicher Opfer wird vom Staat mit der Begründung abgewiesen, es brauche eine von der 
Mehrheit vertretene Lösung und eine solche sei nur durch eben diesen Konsens möglich. Im Fall vom URG stirbt 
zwar keiner, man lässt den Künstler lediglich mit derselben fraglichen Argumentation verhungern, da seine Arbeit 
im Intemet nicht ernstnehmend geschützt wird. 


Abgesehen davon ist mir unklar, worauf die Annahme basiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine 
objektiv faire Urheberrechtsanpassung sein wird. Sicherlich würden viele dagegen stimmen, wenn ihnen nicht 
vorher nicht die Sachlage erklärt wird. Doch wurde jemals versucht, ihnen die Sachlage zu erklären? Die grosse 
Mehrheit der Personen, mit denen ich über dieses Thema diskutiert oder geschrieben habe, zeigten sehr wohl 
Verständnis für die aktuelle missliche Rechtslage. Nur wenige weigerten sich, aufgrund der Priorisierung von 
Eigenprofit gegenüber Bedürfhissen anderer, die Sachlage zu akzeptieren, konnten jedoch weder ihren 
Standpunkt sachlich begründen noch meine Argumentation widerlegen. Auf dem Konsens der Mehrheit basiert 
nicht nur die Demokratie, sondern auch die Demokratur (Diktatur der Volksmehrheit). Auch wenn wir hier auf 
hohem Niveau kritisieren, die Schweiz kann kein vollständiger Rechtsstaat sein, wenn die Schweizer Politik es 
nicht schafft, objektive, faire Gesetze zu schaffen. 


Der Bundesrat stellt den Konsumenten stets als unwissend dar. Wie Sie selber schreiben ist das URG ein 
vieldiskutiertes Thema. Ausserdem wird das Thema immer wieder von den Medien aufgegriffen und stets 
erleichtert verkündet, dass der Download aus illegaler Quelle weiterhin legal bzw. Grauzone bleibt. Dadurch 
scheint mir das Bild vom ahnungslosen Konsumenten verharmlosend. Wer nur schon betont, dass sein Tun legal 
ist, beweist dass ihm das Thema bekannt ist, sonst würde er sich nicht genötigt fühlen die Legalität seines Tuns 
hervorheben zu müssen. Schliesslich weist in der Migros üblicherweise auch niemand darauf hin, dass der Kauf 
eines Kilogramm Rüebli legal ist. Worauf ich hinaus will: Der Anteil der Bevölkerung, der tatsächlich 
unwissentlich aus illegalen Quellen konsumiert, ist im Verhältnis zum wissentlichen konsumierenden 
verschwindend klein einzuschätzen. Dennoch würde ein Vorwamsystem, wie dies im französischen System 
HADOPI umgesetzt wurde, auch diesen Teil der Bevölkerung vor einer Verurteilung bewahren und zugleich 
gezielt aufklären. 
Sie bitten mich, die Aufklärung der Bevölkerung zu unterstützen. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Wie soll 
ich nach einer solchen URG-Revision einem Mitbürger überzeugend erklären, dass er für Musik und andere 
virtuelle Güter im Internet bezahlen soU? Solange kein gegenteiliges Bundesgerichtsurteil vorliegt, kann der 
Tatsache, dass sich der Bundesrat ausdrücklich dafür ausspricht, den Gratis-Konsum im Intemet beizubehalten, 
auch das sachlichste Argument nichts anhaben. 







Kommentar zur Vemehmlassung 
Die Vernehmlassung finde ich enttäuschend. Einerseits wird auch hier meine ursprüngliche Argumentation nicht 
sachlich widerlegt, andererseits bleiben in der vorgeschlagenen Lösung nach wie vor grundlegende Probleme 
bestehen: 


1. Werden die eigentlichen Ursachen der Probleme nicht angepackt: 
a. Den Konsumenten, einer der Hauptprotagonisten der Problematik, versucht man nicht emsthaft 


zu einem anderweitigen Verhalten zu bringen. Was macht der Konsument, wenn er das gesuchte 
Album bei einer Nachfolgeplattform von boerse.to (oder auch unter Google) unter dem ersten 
Link nicht findet und lediglich darauf hingewiesen wird, dass diese Seite aus URG-Gründen 
gesperrt sei? Da ihm ohnehin keine rechtlichen Konsequenzen drohen, probiert er einfach den 
nächsten Link oder schaltet sein VPN oder Proxy ein und umgeht so die Sperre, was mit den 
nutzerfreundlichen Hilfsapplikationen heute ein Kinderspiel ist. 


b. Trittbrettfahrer, Geldgeber und Dienste, welche von den illegalen Quellen profitieren und sie 
fordern müssten bekämpft werden, z.B.: durch Busse bei: 


i . Verlinken auf illegale Inhalte (soll für boerse.to greifen) 
i i . Weitergabe/Veröffentlichung von Applikationen, welche den Download aus illegaler 


Quelle fordern oder ermöglichen 
iii . Aufschaltung von Werbung auf solchen Plattformen 


2. Die vorgeschlagene Seitensperre ist lächerlich, da sie problemlos mit VPN oder Proxy umgangen werden 
kann. Ausserdem greift die Sperre für Nachfolgeportale von boerse.to nicht wirklich. Denn boerse.to-
ähnliche Seiten verlinken lediglich auf illegale Inhalte, die illegalen Inhalten befinden sich bei temporären 
Sharehostem, wo rechtliche Schritte i.d.R. zu langsam sind. 


3. Die Kosten für den Schutz soll der Rechteinhaber tragen, obwohl der Schaden erst durch die Einfühmng 
des Internets entstanden ist, folglich also ohne die Diensdeistung Internet nicht existieren würde. Was 
kann der Geschädigte dafür, dass der Diensdeister ein Leistungsangebot verkauft, welches er nicht 
imstande ist, zu kontrollieren? Ausgehend von der Frage „Intemet aufgmnd mangelnder Rechtssicherheit 
abschalten oder behalten" liegt es eigentlich am Diensdeister Zugeständnisse zu machen, um eine 
Abschaltung des Internets zu verhindern. 


4. Art. 19a „jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng 
verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde".: bleibt weiterhin sehr unpräzis. Dieses Gesetz entstand in 
einer Zeit, als das Erstellen einer Lizenzkopie und deren Tausch noch mit Aufwand verbunden war 
(Zusätzliche Uberspielgeräte, zweite Tonbandkassette, Zeitaufwand, physische Übergabe) und war 
aufgmnd der beschränkten Speicherkapazität eines Tonbands und des zunehmenden Qualitätsverlusts 
technisch bedingt selbstregulierend. Durch die heutige Digitaltechnik kann eine Lizenzkopie jedoch 
ohne Qualitätsverlust und innert Sekunden vervielfältigt und getauscht werden. Dadurch dass die bereits 
vom Freundeskreis erhaltene Privatkopie im eigenen, neuen Freundeskreis in gleicher Qualität 
weitergegeben werden darf, wird zugelassen, dass Werke unendlich weiterkopiert werden darf. Die 
Beschränkung des privaten Kreises auf die im selben Haushalt lebenden Personen würde dem 
technischen Fortschritt gerecht. 


5. Art. 62a 4 „Schwerwiegender Tatbestand": Ab wann ist der Tatbestand schwerwiegend? Der Schaden für 
den Urheber ist derselbe unabhängig davon, ob ihn 100 Leute einmal schaden oder eine Einzelperson ihn 
hundertfach schadet. Worin rechtfertigt sich diese Einschränkung? Das Patent- oder 
Markenschutzgesetz wird schliesslich auch nicht erst verletzt, wenn es in grossem Massstab missachtet 
wird. Auch setzt das StGB bei einem Bagatellen-Diebstahl keine Mindestbeute von 100 
Kaugummipäckchen voraus. Durch solche Begrenzungen würden die erwähnten Gesetze ihre Wirkung 
verlieren. Was spricht gegen ein angemessenes Strafmass in Abhängigkeit zum Schweregrad des 
Tatbestands? 


1.4.2 des Erläutemden Berichts der Vernehmlassung (Seite 35) 
Die Argumentation ist fehlerhaft: 


1. Youtube bietet Inhabern von Urheberrechten die Möglichkeit Ihre Rechte wahrzunehmen (Stichwort: 
Content-ID). Ein entsprechendes System Hesse sich auch für das ganze Intemet einrichten (im Prinzip 
eine Google-Suchmaschine für Urheberrecht). Es wird zwar dadurch technisch nicht möglich sein, jede 
physisch existierende Festplatte zu kontrollieren, das Intemet - und dadurch die Hauptquelle von 
illegalen Inhalten - wäre dadurch zu grossen Teilen kontrollierbar. 







2. Durch die Verpflichtung von Speicherplatzanbieter, automatische Content-ID-Systeme über 
Datenbereiche laufen zu lassen, die z.B. für mehr als 5 Personen zugänglich sind, liesse sich ausserdem 
der verborgene Lizenzaustausch eingrenzen. Eine solche Regelung üesse sich auch bei hohen 
Datenschutzvorschriften umsetzen. 


3. Die Grösse des Intemets kann kein Argument sein, schliesslich schafft es Google auch, den öffentlichen 
TeU dessen zu indexieren. 


4. Die Tatsache, dass im Internet immer irgendwelche Schlupflöcher bestehen bleiben und eine 
Rechtsdurchsetzung nur partiell möglich ist, rechtfertigt keine Pragmatik. Mit Pragmatik müsste 
konsequenterweise fast jedes Gesetz abgeschafft werden. Es wird auch bei weitem nicht jede 
Geschwindigkeitsüberschreitung und jeder Kaugummi-Diebstahl erwischt. 


5. Die Rechtsdurchsetzung wäre im Fall vom Internet sogar sehr effektiv möglich, wenn die entsprechenden 
rechtlichen Gmndlagen existieren würden. 


6. Ausserdem steht der Abschnitt in Widersprach zu S. 18, „dass die kollektive Verwertung [...] nur dann 
eine Alternative darstellt, wenn eine individuelle Verwertung nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. 


7. Wo sind die Argumente, die ihre Pragmatik gegenüber den betroffenen Branchen rechtfertigt: 
a. Waram soË im Intemet kein Schutz vor Diebstahl bzw. Erschleichung einer Dienstleistung 


(StGB 150) bestehen? (Gleichberechtigung gegenüber anderen Branchen) 
b. Wirtschaftlicher Schaden im Intemet gleich wie in der Realwelt: Schadenkompensation? 


Kriminalisierung der Bevölkemng 
Wie soll der Gratis-Konsument sich ändem, wenn nicht einmal der Staat ihm aufzuzeigen getraut, dass er mit 
seinem tun andere schädigt? Der ausdrückliche Wunsch des Bundesrats, die Bevölkerang nicht zu kriminalisieren, 
wurde meines Wissens nie öffentlich präzisiert und begründet. 
Das Ziel, unschöne GerichtsiuteUe zu vermeiden, ist diu'chaus erstrebenswert. Jedoch kann dieses Ziel nicht niu: 
dadurch erreicht werden, den Download aus Illegaler Quelle rechtlich weiterhin zu ignorieren. Durch ein System 
mit drei Verwarnungen, wird die Tätigkeit des Downloads/Streamings aus illegaler Quelle kriminalisiert, der 
Bevölkerang gibt man jedoch drei Chancen sich zu bessern. Unschöne Gerichtsurteile für 1-Song-Downloader 
bleiben folglich aus. Selbst nach den drei Verwarnungen ist es die Entscheidung des Rechteinhabers, was er 
dagegen unternimmt. Hinzu kommt, dass die Aufklärung durch die persönlich adressierte Verwarnung nicht nur 
zielgerichteter sondern durch die im Wiederholungsfall drohenden Konsequenzen auch nachhaltiger wirkt. 
Dass ein solches Three-Strikes System gmndsätzlich funktionieren kann, zeigt der Lösungsansatz in Frankreich: 
„Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2010 kam es [...innerhalb von 2 Jahren, bei 64 Mio. 
Einwohnem...] erst zu zwei Verurteilungen und zu einer einzigen Geldstrafe von 150 Euro, denn 92 Prozent der 
1,25 Millionen verwarnten Franzosen wurden kein zweites Mal beim illegalen Heranterladen urheberrechtlich 
geschützter Werke erwischt. 100.000 Personen wurden ein zweites Mal verwarnt und nur 340 ein drittes Mal. 
Neun Fälle sind derzeit noch in der Bearbeitung."^ Parallel zur Einführang von HADOPI sind die Umsätze der 
vier Majorlabels alleine bei iTunes um 22-25% gestiegen.̂  
Wenn der Staat dazu nicht bereit ist, die unerlaubte digitale Lizenznutzung zu schützen, müsste er 
konsequenterweise die Konsumation aus illegaler Quelle zu einem Marktpreis vergüten (inkl. Streaming; 
youtube2mp3 etc.). Die Höhe der Leerträgervergütung wurde festgesetzt, um die Duplikation bereits legal 
erworbener Lizenzkopien abdeckzudecken, weshalb sie den Konsum aus illegaler Quelle mit dem aktuellen Tarif 
nicht eiitschädigen kann. 


Ich bitte Sie mein Antwortschreiben sowie mein ursprüngliches Schreiben in das Vemehmlassungsverfahren 
aufzunehmen und mir ansonsten mitzuteilen an welche Adresse ich die Schreiben emeut senden soll. 


Besten Dank für Ihre Bemühungen. 


Freundliche Grüsse 
Nicolas Indlekofer 


' Haase, Katrin. "Urheberrecht in Frankreich: Bei 92 Prozent Ist Hadopi-Venvamung Ausreichend." Musikmarkt.de, 03.01.2013. Zugriff 
02.01.2016. <http://wv™.niusilanarkt.de/AktiieU/News/Urheberrecht-in-Frankreich-bei-92-Pro2ent-ist-Hadopi-Verw^^ 
^ Danaher, Brett, et al. "The Effect of Graduated Response Anti-Piracy Laws on Music Sales: Evidence from an Event Study in France." The Journal 
of Industriai Economies 62.3 (2014): 541-553. 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 


 


 


Madame, Monsieur, 


Nous soutenons la prise de position de BIS et attirons notamment 


votre attention sur la problématique liée à la taxe prévue sur les prêts 


gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une taxe modifie inutile-


ment le droit de prêt, qui a fait ses preuves depuis des décennies. 


Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont 


dépendent les bibliothèques et qui sont leurs principaux bailleurs de 


fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de nombreux 


Etats de l’UE négligent et qui augmente surtout les charges adminis-


tratives des sociétés de gestion. 


L’introduction d’une taxe supplémentaire à la charge des biblio-


thèques suisses signifierait que ces dernières devraient restreindre 


leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort 


qu’ils retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également 


touchés. 


Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après. 


1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans la loi sur le droit 


d’auteur a fait ses preuves depuis près d’un siècle : les biblio-


thèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur 


sur les prêts gratuits puisque ces derniers ne leur rapportent 


aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 


les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement 


interne sur lequel elles paient des droits d’auteur s’élevant à 


9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce 
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tantième des bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit 


des auteurs. 


 


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias 


pour près de 200 millions de francs (sans compter les médias 


électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit 


de prêt. Partant de ces chiffres, on peut ainsi estimer que près 


de 20 millions de francs sont versés sous forme d’indemnité 


aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les 


principaux clients des maisons d’édition et des auteurs. Par 


ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et 


les auteurs qui vivent en Suisse en leur versant au moins 


3 millions de francs supplémentaires sous forme d’honoraires 


pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés 


et les ventes directes découlant de ces manifestations ne sont 


pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les 


coûts supplémentaires pour la Confédération sans préciser que 


la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les com-


munes dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent 


des subventions. Sur les quelque 48 millions de prêts effectués 


dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux 


hautes écoles fédérales en enregistrent 1,4 pour cent seule-


ment. Les cantons et les communes assument donc la charge 


principale qui s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces 


chiffres ne prennent pas encore en considération les prêts des 


bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le 


rapport mentionne clairement la réalité à la page 87 seule-


ment : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt grèvera le 


budget des bibliothèques. »  


 


4. Le rapport reconnaît que la Suisse a renoncé jusqu’ici à la 


taxe sur le prêt, car une surcharge du budget des bibliothèques 


pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes 


auteurs et les auteurs de niche. Le Conseil fédéral justifie son 


changement de position en expliquant que cette crainte ne 


semble pas se confirmer dans les pays voisins. Or, dans ces 


pays limitrophes, la taxe sur le prêt est payée par la caisse 


centrale de l’Etat ou les Bundesländer et non par les biblio-


thèques elles-mêmes. Cette solution centralisée n’est pas envi-


sageable dans la Suisse fédéraliste. 


 


5. Le rapport ne mentionne aucune proposition concernant le 


montant du droit de prêt et ne précise ni par qui ni comment il 


serait fixé. Pourquoi le rapport prend-il l’exemple de 


l’Allemagne ? De plus, le rapport indique un montant calculé 


par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit 


d’auteur en 1989 et qui s’élevait alors à environ 1,4 million de 


francs. Dans les faits, le tarif appliqué en Allemagne entraîne-


rait plus de 2 millions de francs de coûts supplémentaires pour 


les bibliothèques. 


 


6. A l’heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des biblio-


thèques sont compris entre 3 et 5 francs par exemplaire. En 


appliquant sur ces frais un taux d’imposition conforme au tarif 


commun 6a actuel pour la location, cela engendrerait des 


coûts supplémentaires de 36 centimes par prêt. Pour 


48 millions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des 


pouvoirs publics s’élèveraient à 17,2 millions de francs. Les 


coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur se-


raient ainsi doublés.  


 







Page 4 sur 5 
 
 
 
 


 
7. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur 


une taxe sur le prêt alors qu’il n’existe aucune donnée con-


crète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant 


à 36 centimes comme mentionné plus haut, cela signifierait un 


montant de [introduire le chiffre] francs pour [introduire le 


chiffre] prêts, soit [introduire le chiffre] pour cent de notre 


budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplé-


mentaire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque 


pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures 


d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données 


par des auteurs ou renoncer à d’autres contributions destinées 


à promouvoir la lecture.  


 


8. De notre point de vue, l’introduction d’un droit de prêt en-


traîne avant tout des tracasseries administratives. Les rentrées 


d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en 


grande partie être utilisées pour couvrir les frais de perception, 


d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente au-


jourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent 


(!). Les chiffres concernant le prêt dans toutes les biblio-


thèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non 


plus de différence entre les ouvrages protégés par les droits 


d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par conséquent, 


il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule 


détermination entraînera des coûts supplémentaires pour les 


tâches administratives au niveau des bibliothèques. 


 


9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur 


l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, « le Conseil 


fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions 


économiques se seraient dégradées pour les auteurs, même si 


aucun justificatif n’a été présenté. Le motif principal semble 


être la directive de l’UE, qui date initialement de 1992. Il faut 


en outre rappeler que la Suisse ne fait pas partie de l’UE. 


Deuxièmement, l’UE a elle-même constaté en 2002 que cette 


directive n’était pas respectée ou enfreinte dans sept Etats. 


Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a 


déclaré qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer sur la situa-


tion actuelle concernant le respect de cette directive au sein de 


l’UE. 


 


10. Il faut savoir que l’introduction d’un droit de prêt sur la base 


de l’accord international signifierait qu’une grande partie des 


recettes reviendrait aux maisons d’édition étrangères et aux 


auteurs de best-sellers, qui sont justement ceux qui souffri-


raient le moins d’une éventuelle dégradation des conditions 


économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en 
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profiteront que très partiellement, tout en ressentant fortement 


les conséquences des restrictions budgétaires dans les biblio-


thèques. Des analyses économiques démontrent qu’en compa-


raison avec la fréquentation du public, les frais pour les lec-


tures publiques sont disproportionnés par rapport aux dé-


penses et au rendement des tâches habituelles incombant aux 


bibliothèques. 


 


 


Au vu de ces considérations, l’introduction d’une taxe sur le prêt doit 


être rejetée. Même une toute petite charge engendre des conséquences 


négatives dans le système des bibliothèques, remet en question la 


promotion de la lecture qui constitue une tâche importante des biblio-


thèques, entraîne d’importants frais bureaucratiques et justifie un nou-


veau mécanisme de répartition qui augmente les tâches administra-


tives sans vraiment promouvoir la littérature.  


 


Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui précède et 


vous adressons nos cordiales salutations. 


 


 


Natacha Bossi  
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die Stadtbibliothek Thun unterstützt die Vernehmlassung des BIS und weist nachfolgend gesondert 


auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliothe-


ken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder 


als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-


Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften auf-


bläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spü-


ren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert 


bewährt: 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. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind.  


 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, 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 Nati-


onalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast 


von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  
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4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine Berech-


nung 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 Deutsch-


land angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich brin-


gen. 


 


6. 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 würden 


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 Bibliothe-


ken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 335'000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 120'600 Franken betragen, was 75 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 


Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, oder auf andere Beiträge zur Leseför-


derung verzichten müsste.  


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 Verwal-


tungskosten 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 Verleihsteuer dringend 


geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Biblio-


theken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der 


Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren ge-


hen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingun-


gen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal 


profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten 


zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im 


Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag 


der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
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Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale Belas-


tung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Biblio-


theken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen 


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewir-


ken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


 


Jeanne Froidevaux Müller, Leiterin Stadtbibliothek 


MAS in Information Science 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


Roman Gimmel, Gemeinderat, Vorsteher Direktion Bildung Sport Kultur 


Marianne Flubacher, Leiterin Kulturabteilung 
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Bibliothèque régionale de La Neuveville 
Rue de l'Hôpital 21 
2520 La Neuveville La Neuveville, le 1 février 2016 
  
 
 


 
 
 
 


Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
 
Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


Nous soutenons la présente prise de position de BIS et attirons notamment votre attention sur la problé-
matique liée à la taxe prévue sur les prêts gratuits des bibliothèques. L’introduction d’une taxe modifie 
inutilement le droit de prêt, qui a fait ses preuves depuis des décennies. 


Elle grève avant tout le budget des cantons et des communes dont dépendent les bibliothèques et qui sont 
leurs principaux bailleurs de fonds ; elle est justifiée par une directive de l’UE, que de nombreux Etats de 
l’UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés de gestion. 


L’introduction d’une taxe supplémentaire à la charge des bibliothèques suisses signifierait que ces der-
nières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort qu’ils 
retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés. 


Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après. 


1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans la loi sur le droit d’auteur a fait ses preuves depuis près d’un 
siècle : les bibliothèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur sur les prêts gratuits 
puisque ces derniers ne leur rapportent aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 
les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement interne sur lequel elles paient des droits 
d’auteur s’élevant à 9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce tantième des biblio-
thèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 
 


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme d’indem-
nité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des maisons 
d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les auteurs 
qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme d’ho-
noraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes décou-
lant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la Confédé-


ration sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes dont dé-
pendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions de prêts 
effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales en enre-
gistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge principale qui 
s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en considération les prêts 
des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport mentionne clairement la réalité 
à la page 87 seulement : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt grèvera le budget des biblio-
thèques. »  


 
4. Le rapport reconnaît que la Suisse a renoncé jusqu’ici à la taxe sur le prêt, car une surcharge du bud-


get des bibliothèques pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes auteurs et les au-
teurs de niche. Le Conseil fédéral justifie son changement de position en expliquant que cette crainte 
ne semble pas se confirmer dans les pays voisins. Or, dans ces pays limitrophes, la taxe sur le prêt est 
payée par la caisse centrale de l’Etat ou les Bundesländer et non par les bibliothèques elles-mêmes. 
Cette solution centralisée n’est pas envisageable dans la Suisse fédéraliste. 


 


5. Le rapport ne mentionne aucune proposition concernant le montant du droit de prêt et ne précise ni 
par qui ni comment il serait fixé. Pourquoi le rapport prend-il l’exemple de l’Allemagne ? De plus, le 
rapport indique un montant calculé par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit d’auteur 
en 1989 et qui s’élevait alors à environ 1,4 million de francs. Dans les faits, le tarif appliqué en Alle-
magne entraînerait plus de 2 millions de francs de coûts supplémentaires pour les bibliothèques. 


 
6. A l’heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des bibliothèques sont compris entre 3 et 5 francs 


par exemplaire. En appliquant sur ces frais un taux d’imposition conforme au tarif commun 6a actuel 
pour la location, cela engendrerait des coûts supplémentaires de 36 centimes par prêt. Pour 48 mil-
lions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des pouvoirs publics s’élèveraient à 17,2 millions 
de francs. Les coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur seraient ainsi doublés.  


 
7. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une taxe sur le prêt alors qu’il n’existe 


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 12821 francs pour 35613 prêts, soit 
61 pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe 
sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures 
d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres 
contributions destinées à promouvoir la lecture.  
Ce qui pourrait signifier la fermeture de notre bibliothèque. 


 
8. De notre point de vue, l’introduction d’un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries administra-


tives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être utili-
sées pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente 
aujourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le prêt dans 
toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non plus de différence entre 
les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par conséquent, il est 
impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera des coûts supplé-
mentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, 


« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient dé-
gradées pour les auteurs, même si aucun justificatif n’a été présenté. Le motif principal semble être la 
directive de l’UE, qui date initialement de 1992. Il faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas par-
tie de l’UE. Deuxièmement, l’UE a elle-même constaté en 2002 que cette directive n’était pas respec-
tée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a déclaré 
qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer sur la situation actuelle concernant le respect de cette direc-
tive au sein de l’UE. 


 
10. Il faut savoir que l’introduction d’un droit de prêt sur la base de l’accord international signifierait 


qu’une grande partie des recettes reviendrait aux maisons d’édition étrangères et aux auteurs de best-
sellers, qui sont justement ceux qui souffriraient le moins d’une éventuelle dégradation des conditions 
économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en profiteront que très partiellement, tout 
en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires dans les bibliothèques. Des ana-
lyses économiques démontrent qu’en comparaison avec la fréquentation du public, les frais pour les 
lectures publiques sont disproportionnés par rapport aux dépenses et au rendement des tâches habi-
tuelles incombant aux bibliothèques. 


 
 


Au vu de ces considérations, l’introduction d’une taxe sur le prêt doit être rejetée. Même une toute petite 
charge engendre des conséquences négatives dans le système des bibliothèques, remet en question la pro-
motion de la lecture qui constitue une tâche importante des bibliothèques, entraîne d’importants frais bu-
reaucratiques et justifie un nouveau mécanisme de répartition qui augmente les tâches administratives 
sans vraiment promouvoir la littérature.  


 


Nous vous remercions de prendre connaissance de ce qui précède et vous adressons nos cordiales saluta-
tions. 


 


 


Bibliothèque régionale de La Neuveville 


Les bibliothécaires 


Laure Glatz, Marianne Jaquet, Michèle Lautenschlager et Françoise Vuillemin 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 













































Verein Digitale Gesellschaft  CH 4000 Basel 


 
 
NUR PER EMAIL AN REVISION_URG@IPI.CH 
 
Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartement (EJPD) 
Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
 
 


 


Basel, 31. März 2016 
 


Vernehmlassungsantwort zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
(URG) 
 
 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 


Mit Schreiben vom 17. Dezember 2015 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren für                     
Änderungen des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes (URG) sowie zwei Abkommen               
der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization,                 
WIPO) eröffnet. Wir danken Ihnen für die Einladung zum Vernehmlassungsverfahren                   
und nehmen gerne die Gelegenheit war, uns in diesem Rahmen zu äussern. 
 
Die Digitale Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Grund und                       
Menschenrechte, eine offene Wissenskultur sowie weitreichende Transparenz und               
Beteiligungsmöglichkeiten an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen einsetzt. Die           
Tätigkeit orientiert sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Konsumenten in der                       
Schweiz und weltweit. Das Ziel ist der Erhalt und die Förderung einer freien, offenen                           
und nachhaltigen Gesellschaft vor dem Hintergrund der Persönlichkeits und                 
Menschenrechte. Im Rahmen der Digitalen Gesellschaft haben sich unter anderem Swiss                     
Open Systems User Group (/ch/open), der Chaos Computer Club Schweiz, der Chaos                       
Computer Club Zürich, die Digitale Allmend, Dock18, der Verein grundrechte.ch, die                     
Grünen Schweiz sowie deren Arbeitsgruppe «Netzpolitik», immerda.ch, die Internet                 
Society Schweiz (ISOCCH), Opendata.ch, die Parlamentarische Gruppe Digitale               
Nachhaltigkeit (Parldigi), die Piratenpartei Schweiz, die Swiss Internet User Group                   
(SIUG), die Swiss Privacy Foundation (SPF), dieWauHollandStiftung,Wilhelm Tux und                     
Xiala organisiert. 
 
Wir sehen ohne weiteres Handlungsbedarf zu einer Revision und dabei auch                     
Modernisierung des URG. Allerdings folgt die vorliegende Vernehmlassungsvorlage               
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weitgehend den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven                 
Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (AGUR12), obwohl               
diese Arbeitsgruppe äusserst einseitig zusammengesetzt war. In der Folge wurden                   
gerade auch die Anliegen der Zivilgesellschaft – insbesondere auch im Zusammenhang                     
mit Menschenrechten – nicht berücksichtigt, sondern es resultierte ein einseitiger                   
Fokus auf die Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» – auch vor dem                       
Hintergrund von offensichtlichem amerikanischem Druck über den Runden Tisch                 
(«Roundtable») zum Urheberrecht, der hinter verschlossenen Türen beim               
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) stattfand und stattfindet. Unseres Erachtens                 
entspricht dieser einseitige Fokus auch nicht dem ursprünglichen Auftrag an die                     
AGUR12. 
 
Wir legen grossenWert darauf, dass das Urheberrecht so ausgestaltet ist, dass ein                         
Ausgleich zwischen den Interessen von Urheberinnen und Rechteinhabern               
einerseits und den Interessen der Gesellschaft andererseits hergestellt wird. Die                   
ultimativen Forderungen von Urhebern und Rechteinhabern nach einem absolut                 
geltenden «geistigen» Eigentumsrecht, das ohne Rücksicht auf gesellschaftliche,               
technologische und wirtschaftliche Entwicklungen mit offensichtlich           
unverhältnismässigen Massnahmen und unter Inkaufnahme von massiven             
gesellschaftspolitischen Kollateralschäden durchgesetzt werden soll, entspricht           
in keiner Art und Weise einem solchen Interessenausgleich. 
 
Wir weisen dabei insbesondere darauf hin, dass allein schon das Konzept eines                       
Urhebers als alleiniger Erschaffer einesWerkes in Frage gestellt werdenmuss. Auch die                         
utilitaristische Behauptung, wonach ein möglichst restriktives Urheberrecht zu einer                 
höheren Anzahl von Werken führt als eine Gesellschaft mit einem liberalen                     
Urheberrecht oder in extremis ganz ohne Urheberrecht, ist längst durch viele Beispiele                       
widerlegt. Das Urheberrecht hat denn auch keinen naturrechtlichen Ursprung, sondern                   
entsprang und entspringt mehrheitlich dem erfolgreichen Lobbying von wenigen                 
Partikularinteressen wie insbesondere auch der amerikanischen           
Unterhaltungsindustrie. 
 
Wir wissen gleichzeitig, dass die schweizerische Realpolitik vorläufig keine                 
grundsätzlichen Entscheidungen und Fragen in Bezug auf das Urheberrecht                 
erlaubt. Wir versuchen deshalb, mit unserer vorliegenden             
Vernehmlassungsantwort den Prozess der Gesetzesrevision konstruktiv zu             
begleiten. 
 
Wir begrüssen in diesemRahmen, dass der Bundesrat neue Schrankenregelungen                   
vorschlägt, die eine einfachere Verwendung von Urheberrechtlich geschützten               
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Werken ermöglichen sollen.Wir lehnen hingegen jene Massnahmen ab, die in erster                       
Linie den grossen Rechteinhabern sowie den Verwertern dienen. Dank dem Internet ist                       
die aktive Partizipation längst nicht mehr auf einige wenige Rechteinhaber, Urheber                     
und Verwerter beschränkt und viele neue Geschäftsmodelle – innovative und                   
zukunftsträchtige Geschäftsmodelle! – im digitalen Raum entstehen erst. Es wäre                   
deshalb gefährlich, die vorliegende Vernehmlassungsvorlage ohne erhebliche             
Anpassungen als revidiertes URG in Kraft treten zu lassen und damit unter anderem                         
überholte Geschäftsmodelle, gerade auch jenes der amerikanischen             
Unterhaltungsindustrie, zu schützen. 
 
Wir lehnen in diesem Zusammehang insbesondere geplantenMassnahmen gegen                 
die so genannte Internet«Piraterie» ab. Die geplanten Netzsperren stellen ein völlig                     
ungeeignetes und damit unverhältnismässiges Mittel dar, um Kulturschaffenden zu                 
höheren Einkommen zu verhelfen, und dass die geplanten Netzsperren gleichzeitig aber                     
massiven Schaden an der schweizerischen InternetInfrastruktur sowie gegenüber den                 
Menschenrechten verursachen. 
 
Wir lehnen auch die geplanten Massnahmen zur Überwachung von PeertoPeer                   
(P2P)Netzwerken unter Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses dediziert           
und vollumfänglich ab. Wir sind überzeugt, dass P2PNetzwerke mittlerweile ein                   
vernachlässigbares Problem für Rechteinhaber darstellen, denn sobald             
benutzerfreundliche und offizielle Angebote vorhanden sind, werden diese von den                   
zahlungskräftigen und durchaus zahlungsbereiten Konsumentinnen und Konsumenten             
in der Schweiz genutzt. Konsumentinnen und Konsumenten weichen nur dort auf nicht                       
autorisierte Alternativen aus – gefährliche Alternativen, denn es drohen Gefahren wie                     
Schadsoftware und dubiose Werbung –, wo es an benutzerfreundlichen und offiziellen                     
Angeboten fehlt. 
 
Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass letztlich alle geplanten Massnahmen gegen die                         
so genannte Internet«Piraterie» voraussichtlich zu einer unerwünschten (weiteren)               
Konzentration im schweizerischen Markt für InternetProvider führen – unter anderem                   
auch deshalb lehnen wir derartige Massnahmen vollumfänglich ab. Dabei ist zu                     
betonen, dass es in der Schweiz und nach schweizerischem Recht bereits heute nicht                         
möglich ist, ein Geschäftsmodell auf Grundlage von Urheberrechtsverletzungen zu                 
betreiben, weshalb es auch kaum schwerwiegende Fälle im Sinn der vorliegenden                     
Vernehmlassungsvorlage gibt, mit denen sich die geplanten Massnahmen rechtfertigen                 
lassen. 
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Anmerkungen zu einzelnen Artikeln der Vernehmlassungsvorlage 
 


Art. 5 Abs. 1 lit. c EURG Nicht geschützte Werke 
 


➤  Wir fordern eine Präzisierung im Hinblick darauf, welche amtlichen Dokumente 
keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen. 
 
Amtliche Dokumente werden von Behörden im Interesse und finanziert durch die                     
schweizerische Öffentlichkeit direkt oder indirekt erstellt. Es liegt deshalb im                   
überwiegenden öffentlichen Interesse, dass der Zugang zu solchen Dokumenten nicht                   
durch urheberrechtliche Schranken eingeschränkt wird, zumal sich der Bund gemäss                   
seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die in Vertragserfüllung entstandenen               
Schutzrechte bereits vollumfänglich abtreten lässt. Das Öffentlichkeitsprinzip,             
insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der               
Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), fördert zwar die Transparenz über Auftrag,                 
Organisation und Tätigkeit von Behörden, doch bleibt die Gesetzgebung über das                     
Urheberrecht vorbehalten.   


       
Wir fordern deshalb, die vorliegende Vernehmlassungsvorlage wie folgt zu                 
präzisieren beziehungsweise zu ergänzen: 
 


Art. 5 Abs. 1 lit. c URG 
  


sämtliche amtlichen Dokumente wie Berichte, Entscheidungen und Protokolle; 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. cbis URG 
 
[…] ein amtliches Dokument nach Abs. 1 lit. c ist jede Information, die auf einem 
beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist, sich im Besitz einer Behörde 
befindet, und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft oder von einer 
Behörde kommerziell genutzt wird. 


 
 


Art. 13 EURG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (so genannte 
Bibliothekstantieme) gemäss Art. 13 Abs. 1 EURG dezidiert ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren                   
dezidiert ab.  
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Bereits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände mehrfach eine solche                   
Bibliothekstantieme wiederholt gefordert, scheiterten aber jeweils im Parlament. Die                 
erneute Forderung nach einer solchen Bibliothekstantieme ist eine politische                 
Zwängerei. 
 
Die geplante Bibliothekstantiemewürde einen grossen administrativen und finanziellen                 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen wie beispielsweise Archive                 
und Bildungseinrichtungen bedeuten. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie hoch die                     
finanzielle Mehrbelastung sein würde, doch zeigt die Erfahrung bei anderen                   
urheberrechtlichen Abgaben, gerade auch im Zusammenhang mit grossen               
Wissenschaftsverlagen im Ausland, dass diese hoch und immer höher ausfallen.                   
Ausserdem befürchten die Bibliotheken – unseres Erachtens zu Recht – schmerzhaft                   
hohe Vergütungsansprüche von Verwertungsgesellschaften. 
 
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur vorliegenden               
Vernehmlassungsvorlage nüchtern festgehalten wird, werden durch die             
Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, auch wenn die                   
Befürworter der Bibliothekstantieme eine solche – offensichtliche! – Belastung                 
bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen sowie schrumpfenden kantonalen und                 
kommunalen Budgets werden die öffentliche Hand beziehungsweise die               
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für diese zusätzliche Mehrbelastung             
voraussichtlich nicht aufkommen können.  
 
Die zusätzliche Belastung durch eine Bibliothekstantieme würde bedeuten, dass die                   
Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags der Bibliotheken, nämlich der Allgemeinheit                 
einen kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, Kultur und                   
Wissen zu verschaffen, gefährdet wäre. Dabei ist anzumerken, dass mit der                     
Bibliothekstantieme vorgeblich die schweizerische Literatur gefördert werden soll,               
wozu das URG aber sowieso nicht geeignet ist. Ausserdem würde im Alltag der                         
allergrösste Anteil aus den Einnahmen einer neuen Bibliothekstantieme Verlagen und                   
anderen Rechteinhabern im Ausland zukommen, da der überwiegende Teil der Werke                     
in schweizerischen Bibliotheken aus dem Ausland stammt oder zumindest von                   
ausländischen Rechteinhabern verwertet werden. 
 
Wir machen weiter darauf aufmerksam, dass gemäss demWortlaut in der vorliegenden                       
Vernehmlassungsvorlage auch das Verleihen von Kunst betroffen wäre. Damit würde                   
auch der Leihverkehr von Kunstsammlungen von Bund und Kantonen, von Galerien,                     
Museen und Stiftungen und so weiter entschädigungspflichtig. Selbst aktive                 
Privatsammler, die Werke aus der eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung stellen,                     
müssten dafür urheberrechtliche Vergütungen leisten. Die Regelung würde einen                 
grossen organisatorischen Aufwand sowie eine enorme Kostenlast für alle Leihgeber                   
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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 internationalen Sammlungen               
präsentieren. Reduzieren Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre                   
Leihgaben, erhalten sie auch weniger oder gar keine Leihgaben mehr. Das wäre auch                         
nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in                       
Privatsammlungen verschwinden würden und nicht mehr zirkulieren könnten. 
 
Bezüglich der Nutzungshandlungen ist die vorliegende Vernehmlassungsvorlage im               
Übrigen viel zu umfassend. Neben dem Vermieten und Verleihen wird noch das «sonst                         
wie zur Verfügung stellen» erwähnt. Dieser Wortlaut könnte so ausgelegt werden, dass                       
beispielsweise die Nutzung von Präsenzbeständen in Bibliotheken ebenfalls unter die                   
Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische             
Dokumentationslieferdienst, den das Bundesgericht in seiner digitalen Form erst gerade                   
ausdrücklich für zulässig erklärt hat. 
 


 Art. 19 Abs. 3bis EURG Eigengebrauch 
 


➤  Wir begrüssen die Anpassung von Art. 19 Abs. 3bis EURG, fordern allerdings die 
Streichung von «Absatz 3» im letzten Teilsatz. 
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URGRevision 2008 eingeführt und sollte                           
einerseits Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download beziehungsweise               
der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise demKauf von                     
Musik über iTunes und der nachfolgenden Speicherung auf einen CDRohling                   
verhindert. Es sollte spezifisch verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung                   
nach Art. 20 URG die Konsumentinnen und Konsumenten doppelte oder mehrfache                     
Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den «Kauf» beziehungsweise die                 
Lizenzierung über das Internet undmindestens ein zweites Mal für die Kopiervergütung                       
nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die direkt oder                             
indirekt geleistete Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die Anbieterin                     
bereits abgegolten, 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 dürfen Werke – beispielsweise EJournals –, die                       
man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel durchaus auch vollständig                     
kopiert werden und die Einschränkungen nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollten für                             
entsprechende Sachverhalte nicht gelten. 
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Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis EURG bringt der Bundesrat eine seit langem                             
geforderte Klärung, nämlich, dass auch «erlaubte Vervielfältigungen» unter diese                 
Bestimmung fallen und nicht bloss der erste Download oder eine vergleichbare                     
Handlung. Allerdings hat der Bundesrat ohne Not – und aus unserer Sicht unerklärlich –,                           
die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf Art. 20Abs. 3 URG und damit nur eine                             
Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung.  
 
Gemäss der vorgeschlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren                 
Nutzern lizenzierte Zeitschriften, EBooks 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, was                       
eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Wir fordern deshalb, die vorliegende                 
Vernehmlassungsvorlage wie folgt zu präzisieren beziehungsweise zu ergänzen: 
 


Art. 19 Abs. 3bis EURG 
 


Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten               
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen               
sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom                     
Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


 
 
Art. 22b EURG Verwendung von verwaisten Werken 
 
➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken 
ausdrücklich. Wir empfehlen aber eine Registrierungspflicht für verwaiste Werke 
durch die Verwertungsgesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch 
Verwertungsgesellschaften jedoch ab.  Gleichzeitig fordern wir eine Ausweitung auf 
Werke aus allen Beständen in der Schweiz. 
 
Die Neufassung von Art. 22 b EURGwird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet eine                             
gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von Werken für das                       
kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Regelung gemäss                   
vorliegender Vernehmlassungsvorlage auf alle verwaisten Werke unabhängig vom               
Medien und/oder Träger einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG ein                       
wichtiges Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die                     
jüngsten, am stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, nämlich die                     
Digitalisate. 
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Erfreulich ist im Weiteren, dass auch so genannt eingebettete Werke innerhalb                     
verwaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass der Statusverlust als                       
verwaistes Werk nur für die Zukunft gelten wird, so dass die nutzenden Institutionen                         
vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber befreit sind. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass die Regelung im Interesse der betroffenen Urheber und                         
deren Rechtsnachfolger ist, da gerade sie durch die Verwendung der Werke in die Lage                           
versetzt werden, deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu                     
beanspruchen. 
 


Kritisch beurteilenwir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art.                 
22b Abs. 1 lit. c EURG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind                               
klar der Überzeugung, dass eine Genehmigungspflicht durch die               
Verwertungsgesellschaften weder für die Urheber noch für die Nutzer einen Mehrwert                     
erzeugt. Wir fordern deshalb, anstelle des Erlaubnisvorbehaltes weiterhin eine                 
Meldepflicht vorzusehen. 
 


Art. 22b Abs. 1 lit. c EURG 
 


Die Verwendung des Werkes wurde einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft               
gemeldet. 


 
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 branchenüblich vollumfänglich übertragen                   
hat und sich der Verleger aufgrund der dispositiven Natur von Art. 381 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. 381                         
Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall, ein                       
vergriffenes 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. 381 OR für wissenschaftliche Werke                     
verweisen wir auf die weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren                     
Zweitveröffentlichungsrecht. 
 
Wichtig erscheint uns, dass die Nutzung von verwaisten Werken nicht auf die im Art                           
22b Abs. 1 lit. a aufgeführten Gedächtnisinstitutionen beschränkt ist, sondern allen                     
Nutzern offensteht. Gerade auch in privaten Beständen befinden sich viele verwaiste                     
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Werke, deren Nutzung durch die vorgeschlagene Einschränkung verunmöglicht würde.                 
Wir fordern deshalb, lit. a in Art. 22b Abs. 1 EURG vollständig zu streichen. 
 
 
Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis EURG, Art. 24e 
EURG sowie Art. 22b EURG  
 
➤  Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis EURG auf den Kreis aller 
Gedächtnisinstitutionen. Gleichzeit fordern wir die Streichung der Begrenzung auf 
eine Kopie in Art. 24 Abs. 1 und 2 
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs.                     
1bis EURG von «öffentlich zugänglichen» auf «öffentliche sowie öffentlich zugängliche»                   
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die                 
Harmonisierung mit Art. 24e EURG sowie Art. 22b EURG wird von uns ausdrücklich                         
begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dannwichtige undwertvolle                       
Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn 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.  
 
Die Begrenzung auf eine einzige Kopie in Art 24. Abs. 1 und 2 entsprechen nicht mehr                               
der zeitgemässen Praxis für das Management von Sicherheitskopien. Es ist heute in                       
allen Bereichen der digitalen Datenverwaltung üblich aus Sicherheitsgründen mehrere                 
Kopien an verschiedenen Orten aufzubewahren (beispielsweise gemäss dem               
321Prinzip: Mindestens drei Kopien, in zwei verschiedenen Formaten, eine Kopie an                     
anderem Ort).Deshalb fordern wir , dass die Formulierung «eine Kopie» in Abs. 1                           
bzw. «eine Sicherungskopie» in Abs. 2 jeweils durch «dürfen davon die                     
notwendigen Kopien angefertigt werden» zu ersetzen. 
 
 
Art. 24d EURG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue so genannte Wissenschaftsschranke, 
lehnen allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft                   
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zur vorliegenen                 
Vernehmlassungsvorlage, dass das «Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der                 
Forschung unerwünschte Barrieren» verursache. Nach geltendem URG ist das Text and                     
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Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb wir eine neue gesetzliche                         
Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung begrüssen. 
 
Problematisch ist aus unserer Sicht, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss                   
Art. 24d Abs. 2 EURG mit einer Vergütung einhergehen soll, waswirmit Blick auf                             
die betroffenen Institutionen aus mehreren Gründen ablehnen: 
 
Heute schon werden die Forschung sowie die Verbreitung deren Ergebnisse teilweise                     
oder vollständig öffentlich finanziert und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für                     
wissenschaftliche Datenbanken, EJournals und andere (elektronische) Medien zu               
hohen Kosten erwerben – mit Ausnahme einiger Kategorien von Open                   
AccessPublikationen. Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im                   
Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im                     
wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten («TripleDip»). Wir weisen darauf             
hin, dass die entsprechende «Schranke» im angloamerikanischen Rechtsraum – dort als                     
Fair Dealing und Fair Use bezeichnet – vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die                         
Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den                 
Wissenschafts und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland                 
benachteiligen. Wir bezweifeln ausserdem, dass in Zeiten von «Big Data» eine gerechte                       
Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urhebern                   
überhaupt praktikabel ist, wobei diese Urheber im Wissenschaftsbereich bereits                 
teilweise oder vollständig durch öffentliche Gelder entschädigt werden und insofern                   
sowieso keinen Anspruch auf weitere Entschädigungen anmelden können sollten. 
 


Art.24e EURG Bestandesverzeichnisse  
 
➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue Schrankenregelung von Art. 24e EURG 
Bestandesverzeichnis, lehnen allerdings die Präzisierungen des «kurzen Auszuges» 
in Abs. 2 ab.  
 


Die Wiedergabe der im Bestand von Gedächtnisinstitutionen vorhandenen               
Werkexemplare in Bestandesverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in                   
der Kulturbotschaft des Bundesrates geforderten kulturellen Teilhabe breiter               
Bevölkerungskreise dar. 
 
Wir sind allerdings der Ansicht, dass die Präzisierungen im Bezug auf den Begriff                         
«kurzer Auszug» in Abs. 1 und 2 unnötig sind. Die Präzisierungen sind nicht                         
technologieneutral formuliert und werden deshalb bald wieder überholt sein. Die                   
Präzisierungen könnten auch kontraproduktiv sein, nachdem zum Beispiel Coverbilder                 
nur kleinformatig und in geringer Auflösung verwendet werden dürften, was für                     
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Verwendung von Bestandesverzeichnissen eine erhebliche Einschränkung darstellen             
würde. Auch Bestandsverzeichnisse sollten kurze Auszüge in voller Qualität verwenden                   
können, wie es im Übrigen das bestehende Zitatrecht gemäss Art. 25 Abs. 1 URG                           
einschliesslich Bildzitat sowieso schon erlaubt. 
 
Die Einschränkung in Abs. 1, insbesondere der Hinweis darauf, dass die normale                       
Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt werden darf (gemäss DreiStufenTest),                 
genügt und bedarf keiner weiteren Präzisierung. Wir fordern deshalb, Abs. 2                     
ersatzlos zu streichen. 
 


Art. 37a EURG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von 
Pressefotografien  
 


➤  Ein (neues) Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir dezidiert ab. 
  
Fotografien sind, sofern sie die notwendige Schöpfungshöhe gemäss Art. 2 Abs. 1 URG                         
erreichen, urheberrechtlich geschützte Werke. Einen darüberhinausgehenden           
Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich                 
unsererMeinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 EURG bringt imweiteren keine Klärung                             
bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. Die                   
unautorisierte Verwendung von Presse und anderen Fotografien ist zudem bereits                   
durch Art. 5 UWG geschützt. 
 
 
Art. 43a EURG Freiwillige Kollektivverwertung  
  
➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach 
Art. 43a EURG. 
 


Wir begrüssen grundsätzlich, dass die Verwertungsgesellschaften für die Verwendung                 
einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen                   
Rechte, für deren Verwertung sie nicht einer Bewilligungspflicht unterstehen, auch für                     
Rechteinhaber und inhaberinnen wahrnehmen können, die keiner             
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Die Verwertungsgesellschaften können           
damit insbesondere eine vergleichsweise effiziente Massendigitalisierung von älteren               
Beständen ermöglichen, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer die Rechte an den                       
einzelnen Werke aufwendig abzuklären versuchen müssen. 
 
Wir kritisieren allerdings, dass Art. 43a EURG aus Nutzersicht nicht umschreibt, was in                         
diesem Rahmen erlaubt sein soll. Somit ist fraglich, ob die freiwillige                     
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Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch                   
nur gegen Vergütungmöglich sein soll und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über                           
gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es                   
wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von                     
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre           
Angemessenheitsprüfungen so durchführen wird, dass die freiwillige             
Kollektivverwertung tatsächlich zur Anwendung kommen kann. 
 
Im Übrigen empfehlen wir, analog zum Vorbild in skandinavischen Ländern, die                     
Bezeichnung «erweiterte Kollektivlizenz» zu verwenden. Die           
Verwertungsgesellschaften in der Schweiz kennen heute bereits eine «freiwillige                 
Kollektivverwertung», während die vorliegende Vernehmlassungsvorlage mit der             
geplanten und bislang ebenfalls als «freiwillig» bezeichneten Kollektivverwertung               
eigentlich ein anderes Instrument vorsieht. 
 
 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis EURG  
 


➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit 
durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE). 
 
 
Art. 51 Abs. 1bis und 1ter EURG  
 
➤  Wir lehnen jeglichen (weitere) Mehraufwandadministrativer und/oder 
finanzieller Art im Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. 1bis EURG vorgesehenen 
Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften ab.  
  
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzlichen und nicht                   
abschätzbaren administrativen und finanziellen Mehraufwand. Die           
Verwertungsgesellschaften können auch ohne Gesetzesänderung und im eigenen               
Interesse, den Nutzern entsprechende Hilfsmittel zur elektronischen Datenlieferung               
empfehlen sowie zur Verfügung stellen. Ergänzend fordern wir, dass die                   
Verwertungsgesellschaften ihre Daten wie insbesondere Daten zu Urhebern und                 
Rechteinhabern sowie zu Werken, im Sinn von «Open Data» zur vereinfachten                     
Abrechnung und Recherche in elektronischer und offener Form den Nutzern zur                     
Verfügung stellen. 
 
Wir fordern ausserdem, dass die Verwertungsgesellschaften ihre bevorzugten               
Formate und Schnittstellen offen und öffentlich dokumentieren sowie               
barrierefrei ausgestalten müssen. 
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Im Ergebnis ist Art. 51 Abs. 1bis EURG wie folgt anzupassen: 
 


Art. 51 Abs. 1bis EURG 
 


DieWerknutzer und nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format                   
zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische                     
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die           
zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). Die Verwertungsgesellschaften                 
können den Werksnutzern und nutzerinnen eigene Hilfsmittel unentgeltlich               
zur Verfügung stellen sowie bevorzugte Formate und Schnittstellen, die                 
barrierefrei ausgestaltet sein müssen, offen und öffentlich dokumentieren. 


 


Im weiteren Ergebnis ist Art. 51b zu ergänzen, wobei der Titel des 4. Kapitels in                             
«Auskunftspflicht» zu ändern ist: 
 


Art. 51 Abs. 1quater EURG 
 


Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ihre Daten zu Urhebern und                 
Rechteinhabern sowie zu Werken den Werksnutzern und nutzerinnen               
unentgeltlich und in elektronischer sowie offener Form zur Verfügung zu stellen. 


 
 


 Art. 41 und 53 Abs. 1 EURG Bundesaufsicht  
  
➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die 
ausdrückliche Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den 
Geltungsbereich des Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(BGÖ). 
 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht                 
über die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine ausdrückliche               
Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des             
Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ).             
Entsprechend müsste Art. 2 BGÖ mit einem neuen lit. d ergänzt werden: 
 


Art. 2 BGÖ Persönlicher Geltungsbereich 
 


Dieses Gesetz gilt für: […] 
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d. Organisationen und Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die Rechte                     
gemäss Art. 41 URG verwerten. 
 


 
Art. 62 ff. EURG Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» 
 


➤  Wir lehnen die geplanten Bestimmungen zur Bekämpfung der so genannten 
Internet«Piraterie» dezidiert und vollumfänglich ab. 
 


Wir halten als Selbstverständlichkeit fest, dass der digitale Raum kein rechtsfreier                     
Raum ist. Auch im Internet muss die schweizerische Rechtsordnung gelten.Wenn online                       
Rechte verletzt werden, zum Beispiel durch das widerrechtliche Zugänglichmachen von                   
urheberrechtlich geschützten Werken über ein PeertoPeer (P2P)Netzwerk, sollen die                 
betroffenen Rechteinhaber die Möglichkeit haben, dagegen im allgemeinen               
rechtsstaatlichen Rahmen vorzugehen. Rechteinhaber sollen folglich bei einer               
mutmasslichen Verletzung ihrer Rechte auch im Internet direkt gegen die                   
mutmasslichen Verletzerinnen und Verletzer sowie gegen deren Gehilfinnen und                 
Gehilfen vorgehen können und müssen – so wie auch bei Urheberrechtsverletzungen,                     
die nicht im Internet stattfinden. 
 
InternetZugangsanbieter und PlattformBetreiberinnen hingegen erstellen keine           
eigenen Inhalte und verletzten grundsätzlich auch keine Urheberrechte. Die                 
Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» darf deshalb nicht diesen Providern                   
als «Hilfspolizisten» übertragen werden. Sofern hingegen auch Provider Urheberrechte                 
verletzen, zum Beispiel als Gehilfen, soll selbstverständlich eine Rechtsdurchsetzung                 
möglich sein. Allerdings ist es in der Schweiz längst nicht mehr möglich, ein                         
Geschäftsmodell zu betreiben, das auf Urheberrechtsverletzungen beruht. 
 
Die geplanten Bestimmungen zur Bekämpfung der so genannten Internet«Piraterie» –                   
unter anderem umfassende InternetÜberwachung, Massenabmahnungen und Zensur             
mit Netzsperren, verletzen den rechtsstaatlichen sowie verfassungsmässigen und               
menschenrechtlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit in jeder Hinsicht: Sie sind                 
weder notwendig noch wirksam noch verhältnismässig im engeren Sinn, stellen aber                     
gleichzeitig erhebliche und bislang so nicht mögliche Eingriffe in Grundrechte wie die                       
Informations, Meinungs und Medienfreiheit und die Privatsphäre (Datenschutz,               
Fernmeldegeheimnis) dar. Gleichzeitig führen die geplanten Bestimmungen zu einem                 
grossen administrativen, finanziellen und zeitlichen Aufwand bei den Providern, den                   
letztlich auf Unternehmen sowie Konsumentinnen und Konsumenten als Kunden der                   
Provider abgewälzt würde. 
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Wir lehnen die geplanten Bestimmungen deshalb dezidiert und vollumfänglich                 
ab. 
 


Weitere Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts 


 
➤  Wir unterstützen, im Sinn der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 
von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 
 
Die Open AccessStrategien 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 . 1


 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen               
wie dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien derWissenschaften                   
Schweiz, der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem                 
unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im           
Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vorschlag: 
  


Art. 381 Abs. 2 OR (neu, Abs. 2 u. 3 würden zu Abs. 3 u. 4): 
 


Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit ganz oder                         
teilweise öffentlichen Mitteln finanzierten Beitrag für eine wissenschaftliche               
Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Werk unentgeltlich öffentlich zugänglich zu                 
machen. 


  
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken                     
möglich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen                   
Repositorium oder auf einer persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur                   
Verfügung zu stellen. «Unabdingbar» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass dieser                   
Teil des Verlagsvertragsrechts zwingend ausgestaltet werden müsste. 


1 http://www.swissuniversities.ch/de/organisation/projekteundprogramme/sukp2wissenschinformatio
nzugangverarbeitungspeicherung/ 
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Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen                 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibliotheken und anderen Einrichtungen, die                   
ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen Artikel aufwendig versuchen, die                   
Rechtslage abzuklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein                     
(schriftlicher) Vertrag mit einem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine                   
Geschäftsbedingungen (AGB) gelten.Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser imHinblick                     
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 von Beginn                   
weg nicht übertragen werden kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
  
Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches                     
Recht umgangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag von Prof. Thouvenin und Prof.                         
Hürlimann für eine entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Internationale                   
Privatrecht (IPRG) an.  2


 
 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Regelschutzfristen 
  
➤ Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Regelschutzfristen von heute 70 Jahren 
deutlich verkürzt werden. 
  
Es ist heute weder nachvollziehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen                     
Regelschutzfrist 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 – in der Theorie                     
zumindest – wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermiedenwerden, dass                     
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger nachfolgender Rechteinhaber               
von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über                   
Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthaltenwird.Wir fordern                     
eine deutlich weitergehende Schutzfristverkürzung, die nur den Urheber schützt, also                   
auf Lebzeiten. 
 
Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass ein Werk unabhängig von der tatsächlichen                       
Dauer der Regelschutzfrist zehn Jahre nach Veröffentlichung nur dann noch während                     
der ganzen Schutzfrist geschützt sein soll, wenn es vomUrheber durch eine Anmeldung                         
in einem öffentlichen Register und durch Abgabe einer Schutzgebühr eingetragenwird,                     


2  Eingabe Revision des Urheberrechts: Wissenschaftsschranke und Zweitveröffentlichungsrecht 
(Thouvenin, Hürlimann, Cottier, Caron) vom 31.3.2016 
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wobei ein Eintrag nur bei Erreichen der urheberrechtlichen Schöpfungshöhe möglich                   
sein sollte.  
 
Durch die Registrierung würde die Schutzdauer jeweils um zehn Jahre verlängert,                     
danach kann die Registrierung alle zehn Jahre bis zum Erreichen der maximalen                       
Schutzfrist erneuert werden. Wird ein Werk nicht registriert, bleibt es zwar weiterhin                       
das Werk des Urhebers bis zum Ablauf der maximalen Schutzfrist, die Nutzung des                         
Werkes wird aber, analog zur Regelung für verwaiste Werken gemäss vorliegender                     
Vernehmlassungsvorlage, allen ermöglicht. Als Vorbild kann das Markenrecht dienen,                 
das bereits vollständig als Registerrecht ausgestaltet ist. 
  
 
Schutz vor Urheberrechtsberühmung an gemeinfreien Werken (so genannter 
Copyfraud) sowie Stärkung der Public Domain 
 
➤ Wir fordern einen wirksamen Schutz gegen so genannten Copyfraud, das heisst                       
vor Urheberrechtsberühmung an gemeinfreien Werken, sowie die Stärkung der                 
Public Domain. 
  
Werke, die nie urheberrechtlich geschützt waren oder nicht mehr urheberrechtlich                   
geschützt sind, sind gemeinfrei und damit Teil der Public Domain. Solche Werke                       
«gehören» niemandem mehr und sind endgültig herrenlos, so dass sie nichtexklusiv                     
und nichtrivalisierend verwendet werden können. Solche Werke können               
beispielsweise digitalisiert und online verwertetet werden, auch kommerziell. 
 
Im digitalen Raum, gerade auch durch Massnahmen gegen so genannte                   
Internet«Piraterie», werden in grosser Zahl Rechte an Werken behauptet, die Teil der                       
Public Domain sind (Urheberrechtsberühmung; bisweilen sachlich unrichtig auch als                 
Urheberrechtsanmassung bezeichnet – sachlich unrichtig, weil gar keine Urheberrechte                 
mehr bestehen). Werke aus der Public Domain werden als angebliche                   
Urheberechtsverletzungen durch InternetProvider vorsorglich gelöscht um sich in den                 
«sicheren Hafen» der Providerhaftung zu flüchten oder angebliche Rechteinhaber und                 
Urheber versehen Werke aus der Public Domain mit dem ©Zeichen oder                     
veröffentlichen sie lediglich mit Einschränkungen im Sinn von Creative                 
CommonsLizenzen. Ein gut dokumentiertes Beispiel für Ersteres ist das «Content                   
ID»System von Google beziehungsweise YouTube und auch die geplantenMassnahmen                   
gegen so genannte Internet«Piraterie». gemäss vorliegender Vernehmlassungsvorlage             
würden angeblichen Rechteinhabern und Urhebern ohne weiteres ermöglicht werden,                 
Urheberrechte an Werken in der Public Domain zu behaupten, da in einem ersten                         
Schritt ein Glaubhaftmachen genügt. Für Letzteres gibt es viele gut dokumentierte                     
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Beispiele im Zusammenhang mit öffentlichrechtlichen Gedächtnisinstitutionen in der               
Schweiz. 
 
Der erläuternde Bericht zur vorliegenden Vernehmlassungsvorlage hält lediglich eine                 
«vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt», was unseres Erachtens nicht                 
genügt – gerade auch mit Blick auf die geplanten Massnahmen zur Bekämpfung der so                           
genannten Internet«Piraterie» einschliesslich der Einführung einer Regelung zur               
Providerhaftung beziehungsweise ProviderHaftungsprivilegierung, die ohne Zweifel           
zusätzliche Anreize für Copyfraud schaffen würde. Das Urheberrecht muss auch                   
diesbezüglich einen Ausgleich schaffen, denn die Public Domain wird durch Copyfraud                     
ausgehöhlt. Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen der letzten grossen URGRevion von                         
1992/1993 die Public Domain durch die Verlängerung der Regelschutzfrist um 20 Jahre                       
sowie die Einführung von Leistungsschutzrechten bereits erheblich geschwächt wurde. 
 
Wir fordern deshalb einerseits, dass das Bundesgesetz gegen den unlauteren                   
Wettbewerb (UWG) um ein Schutzgesetz zu Gunsten der Public Domain ergänzt                     
wird, das beispielsweise wie folgt formuliert sein könnte: 
 


Art. 3 Abs. 1 lit. v UWG Unlautere Werbe und Verkaufsmethoden und anderes                         
widerrechtliches Verhalten 
 
Unlauter handelt insbesondere, wer […] Immaterialgüterrechte, die nicht oder                 
nicht mehr bestehen, gegenüber Dritten in irgendeiner Art und Weise geltend                     
macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt; […]. 


 
Ergänzend muss die Public Domain auch dort geschützt und gestärkt werden, wo kein                         
Wettbewerb im lauterkeitsrechtlichen Sinn stattfindet. Wir fordern deshalb auch,                 
dass das URG umeine entsprechende Strafbestimmung im Sinn einer lex specialis                       
ergänzt wird, die wie folgt formuliert sein könnte: 
 


Art. 70a URG Urheberrechtsberühmung 
 
1 Wer Urheber oder verwandte Schutzrechte, die nach diesem Gesetz nicht                     
bestehen, in irgendeiner Art und Weise geltend macht, wird mit Freiheitsstrafe bis                       
zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. 
 
2 Wer eine Tat nach Absatz 1 gewerbsmässig begangen hat, wird von Amtes wegen                           
verfolgt. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Mit einer                         
Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden. 
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3 Taten nach Absatz 1 und 2 werden von Amtes wegen verfolgt. 
 
Eine solche Strafbestimmung würde einen wirksamen urheberrechtlichen             
Interessensausgleich schaffen und bestehende sowie künftige Anreize bezüglich               
Copyfraud wirksam unterbinden. Die Strafbestimmung muss als Offizialdelikt               
ausgestaltet werden, da Werke in der Public Domain herrenlos sind. 
 
Wir fordern andererseits einen unabhängigen Beauftragten für Gemeinfreiheit               
sowie ein Verbandsbeschwerderecht, nachdem die strukturelle Schwäche der               
Public Domain letztlich darin besteht, dass sich der Kampf gegen Copyfraud für                       
einzelne Betroffene aufgrund der Betroffenheit im Einzelfall aus finanziellen,                 
zeitlichen und anderen Gründen nicht lohnt, was das Allgemeininteressse an der                     
Public Domain untergehen lässt.Das Amt des Beauftragten für Gemeinfreiheit müsste                     
sich an jenem des Eidgenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten               
(EDÖB) orientieren, während gleichzeitig Lehren aus den bislang ernüchternden                 
Erfahrungen mit der bestehenden Beobachtungsstelle für technische Massnahmen               
gezogen werden müssten. Das Verbandsbeschwerderecht kennt bereits zahlreiche               
Vorbilder in der schweizerischen Gesetzgebung. Das URG könnte in Bezug auf ein                       
Verbandsbeschwerderecht wie folgt ergänzt werden: 
 


Kapitel 2bis Kollektiver Rechtsschutz 
 


Art. 73 […] URG 
 
1 Gegen Urheberrechtsberühmung können gesamtschweizerischen Organisationen,           
die sich aufgrund ihrer Statuten für Schutz und Stärkung der Gemeinfreiheit                     
einsetzen und mindestens zehn Jahr vor Erhebung von Rechtsmitteln gegründet                   
wurden, Rechtsmittel ergreifen. 
 
2 Der Bundesrat bezeichnet die zu Rechtsmitteln berechtigten Organisationen. 


 
 
Stärkung der Medienfreiheit 
  
➤ Wir fordern, dass Art. 28 Abs. 1 URG zur Stärkung der Medienfreiheit                         
modernisiert wird. 
  
Zur Berichterstattung über aktuelle Ereignisse sieht das heutige URG – auch gemäss                       
vorliegender Vernehmlassungsvorlage – die Verwendung von urheberrechtlichen             
Werken als Ganzes vor, soweit diese «erforderlich» sind . Die «Erforderlichkeit» muss                     
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im Zweifelsfall vom betreffenden Journalisten oder seiner Redaktion beziehungsweise                 
seinemVerlag bewiesenwerden, was zu Rechtsunsicherheit führt, gerade auch in Zeiten                       
von schrumpfenden Budgets von Qualitätsmedien. Wer eine entsprechende               
Berichterstattung über aktuelle Ereignisse unterbinden möchte, kann deshalb               
behaupteten, das verwendete Werk sei oder die verwendeten Werke seien                   
urheberrechtlich geschützt und ihre Verwendung für die aktuelle Berichterstattung                 
nicht «erforderlich», das heisst widerrechtlich. Journalisten werden dadurch in ihrer                   
Medienfreiheit und dabei insbesondere in ihrer demokratischrechtsstaatlich             
unabdingbaren Wächterfunktion erheblich eingeschränkt. 
 
Ein Beispiel dafür lieferte kürzlich die Veröffentlichung eines LobbyingPapiers des                   
AlpiqEnergiekonzerns in der Basler Zeitung . Die LobbyingAgentur, die das Papier                   3


verfasst hatte, betonte öffentlich, es handle sich lediglich um eine Auslegeordnung und                       
das könne auch jeder sehen, der das Papier als Ganzes lesen – so unter anderem in der                                 
«Tagesschau» im Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und bei Facebook. Als die                       4


Basler Zeitung das Papier dann veröffentlichte um dieses Lesen zu ermöglichen, wurde                       
der mutmasslich verantwortliche Journalist anwaltlich mit Verweis auf das URG                   
abgemahnt und verzichtete in der Folge auf eine weitere Veröffentlichung. Es war                       5


dabei äusserst zweifelhaft, dass das LobbyingPapier überhaupt die notwendige                 
Schöpfungshöhe für einen urheberrechtlichen Schutz erreichte, doch konnte der                 
AlpiqEnergiekonzern die Berichterstattung über sein Lobbying als aktuelles Ereignis                 
und damit die Medienfreiheit mit urheberrechtlichen Mitteln wirksam einschränken. 
 
Das Erfordernis der «Erforderlichkeit» entspricht nicht der gängigen und und in der                     
Rechtsprechung unbestrittenen Privilegierung der Medien in der schweizerischen und                 
europäischen Rechtsordnung. Gerade immodernen Journalismus ist die Möglichkeit der                   
Verwendung von –mutmasslich – urheberrechtlich geschütztenWerken ohne Nachweis                   
der «Erforderlichkeit» zwecks Schaffung von journalistischer Glaubwürdigkeit und               
Transparenz von grösster Bedeutung. Wir fordern deshalb, Art. 28 Abs. 1 URG wie                         
folgt zu modernisieren: 
 


Art. 28 Abs. 1 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 
 


Für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse dürfen die dabei                 
wahrgenommenen Werke aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet,           
verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar gemacht werden. 


3 http://bazonline.ch/schweiz/standard/alpiqwilltoobigtofailwerden/story/13803131 
4 http://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/lobbyingfuerdieverstaatlichungvonakw?id=9f269afcd42f
4708ab79aa25a643a1b2&startTime=333 
5 https://andreasvongunten.com/blog/jetztgehtdiealpiqpragenturauchnochgegendiepressefreiheit
vorundbemuehtdazudasurheberrecht/ 
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Mit einer solchen Modernisierung wären Journalisten nicht mehr auf Zitate beschränkt                     
und könnten – im weiterhin beschränkten Rahmen der Berichterstattung über aktuelle                     
Ereignisse – Glaubwürdigkeit und Transparenz durch die Veröffentlichung von                 
vollständigen Primärquellen schaffen, wie es von einem modernen Journalismus                 
erwartet wird und im angelsächsischen Raum beispielsweise längst schon üblich ist. 
 
 
Einführung von gesetzlichen Mitwirkungsrechten sowie Informations und 
Kontrollrechten für Mitglieder von Verwertungsgesellschaften 
  
➤ Wir fordern, dass gesetzliche Mitwirkungsrechte sowie Informations und                 
Kontrollrechte für Mitglieder von Verwertungsgesellschaften eingeführt werden. 
 
Die schweizerischen Verwertungsgesellschaften sind privatrechtlich organisiert und             
werden – gemäss der vorherrschen Organisationform als Genossenschaften – in erster                     
Linie von ihren Mitgliedern getragen. Die einzelnen Verwertungsgesellschaften               
verfügen mehrheitlich über eine grosse Zahl von Mitgliedern, vergleichbar mit den                     
Aktionären von (kotierten) Aktiengesellschaften, und gleichermassen unterliegen diese               
Mitglieder dem PrincipalAgentProblem. Sie verfügen aber weder über               
Mitwirkungsrechte noch über Informations oder Kontrollrechte, wie sie bei –                   
insbesondere kotierten – Aktiengesellschaften längst eingeführt und erst kürzlich                 
gestärkt wurden. Daran kann auch die öffentlichrechtliche Aufsicht, gemäss der                   
vorliegenden Vernehmlassungsvorlage künftig allenfalls verstärkte Aufsicht, durch den               
Bund beziehungsweise das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nichts                   
ändern, zumal sich diese Aufsicht nicht auf den gesamten Tätigkeitsbereich der                     
Verwertungsgesellschaften bezieht. 
 
Wir fordern deshalb, dass gesetzliche Mitwirkungsrechte sowie Informations               
und Kontrollrechte für Mitglieder von Verwertungsgesellschaften nach             
bewährtem Vorbild aus dem Aktienrecht eingeführt werden. Rechtssystematisch               
könnten solche Rechte als 6. Kapitel zum 4. Titel gemäss bestehendem URG ergänzt                         
werden. Wir fordern dabei insbesondere ein Recht auf Vertretung an                   
Mitgliederversammlung und einenMinderheitenschutz jeweils analog zum bestehenden               
Aktienrecht. 
 
 
Digitale Gesellschaft 
 
Martin Steiger Andreas Von Gunten 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert 
auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 
Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt 
hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken 
oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 
vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil 
versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 
Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantieme hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage 
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und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz 
lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 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 verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die 
Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von 
den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden 
eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent 
tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  


 
3. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich 


die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt 
wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in 
der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


4. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem 
sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
5. 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 würden 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.  


 
6. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 


konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 22 000 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 7920 Franken betragen, was 66 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 
führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 
Leseförderung verzichten müsste.  


 
7. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf 


zu führen. 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 Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
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Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre 
Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


 
8. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 


«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 
Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 
eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel 
nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der 
EU eine Aussage machen zu  können. 


 
9. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen 


dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und 
Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und 
Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 
Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen 
zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in 
der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen 
Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine 
minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 
Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 
aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 
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Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
 


 
 
 


 








 


Laudamedia – christliche Bibliothek 


Susanne Zumstein, Inhaberin 


Untere Zulgstrasse 1, CH-3613 Steffisburg 
 
Telefon +41 (0)79 732 49 04 


info@laudamedia.ch, www.laudamedia.ch 


 


 


 


 


 
Steffisburg, 8. Februar 2016 
 
 


 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Die christliche Bibliothek Laudamedia in Steffisburg unterstützt die Vernehmlassung des BIS und 


weist nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kosten-


losen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahr-


zehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder 


als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-


Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften auf-


bläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spü-


ren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert 


bewährt: 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. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 


nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 


werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 


womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind.  


 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, 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 Nati-


onalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast 


von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  
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4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine Berech-


nung 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 Deutsch-


land angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich brin-


gen. 


 


6. 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 würden 


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 Bibliothe-


ken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 5‘200 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 1‘872 Franken betragen, was 38 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Da unse-


re Bibliothek ohne Subventionierungen auskommt, käme eine solche hohe Abgabe einem 


Todesurteil für die Bibliothek gleich, lebt der Ausleihbetrieb doch von attraktiven Neueinkäu-


fen! 


 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 Verwal-


tungskosten 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 Verleihsteuer dringend 


geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Biblio-


theken führen. 


 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will der 


Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 


dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 


sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 


zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren ge-


hen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingun-


gen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal 


profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten 


zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im 


Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag 


der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


 







Seite 3/3 


 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale Belas-


tung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Biblio-


theken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen 


Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewir-


ken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


 


Susanne Zumstein-Hegnauer 


Inhaberin Laudamedia – christliche Bibliothek 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


 


 


 


 








 
      


                                                                                                  


Salt Mobile SA   
Renens VD (Siège social), Bienne, Zürich 
salt.ch                               1 
 


 


  


  


Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 
 
(per E-Mail an: Revision_URG@ipi.ch) 
 


 


Renens, 31. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Ver-


nehmlassung über die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) – nachfol-


gend die „Revisionsvorlage“ oder „E-URG“ – eröffnet.  


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 


der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 


„Internet-Service-Provider“ und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in 


der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider“ und „Ac-


cess-Service-Provider“).  


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 


von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 


Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 


Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen (nachfol-


gend die „Massnahmen“). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und knüpfen 


an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer Inter-


netabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein wider-


rechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine 


Voraussetzung.  
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Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und 


die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementspre-


chend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbe-


strittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privat-


gebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder 


illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmit-


teilung des Bundesrats vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer End-


kunden und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und Wirt-


schaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), b) in EMRK-


relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012) sowie c) in 


unverändert weitergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger Privatge-


brauch gemäss Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) ein.  


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf 


sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und 


ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei 


der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und nun von der Revisionsvorlage vorge-


schlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhal-


tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der 


Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen 


und den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestim-


mungen, von welchen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion 


über Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien 


entsprechenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt 


und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab.  


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichbe-


rechtigtem Einbezug aller „Stakeholder“ bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend 


die Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, 


als die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurchset-


zung“ in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht ei-


genständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, abschlä-


gig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung dieser 


Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband der Ur-


heberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeugen.  
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Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 


der grossen Access-Service-Provider als „Experten“ zugelassen wurde, ermöglichte unseres 


Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage un-


ter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und 


anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR ausei-


nandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 


Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel-


nen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria“ dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-


Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


- In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 


Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 


Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-


Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Inter-


net-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache 


nicht förderlich. 


- Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich 


gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 


hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende 


Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta-


gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des 


IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); 


dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Krimina-


lisierung“ entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf 


eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 


Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


- In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson-


dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für 


alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz un-


geachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 


Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-Ser-


vice-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für die 


Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wo-


nach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht ge-


setzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für 


die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und Mög-


lichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), 


lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-


Inseln“ bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internet-


seiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss.   
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- Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 


insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommu-


nikationsdienste“ gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä-


renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung  


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im 


Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Aus-


nahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen 


dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf 


den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet 


sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren“ zu wollen. 


Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung“ von Internetabonnementskunden und Urheber-


rechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab of-


fensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerk-


sam gemacht werden (Art. 66f E-URG).  


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein recht-


lich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom glei-


chen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die An-


zahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-


Peer-Verletzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan-


schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 


62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der 


„täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen 


Gründen nicht beachtet werden“ könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass 


sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen 


könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimm-


ten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bun-


desrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von einer 


„Modernisierung des Urheberrechts“ (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; Erl. 


Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des Urheber-


rechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu ge-


währleisten.“), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminali-


sierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost 


grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Versand 
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von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsver-


letzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten (vgl. so aber Erl. Bericht 


zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausal-


haftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3).  


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Massnahmen 


zur Pirateriebekämpfung hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, 


weil diese „rasch und gezielt handeln“ könnten (vgl. erneut nur die Medienmitteilung vom 


11. Dezember 2015, oder Erl. Bericht zum E-URG, S. 19, mit der Feststellung der AGUR 12: 


„Für eine erfolgreiche Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.“, und S. 


36: „Deshalb sieht die Vorlage eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor.“), un-


terlaufen wird.  


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler 


Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf 


mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage – die Möglichkeit eines Zi-


vilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden – ihre tatsächliche Wirkung entfalten 


kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung“ der Urheberrechtskonsu-


menten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verletzt 


werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen 


Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche 


strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme 


schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung“ von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 


regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Ur-


heberrechtsverletzer sein muss. Er soll – gleich wie die Internet-Access-Provider – grund-


sätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Ac-


cess-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) aus-


reichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen 


Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie-


rung“ wirkt doppelt: 


 Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand einer 


zweiten Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und 


 


 Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus-


bleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet-


anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht“, weil er zu wenig un-


ternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für 


Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 
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Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grund-


sätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand 


der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivil-


rechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist 


(vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81).  


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter-


net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss-


kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli-


chen „Endkunden-Providerhaftung“, die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 


ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtlicher 


Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das 


ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. De-


zember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Provi-


dern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbes-


sern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonne-


mentsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht 


zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jeden-


falls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist – wie im 


AGUR-Bericht festgehalten – detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down“-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down“ sollte gemäss Stossrichtung der 


AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe“ treffen, die systematische Urheberrechtsver-


letzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 


Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen:  


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber-


rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben“, sondern – zumin-


dest und als „point de départ“ – alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und 


Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200“ (BÜPF) und damit weit mehr als klassische 


„Hosting Provider“ in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen ab-


geleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt 


auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud 


Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermögli-


chen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Mes-


saging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder Postautos sein, die 


ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, weiss 


(noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 
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Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. 


Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe“, die klassische Hosting-Provider-Dienste 


anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss 


Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über „Die zivil-


rechtliche Verantwortlichkeit von Providern“ (S. 100, oberster Punkt) ausdrücklich begrüsst 


wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn wider 


Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der 


Begriff „Hosting-Service-Anbieter“ im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu for-


mulieren.  


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 


SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Pro-


vidern“ vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-


Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu 


rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten befürchtet. Es 


ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine regulatori-


sche Lösung vorschlägt, von der er – gleichentags – selbst abrät. Die Vorlage derart wider-


sprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig 


zu gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der 


Glaubwürdigkeit der Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch 


einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 


Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein 


regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von 


Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson-


dere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen“ analogen Pol eines 


digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind.  


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusam-


menhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen 


Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche 


Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piraten-


plattformen“, etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung 


nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge-


blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 


Kredo der „Nicht-Kriminalisierung“ gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption fin-


det sich in der Revisionsvorlage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-


Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-Pro-


vider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG):  
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Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins“ eines Rechtein-


habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 


immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was 


zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 


Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d 


Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur 


erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe 


in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Mass-


nahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrig-


keit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit 


grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grund-


satz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation – wenn immer möglich – nur unter 


Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. 


Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulie-


rungsorganisation zu „Hilfspersonen“ von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechts-


anwendung“ zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese 


Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflich-


ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht ge-


wollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen 


verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelun-


gen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden.  


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation 


zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungs-


befreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten – in casu die Entfernung von 


tatsächlich rechtswidrigen Angeboten – eingehalten worden sind. Führt eine spätere Fest-


stellung dazu, dass „überschiessend“ entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das 


auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbe-


freiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 


Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen-


hang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, 


muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen 


Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen.  


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entspre-


chende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme si-


chergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen 
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Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis wirklich 


nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 


und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Internetabonnenten mit der aktuellen Revisi-


onsvorlage gelingt, stellen wir in Abrede.  


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und da-


mit auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorge-


schlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheber-


rechtspiraten“ aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht-


lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraus-


setzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nach-


folgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir 


Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Ein-


bezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und 


Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage  


Werden nachfolgend bei den „Anträgen“ Stellen im Gesetzestext durchgestrichen, so sollen 


diese für die Endversion der URG-Revision gelöscht werden. Fett markierte Stellen sollen 


im Gesetzestext ergänzt werden.  


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss-


bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 


nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr-


fachbelastung) 


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigen-


gebrauch gilt: 


c. Betrifft nur den französischen Text. 


3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 


a. Betrifft nur den französischen Text. 
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3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach-


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti-


gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 


sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


 Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach-


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti-


gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 


sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


Wir begrüssen die Klarstellung dieses Artikels. Wer in legalen Download-Shops über das 


Internet einkauft, bezahlt bereits dort für die erlaubten Kopien individuell. Dass für diese 


Kopien künftig nicht mehr zusätzlich auch noch die tariflichen Abgaben bezahlt werden 


müssen, ist plausibel und richtig. Damit wird eine Doppel- und Mehrfachbelastung der Ur-


heberrechtsnutzer bei den Leerträgerabgaben verhindert. 


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastungen. 


Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books und an-


dere elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit bereits für 


den Download und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tariflichen Abga-


ben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den Artikel aus-


drucken oder speichern. Der Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbelastung in der 


Revisionsvorlage auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergütung beschränkt. 


Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch bei anderen Lizenzen künftig 


abgeschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl 


von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren 


Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen 


auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungs-


gesellschaft angeschlossen sind. 


2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell-


schaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 


Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un-


terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen 


Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwen-


dung. 
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3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen 


die Einführung einer freiwilligen Kollektivverwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 


Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer-


ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell-


schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen werden 


können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinhaber gar 


nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag weiter 


als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungsprojekte ermöglicht, 


ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 


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 zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der 


Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konse-


quenten Ausbau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. 


Dazu sollen nicht nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nutzer ge-


hören, sondern auch eine Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte (Art. 51 


URG) in einem dem Stand der Technik entsprechenden, elektronischen Format zu 


erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt für die Verteilung 


verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften 


der Datenaustausch ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch 


vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, ob-


wohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber verfügen. 


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Ver-


waltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergü-


tungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 


Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 


12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer 


Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. 
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Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersub-


ventionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das 


Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG 
1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 


Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 


Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zuläs-


sigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Aus-


künfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE ver-


fügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 
1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und 


prüft sie auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesell-


schaften ihren Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbe-


richt. 


3.3.3 Anträge 


 Art. 51 Abs. 1bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 


Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 


Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerver-


bände bezeichnen die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Ver-


pflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer For-


mate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-


Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1bis E-


URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaf-


ten vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt wer-


den. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. 1bis E-URG könnte in unverän-


derter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Automatisie-
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rungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die Anfor-


derungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unila-


teral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


In der Schweiz befindliche Access Provider sollen auf behördliche Anweisung hin 


in schwerwiegenden Fällen den Zugang zu Webportalen mit offensichtlich illega-


len Quellen über IP- und DNS-Blocking sperren. Die Sperrung bewilligter Inhalte 


zusammen mit nicht bewilligten Inhalten (Overblocking) ist von der zuständigen 


Behörde so weit wie möglich zu vermeiden. Sämtliche Sperrmassnahmen sind 


durch die zuständige Behörde in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen 


und dürfen die technische Funktionsfähigkeit des IP- oder DNS-Systems nicht ge-


fährden. Die Schranke für schwerwiegende Fälle ist dabei so anzusetzen, dass der 


Access Provider nicht übermässig Sperrmassnahmen einrichten muss. Die Recht-


einhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die Zu-


gangssperren entstehen, angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen ge-


setzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie ist zu beach-


ten. 


Anbieter, deren Angebot auf Urheberrechtsverletzungen beruht, können sich 


durch geschickte Standortwahl oder technische Massnahmen der Rechtsverfol-


gung entziehen. In spezifischen und schwerwiegenden Fällen ist eine IP- oder 


DNS-Blockierung zur Schadensbegrenzung angezeigt. Die behördliche Anweisung 


kann durch die Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internet-


kriminalität KOBIK oder eine entsprechende neue Behördenstelle nach deren Vor-


bild erfolgen. 


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte ver-


letzen, sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder 


strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identifikation unverzichtbar ist. 


Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die Urheberrechtsver-


letzungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbin-


den, muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin die Identität des 


Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung 


bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, 


der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des Anschlussinhabers entsteht, 


angemessen entschädigen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind 


zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die 


Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Bereich und die 


dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur 


Identifizierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen für die 
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Access Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch dazu führen, dass die 


Rechteinhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten 


würden, statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren 


beschaffen zu müssen. Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkeiten 


der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekannt-


gabe der Identität eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen 


Zustellung eines aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung 


abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. 1bis E-URG 
1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson-


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab-


sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 


wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom 


Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 


die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 


Verletzung verwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 


der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 


Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä-


rende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeach-


tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden-


tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 


Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wider-


rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 
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b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht-


mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 


wurden. 


3.4.3 Anträge 


 Art. 62 Abs. 1bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbeson-


dere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Ab-


sätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


 


 Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 


wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1bis bearbei-


tet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 


verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An-


schlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 


der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte 


Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verletzt wurden, und 


3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen auf-


klärenden Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbe-


achtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine Iden-


tifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 


der Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wider-


rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


d. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die recht-


mässig zugänglich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht 


wurden. 


 Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz 1bis sinngemäss zu in-


tegrieren.  
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3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. 1bis E-URG) 


Die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-


Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur.  


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinie-


ren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG 


erlauben.  


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungs-


rechtlichen Pflichten einzuspannen.  


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 


der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-


Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusam-


mengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 


einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation 


nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein 


Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess“ von vornhe-


rein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfeh-


lung und ist jedenfalls zu begrüssen.  


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Iden-


tifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über-


schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraus-


setzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone“ reguliert, d.h. die Tatbe-


stände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraussetzung 


ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwendige 


Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Ver-


letzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für 


den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar.  


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über 


Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 


Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 


dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die Teil-


nehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrieren und 


nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 
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3.4.4.3 Kosten  


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen.  


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 


zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskos-


tenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung 


vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fernmelde-


dienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für Handlungen 


über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und andere 


Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern 


müssen.  


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 


ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte 


mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz ha-


ben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


Hosting Provider sollen auf Anzeige der Rechteinhaber oder einer zuständigen Be-


hörde hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen. Dafür eignet sich eine 


Selbstregulierung, beispielsweise im Sinne des von der Swiss Internet Industry 


Association (SIMSA) erlassenen „Code of Conduct Hosting“. 


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen 


durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mass-


nahmen oder Unterlassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung ab-


sichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin unerlaubt hochgela-


dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen solcher 


Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfas-


sende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchma-


schinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter 


Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere 


rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst fin-


den. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden zu ihrem Ge-


schäftsmodell machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst wer-


den. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take down, 


sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährleistung des stay down umfasst, ist 


in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 
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3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c 


des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldever-


kehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder ver-


wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den Zu-


gang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 


Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 


andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsan-


bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informie-


ren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach 


Absatz 3. 


3 Auf Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die 


ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleite-


ter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder 


anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den 


betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. Hierfür wird die Identi-


tät des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


4 Wird kein Widerspruch erhoben oder wird das betreffende Werk oder andere 


Schutzobjekt nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder 


von den Servern entfernt, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika-


tionsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhin-


dern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server 


angeboten wird. 


Art. 66c E- URG 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz 
können sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz an-
schliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf 
der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen 
die Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen An-
bieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b 
Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-
onsdienste. 


3 Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss 
von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 
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angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbeson-
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-
onsdienste auferlegt werden: 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung 


der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, 


wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt wider-


rechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder 


sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-


recht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder ande-


ren Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 


entfernen; 


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan-


bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 


umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob-


jekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 


wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be-


troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 


Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten 
Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der 
kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig 
sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von 


den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente nach Absatz 2 sowie 


deren Änderungen. 


3.5.3 Anträge 


 Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


 Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der 


Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulie-


rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmun-


gen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überar-


beiten. 


 Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbes-


serung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbie-


tern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jeden-


falls zu verzichten. 
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3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhal-


ten, obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlich-


keit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich fal-


sche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine 


Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down“ beschränken.  


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 


Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderli-


cher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchs-


potenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch 


den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes 


machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 


dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus-


geschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down“ in 


der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechts-


verletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern – zunächst und 


als „point de départ“ – alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kom-


munikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungsvorschlag 


viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Be-


hauptung eines Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem – 


nach erfolgtem Widerspruch – die Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird 


es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions“ von angeblich in ihren Urheberrechten ver-


letzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt werden müssen. Das 


Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 


Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst ge-


klärt werden muss, ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht. 


Weiter haben die Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht, dass es nur darum 


gehe, den Hosting Providern dort eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Ge-


schäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit Sicherheit auch keine SRO-Mitglied-


schaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und andauernde Ver-


letzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage 


des „auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells“ soll nun einfach an die 


SRO ausgelagert werden. 


Es ist nicht nachvollziehbar, dass gerade der Bereich des Angebots von Hosting-Dienstleis-


tungen, welcher im Gegensatz zum Angebot von Internet Access-Dienstleistungen nicht 


dem Fernmeldegesetz untersteht und Selbstregulierungsmassnahmen deshalb möglich 


sind, nun am kompliziertesten reguliert werden soll. Dass die Selbstregulierung über den 
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SIMSA-Code seit der Verabschiedung der AGUR-Empfehlungen seine Wirkungen entfaltet 


hat und vermehrt nicht angeschlossene schwarze Schafe der Hosting-Szene aus der Schweiz 


weggezogen sind, wird zu Unrecht ausgeblendet.  


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehun-


gen zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den Vor-


würfen von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz 


gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum 


Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären Massnahmen mit Internetdienstleis-


tern vom 18. Februar 2016). 


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom 


IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 


Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 


Schutzobjekten zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der 


zu sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft 


macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekt in nach diesem 


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server 


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert des-


sen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig 


zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 


3 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen 


zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
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Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmel-
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin-


nen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, namentlich 


wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang dazu in 


der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unterbunden ha-


ben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 


technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 


Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenom-


men worden sind, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzu-
reichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 


Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass 
einer Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge ge-


bunden. 


3.6.3 Anträge 


 Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 


wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von 


Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten 


von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der 


zu sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte Person glaubhaft 


macht, dass die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


b. Das Angebot macht das Werk oder andere Schutzobjekte in nach diesem 


Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf 


deren Server sich das Angebot befindet, hat ihren seinen Sitz im Ausland 


oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig 


zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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e. Das Angebot besteht in überwiegendem Mass aus Werken und anderen 


Schutzobjekten, deren Inhaber gemäss den Voraussetzungen in Abs. 2 


ebenfalls berechtigt sind, die Sperrung des Angebots zu verlangen. 


3 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemes-
sen und vorgängig zu entschädigen. 


4 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren 
ohne Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss 
Abs. 2 um. 


 Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmel-
dediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin-


nen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgeleiteter Kom-


munikationsdienste, namentlich wenn sie das betroffene Angebot aufge-


hoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen 


Massnahmen unterbunden haben; 


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 


technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 


Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperrliste aufgenom-


men worden sind, erforderlich sind. 


3 Die Einsprachen sind innert der folgenden Fristen schriftlich beim IGE einzu-
reichen: 


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 60 Tagen ab Eröffnung 


der Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass 
einer Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 


5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge ge-


bunden. 


6 Kommt das IGE im Rahmen einer Einsprache nach Absatz 2 Buchstabe b zum 


Schluss, dass die Sperrung des Zugangs zu einem Angebot aus betrieblicher oder 


technischer Sicht unverhältnismässig ist, entfaltet ein solcher Entscheid gene-


rell-abstrakte Wirkung für alle verpflichteten Fernmeldedienstanbieter. 
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7 Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchstabe 


b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen stattli-


chen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge-


schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 


Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsu-


menten unterlaufen.  


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 


bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 


unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder er-


schwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann 


zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über 


Internet abrufbar ist.  


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf-


fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle 


zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die 


angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 


19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die Wer-


knutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende 


Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung – auf dem Weg zum Urheberrecht?, 


sic! 3/2016, 117 ff., 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass die so bestraften 


Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedens-


ter Kollektivverwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenterweise müsste 


deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu einer Senkung 


jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle mitberücksich-


tigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 


grundsätzlich bereits verlangt werden, wenn er „nur“ verletzt und nicht „schwerwiegend 


verletzt“ ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri-


terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 


Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch 


sein sollen.  


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 


lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise“-Zugänglichma-


chen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 


und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem 
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Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Mass-


nahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Pirateriean-


gebote beherbergen“ (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bun-


desrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking“ ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus-


setzungen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung“ und der „Internetseite, welche 


hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt“ könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 


Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszuset-


zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragssteller) 


bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechteinhaber 


sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entspre-


chend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu 


erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung“ in 


Art. 62a E-URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Vorausset-


zung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist grundsätzlich 


positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung“ auch die Zustellung von 


Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwerwie-


genden Verletzungen möglich. Gleiches gilt für die dafür notwendige Datenbearbeitung 


durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich Art. 66j E-URG). 


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 


Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-


Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über un-


terschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 


Bundesrat betreffend „Unverhältnismässigkeit“ bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme 


zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können 


möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking“ führen. 


Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking methodisch falsch 


und gefährlich.  


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher 


Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der 


Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprü-


fung von dazu erforderlichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung 


zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 


„Unverhältnismässigkeitseinrede“ nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein Ent-


scheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. 


Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 
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3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüs-
sen.  


Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die Sperr-


liste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann tätig 


werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist.  


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv 


empfunden, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. 


Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die 


Möglichkeit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der Recht-


einhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internetanschlüssen, 


über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwerwiegender Weise Ur-


heberrechte verletzen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. Die 


Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die 


Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge davon 


wird der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhin-


derung einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, 


den Weitergebrauch seines Anschlusses für Rechtsverletzungen über P2P-Netz-


werke in angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen 


Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbeson-


dere müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, 


sich bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu 


wenden. 


3.7.2 Art. 66g E-URG 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 


Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmelde-


diensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 


schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 


Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 


zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit 


der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in 


ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zu-


ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den be-


troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis 


zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
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3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären-


den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 


aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder ver-


wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so infor-


mieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 


die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 


und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 


erfahren (Art. 62a). 


4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 


entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin be-


treffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss 


des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


5 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der auf-


klärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu entschä-


digen. 


3.7.3 Anträge 


 Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwand-


ten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die An-


bieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, de-


ren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung (Art. 62a Abs. 4) der Urheber- 


oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, 


einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch über-


mittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen ausschliesslich, 


ob die Mitteilung der verletzten Person schriftlich begründet ist. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit 


der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in 


ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zu-


ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den be-


troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis 


zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären-


den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 


aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder ver-


wandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so infor-


mieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über 
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die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 


und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu 


erfahren (Art. 62a). 


4 3 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 


entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin be-


treffen, gelöscht; 


b. eine dritte Mitteilung erfolgt, so werden die Mitteilungen nach Abschluss 


des Identifikationsverfahrens (Art. 62a) gelöscht. 


53 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben 


die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desr auf-


klärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen und vor-


gängig zu entschädigen. 


 Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 


dass die für eine Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor 


dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 


von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 


Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


 Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte Vo-


raussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- 


und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Artikeln besser 


abgestimmt werden.  


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 


geführten Diskussionen nichts mehr zu tun.  


Dass dieses „neue“ System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor-


zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 


Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 


und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt.  


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel ei-


nes Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 


strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht ge-


wollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen blei-


ben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss 


tatsächlich genutzt hat. 
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Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die 


an einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papier-


form vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für 


ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt 


dieses Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst 


nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter 


gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine – in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte 


– schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung 


für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche 


den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer 


Teilnehmerin erlauben.  


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 


Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres 


ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Miss-


brauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom 


Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungshand-


lungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für 


den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es 


werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Per-


sonen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch Personen, die 


sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen.  


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine 


vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte 


Personen mache keinen Sinn.  


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung 


des aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation 


des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Da-


ten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das funk-


tioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer im 


Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbearbei-


tung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-


to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung ab-


klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 


Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 


dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl“ hin versandt werden. 


Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbe-


absichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Internetabonnementskunden verärgert 


werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende 
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wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Ge-


nau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt:  


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem ver-


längerten „Rechtssprechungsorgan“ werden darf.  


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, 


ob eine Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5):  


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kosten-


ersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, 


dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fern-


meldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die 


verletzte Person nicht freiwillig leistet.  


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entwe-


der direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. 


Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um 


eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff. 


3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen Internet-


verbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) bearbei-


ten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öffentlich-


keitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind – soweit erforderlich – zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver-
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 


Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und ande-


rer Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere 


Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob-


jekts. 
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2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun-
gen unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche-
rung bekannt zu geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah-


men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


3.8.3 Anträge 


 Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver-
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 


Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und ande-


rer Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere 


Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzob-


jekts. 


2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzun-
gen unabdingbar ist. 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speiche-
rung bekannt zu geben. 


4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah-


men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


5 Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss 


Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung ei-


nes aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 


 Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes 


Kriterium als die „Schwere“ der Verletzung von Urheber- oder verwandten 


Schutzrechten zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfol-


gung von Rechtsverletzungen.  
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Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 


eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Da-


tenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Li-


mitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person 


in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Roh-


material“ für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeriden-


tifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verletzung kann aber ge-


mäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick auf 


die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist.  


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht 


es nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern 


um das Vorliegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Ge-


setz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmel-
dedienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu-
nehmen.  


3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch de-


ren Schutz – nach Befolgung dieser Pflichten – in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren 


Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-


Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs- und Un-


terlassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie deren 


Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetreiber die 


Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der übermit-


telten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abge-


fragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den Hosting Pro-


vider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 


Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die 


Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern sollen auch 


keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 


Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 


Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss 


Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestim-


mungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Ac-


cess Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden kann, die er in 


Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung muss dabei so-


wohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausservertraglicher 
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und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von Internetseiten 


gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant-
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie-


terinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich ge-
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


 Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der 


eCommerce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66j E-URG jedenfalls wie 


folgt zu ändern: 
1 Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan-


bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 


e. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig 


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss 


diesem Kapitel. 


2 Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich ge-
macht werden für: 


d. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


e. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


f. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei 


allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit.  
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Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten ge-


setzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 


staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer“ von 


Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 


Seite der „Haftungsbefreiung“.  


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefrei-


ung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht 


hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr-


nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein Ange-


bot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen 


Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt. Das 


entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 


Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie 


die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen ver-


antwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vorneh-


men. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergänzen. Der 


ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen Haftungsbe-


stimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungs-
beitrag der SIMSA.  


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Salt Mobile SA 


 
 


Marcel Huber      Felix Weber 
Chief Corporate Affairs and Legal Counsel  Regulatory Affairs Manager 
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Gemeindebibliothek Nidau 
Hauptstrasse 73 
2560 Nidau  
 
 
Nidau, 24. Februar 2016 zm 
 


 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die beiliegende Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie 
verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 24‘568 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 8‘844 Franken betragen, was 52 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Gemeindebibliothek Nidau 


Heidi Zumstein 


 


 


Bibliotheksleiterin 


 


 


 


 


 


 


 


 
 








 Wattenwil, 7. Februar 2016 
                          Hagenstrasse 2C    


 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 
vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 
geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 
deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staaten 
nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz zu spüren 
bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil versprechen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
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 gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
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 mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken 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.»  


 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die 


Belastung 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 Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 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. 


 
6. 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 würden 
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.  


 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 26`154 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9`415.45 Franken betragen, was 109.5 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. Der Fortbestand unserer 
Bibliothek ist somit stark gefährdet, wenn nicht sogar unmöglich!! 


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 


führen. 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 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will 


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, 
dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in 
sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 


führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu 
leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, 
aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren 
bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich 
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der 
Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


Brigitte Baker 


Leiterin Bibliothek Wattenwil 


Brunismattweg 3 


3665 Wattenwil 


 


Kopie an: sab@sabclp.ch 


 
 


 
 
 


 
 








 
 


 St. Margrethen, 10.02.2016 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetze s 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken 
hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken 
oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 
vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil 
versprechen. 
Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
 
1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 


Jahrhundert bewährt: 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 gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage 
und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz 
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lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare 
für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind 
in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund 
und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als 
Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen 
entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen 
nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und 
Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 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.»  
 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich 
die Belastung 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 Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder 
Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese 
zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 
 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von 
wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 
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. 
 


6. 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 würden 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.  
 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 
konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 29‘ 318 Ausleihen gemäss  
obigen Ausführungen bei 36 Rappen 10‘554.50 Franken  betragen, was 70 Prozent 
unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek d ieser zusätzlichen Belastung 
nicht gewachsen ist. Es würde die Schliessung unser er Bibliothek in einem bereits 
angespannten, finanziellen Umfeld einer struktursch wachen Gemeinde bedeuten.  
 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf 
zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden 
zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro 
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Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre 
Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken 
führen. 
 


9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 
«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag 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 ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. 
Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht 
eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel 
nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb 
der EU eine Aussage machen zu können. 
 


10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen 
dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und 
Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen 
und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von 
kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche 
Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum 
Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine 
minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 
Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 
aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Noemi Rohner Gabriela Brack 
Bibliotheksleiterin  Aktuarin, im Namen des Vorstandes 
 Verein Bibliothek St.Margrethen 
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Änderung Urheberrechtsgesetz sowie Ratifizierung von zwei Abkommen der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum / Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2015 eine Vorlage zur Änderung des Urheber-
rechtsgesetzes sowie zwei Abkommen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in 
die Vernehmlassung geschickt. 
 
Zur Vernehmlassung eingeladen wurden namentlich „die interessierten Kreise“. Der 
SFP, die GARP und die IG als Verbände Schweizerischer Filmproduzentinnen und 
Filmproduzenten sind von dieser Vorlage betroffen und zählen demzufolge zu den inte-
ressierten Kreisen. 
 
Nachfolgend die Bemerkungen von Seiten SFP, GARP und IG zu den einzelnen Best-
immungen: 
 
 
Art. 13 (Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren) 
Heute sieht das URG vor, dass wer Werkexemplare der Literatur und Kunst vermietet, oder sonst wie gegen Entgelt zur Verfügung stellt, dem Urheber oder der Urheberin 
hierfür eine Vergütung schuldet. Der Entwurf zur Revision des URG will nun ergänzen, 
dass eine solche Vergütung schuldet, wer als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, ver-
leiht oder sonst wie zur Verfügung stellt. Wir begrüssen die Ergänzung der Bestimmung 
durch den Begriff „Verleihen“. Im Wortlaut schliessen wir uns der Formulierung von 
Swissperform an. Diese sieht in einem zusätzlich einzufügenden Art. 13bis vor, dass öf-
fentlich zugängliche Bibliotheken, die Werkexemplare der Literatur und Kunst aus ihren 
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Beständen ausleihen, dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergütung schul-
den. Diese so genannte Bibliothekstantieme stellt klar, dass beispielsweise die Ausleihe 
von Kunstwerken zwischen Museen keiner Vergütungspflicht unterliegt. 
 
 
Art. 19 Abs. 1 lit. c (Verwendung zum Eigengebrauch) 
Im Zeitalter der Digitalisierung sollte hier der Begriff „Vervielfältigen von Werkexempla-
ren“ ersetzt werden durch „jede Werkverwendung“. 
 
 
Art. 19 Abs. 3bis (Leerträgervergütung) 
Geht es nach dem Vorentwurf URG, so sollen „vertraglich erlaubte Vervielfältigungen 
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs und dem Vergütungsanspruch ausge-
nommen“ werden. Gemäss erläuterndem Bericht (Ziff. 2.4.2 zu Art. 19) soll die Neufas-
sung sicherstellen, dass es nicht zu mehrfachen Zahlungen kommt. Wir schliessen uns 
der Haltung von Suissimage und Swissperform an und erachten den Einwand der so 
genannten Doppelzahlung als falsch. Denn wo es eine gesetzliche Lizenz gibt, sind ver-
tragliche Regelungen gemäss Bundesgericht nichtig. Die Anpassungen gemäss Ent-
wurf zur Revision des URG werden deshalb abgelehnt.  
 
 
Art. 20 (Vergütung für den Eigengebrauch) 
Wie im vorhergehenden Artikel sollte auch in hier im Abs. 2 der Begriff „vervielfältigt“ 
durch „verwendet“ ersetzt werden. Mit dieser Änderung wird der Entwicklung der Nut-
zungstechniken Rechnung getragen. 
Cloud Computing, also IT-Infrastrukturen, welche von einem Dienstleister über ein Netz 
angeboten oder vermittelt werden und die Speicherung von Daten fernab eines klassi-
schen Datenträgers ermöglichen, nimmt an Bedeutung zu. Werden in der Cloud urhe-
berrechtlich geschützte Daten gespeichert, muss das Urheberrecht hierfür eine Rege-
lung enthalten. Sowohl Suissimage als auch Swissperform schlagen eine entspre-
chende Ergänzung von Abs. 3 vor. Uns erscheint die Variante von Swissperform etwas 
schlanker und dadurch besser verständlich. Aus diesem Grund schliessen wir uns 
betreffend Abs. 3 dem Ergänzungsvorschlag von Swissperform an. 
 
 
Art. 22b (Nutzung von verwaisten Werken) 
Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung ist gering. Gemäss Angaben von 
Swissperform, zuständige Inkassostelle des entsprechenden Tarifs GT 13, wurden im 
Verlauf der letzten fünf Jahre lediglich drei Nutzungen lizenziert. Die von Swissperform 
gegenüber dem bestehenden URG sowie dem Vorentwurf URG vorgeschlagenen Än-
derungen tragen diesem Umstand Rechnung. Wir schliessen uns daher dem Vor-
schlag von Swissperform an. 
 
 
Art. 24d (Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken) 
Wir begrüssen die Einführung einer gesetzlichen Lizenz für die Verwendung geschütz-
ter Werke und Leistungen zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. Konsequen-







  
 


- 3 -


terweise müsste aber der im Titel gebrauchte Begriff „Verwendung“ auch im Gesetzes-
text übernommen werden und die im digitalen Zeitalter zu enge Formulierung „Verviel-
fältigung und Bearbeitung“ ersetzen.  
 
 
Art. 37a (Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien) 
Die systematische Einordnung dieser neuen Bestimmung gemäss Vorentwurf URG ist 
unseres Erachtens falsch. Pressefotografien gehören in den Schutzbereich des Urhe-
berrechts, nicht zu den verwandten Schutzrechten. Vor dem Hintergrund der kontrover-
sen Gerichtsentscheide „Meili“ und „Hayek“ ist nachvollziehbar, dass die Hersteller und 
Herstellerinnen von Pressefotografien einen besseren Schutz wünschen. Systematisch 
muss dieser aber – wie bisher – zwingend beim Werkbegriff gemäss Urheberrecht an-
knüpfen. Wir beantragen daher die Streichung des Vorschlags gemäss Vorentwurf 
URG. 
 
 
Art. 40, 41, 48 und 53 (Aufsicht) 
Heute sieht das URG eine Aufsicht in drei Bereichen vor: 


- Prüfung und Genehmigung von Tarifen durch die Eidgenössische Schiedskom-
mission für die Verwertung von Urheberrechten ESchK (alt Art. 55 ff. URG); 


- Aufsicht über die Geschäftsführung der Urheberrechtsgesellschaften durch das 
Institut für Geistiges Eigentum IGE (alt Art. 52 ff. URG); 


- Prüfung und Genehmigung der Verteilreglemente. 
Mit der bestehenden Regelung beschränkt sich die Aufsicht insbesondere auf jenen 
Teil, bei welchem obligatorisch eine Kollektivverwertung vorgesehen ist. Bei der Auf-
sicht über die Geschäftsführung handelt es sich um eine rechtliche Kontrolle. Diese Auf-
sicht hat sich bewährt und schränkt insbesondere die Autonomie der Verwertungsge-
sellschaften nicht ein.  
Der Entwurf zur Revision des URG will nun die Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften in mehrfacher Hinsicht ausbauen. Zum einen soll auch der Bereich der freiwilli-
gen Kollektivverwertung der Aufsicht unterstellt werden (neu Art. 41). Weiter soll die 
Aufsicht nicht nur eine reine rechtliche Kontrolle sein, sondern auf eine Prüfung der An-
gemessenheit ausgebaut werden (neu Art. 53), und auch die Verteilreglemente sollen 
auf Angemessenheit überprüft werden (neu Art. 48 Abs. 1bis).  
Die Urheberrechtsgesellschaften sind heute als Genossenschaften oder Vereine konsti-
tuiert. Mitglieder dieser Gesellschaften sind Urheberinnen und Urheber, aber auch Pro-
duzenten, Verleger, Sendeunternehmen usw. Diese berechtigten Personen haben ein 
ureigenes Interesse daran, dass ihre Verwertungsgesellschaften effizient funktionieren. 
Würde nun die Aufsicht massiv ausgebaut und insbesondere auch auf die Angemes-
senheit ausgeweitet, würde mehr oder weniger jeder Schritt der Urheberrechtsgesell-
schaften durch die Verwaltung überprüft. Das würde zu einem massiven Ausbau des 
Personals beim IGE führen und erhebliche Kosten sowohl bei der Verwaltung wie auch 
bei den Urheberrechtsgesellschaften verursachen. Kosten, die sich nicht rechtfertigen 
und die nicht zu einer Verbesserung der aktuellen Situation führen würden.  
Im Jahre 2015 wurde auf Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle im Auftrag 
des Instituts für Geistiges Eigentum eine Analyse zur Angemessenheit der Verwaltungs-
kosten der Verwertungsgesellschaften erstellt. Das Ergebnis dieser Analyse ist durch-
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wegs positiv und kommt zu folgendem Schluss: „Gestützt auf die Untersuchungen be-
steht kein Anlass zur Annahme, dass im Kostenmanagement der Verwertungsgesell-
schaften wesentliche Defizite vorliegen.“ 
Mit dem Dachverband Cinésuisse sind wir deshalb klar der Auffassung, dass an der 
bisherigen Regelung festgehalten wird und die Bestimmungen von Art. 40, 41, 48 
und 53 unverändert beibehalten werden. 
 
 
Art. 43a (Erweiterte Kollektivverwertung) 
Eine erweiterte Kollektivverwertung liegt bekanntlich dann vor, wenn sich Verwertungs-
gesellschaften mit den Nutzern auf freiwilliger vertraglicher Basis über die Einräumung 
gewisser Rechte einigen. In diesem Fall sollen die Rechte auch für Berechtigte, welche 
die entsprechenden Rechte einer Verwertungsgesellschaft nicht eingeräumt haben, gel-
ten. Die Berechtigten haben allerdings gemäss Abs. 2 die Möglichkeit eines „Opting 
out“. Vor allem im Lichte der sich in jüngster Zeit stark verändernden technischen Rah-
menbedingungen bei Fernsehsendungen (bspw. zeitverschobener Empfang) liegt es 
nahe, dass die Einführung einer neuen Rechtsfigur im Interesse aller Beteiligten ist. Wir 
begrüssen deshalb die Einführung einer erweiterten Kollektivlizenz. 
Wir sind hingegen der Auffassung, dass eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen 
Verwertungsgesellschaft und Nutzern nicht unter die Tarifaufsicht durch die Eidgenössi-
sche Schiedskommission fällt; das ist unnötig und einschränkend. Eine Vereinbarung 
kommt ja nur zustande, wenn sich die Parteien einig sind, ansonsten besteht gar keine 
Möglichkeit eines Tarifs. Abs. 3 ist daher überflüssig und zu streichen. 
Richtig ist hingegen, dass nur Rechte durch die erweiterte freiwillige Kollektivlizenz ge-
regelt werden können, die nicht der Bundesaufsicht nach Art. 40 Abs. 1 URG unterste-
hen. In diesen Fällen besteht die Pflicht zu gemeinsamen Tarifen und einer Tarifauf-
sicht. 
Bei der erweiterten Kollektivlizenz geht es vor allem darum, die Rechtsfigur der so ge-
nannten „Extended Collective Licence“ (ECL) einzuführen. Damit sollen auch die 
Rechte an ausländischem Repertoire eingeräumt werden, und somit werden auch 
Rechteinhaber vertreten, die nicht einer schweizerischen, sondern einer ausländischen 
Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Das ist in Abs. 1 von Art. 43a entspre-
chend zu klären. 
 
 
Art. 62, 62a und 66b ff. (Pirateriebekämpfung) 
Es ist unbestritten und notwendig, Piraterie stärker zu bekämpfen. Die nun vorgeschla-
genen Massnahmen und Durchsetzungsprozesse sind aber insgesamt unbefriedigend, 
weil praxisfremd, kompliziert, schwerfällig und kostentreibend. Im Einzelnen haben wir 
dazu folgende Bemerkungen: 


- Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen 
deutlicher definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um wirk-
sam zu werden. Als Alternative wird eine Branchenvereinbarung unter Ein-
schluss der Rechteinhaber vorgeschlagen. 


- Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxis-
tauglicher definiert werden (insbesondere für die Phase vor/während der Lan-
cierung), auch Portalseiten mit massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu 
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Uploads müssen gesperrt werden können, und die Provider sind an den Kosten 
zu beteiligen. 


- Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzlichen 
Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein, und die 
Massnahme muss technologieneutral ausgestaltet werden (statt beschränkt auf 
P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht eingeführt wird, ist sie prakti-
kabler zu definieren. 


- Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mit-
teilungen an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-
neutral, s. oben), und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu defi-
nieren (insbes. heikelste Phase vor/während Erstveröffentlichung in der 
Schweiz). 


In Übereinstimmung mit der „Allianz gegen die Internetpiraterie“ halten wir Verbesserun-
gen am Entwurf für die entsprechenden Bestimmungen von Art. 62, 62a und 62b ff. für 
unverzichtbar. 
 
 
 
Zur Anpassung des Bundesgesetzes vom 21. März 1995 über das Statut und die 
Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) 
Bereits heute ist festgehalten, dass das IGE Gebühren erheben kann für die Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften. Neu soll das IGE von Verwertungsgesellschaften 
jährlich zusätzlich eine Aufsichtsabgabe für die Deckung der Aufsichtskosten erheben 
können. Diese Abgabe ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt, denn das IGE ist eine 
Einheit der Bundesverwaltung und muss nicht zwingend selbsttragend sein, sondern 
soll durch Steuergelder finanziert werden. Kommt hinzu, dass die Bewilligung des IGE 
nach Art. 41 URG eine Bewilligung wirtschaftspolizeilicher Natur ist. Bei so genannten 
Polizeibewilligungen ist es unüblich, die Kosten der Bewilligungserteilung und Aufsicht 
vollumfänglich auf die Inhaber der Bewilligung abzuwälzen. 
Die geplanten Änderungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (Mög-
lichkeit einer Zeugeneinvernahme durch die ESchK) sowie die geplante Beschleuni-
gung des urheberrechtlichen Tarifgenehmigungsverfahrens erachten wir als sinnvoll.  
Wir sind allerdings der Auffassung, dass Tarifentscheide der ESchK letztinstanzlich 
nicht durch das Bundesverwaltungsgericht, sondern durch das Bundesgericht beurteilt 
werden sollten. Bei Verfahren über Tarifgenehmigungen werden unter anderem auch 
zivilrechtliche Themen diskutiert, und in der Schweiz ist das Bundesgericht die oberste 
Instanz in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Wir sind deshalb der Auffassung, dass 
letztinstanzlich zwingend das Bundesgericht und nicht das Bundesverwaltungs-
gericht zuständig ist.  
 
 
 
Vorschläge für neue Bestimmungen 
 
Art. 13a und 35a (neu): Vergütungsanspruch gegenüber VoD-Anbietern 
Gemäss dem erläuternden Bericht zur geplanten URG Revision war es Teil des Man-
dats der AGUR12, die Anpassung des Urheberrechts an die technische Entwicklung 
aufzuzeigen und besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Verwertungsmodellen 







  
 


- 6 -


zu legen, die den heutigen Internetnutzungen gerecht werden, wie dies insbesondere in 
den Postulaten Recordon und Glättli gefordert wurde (Seite 18 der Erläuterungen).  
Das Internet hat nicht nur zu Tauschbörsen und Social Media-Seiten geführt, sondern 
auch zu neuen Geschäftsmodellen, welche für die Kulturschaffenden zu erheblichen 
Problemen geführt haben. Das Zugänglichmachen von Kino- und Fernsehfilmen durch 
Onlineplattformen (VoD) hat – wie oben zu Art. 13 URG ausgeführt – das Vermieten 
physischer Werkexemplare abgelöst. Der auf Art. 13 URG beruhende GT 5 hat im Jahr 
2015 erstmals zu keinen Einnahmen mehr geführt. Während Filmurheber und Film-
schauspieler aber am Vermietgeschäft aufgrund des gesetzlichen Vergütungsan-
spruchs von Art. 13 URG partizipierten, ist dies beim Zugänglichmachen heute nicht der 
Fall.  
Die Lizenzerteilung für den Betrieb eines VoD-Angebotes erfolgt in der Schweiz in glei-
cher Weise wie für das Senden durch ein Sendeunternehmen. Die Filmurheber übertra-
gen der Filmproduzentin ihre Rechte unter Vorbehalt der bereits einer Verwertungsge-
sellschaft eingeräumten Rechte. Insbesondere bei den Senderechten und den Rechten 
zum Zugänglichmachen mittels VoD enthalten die Musterverträge den Vorbehalt, dass 
die Produzentin beim Verkauf darauf hinweist, dass diese Rechte in gewissen Ländern, 
insbesondere auch in der Schweiz, durch den Nutzer noch über eine Verwertungsge-
sellschaft abzugelten sind. Im Bereich der Senderechte funktioniert dieses System, 
während es im Bereich von VoD-Angeboten diesbezüglich Probleme gibt. So hat etwa 
Netflix nach anfänglichen Verhandlungen über die Abgeltung der Urheber diese Ge-
spräche mit den Verwertungsgesellschaften eingestellt, nachdem das Mutterhaus mit-
geteilt hat, die Verhältnisse in der Schweiz seien eher mit jenen in Deutschland zu ver-
gleichen als mit jenen in Frankreich, weshalb es im Unterschied zu Frankreich in der 
Schweiz keinen Anlass für eine Abgeltung der Urheber über Verwertungsgesellschaften 
gebe. 
Wenn der Bundesrat in seiner Antwort auf die Interpellation Stöckli (Ip 15.3876) festhält, 
es liege an den Berechtigten selbst, weniger nachteilige Verträge abzuschliessen, so 
verkennt er damit die wirtschaftliche Realität und die Machtverhältnisse. Bei den VoD-
Anbietern handelt es sich häufig um global tätige, marktmächtige Firmen, denen schon 
die Filmproduzenten oder Filmverleiher (trotz Ausschliesslichkeitsrechten) als schwä-
chere Partei gegenüberstehen. Schweizer Filme haben überhaupt nur dann eine 
Chance, auf solchen Plattformen angeboten zu werden, wenn die Lizenzgeber die Be-
dingungen des Plattformanbieters akzeptieren. Die Rückflüsse aus diesem neuen Ge-
schäftsmodell sind daher für die Produzenten derart gering, dass sie kaum die eigenen 
Kosten decken und schon gar nicht eine Partizipation der Urheber zulassen. Aber auch 
der Vorbehalt, die Urheber müssten noch über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt 
werden, wird von den Online-Anbietern ignoriert. Die durch die Verlagerung des Ver-
mietens physischer Werkexemplare (Art. 13 URG) zu Onlineangeboten entstandene Lü-
cke ist durch einen neuen Art. 13a für die Filmurheber bzw. Art. 35a für die Filmschau-
spieler zu schliessen. Vorzusehen ist ein nicht abtretbarer und unverzichtbarer gesetzli-
cher Vergütungsanspruch der Filmurheber und Filmschauspieler gegenüber dem On-
line-Anbieter für das Zugänglichmachen ihrer Werke im Rahmen solcher VoD-Ange-
bote.  
Dieser Vergütungsanspruch soll neben dem Exklusivrecht der derivativen Rechteinha-
ber bestehen. Aus der Sicht des Bundesrates würde dadurch eine Mehrfachbelastung 
der Konsumenten resultieren (vgl. Antwort des Bundesrats auf die Interpellation Stöckli, 
15.3849). Es geht indessen nicht um eine doppelte Zahlung, wie der Bundesrat irrtümli-
cherweise meint, sondern um eine zweigeteilte Zahlung bzw. um eine Gabelung der 
Rechteabgeltung, wie dies auch heute bereits in anderen Bereichen der Fall ist:  
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- Bei der Kinoauswertung räumt die Produzentin (via Verleiherin) aufgrund ihres 
Exklusivrechts Lizenzen ein und wird dafür entschädigt, wogegen die Urheber-
rechte der Filmmusik-Komponisten über die SUISA abgegolten werden. 


- In gleicher Wiese werden in der Schweiz den Sendeunternehmen die Rechte 
zur Sendung eines Films aufgrund des Ausschliesslichkeitsrecht durch die für 
die Auswertung zuständige Filmproduzentin eingeräumt, und diese wird direkt 
dafür entschädigt, während die Urheber dafür im Rahmen der freiwilligen Kol-
lektivverwertung über ihre Verwertungsgesellschaften bezahlt werden (die Kom-
ponisten über die Suisa und die Filmurheber über Suissimage oder SSA). 


- Schliesslich schafft auch Art. 4 der EU-Vermiet- und Verleihrichtlinie gerade 
eine solche Konstellation, bei der die Exklusivrechte der Produzentin unange-
tastet bleiben, aber daneben zur Sicherstellung einer angemessenen Vergütung 
der Filmurheber ein unabtretbarer Vergütungsanspruch geschaffen wird.  


Konsumentinnen und Konsumenten schulden den Verwertungsgesellschaften selbst 
ohnehin nie eine Urheberrechtsentschädigung. Schuldner der Vergütung wäre auch hier 
der Dienstanbieter, welcher – wie im Falle der Sendeunternehmen – eine zweigeteilte 
Vergütung schuldet: einerseits die an die Produzentin abgeführte Lizenzgebühr und an-
dererseits die über die Verwertungsgesellschaften an die Urheber fliessende Entschädi-
gung. Die Kosten des Rechteerwerbs sind Teil der Gestehungskosten des Produkts o-
der Angebots, ebenso wie die Personal-, Raum- oder technischen Kosten, die zusam-
men mit der Gewinnmarge den Preis des Produkts oder Angebots bestimmen. Die 
Rechtekosten werden wegen den durch Art. 60 URG gesetzten Grenzen in der Regel 
ohnehin tief gehalten und sind von eher bescheidenem Einfluss auf den Preis des Pro-
duktes oder der Dienstleistung. 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass ein derartiger Vergütungsanspruch 
in den Gesetzen gewisser europäischer Länder (z. B. Italien, Spanien, Polen) bereits 
verankert ist und derzeit über eine europaweite Verankerung eines entsprechenden An-
spruchs und damit einer Vereinheitlichung bei dieser Form von grenzüberschreitender 
Nutzung diskutiert wird. 
 
 
 
Konkret ausformulierter Text für neue Bestimmungen im Bundesgesetz über das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG)  
Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von 
Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urhebe-
rinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen 
nach den Artikeln 22a - 22c.  
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Ur-
heberinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 
ff.) geltend gemacht werden. 
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Art. 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audio-
visuellen Werken 
1 Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, 
dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den aus-
übenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung.  
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem 
Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen 
nach den Artikeln 22a - 22c.  
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden 
Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesell-
schaften geltend gemacht werden. 
4 Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn 
der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen 
Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 
 
 
 
Wir danken für die Möglichkeit einer Stellungnahme und verbleiben 
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