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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 biblio-
thèques 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 
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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 prin-
cipale 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 14’218 francs pour 39’496 prêts, soit 39 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 tra-


casseries administratives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs 
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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. 


  
 Marie Nicolet 
 Responsable 
 
 
Copie pour information à : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau, 
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. 
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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 [2 241.--] francs pour [6 225] prêts, soit 
[presque 30 %] 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 


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. 


 


 


Brigitte Monin 


 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


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





















Werner Bischofberger 
Präsident Trägerverein Stadtbibliothek 
Gossau SG 
  
 
Arnegg, 8. Februar 2016 
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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.  


Im Fall der Stadtbibliothek Gossau können wir die zusätzlichen Kosten keinesfalls selber finanzieren, 
denn unser Preis für ein Abonnement für Erwachsene ist bereits hoch. Wir werden also bei den 
Gemeinden Gossau und Andwil vorstellig werden, den Trägerschaftsbeitrag zu erhöhen. Falls dies nicht 
ermöglicht wird, bleibt nur noch, das Angebot an Medien und die Öffnungszeiten stark einzuschränken 
und zu hoffen, die Bibliothek werde möglichst wenig genutzt. Auch müssten wir geschultes und 
angemessen entlöhntes Personal entlassen oder zur Freiwilligenarbeit zurückkehren. 


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


 
1. 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. 


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


festgelegt würde.  
 


3. 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 würde, so 
würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das 
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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.  


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 117‘561Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 42‘321 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.  


 
5. 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 abzulehnen. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden in 
unserer Bibliothek, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliothek 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 
 
 
 
  Werner Bischofberger 
  Präsident Trägerverein Stadtbibliothek Gossau 
  Bettenstr. 28 A 


9212 Arnegg 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Schul- und Gemeindebibliothek Ermatingen 
Fruthwilerstrasse 5 
8272 Ermatingen      Ermatingen, 23.02.2016 
  
 
 
 
 


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.  
 
 
 


Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 
 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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• 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 27‘000 pro Jahr 1350 CHF ausmachen. 
Konkret wäre das rund 7 % 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. 
 
 
 
 
Schul- und Gemeindebibliothek 
Edith Suter 
Bibliotheksleitung 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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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 Venryertungsgesel lschaften 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.
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lm 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 Vermietungslösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem
Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte
Bibliothekstantiöme hat2014 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. 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 enryähnt, die vor über 25 Jahren mit einer
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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 Aufirand als Steuersatz der heutige GTOa für
Vermietung angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36


Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Auflruand 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 Fallwürden die # 000 Ausleihen
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 10'800.- Franken betragen, was 73.4,5


Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird


die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann,


ihre Öffnungszeiten einschränken muss und 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 (l) 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 12hat 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
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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 Aufiruand für
Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis
steht zu Aufiryand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben.


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


Mit freundlichen Grüssen


Team Bibliothek Wattwil


Camenisch Ruth (Leitung Gemeindebibliothek)


Bos Helma (Leitung Schulbibliothek)


Bollhalder Jolanda


Atici Corina


Birrer Andrea


Tschumper Rita


Kunz Karin


Kühne Rahel
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Stellungnahme zur Diskussion über eine Einführung des 
Folgerechts in der Schweiz 
Der Verband Kunstmarkt Schweiz stellt fest, dass die Diskussion über die allfällige Einfüh-
rung des Folgerechts in der Schweiz oberflächlich geführt wird. Bevor das Postulat 
Luginbühl, welches vom Bundesparlament überwiesen wurde, zu einer folgenschweren 
Gesetzesvorlage führt, nimmt der Dachverband Kunstmarkt Schweiz dazu Stellung. 
 
1. Was erwartet der Verband Kunstmarkt Schweiz vom Gesetzgeber? 
Der Verband Kunstmarkt Schweiz erwartet von der Administration und dem Parlament, dass 
es die Regulierungsfolgenabschätzung (Prüfung von Notwendigkeit und Möglichkeit staatli-
chen Handelns, Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, Auswirkungen 
auf die Gesamtwirtschaft, Alternative Regelungen, Zweckmässigkeit im Vollzug) umfassend 
vornimmt, d.h. auch die mittelfristigen Folgen für den Standort Schweiz berücksichtigt.  
Die Administration soll sich an ihren eigenen Vorgaben und Erkenntnissen messen: 
„Jede neue Regulierung bedeutet für die Unternehmen Mehraufwand. Übermässige Bürokra-
tie ist Gift für die Wirtschaft, und die vergleichsweise schlanke Administration gehört zu den 
wichtigsten Standortvorteilen der Schweiz.“  (vgl. Homepage des SECO)  
Der Verband Kunstmarkt Schweiz ist überzeugt, dass Galerien und Handel eine wesentliche 
gesellschaftliche Aufgabe haben und adäquater rechtlicher Rahmenbedingungen bedürfen.  
Am meisten profitieren junge Künstler von einem vitalen und diversifizierten Kunstmarkt. Die-
sen weiter durch Regelungen zu schwächen, schmälert die Marktchancen der Künstler. „Wo 
kein Galerist, da kein Markt“ gilt auch im Zeitalter gewisser Versuche der Eigenvermarktung 
über Internet. 
Für die Schweiz gilt: 
 


JA zu einem vitalen und diversifizierten Kunstmarkt  
NEIN zum Folgerecht. 
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2. Was ist das Folgerecht? 
Das Folgerecht ist ein nicht in allen Ländern eingeführtes Recht, das Kunstschaffenden 
ermöglicht, am Weiterverkaufserlös (ab Zweitverkauf) ihrer Kunstwerke durch den Kunsthan-
del beteiligt zu werden. Voraussetzung für die Geltendmachung ist die Mitgliedschaft bei 
einer Verwertungsgesellschaft, z.B. Pro Litteris. Obwohl es kein eigentliches Urheberrecht ist 
(die Rechtsnatur ähnelt eher einer Gebühr oder Steuer), wird die Grundlage für das Recht 
meist im Urheberrecht geschaffen. Das eigentliche Urheberrecht ist davon nicht tangiert und 
steht sämtlichen Kunstschaffenden für ihre Werke selbstverständlich wie bisher uneinge-
schränkt zu (z.B. Entschädigung bei Reproduktion eines Bildes oder anderer Nutzung eines 
Werkes). 
Die Ursache für die Einführung des Folgerechts für Kunstwerke liegt in den prozentual 
marginalen Fällen begründet, in denen der verarmte Künstler oder seine Nachfahren nicht 
von einer allfälligen Wertsteigerung profitieren können. Die ursprüngliche Idee ist durchaus 
nachvollziehbar und wird wohl von den meisten Personen bei einer oberflächlichen Betrach-
tung als gut und richtig bewertet.  
Warum lehnen dennoch viele namhafte und erfolgreiche Kunstschaffende das Folgerecht 
ab? Warum wenden sich Galeristen, Kunsthändler und Auktionatoren des Kunstmarktes 
Schweiz gegen das Folgerecht? Warum sollte die Schweiz das Folgerecht nicht einführen? 
Nachstehend einige Fakten zur Unterstützung der Versachlichung der Diskussion über das 
Folgerecht. 
 
3. Das Postulat Luginbühl und die Europäische Lösung 
Das Postulat von Herrn Ständerat Werner Luginbühl verlangt, dass das Urheberrecht nach 
europäischem Vorbild mit dem Folgerecht (droit de suite) ergänzt wird, d.h. dass Künstler 
und ihre Erben beim Weiterverkauf ihrer Werke durch den Kunsthandel einen prozentualen 
Anteil am Erlös des Weiterverkaufs ausbezahlt erhalten. 
Anlässlich der letzten Revision des Urheberrechtsgesetzes 2006 wurde auf die Regelung 
erneut verzichtet. Heute ist der europäische Druck, das Folgerecht einzuführen, ungleich 
stärker. 
Abklärungen1 eines Masterstudenten der Hochschule Luzern im Januar 2016 ergaben 
ernüchternde Zahlen: 


• Von den 2438 Mitglieder von VISARTE wurden 83 Künstlerinnen und Künstler im Jahre 
2015 auf dem nationalen und internationalen Auktionsmarkt wiederverkauft;  


• 58 Künstlerinnen und Künstler hätten im Jahre 2015 Folgerechtszahlungen erhalten;  
• Diese Künstlerinnen und Künstler erzielten nationale und internationale Auktionserlöse 


von gesamthaft CHF 316'955;  


Auf diese Zahlen wurde die in Deutschland geltende Folgerechtsregelung2 angewendet und 
erfasst, in welchem Umfang welche Künstlerinnen und Künstler im Jahre 2015 theoretisch 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Basis: internationale Preisdatenbank Art Price der 2438 Mitglieder von VISARTE. 
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Folgerechtszahlungen durch Wiederverkäufe auf dem nationalen und internationalen 
Auktionsmarkt erhalten hätten3. Dies ergab:   
• Der Gesamtbetrag dieser hypothetischen Folgerechtszahlungen belief sich auf CHF 


12’040.95;  
• Im Durchschnitt wäre auf diese 58 Künstlerinnen und Künstler ein Betrag von CHF 


211.20 entfallen. 


In Deutschland erhebt die Verwertungsgesellschaft VG Bild-Kunst, welche für die bildenden 
Künstlerinnen und Künstler in Deutschland die Folgerechte wahrnimmt, für die Auszahlung 
des Folgerechts Verwaltungskosten von 15 Prozent. Wendet man diesen 
Verwaltungskostenabzug auf die im Jahre 2015 im Auktionsmarkt gehandelten Schweizer 
Künstlerinnen und Künstler an, ergeben sich folgende Beträge:  
• Gesamthaft CHF 10'227.86, welche die Schweizer Künstlerinnen und Künstler erhalten 


hätten;  
• Der Durchschnitt der tatsächlich ausbezahlten Folgerechtszahlungen würde bei CHF 


179.40 liegen. 


Diese Zahlen zeigen überdeutlich, dass hier der Nutzen annähernd Null ist für den überwie-
genden Teil der Künstlerschaft und wer etwas erhält, erhält geringe Beträge und wer 
grössere Beträge erhält ist nicht darauf angewiesen. Damit wird das Ziel der sozialen 
Absicherung oder des sozialen Ausgleichs aufgrund eines vernachlässigbaren Anteils an 
Umverteilung nicht erzielt. Ob das dritte Argument jener der Gleichbehandlung von in- und 
ausländischen Künstlern es rechtfertigt, ein schlechtes europäisches Gesetz auch für die 
Schweiz zu übernehmen, muss der Gesetzgeber entscheiden.  


Europa ermöglicht den Mitgliedländern gewisse Spielräume. Dies führt z.B. dazu, wenn ein 
Käufer an einer Auktion in UK (Käufer bezahlt Abgabe) ein Werk erwirbt und an einer Auk-
tion in Frankreich (der Verkäufer bezahlt die Abgabe) verkauft, er die Folgerechtsgebühr 
zweimal bezahlt. Erwirbt der Käufer dagegen das Werk an einer Auktion in Frankreich (der 
Verkäufer bezahlt die Abgabe) und verkauft es an einer Auktion in UK (Käufer bezahlt Ab-
gabe) bezahlt er keine Folgerechtsgebühr.  
Verzichtet ein Künstler auf den Anspruch auf Folgerechtsbeiträge, werden sie trotzdem 
abgezogen, da er seinen Anspruch noch während 5 Jahren geltend machen könnte.  
Dies sind nur zwei kleine Kostproben der zusätzlichen Probleme und des neu entstandenen 
Abstimmungs- und Vereinheitlichungsbedarfes.  
Fazit: Ein schlechtes Gesetz wird nicht besser, wenn es von der Schweiz übernommen wird. 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) 
§ 26 Folgerecht, Abs 2: Die Höhe des Anteils des Veräußerungserlöses beträgt: 1) 4 Prozent für den 
Teil des Veräußerungserlöses bis zu 50.000 Euro; 2) 3 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses 
von 50.000,01 bis 200.000 Euro; 3)1 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 200.000,01 
bis 350.000 Euro; 4) 0,5 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 350.000,01 bis 500.000 
Euro; 5) 0,25 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses über 500.000 Euro. 
Hinzu kommt ein Mindestbetrag nach §26 Urheberrechtsgesetzes, Abs. 1 von 400 Euro und nach 
Abs. 3 eine Deckelung bei 12'500 Euro (Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__26.html 
[Zugriff: 25.1.2016] 
3 Quelle: www.artprice.com  
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4. Wem nützt das Folgerecht? 
Die administrativen Abgaben an die Verwertungsgesellschaften sind erheblich (bezüglich 
überhöhte Löhne der Verwertungsgesellschaften vgl. Initiative Leutenegger-Oberholzer Nr. 
09.522; mittlerweile wurden die Löhne etwas angepasst). Es darf festgestellt werden, dass 
der Nutzen in erster Linie bei den Verwertungsgesellschaften liegt, denn nach einer Einfüh-
rung in der Schweiz könnten v.a. Abgaben vom Verkauf von Kunstwerken ausländischer 
Künstler kassiert werden, die einen weit überwiegenden Anteil der in der Schweiz verkauften 
Kunstwerke ausmachen.  
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur ein geringer Prozentsatz der Schweizer 
Künstler haben überhaupt einen Zweitmarkt. Von diesen erhalten die meisten nur geringe 
Beiträge. Die anderen haben es finanziell nicht mehr nötig, allenfalls erhalten ihre 
Hinterbliebenen noch einen Beitrag. Von den Werken, die einen Zweitmarkt haben, wird 
wiederum nur von einem Bruchteil ein höherer Preis als auf dem Erstmarkt erzielt. Der durch-
schnittlich erzielte Preis von Kunstwerken auf Auktionen beträgt ca. CHF 4000.  
Auch in Deutschland sind viele Künstler der Meinung, dass das Gesetz ganz überflüssig sei. 
Das Ziel sei ursprünglich gewesen, vor allem junge und unbekannte Künstler am Handel mit 
ihren Werken zu beteiligen Es ist allerdings umstritten, ob dieses Ziel auch erreicht wurde. 70 
– 80 Prozent der Einnahmen werden an Erben von Künstlern ausgezahlt. Der Rest geht zum 
überwiegenden Teil an bekannte, etablierte Künstler, denn diese sind es, auf deren Werke 
der grösste Anteil der Handelserlöse entfällt. Zugleich haben sie Einnahmen aus der Abgabe 
am wenigsten nötig. Gerhard Richter und Georg Baselitz haben sich schon in den 80er Jah-
ren gegen die Abgabe ausgesprochen. 
England musste auf europäischen Druck hin sein Recht anpassen. Englische Künstler spra-
chen sich ebenfalls gegen das Gesetz aus. So bezeichnete der bekannte Maler David 
Hockney in einem offenen Brief, den er gemeinsam mit anderen renommierten Künstlern an 
die Tageszeitung „The Times“ schrieb, die Abgabe als „ineffektiv und schädlich“. Die Abgabe 
würde „wenig bis nichts für die grosse Mehrheit der Künstler“ ausrichten und stattdessen den 
Kunsthandel behindern.  
Gemäss aktuellem Report der British Art Market Federation (BAMF) erhielten von den 
konservativ geschätzten 52'000 Künstlern, welche in UK leben, im Jahr 2013 1255 lebende 
Künstler Zahlungen aufgrund von Auktionsverkäufen. Davon waren 600 Briten (1.2%). Är-
mere Künstler, derentwegen das Folgerecht v.a. eingeführt wurde, profitieren kaum. Die Top 
10% der Künstler erhalten 80% des Geldes.  
 
5. Wem schadet das Folgerecht? 
Die Belastung haben Galeristen, Händler und Sammler sowie die wichtigsten Künstlerförde-
rer und Partner der Künstler, die Galerien, von welchen z.B. in Deutschland weniger als 60% 
einen Umsatz über 200’000€ vermelden und meist 1-3 Personen Betriebe sind. 
Eine englische Studie (The Impact of Artist Resale Rights on the Art Market in the United 
Kingdom, Toby Froschauer, 2008) zeigt, welche Folgen die Einführung des Folgerechts 
hatte: Vor der Einführung des Folgerechts wurde der Nutzen übertrieben dargestellt und die 
Kosten weit unterschätzt (Kostenschätzung 0.5€ pro Transaktion, effektiv 30 bis 70€). 
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Das Interesse an der Förderung junger Künstler wird infolge der Zunahme der Komplexität 
und der tiefmargigen Verkäufe abnehmen. 
Der teilweise Wegfall der privaten Förderung wird eine Verlagerung der Künstlerförderung zu 
Lasten der öffentlichen Hand (d.h. Gemeinden, Kantone) zur Folge haben. Ob mit dem Ein-
fluss der Politik die Vielfalt des jungen Kunstschaffens erhalten bleibt, ist offen. 
Das tatsächliche Problem der sozialen Absicherung von Kunstschaffenden wird mit dem 
Folgerecht nicht im Entferntesten gemildert, geschweige denn gelöst. 
 
6. Ökonomische Analyse des Folgerechts 
Das Center for the Study of Law and Economics der Universität des Saarlandes4 hat eine 
ökonomische Gesetzesfolgenanalyse zur EU-Richtlinie zum Folgerecht erstellt. 
Diese Analyse ist allen zum Studium empfohlen, die immer noch glauben (oder glauben zu 
wissen), dass das Folgerecht den Kunstschaffenden einen Vorteil verschafft. 
Zusammengefasst ergab die ökonomische Analyse, dass die Einführung des Folgerechts zu 
einer systematischen Senkung der Ersterwerbspreise führen dürfte, die Händler für die 
Werke junger Künstler zu zahlen bereit sind. Diese Einkommenssenkung für junge 
Kunstschaffende wird nicht durch die Aussicht auf einen Folgerechtsanspruch kompensiert. 
Kunstschaffende geben einen sicheren Betrag auf (d.h. der Ersterwerbspreis wird gesenkt) 
und erhalten dafür eine unsichere zukünftige Zahlung (den Anspruch auf die 
Folgerechtsvergütung). Junge Kunstschaffende dürften das Geld eher benötigen als in höhe-
rem Alter. Zusätzliches Geld hat eine grössere Bedeutung, je weniger man hat. 
Das Folgerecht verhindert, dass die Händler den vollen Ertrag ihrer Bemühungen erhalten. 
Die Einführung des Folgerechts senkt die Anreize der Händler, Promotionsanstrengungen für 
das Werk der Künstler zu unternehmen, d.h. sie werden weniger in die Promotionsbemühun-
gen investieren. Im Ergebnis wird die Nachfrage nach allen Werken des Künstlers weniger 
stark expandieren, was zur Folge hat, dass die Preise für Erst- und Wiederverkauf niedriger 
sein werden als ohne Folgerecht.  
Mit Einführung des Folgerechts wird das Wohl der jungen Kunstschaffenden auf dem Altar 
des europäischen Zentralismus geopfert. 
 
 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Email: scle@rz.uni-sb.de 
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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. 
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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 18‘082 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 6510 Franken betragen, was 33,4 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätz-
liche 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 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 


 


Renate Ruch-Knuchel 


 
Leitung Bibliothek Bätterkinden 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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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. 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. 


 
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. 
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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 


 
Leslie Schnyder 
Beauftragte für Leseförderung und Bibliotheken 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 


 





















Gemeinde- und Schulbibliothek Obfelden 
Schmittenstrasse 8 
8912 Obfelden Obfelden, 4. Februar 2016 
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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 52282 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 18821.50 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.  
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Epagny, le 2 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre de 
la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA). 
De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la LDA à 
une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à l’ère du 
numérique. En tant qu’institution chargée de la mémoire culturelle /en tant que 
bibliothèque/ en tant qu’archives etc., nous sommes largement satisfaits que le Conseil 
fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure 
utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. 
Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un 
équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce 
contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable que 
la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 
En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital Single 
Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_fr.htm). La 
Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle risque d’être 
marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des connaissances. En 
outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la formation, de la science et 
de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption d’un « droit impératif de 
deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une autorisation 
pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir pleinement leur 
fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne saurait 
limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en outre un 
intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible pour 
d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit d’auteur 
dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès aux archives 
ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, mais également 
le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin que les archives 
puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est nécessaire que 
l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il est précisé à 
juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les documents 
n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents administratifs ne 
sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport explicatif). Or, cela devrait 
ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour laquelle nous proposons la 
précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à 
disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir 







accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les documents versés 
à leurs archives qui sont protégés par des droits d’auteur de tiers. 


 
 
Art. 13 P-LDA – Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre 
 
➤   Nous nous opposons à l’introduction d’un nouveau droit de prêt en bibliothèque 
au sens de l’art. 13 al. 1 P-LDA. 
 
Nous rejetons fermement l’idée d’introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d’exemplaires d’œuvres. Les associations d’auteurs ont déjà sollicité par le passé la mise 
en place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), mais cette 
idée a été rejetée plusieurs fois par le Parlement. Une telle redevance entraînerait une 
importante charge administrative et financière supplémentaire pour les bibliothèques et 
les autres institutions, comme par exemple les archives et les institutions 
d’enseignement. La question de l’ampleur de cette nouvelle charge financière n’est 
absolument pas clarifiée. Les bibliothèques craignent d’être confrontées aux exigences de 
rémunération élevées des sociétés de gestion. Comme brièvement mentionné dans le 
rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des bibliothèques seraient grevés par 
l’introduction de droits de prêt en bibliothèque, même si les partisans de ce modèle le 
contestent. L’heure étant aux économies et à la réduction des budgets cantonaux et 
communaux, il ne fait pas de doute que la collectivité n’assumera pas cette nouvelle 
charge, qui rend plus difficile pour les bibliothèques de mener à bien leur mission sociale 
consistant à offrir au public un accès bon marché et le plus complet possible à 
l’information, au savoir et à la culture. Il y a lieu de relever ici que le but même du projet 
de révision est de mieux promouvoir la littérature. Or la LDA n’est pas le bon outil pour 
cela. De plus, en pratique, l’essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs 
étrangers, dans la mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les 
bibliothèques sont étrangers. 
 
Si l’art. 13 P-LDA devait tout de même être adopté (contrairement à ce que nous 
demandons), son texte appellerait les commentaires suivants: 
 
Tel qu’il est formulé dans le projet, l’art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l’audio et de l’audiovisuel. Cela implique 
que tous les prêts impliquant des musées, des fondations et des collections d’art 
cantonales ou fédérales, des galeries, etc., devraient être à l’origine de redevances en 
faveur des auteurs. Même les collectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur 
propre collection seraient mis à contribution. Une telle réglementation impliquerait un 
effort d’organisation considérable ainsi que des coûts disproportionnés pour les 
personnes souhaitant prêter des œuvres d’art. Les conséquences pour les accords de prêt 
impliquant les musées et les collections suisses seraient imprévisibles. Les musées d’art 
suisses font partie d’un réseau international consacré à l’art. Ils prêtent leurs œuvres à 
des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C’est ce qui leur 
permet de présenter au public local des œuvres de premier plan provenant de collections 
internationales. Or, si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur nombre de 
prêts en raison des coûts qu’ils impliquent, ils en recevront également moins, ce qui serait 
également contraire à l’intérêt des auteurs, dont les œuvres disparaîtraient plus 
fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne pourraient plus circuler. 







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


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


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


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


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


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


  







Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines 


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


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


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


Nous sommes en revanche critiques à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés de 
gestion prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une obligation 
d’annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu’une obligation 
d’obtenir l’autorisation des sociétés de gestion n’apporte de plus-value ni pour les 
auteurs ni pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple obligation 
d’annonce en lieu et place d’une obligation d’obtenir l’autorisation.  
 
En lien avec la réglementation proposée, nous souhaitons en outre souligner qu’il existe 
une problématique supplémentaire pour les œuvres dont la diffusion ou l’édition est 
abandonnée, lorsque l’auteur a entièrement transmis les droits sur son œuvre à l’éditeur 
et lorsque ce dernier, en raison de la nature dispositive de l’art. 382 al. 1 CO, s’est 
également réservé le droit de disposer de l’œuvre lorsque sa diffusion ou son édition est 
abandonnée. Nous proposons donc d’examiner si cette disposition peut être rendue 
impérative au regard de l’art. 382 al. 1 CO, afin qu’en pratique, une œuvre dont 
l’édition ou la diffusion a été abandonné puisse être utilisée par son auteur malgré la 
session complète des droits à l’éditeur et puisse par exemple être mise à disposition en 
ligne. Pour ce qui est de l’art. 382 CO en relation avec les œuvres scientifiques, nous 
renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en place d’un droit impératif de 
deuxième publication. 
 







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


➤  Nous saluons l’extension du champ d’application de l’art. 24 al. 1bis P-LDA à toutes 
les institutions de mémoire  


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


 
Art. 24d P-LDA – Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 
 
➤  Nous saluons sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Nous nous 
opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


 
Le Conseil fédéral reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des règles spéciales pour les 
usages scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la 
réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à 
la recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and Data 
Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux scientifiques et de la 
recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 
 
Nous sommes toutefois d’avis que le fait que l’art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement 
d’une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution 
pour plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées en 
grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences pour 
les bases de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias 
électroniques (sauf s’il s’agit d’œuvres en libre accès). Une rémunération supplémentaire 
pour l’utilisation de textes dans le cadre du TDM impliquerait une charge supplémentaire 
pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la publication (triple dip). Nous 
soulignons que dans les pays de common law, la réglementation équivalente (fair use et 
fair dealing) ne prévoit pas le versement d’une rémunération. Une obligation de payer 
lors de l’utilisation d’une œuvre à des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de 
défavoriser la place scientifique suisse et la recherche en Suisse par rapport à l’étranger. 
A l’heure du  
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d’auteurs. 
 







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


➤  Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit d’auteur 
prévue par l’art. 24e P-LDA.  
 
Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par l’AGUR12 relative à 
l’inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L’indication des œuvres 
présentes dans l’inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution 
importante en faveur de l’objectif de la politique culturelle de la Confédération selon 
lequel une large part de la population doit pouvoir participer. 


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec 
les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble d’œuvres, 
même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne s’étant 
affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des projets 
de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par un 
procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du point de 
vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas entièrement 
satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas concrètement ce qui est 







permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective facultative sera véritablement 
utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une rémunération ne correspondant pas 
obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être fixée dans le cadre de la liberté 
contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de 
droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera ou non son pouvoir d’appréciation en 
faveur des institutions de mémoire culturelle et de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur propre 
intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la transmission 
électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que les sociétés de 
gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant les œuvres et 
leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche en vue d’établir 
un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi fédérale 
sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 


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







 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits d’autrui 
en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme d’échange 
peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des droits. Ces 
derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en cas de 
violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès ne crée 
pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter contre le 
piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites aux 
fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des atteintes 
aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des données, 
liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les règles 
proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient disproportionnées 
et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier considérable pour le 
fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas totalement opposés à une 
nouvelle réglementation en matière de lutte contre la criminalité sur Internet, telle 
qu’elle est également mentionnée dans le compromis de l’AGUR12, mais nous sommes 
d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, ils 
devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de permettre 
de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de peer to peer. 
La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux abus : comme 
l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces messages 
(d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le long 
terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres 
scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce cadre que 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé 
swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons donc 
les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse (FNS), 
les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités et leurs 
bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication en faveur 
de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses ayants 
cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible dès lors 
que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur leur 
propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer s’il 
autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la disposition 
complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que l’auteur a le droit 
de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois après sa publication, 
cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


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







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine public 
(copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné dans 
le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la nécessité 
de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans la bonne 
direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les œuvres 
audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport explicatif 
que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la forme du 
catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi valable pour les 
beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du droit de citation a 
fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été remise en question. 
Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une fois pour toute pour les 
cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle claire sont fixée par un nouvel 
art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


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


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et des 
intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous vous 
prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
Bibliothèque jeunesse de Gruyères 
 
 
Lyse Robadey 
Présidente 
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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. 
 



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 Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro 
Ausleihe von  
5 Rappen, würde das bei einer Ausleihzahl von 13‘871 elektronischen Ausleihen (gemeinsam mit 
dem Institut für Kunstgeschichte IKG der Universität Bern plus 324 internen Konsultationen vor Ort 
pro Jahr 709.95 CHF ausmachen. (Angaben für den Jahresbericht Kunstmuseum Bern für das Jahr 
2015. Die internen Konsultationen werden von uns nicht regulär gezählt, meine Angabe dazu bezieht 
sich nur auf die Monate November und Dezember 2015. Konkret wäre das 20,28 % 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 oder 
auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  







   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


• 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 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 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 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. 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 
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 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 
 
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 
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 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 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. 


 
 
 


Bibliothek Kunstmuseum Bern 
 
 
 
 


Ruth Schaffer Wüthrich 
 


Leiterin Bibliothek Kunstmuseum Bern 
 
 
 
 


Kopie z.K. an:  
 


Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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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. 
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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 37’93 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 13’605 Franken betragen, was  61 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzli-
che 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 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 


 


 


Susi Gobeli 


Leiterin Bibliothek Hilterfingen 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
 


 
 
 


 














































































PBZ 


zährinc DOK 000 009 098 
Telefon 044 204 96 96, Fax 044 204 96 00 


Postcheckkonto 80-2248-5 


PBZ, Postfach 2723, 8022 Zürich 


Eidg. Institut für Geistiges Eigentum 
Stauffaclierstrasse 65/59g 
CH-3003 Bern 


E. 1 


Zürich, 17. 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 Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir er
freut, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Ge
setz 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 er
möglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundes
rat 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. Vermitt
ler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber und Urhe
berinnen 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 vorge
schlagenen Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen 
sowie auf die Stellungnahme unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Inte
ressen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die vor allem von einer Bibliothekstanti
eme existentiell betroffen wären. 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei we
sentliche 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 
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Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. Im Ver
gleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „Digital Single Market" für die ge
samte 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 entspro
chen. 


Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 


Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


Wir lehnen die Einfülirung eines zusätzlichen Verleihrechts (Biblio
thekstantieme) nach Art. 13 URG ab. 


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren de-
zidiert ab. Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine 
solche Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abge
lehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen 
und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie bei
spielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, 
wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten aller
dings schmerzhafte Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. 


Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festge
halten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken be
lastet 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 Bibiiotheksbudgets erschwert den 
Bibliotheken die Erfüllung Ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kos
tengünstigen 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 Urheber
rechtsgesetz 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 vorgeschlage-







nen Version ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktio
nellen 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 Institutio
nen betroffen. 


• Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfas
send. Neben dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfü
gung stellen" erwähnt. Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise 
das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Biblio
thekstantieme 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, einer
seits mit dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit 
dem Download bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, bei
spielsweise dem Kauf von Musik über ITunes und dem folgenden Kopieren auf ei
nen 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 ge
mäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, weshalb auf solche Werknut
zung 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 vollstän
dig 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 ge
forderte Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen" unter die
se 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 aus
geschlossen im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. D.h. mit der vorge
schlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeit
schriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, 







gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet ist, noch
mals 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 aus
drücklich, 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 zu
sätzliche 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 Re
chercheaufwand für die Nutzer erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wich
tig wäre, dass die als verwaist qualifizierten Werke bzw. deren Urheber, in 
ein von der Verwertungsgesellschaft geführtes Register aufgenommen wer
den, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden 
muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesell
schaften, bisher galt nur eine Meldepflicht. 


• Art. 24 Abs. Ibis URG Archivierunqs- & Sicherunqsexemplar 


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


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. Ibis 
URG von „öffentlich zugängliche" auf „öffentliche sowie öffentlich zugängli
che" 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 Samm
lungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) und im zweiten 
Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffent-







lieh 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 leis
ten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zu
gänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr umfangrei
chen, 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 Gedächtnis
institutionen nicht nur in Art. 24 Abs. Ibis URG, sondern wortgleich auch in 
den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG (Bestandesver
zeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken) inte
griert. 


Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


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


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissen
schaft braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Ge
setzesentwurf, dass das „Vervielfältigungsrecht des URG (...) in der For
schung 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 er
laubt, 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 Vergü
tung 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
senschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die Vertage, 
damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hoch
schulen mit Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenban
ken, e-Journals und andere elektronische Medien (was als Grundlage für 
TDM erfordertich 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 ent
sprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-
amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissen
schaftsschranke in der Schweiz würde den Wissenschafts- und Forschungs
standort Schweiz daher benachteiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen be
zweifeln 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 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestan
desverzeichnis 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 Biblio
theken. Die Wiedergabe der im Bestand von Bibliotheken und anderen Ge
dächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnis
sen 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 grund
sätzlich 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 Verwertungs
gesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschlies-
sen zu können, deren Verwertung nicht zwingend durch die Verwertungsgesellschaft 
erfolgen muss. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Bestän
den, 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 Anwen
dung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der 
Vergütung nicht über gemeinsame Tarife festgelegt werden wird, sondern der Ver-







tragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommis
sion 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 ab
schätzbare administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungs
gesellschaften können auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, 
den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur 
Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesell
schaften 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 Bundes
aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allen
falls eine Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlich-
keitspnnzip 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 Bib
liotheken 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 (wis
senschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. 
In diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFl) Swissuniversities mit der Federführung für eine gesamtschweizerische Stra
tegie Open Access beauftragt mit dem Ziel Open Access umfassend zu fördern und 
Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftli
chen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forderung der wissen
schaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzel
nen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentli
chungsrecht, 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 Generati
onen 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 fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheber
rechten an Werken in der public domain. 


70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und 
damit frei venwendbar, 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 Com-







mons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt 
und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss erläu
terndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbe
darfs angezeigt" sein, aus unserer Sicht der ist das ein Schritt in die richtige Rich
tung. 


Ausdrückliche Ausdehnung des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild 
werke 


Musik- und Film-


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 Zi
tatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die Verwertungsgesellschaften, 
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. 


PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich 
Geschäftsleitung 


au äfephine Siegrist 
rin 


Brigitte Hardegger 
Leiterin Finanzielles & Personal 


Gaby Mattmann 
Chefbibliothekarin 


Felix Hüppi 
Chefbibliothekar 
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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 [17059] Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen [6141] Franken betragen, was [79.75] 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 
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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 


 


Susanne Morawa Ammann 


Leiterin Kinder- und Jugendbibliothek Birsfelden 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


 
 


        Freiburg, 23. Februar 2016 


 


 


 


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.  


 


 
 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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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 59‘510 pro Jahr 2‘975.50 CHF ausmachen. 


Konkret wäre das 14 % 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 







4 
 


 
 


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. 


 


 


 
Deutsche Bibliothek Freiburg 


Simone Auderset 


Bibliotheksleiterin 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


 


Per Mail: info@bis.ch 


Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








Rita Racheter Ipsach, 01.03.2016 
Schürlistrasse 33 
2563 Ipsach 
Stadtbibliothek Biel 
  
 


 
 


 
 
 
 


 


 


 


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 175’130 francs pour 486’474 prêts, soit 


67.95 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 


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. 


 


 


R. Racheter 


 


Rita Racheter 


Schürlistrasse 33 


2563 Ipsach 


 


 


 


 


 


 








Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement


Vorsteherin
Frau BR Simonetta Sommaruga
Revision URG@ini.ch


Winterthur, 25. Februar 2016


Vernehmiassung zum Urheberrechtsgesetz (URG)


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmiassung zur Revision
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise
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 lnternetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem
Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung


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


kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw.


Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber
selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und 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 Erläuterungen weiter unten.


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. httn://europa.eu/ranid/nress-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. £ E-URG Nicht geschützte Werke


>Wirfordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestandsfür
die Publikation von Archivgut, damitArchive 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:


Art SIlt cURG
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:







Art5lit.eURG
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


Sollte der Art 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG
aufgenommen werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-IJRG 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 das0sonst 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-IJRG, fordern allerdings die
Streichung von „Absatz 3“im letzten Teilsatz.


Art. 19 Abs. 3b1s 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. 3b1s 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.


Mit dem nun vorliegenden Art 19 Abs. 3bis E-IJRG 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 Absatz4 ausgenommen.“


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken


.>Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken
ausdrücklich. Wir empfehlen aber eine Registerpflichtfür 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.“


Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art
22b Abs. 1 lit c E-URG, gält doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind klar
der Uberzeugung, 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 Werkvorbehalten 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. ibis E-URG. Art 24e E
URG sowie Art 22b E-URG


>Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. Ibis E-URG aufden Kreis aller
Gedächtnisinstitutionen.


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art 24 Abs. ibis


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.


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken


>Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen
allerdings eine Vergütungspfiicht ab.


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das
„Vervielfältigungsrecht des IJRG [..j 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 daraufhin, 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.


Ar124e 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.


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


>Ein neues Leistungsschutzrechtfür Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


Fotograflen 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 derfreiwilligen Kollektivvenvertung 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 ibis E-URG


>-Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente aufAngemessenheit durch
das IGE


Art. 51 Abs. lbis und lter E-URG


>Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer undfinanzieller Art im
Zusammenhang mit der in Art 51 Abs. mis 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 Enveiterung der Bundesaufsicht undfordern 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 lnternetuiraterie


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


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 lnternetkriminalität — 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 FernmeIdediensten. Art.


66d. e und fE-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
lnformationsfreiheit 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 (mmd. 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


>Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrech tsfür 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 aufdas 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


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 70Jahren deutlich


verkürzt werden.







Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist


von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.aj 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 Anmassun eines Urheberrechts an Werken in der public domain (soa.


copy fraud)


>Wirfordern besseren Schutz vor unrechtmüssigerAnmassung 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.


Art. 25 URG Zitatrecht


>-Wirfordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das
Zitatrecht nach Art 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotograflen, 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 2SAbs. 1 URG Zitate
„Veröffentlichte Werke aller Werkaattunaen 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.


Cornelia Civatti


Bereichsleiterin Bibliothek


ZA 0
Zentrum für Ausbildung im


Gesundheitswesen Kanton Zürich


Turbinenstrasse 5
CH-8400 Winterthur


Telefon +41 52 26609 61








Angelika Janka 
Schul- und Gemeindebibliothek Engelberg 
Schulhausweg 5  6390 Engelberg, 16. 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. 
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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 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. 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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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 


Angelika Janka 


 


 


Bibliotheksleiterin 


Schul- und Gemeindebibliothek Engelberg 


Schulhausstrasse 5 /  6390 Engelberg 
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Erlenbach, 25. Februar 2016 
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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.  
 
 



mailto:t.isler@schule-erlenbach.ch

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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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 38800 pro Jahr 1940 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 der 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 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 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. 
 
 
 
 
Danièle Gügler 
Leiterin Bibliothek Erlenbach 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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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. 
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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 30165 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 10859.40 Franken betragen, was 43% Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bü-


cher 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 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  


 


 


 


 


 








Berner Fachhochschule
Fachbereich Wirtschaft
Georg Graf
Leiter Bibliothek
Brückenstrasse 73
3005 Bern Bern, 17. Februar 2016


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 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 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 lnformation sicherstellen, ihre lnteressen sind


daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen


Anderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme


unserer lnteressengruppe SAB/CLP, welche die lnteressen 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. lm Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines ,,Digital Single Market" für die


gesamte EU (vgl. http://eurooa.eu/rapid/press-release lP-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. lm 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.


a


Wir lehnen eine zusätzlíche 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 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 einer Ausleihzahl von 12OOO pro Jahr 600 CHF ausmachen.
Konkret wäre das 1% 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 Befünruorter 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 Allgemeinheit 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 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 tiber 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 lnstitutionen betroffen.


. Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren vielzu 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 Dokumentationslieferdíenst.
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a Art. l9 Abs. 3bis URG


Begrüsst wird die Klärung des Art. l9 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.


Art. l9 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision2007 eingeführt, einerseíts mit


dem Zielder 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, einmalfür den Kauf/die Lizenz über das lnternet und ein


a p ng


Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss lizenzverlrag 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 eruvorbenen Werke keine Anwendung finden.


So können Werke, die man gemäss Lizenzverlrag 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,


lrotzLizenztterträgen, 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:


,,Vervietfâltigungen, die beim Abrufen von erlaubte¡weise zugänglich gemachten Werken


hergestetlt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfâltigungen sind von den


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Aftikel sowie vom Vergütungsanspruch


nach Attikel 20 Abeatzl ausgenommen."


a Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken


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


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


lnstitutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke


unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesonderc zu


digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv


hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb venvaister 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 Verwedungsgesellschaften, bisher
galt nur eine Meldepflicht.


a Arl.24 Abs. lbis URG Archivierunqs- & Sicherunqsexemolar


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


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen 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 Offentlichkeit ,,im ersten Fall


a


g m ungen z. n, useen, ungen
und im zweiten Fall auf lnstitutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich
zugänglich sein müssen (2.B. 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 Offentlichkeit 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. l bis URG,


sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG


(Bestandesverzeichnisse) sowie ArI.22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken)
integriert.


Art. 24d URG Verwendunq 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. lm 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 Anzahlvon solchen überhaupt


möglich ist.


Art. 24e URG Bestandesverzeichnis


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von A¡t.24e URG Bestandesvezeichnis
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


a


a eren
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 Pressefotoqrafien


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.


a 43a URG Freiwilliqe Kollektivverwertuno


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.


a Art.51 Abs. lbis URG


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehrauñ¡rände für die
Daten I iefe ru n g an d ie Verwertu n gsgesel lschaften.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch


ohne Gesetzesänderung, im eigenen lnteresse, 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.


a Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht


Wir begrüssen die Erureiterung 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.


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


Bezüglich der lnternetpiraterie venreisen wir auf die Stellungnahme des
Dachverbandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns
anschliessen.


Weitere Forderunqen:


a Zwinqendes Zweitveröffentlichunqsrecht für wissenschaftliche Werke


Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken
nach einem geseÞlich 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. ln diesem Sinn hat das
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und lnnovation (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 zitierfähigerVersion (,,Verlagslayout")


. innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung


' ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber


Verkürzunq der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre


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


Jahre verkürzt werden.


a
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a


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 Schutfrist.


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


a


VETWE e ese
kommerziellgenutzt 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.


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 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, F ch Wirtschaft, Bibliothek


Georg Graf


Sànchez Gehrig Maria Rosario


Kopie z.K. an


Per Mail: info@bis.ch
Per Post: Geschäftsstelle BlS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau

























Bibliothek Alpnach Alpnach, 17.02.2016 
Schulhaussstrasse 4 
6055 Alpnach 
  


 
 
 
 


 


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. 


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. 


Viele wichtige Punkte sind in der Vernehmlassung des BIS bereits ausführlich besprochen. Im Einzelnen 


möchten wir nachhaltig auf folgende Feststellungen hinweisen: 


 


1. 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.  


 


2. 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. Wir, die wir 


jetzt schon um jeden Franken kämpfen müssen, können uns einfach keine weiteren Ausgaben leisten. 


Wenn wir also wegen weiterer Mehrausgaben den Betrieb längerfristig einstellen müssen, entfallen 


nicht nur die Lesungen sondern auch alle anderen Leseförderungsangebote. Das kann nicht im 


Interesse der Autoren und Autorinnen sein. 


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die rund 50000 Ausleihen bei 36 Rappen 18000 Franken 


betragen, was 100 Prozent unseres hart umkämpften Medienbudgets entspricht. Auch bei viel 


kleineren Tantiemen würde das für unsere Institution das AUS bedeuten. Und damit ist niemandem 


geholfen.  


 


5. 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. Schon jetzt ist die Arbeitszeit äusserst knapp bemessen, vieles wird aus 


Goodwill von uns sogar in der Freizeit geleistet.  


 


6. 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 


 


 


Edith Pichler 


Schul- und Gemeindebibliothek Alpnach 


 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Fribourg,  le 26 février 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre de 
la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA). 
De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la LDA à 
une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à l’ère du 
numérique. En tant que bibliothèque, nous sommes largement satisfaits que le Conseil 
fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure 
utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. 
Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un 
équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce 
contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable que 
la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 
En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital Single 
Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_fr.htm). La 
Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle risque d’être 
marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des connaissances. En 
outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la formation, de la science et 
de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption d’un « droit impératif de 
deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une autorisation 
pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir pleinement leur 
fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne saurait 
limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en outre un 
intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible pour 
d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit d’auteur 
dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès aux archives 
ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, mais également 
le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin que les archives 
puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est nécessaire que 
l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il est précisé à 
juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les documents 
n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents administratifs ne 
sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport explicatif). Or, cela devrait 
ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour laquelle nous proposons la 
précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à 
disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir 







accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les documents versés 
à leurs archives qui sont protégés par des droits d’auteur de tiers. 


 
 
Art. 13 P-LDA – Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre 
 
➤   Nous nous opposons à l’introduction d’un nouveau droit de prêt en bibliothèque 
au sens de l’art. 13 al. 1 P-LDA. 
 
Nous rejetons fermement l’idée d’introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d’exemplaires d’œuvres. Les associations d’auteurs ont déjà sollicité par le passé la mise 
en place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), mais cette 
idée a été rejetée plusieurs fois par le Parlement. Une telle redevance entraînerait une 
importante charge administrative et financière supplémentaire pour les bibliothèques et 
les autres institutions, comme par exemple les archives et les institutions 
d’enseignement. La question de l’ampleur de cette nouvelle charge financière n’est 
absolument pas clarifiée. Les bibliothèques craignent d’être confrontées aux exigences de 
rémunération élevées des sociétés de gestion. Comme brièvement mentionné dans le 
rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des bibliothèques seraient grevés par 
l’introduction de droits de prêt en bibliothèque, même si les partisans de ce modèle le 
contestent. L’heure étant aux économies et à la réduction des budgets cantonaux et 
communaux, il ne fait pas de doute que la collectivité n’assumera pas cette nouvelle 
charge, qui rend plus difficile pour les bibliothèques de mener à bien leur mission sociale 
consistant à offrir au public un accès bon marché et le plus complet possible à 
l’information, au savoir et à la culture. Il y a lieu de relever ici que le but même du projet 
de révision est de mieux promouvoir la littérature. Or la LDA n’est pas le bon outil pour 
cela. De plus, en pratique, l’essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs 
étrangers, dans la mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les 
bibliothèques sont étrangers. 
 
Si l’art. 13 P-LDA devait tout de même être adopté (contrairement à ce que nous 
demandons), son texte appellerait les commentaires suivants: 
 
Tel qu’il est formulé dans le projet, l’art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l’audio et de l’audiovisuel. Cela implique 
que tous les prêts impliquant des musées, des fondations et des collections d’art 
cantonales ou fédérales, des galeries, etc., devraient être à l’origine de redevances en 
faveur des auteurs. Même les collectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur 
propre collection seraient mis à contribution. Une telle réglementation impliquerait un 
effort d’organisation considérable ainsi que des coûts disproportionnés pour les 
personnes souhaitant prêter des œuvres d’art. Les conséquences pour les accords de prêt 
impliquant les musées et les collections suisses seraient imprévisibles. Les musées d’art 
suisses font partie d’un réseau international consacré à l’art. Ils prêtent leurs œuvres à 
des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C’est ce qui leur 
permet de présenter au public local des œuvres de premier plan provenant de collections 
internationales. Or, si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur nombre de 
prêts en raison des coûts qu’ils impliquent, ils en recevront également moins, ce qui serait 
également contraire à l’intérêt des auteurs, dont les œuvres disparaîtraient plus 
fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne pourraient plus circuler. 







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


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


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


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


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


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


  







Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines 


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


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


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


Nous sommes en revanche critiques à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés de 
gestion prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une obligation 
d’annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu’une obligation 
d’obtenir l’autorisation des sociétés de gestion n’apporte de plus-value ni pour les 
auteurs ni pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple obligation 
d’annonce en lieu et place d’une obligation d’obtenir l’autorisation.  
 
En lien avec la réglementation proposée, nous souhaitons en outre souligner qu’il existe 
une problématique supplémentaire pour les œuvres dont la diffusion ou l’édition est 
abandonnée, lorsque l’auteur a entièrement transmis les droits sur son œuvre à l’éditeur 
et lorsque ce dernier, en raison de la nature dispositive de l’art. 382 al. 1 CO, s’est 
également réservé le droit de disposer de l’œuvre lorsque sa diffusion ou son édition est 
abandonnée. Nous proposons donc d’examiner si cette disposition peut être rendue 
impérative au regard de l’art. 382 al. 1 CO, afin qu’en pratique, une œuvre dont 
l’édition ou la diffusion a été abandonné puisse être utilisée par son auteur malgré la 
session complète des droits à l’éditeur et puisse par exemple être mise à disposition en 
ligne. Pour ce qui est de l’art. 382 CO en relation avec les œuvres scientifiques, nous 
renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en place d’un droit impératif de 
deuxième publication. 
 







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


➤  Nous saluons l’extension du champ d’application de l’art. 24 al. 1bis P-LDA à toutes 
les institutions de mémoire  


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


 
Art. 24d P-LDA – Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 
 
➤  Nous saluons sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Nous nous 
opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


 
Le Conseil fédéral reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des règles spéciales pour les 
usages scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la 
réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à 
la recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and Data 
Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux scientifiques et de la 
recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 
 
Nous sommes toutefois d’avis que le fait que l’art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement 
d’une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution 
pour plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées en 
grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences pour 
les bases de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias 
électroniques (sauf s’il s’agit d’œuvres en libre accès). Une rémunération supplémentaire 
pour l’utilisation de textes dans le cadre du TDM impliquerait une charge supplémentaire 
pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la publication (triple dip). Nous 
soulignons que dans les pays de common law, la réglementation équivalente (fair use et 
fair dealing) ne prévoit pas le versement d’une rémunération. Une obligation de payer 
lors de l’utilisation d’une œuvre à des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de 
défavoriser la place scientifique suisse et la recherche en Suisse par rapport à l’étranger. 
A l’heure du  
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d’auteurs. 
 







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


➤  Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit d’auteur 
prévue par l’art. 24e P-LDA.  
 
Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par l’AGUR12 relative à 
l’inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L’indication des œuvres 
présentes dans l’inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution 
importante en faveur de l’objectif de la politique culturelle de la Confédération selon 
lequel une large part de la population doit pouvoir participer. 


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec 
les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble d’œuvres, 
même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne s’étant 
affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des projets 
de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par un 
procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du point de 
vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas entièrement 
satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas concrètement ce qui est 







permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective facultative sera véritablement 
utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une rémunération ne correspondant pas 
obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être fixée dans le cadre de la liberté 
contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de 
droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera ou non son pouvoir d’appréciation en 
faveur des institutions de mémoire culturelle et de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur propre 
intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la transmission 
électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que les sociétés de 
gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant les œuvres et 
leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche en vue d’établir 
un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi fédérale 
sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 


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







 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits d’autrui 
en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme d’échange 
peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des droits. Ces 
derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en cas de 
violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès ne crée 
pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter contre le 
piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites aux 
fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des atteintes 
aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des données, 
liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les règles 
proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient disproportionnées 
et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier considérable pour le 
fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas totalement opposés à une 
nouvelle réglementation en matière de lutte contre la criminalité sur Internet, telle 
qu’elle est également mentionnée dans le compromis de l’AGUR12, mais nous sommes 
d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, ils 
devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de permettre 
de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de peer to peer. 
La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux abus : comme 
l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces messages 
(d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le long 
terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres 
scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce cadre que 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé 
swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons donc 
les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse (FNS), 
les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités et leurs 
bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication en faveur 
de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses ayants 
cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible dès lors 
que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur leur 
propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer s’il 
autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la disposition 
complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que l’auteur a le droit 
de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois après sa publication, 
cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


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







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine public 
(copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné dans 
le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la nécessité 
de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans la bonne 
direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les œuvres 
audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport explicatif 
que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la forme du 
catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi valable pour les 
beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du droit de citation a 
fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été remise en question. 
Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une fois pour toute pour les 
cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle claire sont fixée par un nouvel 
art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


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


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


Nathalie Vogel et Barbara Bieri Henkel                                                               
Co-responables de la bibliothèque de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg / 
Hochschule für Technik und Architektur, Freiburg  
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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 66‘978 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 24‘112Franken betragen, was 73 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.  


 


Freundliche Grüsse 
Catherine Leibundgut 
 


Gemeinde- und Schulbibliothek Therwil 
Kirchrain 2 


4106 Therwil 
Tel. 061 721 62 43 
 


E-Mail: info@bibliothek-therwil.ch  
Homepage: www.bibliothek-therwil.ch 
Wir sind auf Facebook: facebook.com/bibliothektherwil


 
 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 
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Zugerstrasse 10 ,  8915 Hausen am Albis 
 044 764 21 73   bibliothek@hausen.zh.ch 
www.hausen.ch 
 


Hausen, 15. 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 
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 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 29'293 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 10'545.48 Franken betragen, was 59% 
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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 


 
G E M E I N D E  H A U S E N  A M  A L B I S  


Susanne Fischli Benz, Leiterin Gemeindebibliothek 
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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. 
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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. 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. 


 


8. 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. 
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9. 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. 


 


 


 Groupement valaisan des bibliothèques 


 Maude Thomas 


 Présidente 


 


 


 


 


 


 


 








 


 


Mme Simonetta Sommaruga 


Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
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Carouge, le 17 mars 2016 


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


 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 


de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 


(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette 


la LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi 


à l’ère du numérique.  


En ma qualité d'ancienne Présidente de l'association BIS, Bibliothèque information 


Suisse (janvier 2010 à décembre 2012) et membre du Comité BIS (2005 à 2014) et en 


ma qualité d'ancienne Responsable du Département Information documentaire de la 


Haute école de gestion de Genève (septembre 1998 à août 2014), nous sommes 


largement satisfaits que le Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux 


utilisateurs, permettant une meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit 


d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir 


compte de l’objectif de la loi qui est de trouver un équilibre entre les intérêts des 


auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans ce contexte, nous souhaitons 


souligner que les institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant 


qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la société, 


apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-mêmes 


– en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 


l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes 


de protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 


 


Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 


l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 


moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 


que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 


d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du 


« Digital Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-


15-6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi 


elle risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et 
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des connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 


formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 


d’un « droit impératif de deuxième publication ». 


 


 


Remarques sur les différents articles du projet  
 


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


 


➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 


autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 


pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 


Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 


essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 


traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 


saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 


outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement 


accessible pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises 


au droit d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les 


archives. L’accès aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication 


et la consultation, mais également le libre usage des documents par les personnes qui 


les consultent. Afin que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein 


de l’Etat de droit, il est nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas 


des œuvres protégées. Il est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, 


al. 1, let. c LDA que les documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés 


dans les documents administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 


57 du rapport explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, 


raison pour laquelle nous proposons la précision suivante : 


 Art. 5, let. c LDA 


 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils 


se basent. 


 


Par ailleurs, nous saluons sur le principe la proposition (d’adaptation de l’art. 9 de la 


loi fédérale sur l’archivage (LAr) (cf. P-LDA, modification d’autres lois, ch. 5 et rapport 


explicatif, ch. 2.5), visant à rendre les documents d’archive protégés par des droits 


d’auteurs accessibles au public sous une forme adaptée à l’époque actuelle. Nous 


sommes toutefois d’avis que cette autorisation ne doit pas être limitée aux archives 







 


 


fédérales, mais doit s’étendre à toutes les archives publiques. C’est pourquoi nous 


demandons que ce principe soit ancré directement dans la LDA, par exemple dans une 


nouvelle let. e de l’art. 5 dont la teneur serait la suivante : 


 Art. 5, let. e LDA 


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation             


disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir 


accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les documents 


versés à leurs archives qui sont protégés par des droits d’auteur de tiers. 


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


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


Nous rejetons fermement l’idée d’introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d’exemplaires d’œuvres. Les associations d’auteurs ont déjà sollicité par le passé la 
mise en place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), 
mais cette idée a été rejetée plusieurs fois par le Parlement. Une telle redevance 
entraînerait une importante charge administrative et financière supplémentaire pour 
les bibliothèques et les autres institutions, comme par exemple les archives et les 
institutions d’enseignement. La question de l’ampleur de cette nouvelle charge 
financière n’est absolument pas clarifiée. Les bibliothèques craignent d’être 
confrontées aux exigences de rémunération élevées des sociétés de gestion. Comme 
brièvement mentionné dans le rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des 
bibliothèques seraient grevés par l’introduction de droits de prêt en bibliothèque, 
même si les partisans de ce modèle le contestent. L’heure étant aux économies et à la 
réduction des budgets cantonaux et communaux, il ne fait pas de doute que la 
collectivité n’assumera pas cette nouvelle charge, qui rend plus difficile pour les 
bibliothèques de mener à bien leur mission sociale consistant à offrir au public un 
accès bon marché et le plus complet possible à l’information, au savoir et à la culture. 
Il y a lieu de relever ici que le but même du projet de révision est de mieux 
promouvoir la littérature. Or la LDA n’est pas le bon outil pour cela. De plus, en 
pratique, l’essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs étrangers, dans la 
mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les bibliothèques sont 
étrangers. 
 
Si l’art. 13 P-LDA devait tout de même être adopté (contrairement à ce que nous 
demandons), son texte appellerait les commentaires suivants: 
 
Tel qu’il est formulé dans le projet, l’art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l’audio et de l’audiovisuel. Cela 
implique que tous les prêts impliquant des musées, des fondations et des collections 
d’art cantonales ou fédérales, des galeries, etc., devraient être à l’origine de 
redevances en faveur des auteurs. Même les collectionneurs privés actifs prêtant des 







 


 


œuvres de leur propre collection seraient mis à contribution. Une telle 
réglementation impliquerait un effort d’organisation considérable ainsi que des coûts 
disproportionnés pour les personnes souhaitant prêter des œuvres d’art. Les 
conséquences pour les accords de prêt impliquant les musées et les collections 
suisses seraient imprévisibles. Les musées d’art suisses font partie d’un réseau 
international consacré à l’art. Ils prêtent leurs œuvres à des institutions dans le 
monde entier, et profitent également de prêts. C’est ce qui leur permet de présenter 
au public local des œuvres de premier plan provenant de collections internationales. 
Or, si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur nombre de prêts en 
raison des coûts qu’ils impliquent, ils en recevront également moins, ce qui serait 
également contraire à l’intérêt des auteurs, dont les œuvres disparaîtraient plus 
fréquemment dans des dépôts ou des collections privées et ne pourraient plus 
circuler. 
 
Le projet englobe par ailleurs beaucoup trop de types d’utilisation possibles. Outre la 
location et le prêt, il vise également la mise à disposition « de quelque autre 
manière ». La simple consultation de la liste des ouvrages à disposition dans les 
bibliothèques, ou l’utilisation de leur service de livraison de documentation pourrait 
ainsi également donner lieu à des droits de prêt. 
 
Art. 19 al. 3 bis P-LDA – Usage privé 


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


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


Avec l’art. 19 al. 3bis P-LDA, le Conseil fédéral apporte une clarification réclamée 
depuis longtemps, à savoir que les « reproductions autorisées » soient également 
couvertes par cette disposition, et non plus seulement le premier téléchargement. Le 
Conseil fédéral a toutefois décidé – ce que les bibliothèques ne s’expliquent pas – de 
limiter inutilement la portée de cette exemption à l’art. 20 al. 3 LPD et n’a ainsi exclu 
une taxation multiple qu’en relation avec la rémunération pour les supports vierges. 







 


 


La réglementation proposée implique donc que les bibliothèques proposant à leurs 
visiteurs des journaux, e-books et autres œuvres électroniques sous licence versent 
encore une rémunération pour reproduction au sens de l’art. 20 al. 2 LDA, bien qu’il 
existe un contrat de licence en vertu duquel le téléchargement et les reproductions 
ont déjà été rémunérés – ce qui constitue un cas de taxation multiple que l’on ne 
saurait admettre. C’est pourquoi nous sommes d’avis que l’art. 19 al. 3bis P-LDA doit 
avoir la teneur suivante : 


 «                                                                        ’       
                                                                       
             -                                                              
                                            ’art. 20, al. 3. » 


 


Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines 


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


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


«                 g                      g                                     
considérées comme orphelines. » 


Nous sommes en revanche critiques à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés 
de gestion prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une 







 


 


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


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


➤  Nous saluons l’extension du champ d’application de l’art. 24 al. 1bis P-LDA à 
toutes les institutions de mémoire  


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


 


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


 


➤  Nous saluons sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Nous 


nous opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 
 


Le Conseil fédéral reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des règles spéciales pour 


les usages scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que 


la réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un 


obstacle à la recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le 







 


 


Text and Data Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux 


scientifiques et de la recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 


 


Nous sommes toutefois d’avis que le fait que l’art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le 


versement d’une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent 


cette solution pour plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont 


déjà financées en grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent 


payer les licences pour les bases de données scientifiques, les journaux électroniques 


et les autres médias électroniques (sauf s’il s’agit d’œuvres en libre accès). Une 


rémunération supplémentaire pour l’utilisation de textes dans le cadre du TDM 


impliquerait une charge supplémentaire pour la collectivité dans le domaine 


scientifique et de la publication (triple dip). Nous soulignons que dans les pays de 


common law, la réglementation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas le 


versement d’une rémunération. Une obligation de payer lors de l’utilisation d’une 


œuvre à des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place 


scientifique suisse et la recherche en Suisse par rapport à l’étranger. A l’heure du  


« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 


juste des recettes à un nombre incalculable d’auteurs. 


 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


➤  Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit 


d’auteur prévue par l’art. 24e P-LDA.  


 


Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par l’AGUR12 relative à 
l’inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L’indication des œuvres 
présentes dans l’inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution 
importante en faveur de l’objectif de la politique culturelle de la Confédération selon 
lequel une large part de la population doit pouvoir participer. 


Pour la science et la recherche, la possibilité de reprendre les données de base, la 
table des matières et la bibliographie dans les inventaires constitue un point 
particulièrement positif. 
 
Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 


  


➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 


photographes de presse.  


  


Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 


dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de 


prévoir une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. 







 


 


L’art. 37a al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux 


différencier les photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre 


par ailleurs déjà une protection contre l’utilisation sans autorisation de 


photographies de presse et d’autres photographies. 
 


Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 


  


➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue 


par l’art. 43a P-LDA 


  


Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 


avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 


d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs 


ne s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à 


bien des projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent 


passer par un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes 


œuvres. Du point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est 


toutefois pas entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit 


pas concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 


facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 


rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant 


être fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 


arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) 


exercera ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire 


culturelle et de leurs utilisateurs. 


 


Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  


 


➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis 


à l’approbation de l’IPI. 


 


Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 


➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 


financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 


prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 


 


Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 


frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les 


sociétés de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans 







 


 


leur propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 


transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons 


que les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple 


concernant les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches 


de recherche en vue d’établir un décompte électronique. 


 


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


  


➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 


demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 


fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 


  


Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance 


de la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous 


demandons la soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le 


principe de la transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu 


d’ajouter à l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  


 


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


 


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


 


Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de 


l’Etat de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux 


droits d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une 


plateforme d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les 


titulaires des droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur 


de l’infraction en cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le 


fournisseur d’accès ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La 


responsabilité de lutter contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les 


nouvelles obligations faites aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, 


car elles constituent des atteintes aux droits fondamentaux (secret des 


télécommunications, protection des données, liberté d’information et d’opinion, 


liberté des médias). En particulier, les règles proposées en lien avec le système 


décentralisé de peer to peer seraient disproportionnées et entraîneraient des coûts 


administratifs et un risque financier considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le 


principe, nous ne sommes pas totalement opposés à une nouvelle réglementation en 


matière de lutte contre la criminalité sur Internet, telle qu’elle est également 


mentionnée dans le compromis de l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet 


actuel doit être retravaillé. 







 


 


Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 


co  unication dérivés  – Art. 66b et 66c P-LDA 


 


Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 


communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a 


lieu de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 


 


Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 


télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 


Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 


uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 


mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages 


affectent systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 


d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du 


blocage, ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, 


afin que le fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie 


civile. 


 


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


Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, 


synthèse de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 


communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 


d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 


permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 


peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de 


nombreux abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages 


d’information, ces messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à 


volonté. 


 


Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 


Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 


règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 


fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 


devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 


 
 
 


  







 


 


Demandes supplémentaires 


 


Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 


 


➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 


l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication 


pour les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  


 


Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 


mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 


long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 


œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 


cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 


a chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue 


de promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 


dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 


donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 


(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes 


universités et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de 


deuxième publication en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la 


proposition suivante :  


 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 


P                               nancées par des moyens publics, l’auteur ou ses 


ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’      librement 


accessible dès lors que : 


a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 


b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 


complète de l’     .  


Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 


scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 


disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 


leur propre page web. 


 


La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 


collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier 


la situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 


déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 


s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 


s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 







 


 


disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 


l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 


après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 


 


Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 


nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 


correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 


 


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


  


➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement 


de 70 ans, soit nettement raccourcie.  


 


De nos jours, le fait qu’un délai de protection du droit d’auteur de 70 ans post mortem 


auctoris (p.m.a) protège juridiquement et économiquement non seulement l’auteur de 


son vivant, mais également jusqu’à trois générations de ses descendants paraît 


incompréhensible et inadapté l’époque actuelle. Il faut éviter que des taxes 


empêchent le libre accès de la collectivité au fonds culturel de plusieurs générations, 


dans le seul but de protéger les intérêts économiques d’un petit nombre de 


successeurs des droits d’œuvres effectivement profitables. D’autres pays, comme par 


exemple le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ont déjà adopté un délai de 


protection plus court. Nous plaidons donc en faveur d’un délai de protection 


nettement raccourci, permettant de protéger l’auteur ainsi que sa première 


génération de successeurs, et proposons qu’il soit ramené à 20 ans p.m.a.  


 


 Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du do aine 


public (copy fraud) 


  


➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit 


d’auteur sur les œuvres du domaine public. 


  


En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine 


public et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être 


numérisées et mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation 


commerciale. Or, l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces 


œuvres, ou qu’elles sont souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation 


Creative Commons. Cela n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit 


d’auteur. Comme mentionné dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, 


un « examen approfondi de la nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes 


d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans la bonne direction.  







 


 


Art. 25 URG – Droit de citation 
 


➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise 


pas uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 


œuvres audio et audiovisuelles. 


 


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


Art. 25 al. 1 LDA Citations 
Les citations tirées de tout type d’            g                                  ù 
elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant 
que leur emploi en justifie l’étendue. 


 
 


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


 
 
Yolande Estermann Wiskott 
Professeure HEG de Genève 
Responsable du Master HES-SO en Sciences de l'information  


Haute école de Gestion de Genève 
Campus de Battelle – 17, route de la Tambourine 
1227 Carouge  
 


































Bibliothek Kantonsschule am Burggraben 
Beatrice Akeret, Leiterin 
Burggraben 21 
9000 St. Gallen St. Gallen, 16.02.16 
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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. 
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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 13530 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 4870 Franken betragen, was 15 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzli-
che 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 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 


 


 


Beatrice Akeret 


Leiterin Bibliothek Kantonsschule am Burggraben 


Burggraben 21 


9000 St. Gallen 


 


 


 


 


 
 


 
 


 








Regionalbibliothek Weinfelden 


Gaswerkstrasse 13 


8570 Weinfelden 


 


 


26. Februar 2016 
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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. 
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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 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 rund 125‘000 Ausleihen 


gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 45‘000 Franken betragen, was 70% Prozent 


unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 


Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek kaum Bücher kaufen kann, ihre 


Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf 


andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. Für unsere Bibliothek sind diese 


Abgaben existenzbedrohend. 


 


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 
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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 


 


 


Rahel Ilg 


Regionalbibliothek Weinfelden 


 


 


 


Kopie an: 


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








Regionalbibliothek Obergoms 
Postfach 25  
Furkastr. 
3985 Münster                                                                    Münster, 24. 02.2016 
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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 (7899] Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen [2‘843.64] Franken betragen, was (37.91] 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 


 


Regionalbibliothek Obergoms 


Eveline Imoberdorf 


3985 Münster 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  
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Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Neuchâtel, le 26 février 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que centre de documentation spécialisé, nous sommes 
largement satisfaits que le Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux 
utilisateurs, permettant une meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit 
d’auteur, en particulier à l’ère de l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte 
de l’objectif de la loi qui est de trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux 
des utilisateurs d’œuvres. Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les 
institutions chargées de la mémoire culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non 
commerciaux d’œuvres en faveur de la société, apportent une importante valeur ajoutée 
– en particulier pour les auteurs eux-mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le 
maintien du savoir, de la culture et de l’information. Les intérêts de ce type d’institution 
sont donc particulièrement dignes de protection. Le détail des modifications proposées 
est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à 
disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir 







accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les documents versés 
à leurs archives qui sont protégés par des droits d’auteur de tiers. 


 
 
Art. 13 P-LDA – Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre 
 
➤   Nous nous opposons à l’introduction d’un nouveau droit de prêt en bibliothèque 
au sens de l’art. 13 al. 1 P-LDA. 
 
Nous rejetons fermement l’idée d’introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d’exemplaires d’œuvres. Les associations d’auteurs ont déjà sollicité par le passé la mise 
en place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), mais cette 
idée a été rejetée plusieurs fois par le Parlement. Une telle redevance entraînerait une 
importante charge administrative et financière supplémentaire pour les bibliothèques 
et les autres institutions, comme par exemple les archives et les institutions 
d’enseignement. La question de l’ampleur de cette nouvelle charge financière n’est 
absolument pas clarifiée. Les bibliothèques craignent d’être confrontées aux exigences 
de rémunération élevées des sociétés de gestion. Comme brièvement mentionné dans le 
rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des bibliothèques seraient grevés par 
l’introduction de droits de prêt en bibliothèque, même si les partisans de ce modèle le 
contestent. L’heure étant aux économies et à la réduction des budgets cantonaux et 
communaux, il ne fait pas de doute que la collectivité n’assumera pas cette nouvelle 
charge, qui rend plus difficile pour les bibliothèques de mener à bien leur mission 
sociale consistant à offrir au public un accès bon marché et le plus complet possible à 
l’information, au savoir et à la culture. Il y a lieu de relever ici que le but même du projet 
de révision est de mieux promouvoir la littérature. Or la LDA n’est pas le bon outil pour 
cela. De plus, en pratique, l’essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs 
étrangers, dans la mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les 
bibliothèques sont étrangers. 
 
Si l’art. 13 P-LDA devait tout de même être adopté (contrairement à ce que nous 
demandons), son texte appellerait les commentaires suivants: 
 
Tel qu’il est formulé dans le projet, l’art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l’audio et de l’audiovisuel. Cela implique 
que tous les prêts impliquant des musées, des fondations et des collections d’art 
cantonales ou fédérales, des galeries, etc., devraient être à l’origine de redevances en 
faveur des auteurs. Même les collectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur 
propre collection seraient mis à contribution. Une telle réglementation impliquerait un 
effort d’organisation considérable ainsi que des coûts disproportionnés pour les 
personnes souhaitant prêter des œuvres d’art. Les conséquences pour les accords de 
prêt impliquant les musées et les collections suisses seraient imprévisibles. Les musées 
d’art suisses font partie d’un réseau international consacré à l’art. Ils prêtent leurs 
œuvres à des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C’est ce 
qui leur permet de présenter au public local des œuvres de premier plan provenant de 
collections internationales. Or, si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur 
nombre de prêts en raison des coûts qu’ils impliquent, ils en recevront également 
moins, ce qui serait également contraire à l’intérêt des auteurs, dont les œuvres 







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


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


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


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


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


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


  







Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines 


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


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


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


Nous sommes en revanche critiques à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés 
de gestion prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une 
obligation d’annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu’une 
obligation d’obtenir l’autorisation des sociétés de gestion n’apporte de plus-value ni 
pour les auteurs ni pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple 
obligation d’annonce en lieu et place d’une obligation d’obtenir l’autorisation.  
 
En lien avec la réglementation proposée, nous souhaitons en outre souligner qu’il existe 
une problématique supplémentaire pour les œuvres dont la diffusion ou l’édition est 
abandonnée, lorsque l’auteur a entièrement transmis les droits sur son œuvre à 
l’éditeur et lorsque ce dernier, en raison de la nature dispositive de l’art. 382 al. 1 CO, 
s’est également réservé le droit de disposer de l’œuvre lorsque sa diffusion ou son 
édition est abandonnée. Nous proposons donc d’examiner si cette disposition peut être 
rendue impérative au regard de l’art. 382 al. 1 CO, afin qu’en pratique, une œuvre 
dont l’édition ou la diffusion a été abandonné puisse être utilisée par son auteur malgré 
la session complète des droits à l’éditeur et puisse par exemple être mise à disposition 
en ligne. Pour ce qui est de l’art. 382 CO en relation avec les œuvres scientifiques, nous 
renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en place d’un droit impératif de 
deuxième publication. 
 







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


➤  Nous saluons l’extension du champ d’application de l’art. 24 al. 1bis P-LDA à 
toutes les institutions de mémoire  


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


 
Art. 24d P-LDA – Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 
 
➤  Nous saluons sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Nous nous 
opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


 
Le Conseil fédéral reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des règles spéciales pour les 
usages scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la 
réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à 
la recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and 
Data Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux scientifiques et de 
la recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 
 
Nous sommes toutefois d’avis que le fait que l’art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement 
d’une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution 
pour plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées 
en grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences 
pour les bases de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias 
électroniques (sauf s’il s’agit d’œuvres en libre accès). Une rémunération 
supplémentaire pour l’utilisation de textes dans le cadre du TDM impliquerait une 
charge supplémentaire pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la 
publication (triple dip). Nous soulignons que dans les pays de common law, la 
réglementation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas le versement d’une 
rémunération. Une obligation de payer lors de l’utilisation d’une œuvre à des fins 
scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la 
recherche en Suisse par rapport à l’étranger. A l’heure du  
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d’auteurs. 
 







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


➤  Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit 
d’auteur prévue par l’art. 24e P-LDA.  
 
Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par l’AGUR12 relative à 
l’inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L’indication des œuvres 
présentes dans l’inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution 
importante en faveur de l’objectif de la politique culturelle de la Confédération selon 
lequel une large part de la population doit pouvoir participer. 


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 
avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 
d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne 
s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 







concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur 
propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 
transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que 
les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant 
les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche 
en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 
fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 







d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 
l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 
leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 
après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


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







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 
la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport 
explicatif que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la 
forme du catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi 
valable pour les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du 
droit de citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été 
remise en question. Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une 
fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle 
claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


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


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
 
Institut de recherche et de documentation pédagogique 
Secteur Documentation / Isabelle Deschenaux 
Fbg de l'Hôpital 43/45 
2000 Neuchâtel 





		Mme Simonetta Sommaruga

		Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP)

		Revision_URG@ipi.ch

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

		Madame la Conseillère fédérale,

		Remarques sur les différents articles du projet

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

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

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

		Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines

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

		Nous approuvons expressément la nouvelle teneur de l’art. 22b P-LDA. Elle fournit une bonne base aux institutions de mémoire pour l’obtention et l’acquisition durable d’œuvres en vue de préserver la mémoire collective. Nous nous réjouissons en particu...

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

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

		Art.24e P-LDA – Inventaires

		Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative

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

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

		Introduction d’un droit impératif de deuxième publication

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

		Art. 25 URG – Droit de citation






Gemeinde- und Schulbibliothek Oberrieden, 29.02.2016 
Langweg 2 


 
 


 
 
 
 


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 rund 15‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen 5400Franken betragen, was 35% 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 


für das Team der Gemeinde- und Schulbibliothek Oberrieden 


Gabi Haller 
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Interessengruppe Wissenschaftliche BibliothekarInnen Schweiz 
3000 Bern 
www.igwbs.ch 
 
 


Bern, 16. Februar 2016  
 
 
 


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 Interessengruppe der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren Schweiz IG WBS 
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 Urheberinnen und Urhebern sowie den 
Nutzerinnen 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 unseres 
Berufsverbandes Bibliothek Information Schweiz BIS. 
 
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.  
 
 







  
 


2 
 


 


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.  
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 Nutzerinnen und 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 
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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 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 
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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 
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.  
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• 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 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:  
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§ 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 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 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.  
 


• 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 Nutzerinnen und Nutzer.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
Alexandra Müller, Präsidentin Interessengruppe Wissenschaftliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
Schweiz IG WBS 
 
info@igwbs.ch, www.igwbs.ch 








Mediathek Wallis Brig 
Ambros Gattlen 
Bibliothekar/Gruppenleiter 
Schlossstrasse 30 
3900 Brig-Glis Brig-Glis, 16. Februar 2016 
  


 
 


 
 
 
 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Ich unterstütze 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. 
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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 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 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. 
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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 


 


 


Ambros Gattlen 


Bibliothekar, Gruppenleiter Mediathek Wallis Brig 
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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.  



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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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 15‘769 pro Jahr rund 790 CHF ausmachen. 


Konkret wäre das 0.3 % des jährlichen Medienbudgets. Ausserdem sind wir eine Stiftung und 


die Ausleihe ist bei uns gratis! 


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. 







7 
 


 
 


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 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 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. 


 


 


 


 


Biblioteca Engiadinaisa 


Monika Räz 


Geschäftsleiterin 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


 


Per Mail: info@bis.ch 


Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Delémont, le 17 février 2016 


  


 


Envoi par courrier électronique 


(format PDF et WORD) 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


 


Prise de position du Bibliobus de l’Université populaire jurassienne concernant la révision 


de la Loi sur le droit d’auteur 


 


Madame, Monsieur, 


L’Université populaire jurassienne a mis en service, il y a bientôt 40 ans, une bibliothèque itinérante 


dans le canton du Jura et la partie francophone du canton de Berne. Au fil du temps, la demande n’a 


cessé d’augmenter et ce sont aujourd’hui 3 véhicules de type « bibliobus » qui desservent 104 


localités. Plus de 5'000 lectrices et lecteurs de tous âges empruntent chaque année 216'000 


ouvrages. 


Le succès rencontré par notre Bibliobus nous réjouit particulièrement. Il risque hélas de nous causer 


un tort considérable si le projet de révision de la Loi sur le droit d’auteur venait à être accepté. En 


effet, ce projet de révision prévoit l’introduction d’une taxe prélevée sur les prêts gratuits des 


bibliothèques. Plus une bibliothèque prête de livres, plus le montant des taxes à payer est élevé. 


Nous sommes d’avis qu’une telle taxe modifie inutilement l’actuel droit de prêt, qui a fait ses preuves 


depuis des décennies. 


Les bibliothèques publiques dépendent essentiellement des cantons et des communes pour leur 


financement. Seule une petite partie de leurs ressources sont générées par des recettes propres. Une 


taxe de prêt aurait donc théoriquement des répercussions sur le budget des cantons et des 


communes, principaux bailleurs de fonds des bibliothèques. Il est cependant illusoire, au vu des 


difficultés financières auxquelles sont confrontés les cantons et les communes, de penser que ceux-ci 


prendraient intégralement à leur charge une dépense supplémentaire dans le budget des 


bibliothèques. 


Ce sont donc bien les bibliothèques suisses qui devront s’acquitter de ce montant. Pour ce faire, elles 


devront inévitablement restreindre leurs prestations. Les auteurs suisses, qui estiment à tort qu’ils 


retireront des bénéfices grâce cette taxe, seront également touchés. 
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Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après : 


1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans l’actuelle Loi sur le droit d’auteur a fait ses preuves 


depuis des décennies : les bibliothèques ne paient pas de droits d’auteur sur les prêts gratuits 


puisque ces derniers ne leur rapportent aucune recette. Les bibliothèques qui font le choix de louer 


les documents  doivent payer des droits d’auteur s’élevant à 9% du montant perçu, conformément 


au tarif commun 6a. En 2014, ce tantième des bibliothèques a rapporté Fr. 318’000 au profit des 


auteurs. 


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des documents pour près de 200 millions 


de francs (sans compter les médias électroniques). Elles acquièrent par ce biais également le droit de 


prêter ces œuvres. Sur la base de ce montant, on peut estimer que près de 20 millions de francs sont 


versés sous forme d’indemnités aux auteurs. Les bibliothèques sont ainsi les principales clientes des 


maisons d’édition et des auteurs.  


3. Les bibliothèques encouragent de nombreux auteurs vivant en Suisse en leur versant chaque 


année au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme d’honoraires pour des lectures 


publiques. L’exposition médiatique, la publicité et les ventes directes découlant de ces 


manifestations ne sont pas pris en considération dans ces chiffres. 


4. Le rapport ne mentionne aucune proposition concernant le montant du droit de prêt et ne 


précise ni par qui ni comment il sera fixé. 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 le cas du 


Bibliobus de l’Université populaire jurassienne, l’introduction d’une taxe d’un montant de 36 


centimes par prêt (selon le calcul du tarif commun 6a) impliquerait une dépense supplémentaire de 


Fr. 77'760.- francs pour 216’000 prêts, alors que le budget destiné à l’achat de livres et documents 


pour une année est de Fr. 70'000.- !  Devrons-nous arrêter d’acquérir des livres ? Sans 


subventionnement supplémentaire, l’introduction d’une taxe sur le prêt signifie que notre 


bibliothèque itinérante n’est plus en mesure d’accomplir toutes ses prestations. Il faudrait diminuer 


les achats de livres et médias, restreindre les heures de desserte dans les villages, réduire l’offre 


d’animations (p.ex. visites de classes) et renoncer à d’autres contributions destinées à promouvoir la 


lecture.  


5. Une taxe sur le prêt surcharge lourdement le budget des bibliothèques, et en particulier le 


budget consacré à l’achat des livres.  Alors même qu’ils souffriront le moins d’une éventuelle 


dégradation des conditions économiques des bibliothèques publiques, les maisons d’édition 


étrangères et les auteurs de best-sellers seront les principaux bénéficiaires des montants récoltés. A 


l’opposé, les auteurs qui vivent en Suisse, les jeunes auteurs ou les auteurs de niche n’en profiteront 


que très partiellement, tout en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires 


dans les bibliothèques. 


6. De notre point de vue, l’introduction d’une taxe sur le prêt entraînera avant tout des 


complications administratives. Les sommes escomptées par les auteurs devront en grande partie 


être utilisées pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de redistribution. Pro Litteris prélève 


aujourd'hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!) du montant perçu. Le projet de 


révision ne prévoit pas non plus de différence entre les ouvrages protégés par les droits d’auteur et 


ceux qui sont libres de droits. Par conséquent, il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car 


sa seule détermination entraînerait des coûts supplémentaires pour les tâches administratives 


effectuées par les bibliothèques. 
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Au vu de ces considérations, nous estimons que l’introduction d’une taxe sur le prêt doit être 


rejetée.  


Même dans le  cas d’un faible montant par prêt, cette mesure menace très fortement le 


fonctionnement voire l’existence de toutes les bibliothèques, en particulier du Bibliobus de 


l’Université populaire jurassienne. Elle remet en question la promotion de la lecture qui constitue 


une tâche essentielle des bibliothèques publiques. Elle entraîne enfin d’importants frais 


bureaucratiques en imposant un nouveau mécanisme de répartition qui augmente les tâches 


administratives sans agir concrètement en faveur de la promotion de la littérature.  


Nous vous remercions de l’attention portée à ce qui précède et vous prions d’agréer, Madame, 


Monsieur, nos salutations distinguées. 


 


 


Université populaire jurassienne 


        


 


Serge Vifian    Jean-Pierre Aellen   Julie Greub 


Co-président collège Jura  Co-président collège Berne  Directrice Bibliobus 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courrier électronique : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal :  


 Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


 Université populaire jurassienne, Secrétariat central, Rue Centrale 55, 2740 Moutier 


 Mme Christine Salvadé, cheffe de l’Office de la culture de la République et canton du Jura, 


Hôtel des Halles, 2900 Porrentruy 


 Mme Aline Yeretzian, déléguée aux bibliothèques du canton de Berne, Office de la culture, 


Sulgeneckstrasse 70, 3007 Berne 


 M. Romain Migy, président de la Commission de coordination des bibliothèques de la 


République et canton du Jura, Bibliothèque municipale, Rue de l’Hôpital 47, 2800 Delémont 








 
 
 
Herzogenbuchsee, 17. 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 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 70'307 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 25'310.50 Franken betragen, was ca. 80 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 


 


Charlotte Kronenberg 


Bibliothek im Kornhaus 


3360 Herzogenbuchsee 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Gymnasium, Wirtschaftsmittelschule  
und Fachmittelschule Thun 
Eine Institution des Kantons Bern 
Mediotheken Schadau und Seefeld 
Seestrasse 66, 3604 Thun (Schadau) 
Äussere Ringstrasse 7, 3600 Thun (Seefeld) 
 
        Thun, 16.02.2016 
 
 
 
 


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 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 5000 pro Jahr 250.00 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. 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. 
 


  
 
 
Mediotheken Schadau und Seefeld 
Susanne Mendéz und Kathrin Litzko 
Leitungen der Mediotheken 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








 
 
 
 


 
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. 


 
  


Herisau, 16. Februar 2016 


Revision_URG@ipi.ch 
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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 würde, 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 70’000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 25’200 Franken betragen, was 63 Prozent unseres Medienbudgets entspricht! Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass die Bibliothek Herisau 
weniger Medien kaufen kann und ihre ohnehin nicht sehr grosszügigen Öffnungszeiten einschränken 
muss. Ausserdem, und das wäre das Schlimmste, müsste sie ihre Aktivitäten in den Bereichen 
Leseförderung, Buchstart und Literaturvermittlung beschämend einschränken. Die Bibliothek als Ort, 
wofür wir uns seit mehr als 20 Jahren einsetzen, würde in Frage gestellt. 


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


sinnloser „Beschäftigungstherapie“ 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 


Gabriele Barbey 
Leiterin Bibliothek Herisau 


 


 


 


 


 


 


 


 
Kopie z.K. an:  
Per Mail: sab@sabclp.ch 
Gemeinderätin Ursula Rütsche, Gemeindehaus, 9100 Herisau 
Amt für Kultur, Margrit Bürer, Schützenstrasse 1, 9102 Herisau 
Kantonsbibliothek, Dr. Heidi Eisenhut, Landsgemeindeplatz 1/7, 9043 Trogen 








Nadja Kesselring 


Stadtbibliothek Gossau 


Säntisstrasse 4a  


9200 Gossau  


 


 


 


Gossau, 26. 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.  


Im Fall der Stadtbibliothek Gossau können wir die zusätzlichen Kosten keinesfalls selber finanzieren, 


denn unser Preis für ein Abonnement für Erwachsene ist bereits hoch. Wir werden also bei den 


Gemeinden Gossau und Andwil vorstellig werden, den Trägerschaftsbeitrag zu erhöhen. Falls dies nicht 


ermöglicht wird, bleibt nur noch, das Angebot an Medien und die Öffnungszeiten stark einzuschränken 


und zu hoffen, die Bibliothek werde möglichst wenig genutzt. Auch müssten wir geschultes und 


angemessen entlöhntes Personal entlassen oder zur Freiwilligenarbeit zurückkehren. 


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


 


1. 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. 


 


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


festgelegt würde.  


 


3. 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 würde, so 


würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das 
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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.  


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 117‘561Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 42‘321 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.  


 


5. 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 abzulehnen. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden in 


unserer Bibliothek, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliothek 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 


 


 


Nadja Kesselring 


Stv. Leiterin, Bibliothekarin MAS 


 


 


 


Kopie z.K. an: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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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 



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


 


 
 


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 168‘719 pro Jahr 8436  CHF ausmachen. 


Konkret wäre das 1 % 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. 


 


 


 


Sibylle Scherer 


Stadtbibliothekarin 


Stadtbibliothek Olten 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


 


Per Mail: info@bis.ch 


Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








Patricia Merz 


Talmattring 8 


5037 Muhen 


 Muhen, 01.03.2016 


 
 


 
 
 


 


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. 
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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‘786 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 9‘643.00 Franken betragen, was 91 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 


 


Patricia Merz 


Leitung Schul- und Gemeindebibliothek Muhen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 
 Chexbres, le 19 février 2016 
  
 
 


 
 
 
 


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


 
 
 
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 
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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 4593.25 francs pour 12'756 prêts, soit 
96.6 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 


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 
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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. 


 


 


Danièle Wenger Leyvraz 


Responsable 
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Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


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








Béatrice Perret Anadi 
Bibliothèque de la Ville 
Dufourstr.26 
2502 Biel/Bienne Bienne, le 26.2.2016 
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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. 
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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 175’130 francs pour 486’474 prêts, soit 


67.95 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 


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. 


 


 


Béatrice Perret Anadi 


Directrice adjointe 


 


 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information à : sab@sabclp.ch 








 


Bibliothek Uetendorf 
Riedernstrasse 21, Uetendorf  


Tel: 033 345 53 51, S. Bart 


 


  
 Uetendorf, 13. Februar 2016    


 
 


 revision_urg@ipi.ch 
 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir haben von der geplanten Revision des Urheberrechtsgesetzes Kenntnis genommen und 
unterstützen die Vernehmlassung des BIS vollumfänglich. 
 
Die einzelnen Punkte der Stellungnahme führen wir hier nicht mehr auf, möchten Ihnen aber die Auswirkung 
dieses Gesetzesentwurfes für unsere Bibliothek aufzeigen: 
Rechnet man mit einer Verleihgebühr von 36 Rappen pro Ausleihe müsste die Bibliothek Uetendorf mit einer 
jährlichen Ausleihzahl von 44'000 (Zahl 2015) mit einem Beitrag von CHF 15’840.00 rechnen. Das entspricht 67% 
unseres Medienbudgets.   
 
Hier unsere Zahlen für das Jahr 2016: 
Einnahmen: 
Gemeindebeitrag    CHF 21’000 
Einnahmen aus Betrieb     CHF 15’500 
 
Ausgaben: 
Medienkredit    CHF 23’500 
Restliche feste Ausgaben   CHF 13’000 
(EDV, Material, Verbund, 
Buchstart etc.) 
 
Von unserem Medienkredit müssten wir also voraussichtlich rund CHF 15'840.00 als Verleihsteuer bezahlen. 
Uns blieben noch rund CHF 7600.00 für die Beschaffung neuer Medien! Damit könnten wir noch knapp 300 neue 
Medien einkaufen, aufgeteilt auf Erwachsenenbücher, Jugendbücher, Bücher für Junge Erwachsene, 
Kinder- und Bilderbücher, DVD, Hörbücher, CD, Comics). Für unsere Bibliothek katastrophal! Wir zählen einen 
Kundenstamm von 1600 BenutzerInnen. 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist dringend 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 


Bibliothek Uetendorf 


 


S. Bart 
Kopie an: sab@sabcip.ch 








Gemeinde- und Schulbibliothek 
Schulweg 2 
8634 Hombrechtikon Hombrechtikon, 29. 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 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 63‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 22680 Franken betragen, was 65 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 


 


 


Verena Korrodi (Leiterin Bibliothek) 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie: an Gemeinderat Hombrechtikon  


 


 


 


 


 












Bibliothek Baar


Rathausstrasse 4


6340 Baar Baar,16. Februar 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 bewährl 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:


L 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 3 18'000 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


\¡/erden, 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 fürdern


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.


An
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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 Einftihrung 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 füderalen 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 zusàtzlichen Kosten fìir 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 zusàtzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen


zusätzlichen Aufwand ff.ir die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der


Bibliotheken fiir 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 185'400 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei


36 Rappen 66'744 Franken betragen, was über 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 EinfÌihrung 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 fi.ir die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute


Verwaltungskosten von25 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.


g. Die AGUR 12hatkeine 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 verschlechteft 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 derLage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können,


10. Fakt ist, dass die Einfi.ihrung 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 allfÌilligen 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 B ibliotheksaufgaben.


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


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


Bibliotheken in Frage, fi.ihrt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen


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


bewirken.


Freundliche Grüsse


1 l^,;^-
Fabia Patocchi


Leiterin Bibliothek Baar


Kopie z.K. an'. sab@sabclp.ch





















Bibliothek Buchrain 
Hauptstrasse 12 
6033 Buchrain Buchrain, 25.2.2016 
  
 


 
 
 
 


 


 


 


 


 


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 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. 
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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 41‘996 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen 15‘118.55 Franken betragen, was 43% Prozent unseres Medienbudgets ent-


spricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Biblio-


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


lesungen 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 


 


 


Lilo Keller 


Leiterin Bibliothek Buchrain 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





















Gemeindebibliothek Belp 
Dorfstrasse 32 
3123 Belp Belp, den 23.2.2016 
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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 66‘236 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 23‘845. 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 


 


Gemeindebibliothek Belp 


Franziska Aeberhardt 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 








Ville de Lancy
République et canton de Genève


Cou rrier envoyé à
Revision_URG@ipi.ch


N/ref: SLO/MBO/ian / CULT 300000.000


Lancy, le 22février2016


Concerne: 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.


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.


Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes, cela signifierait un montant de
28737.- francs pour 79824 prêts en 2015, soit 60% 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.


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 salutations les meilleures.


Au nom d seil administratif


Stéphane Lorenzini
Conseiller administratif délégué à la


culture


41, route du Grand-Lancy T 022 706 15 11
Case postale 920 F mairie 022 706 15 98 E info@lancy.ch
CH 1212 Grand-Lancy 1 I wwwlancy.ch cc 12-889-4








Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Zug, 26. Febr. 2016 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
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 erneut ansatzweise 
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 soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 
Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 
getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle 
Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von 
Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber selber, einen grossen 
Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und 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 
Erläuterungen weiter unten. 
 
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. 
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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: 
  


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.  
 
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. 


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.“ 


 
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.  


 
 


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.  


 


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  
 
 
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 
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 
 
➤  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 
 
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. 
 
 
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. 
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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 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 


Daniela Furrer 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 


 








Catherine Taillard 
Faubourg 7 
2520 La Neuveville La Neuveville , le 29 février 2016 
  
 
 


 
 
 
 


Pour 
Revision_URG@ipi.ch 


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


Je soutiens la prise de position de BIS et attire 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, bibliothécaires, 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 
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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 le cas de la Bibliothèque de la Ville de Bienne, avec 
une taxe s’élevant à 36 centimes comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 175'130 
francs pour 486'474 prêts, soit 67.95 pour cent du 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 


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 
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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.  


 


Je vous remercie de prendre connaissance de ce qui précède et vous adresse mes cordiales salutations. 


 


 


Catherine Taillard 


Membre BIS 5099 


 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


sab@sabclp.ch 
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Zürich, 17. Februar 2016 


  


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.  


 


 


 


 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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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 etwa 16‘000 pro Jahr 800.00 CHF 


ausmachen. Konkret wären das zwischen 15 bis 30 Bücher, die wir weniger kaufen könnten. 


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 
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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 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 
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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 


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 
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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. 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 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 
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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 


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 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. 
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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. 


 


 


Silvia Meyer-Denzler 


Co-Leiterin Bibliothek des Deutschen Seminars der Universität Zürich 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


 


Per Mail: info@bis.ch 
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Stellungnahme des Schweizer Kunstvereins SKV zum geplanten 
Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 13.4083 
Luginbühl, „Erlös für Schweizer Künstlerinnen und Künstler" 


Sehr geehrter Herr Meyer 


Zunächst möchten wir Ihnen vielmals für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Zusammenhang mit der möglichen Einführung des 
Folgerechts in der Schweiz danken. Diese Eingabe erfolgt unabhängig 
von der gemeinsam mit dem VMS und ICOM formulierten Stellungnahme 
im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des URG, die wir Ihnen bis 
spätestens Ende März 2016 vorlegen werden. 


Der Schweizer Kunstverein SKV ist bekanntlich die 
gesamtschweizerische Dachorganisation von 34 lokalen und regionalen 
Kunstvereinen und -gesellschaften mit rund 45'000 Einzelmitgliedern. 
Die meisten Kunstvereine (Sektionen) bilden die rechtliche Trägerschaft 
eines Museums mit eigener Kunstsammlung, so beispielsweise die 
Zürcher Kunstgesellschaft, der Winterthurer Kunstverein, der Aargauer 
Kunstverein, der Basler Kunstverein, die Kunstgesellschaft; Luzern, die 
Zuger Kunstgesellschaft oder der Glarner Kunstverein (siehe 
Kurzbeschrieb der Sektionen in der Beilage). Die Kunstvereine sind nicht 
nur verantwortlich für den Betrieb, sondern auch für die Sammlung des 
jeweiligen Museums. 


In der Absicht, diese Sammlungen kontinuierlich zu erweitern, treten die 
Kunstvereine regelmässig als Käufer von Kunstwerken auf Hierfür 
werden Mittel eingesetzt, die ihnen von Privaten geschenkt oder von 







der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt wurden. So hat die Zürcher 
Kunstgesellschaft im Jahr 2014 für den Erwerb von Kunstwerken CHF 
2'494'369.28 ausgegeben^ Der Kunstverein Winterthur hat in den Jahren 
2013 und 2014 Kunstwerke im Betrag von rund CHF 2'000'000 
erworben.2 Bei ihren Erwerbungen sind die Kunstvereine verpflichtet, 
höchst haushälterisch mit den ihnen anvertrauten Geldern umzugehen. 


Die eingehende Analyse der Auswirkungen des Folgerechts, 
insbesondere die stossende Verteuerung des Kunsterwerbs, veranlasst 
den Schweizer Kunstverein, die Einführung von Folgerechtsabgaben 
in der Schweiz entschieden abzulehnen. Gerne lassen wir Ihnen 
nachfolgend die ausführlichen Abklärungen und Forschungsarbeiten der 
damit von uns beauftragten Rechtsanwältin Sandra Sykora zukommen 
und fassen die Kernargumente wie folgt zusammen: 


1. Schwächung des Kunsthandels in der Schweiz: Der Druck des 
hohen Frankens schwächt den Kunsthandel in der Schweiz. Die 
Einführung des Folgerechts führt darüber hinaus zu weiteren 
Belastungen: Es schreckt Einlieferer ab, und es zieht eine 
aufwändige Administration für den Kunsthandel nach sich. Die 
Erfahrung zeigt: Gewinner des europäisch eingeführten 
Folgerechts waren China und USA, während GB und EU nach der 
Einführung des Folgerechts von 2008-2013 Marktanteile von über 
23% bzw. 24% verloren haben. Die Museen werden aber durch 
einen starken Kunsthandel begünstigt, weil dies zu einem 
erhöhten Interesse und zur Unterstützung von 
Ausstellungstätigkeiten, zu Leihgaben und Schenkungen führt. 


2. Belastung der Ankaufsetats von Museen: Ein im internationalen 
Wettbewerb stehender Kunsthandel wälzt die obligatorischen 
Folgerechtsabgaben auf die Käuferseite ab. Dadurch wird Kunst in 
der Schweiz zwingend teurer. Davon sind neben den 
Privatsammlern vor allem Institutionen wie die dem Schweizer 
Kunstverein angeschlossenen Kunsthäuser und öffentliche 
Museen betroffen. Die durch private Spender sowie öffentliche 
Gelder finanzierten Ankaufsbudgets werden durch die 
Folgerechtsabgaben massiv belastet. Insbesondere Kunst des 
unteren und mittleren Preissegments würde teurer. 


3. Nur symbolischer Wert für lebende Künstler/innen: Während die 
auf dem Sekundärmarkt verfügbare jüngere Kunst gesamthaft 
teurer wird, profitiert nur ein Bruchteil der vielen lebenden 
Künstler von Folgerechtszahlungen. Denn nur etwas mehr als 1% 
der Künstler sind im Sekundärmarkt. Konkret für die Schweiz: 
Nach einer aktuellen Studie hätten im Jahre 2015 nur 58 
Künstler/innen unter den 2438 Mitgliedern (also ca. 2%) der im 


* Jahresbericht 2014 der Zürcher Kunstgesellschaft für das Jahr, S. 95, 
http://vyww.kunsthaus.ch/jahresbericht/content/downloads/kunsthausjahresbericht 
14_komplett.pdf 
E-Mail vom 13. Februar 2016, Dieter Schwarz, Direktor Kunstmuseum Winterthur. 
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Berufsverband visarte organisierten Kunstschaffenden 
Folgerechtszahlungen von gesamthaft CHF 12'040 erhalten. Im 
Durchschnitt wären das pro Person CHF 211. Wichtiger als diese 
Kleinsterträge ist ein dynamischer Kunsthandel, der auch 
jüngeren Künstler/innen Verkaufschancen bietet. Ohnehin wären 
die meisten Folgerechtszahlungen an Kunstschaffende in der EU 
abzuführen. 


Profit für die Erben: Die einzigen Werke aus der Schweiz, die 
2015 unter den «Top 10» an Aktionen gehandelt wurden, sind Le 
Corbusiers «Femme (3ème recherche)» (à CHF 2,6 Mio. = 
Folgerechtszahlung von CHF 12'500) und Cuno Amiets «Paradies» 
(à CHF 675'000 = Folgerechtszahlung von CHF 9'625). Daraus 
würden sich gemäss EU-Vorgaben CHF 22'125 an 
Folgerechtszahlungen ergeben - also der doppelte Ertrag, den alle 
Mitglieder der visarte gemeinsam erhalten würden. 
Hauptgewinner wären demnach in erster Linie Künstlererben und 
nicht die lebenden Künstlerinnen und Künstler. 


Dies bestätigt sich bei der Analyse einer einzelnen Auktion mit 
Nachkriegs- und zeitgenössischer Kunst vom Dezember 2015. Bei 
dieser Auktion hätte sich der Verkaufspreis durch die 
Folgerechtsabgabe durchschnittlich um CHF 715 verteuert, und es 
hätten Folgerechtszahlungen von insgesamt CHF 36'474 geleistet 
werden müssen. Das wäre mehr als das Dreifache aller Zahlungen 
für die Mitglieder der visarte im Jahr 2015. Lebende Schweizer 
Künstlerinnen und Künstler hätten nur einen kleinen Bruchteil 
davon erhalten. 


6. Verhältnismässigkeit: Administriert würden die Folgerechts
abgaben auf der Einnahmenseite von den Verwertungs
gesellschaften. Diese wenden aber, laut der vom IGE im Januar 
2016 veröffentlichten Analyse zur Angemessenheit ihrer 
Verwaltungskosten, einen erheblichen Teil der Abgaben für die 
eigene Verwaltung auf Die in den vorliegenden Studien auf
geführten Hochrechnungen zu den über das Folgerecht zu 
erwartenden Erträgen ergeben, dass der administrative Aufwand 
in keinem Verhältnis zu den Abgaben steht. Umgekehrt wird der 
administrative Aufwand auf Seiten des Handels unverhältnis
mässig hoch sein, was vor allem die kleinen Galerien betrifft, 
welche die Mehrheit der Kunsthandelsbetriebe darstellen und in 
der Regel von bloss ein bis zwei Personen betrieben werden. 


Mit freundlichen Grüssen 


Jeanf-Pierre Hoby, Präsident Sèhweizer Kunstverein 







Gründe, die gegen das Folgerecht sprechen — Argumentarium von  
Sandra Sykora im Auftrag des Schweizer Kunstvereins 


I. Die Einführung von Folgerechtsabgaben schadet dem Schweizer 
Kunsthandel, weil sie sich negativ auf die Akquise von Kunst für den 
Verkauf auswirken. 


Hauptschwierigkeit für den Schweizer Kunstmarkt, insbesondere für den 
Auktionshandel, ist derzeit weniger das tatsächliche Verkaufen von 
Kunst als vielmehr die Akquise attraktiver Spitzenware, das heisst Kunst, 
die sowohl „marktfrisch" als auch ausgestattet mit einer einwandfreien 
Provenienz (also einem Nachweis ihrer Eigentümerkette) ist. Solche 
Ware zieht weitere Einlieferer und natürlich Käufer an. 


Bei dieser Akquise stehen Schweizer Häuser in einem internationalen 
Wettbewerb. Einlieferer vergleichen bei der Auswahl des 
Auktionshauses für den Verkauf ihrer Objekte in einer Art „beauty 
contest" heute über Ländergrenzen hinweg sehr detailliert sämtliche 
Kosten, die ihnen für den Verkauf berechnet werden (bzw., präziser, den 
Verzicht auf die Berechnung seitens der Häuser). 


Derzeit hat der Schweizer Kunsthandel einen Standortvorteil gegenüber 
dem Kunsthandel in den EU-Staaten, in denen aufgrund der EU-Richtlinie 
2001/84/EG über das Folgerecht̂  bzw. der jeweüigen nationalen 
Umsetzungen seit 2006 bzw. endgültig seit 2012 obligatorische 
Folgerechtsabgaben erhoben werden. Dieser Standortvorteil ergibt sich 
bereits aus der Tatsache, dass viele Galerien der Europäischen Union 
eine Dépendance in der Schweiz oder auch in New York eröffnet haben 
und dort grössere Verkäufe abgabenfrei abwickeln.'' 


Während die EU in einem Bericht von 2011 noch zu dem Ergebnis 
gekommen war, dass das Folgerecht sich nicht eindeutig auf die 
Verkaufszahlen derjenigen Länder ausgewirkt habe, die es damals neu 
eingeführt hatten, lassen neuere Daten andere Schlüsse zu. 


Eine von der British Art Market Fédération in Auftrag gegebene Studie 
des renommierten, auf Kunstmarktzahlen spezialisierten Unternehmens 
Art Economies von 2014' untersuchte, wie sich das 2006 eingeführte 
Folgerecht auf den Kunst- und insbesondere den Auktionshandel in der 
EU und speziell in Grossbritannien auswirkte. 


' Richtlinie 2001/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
September 2001 über das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks 
(ABl. L 272, S. 32). 
" Florian Mercker und Gabor Mues, Artikel in der FAZ vom 10.04.2009, Die Gentlemen 
bitten zum Deal. An alle Kunstvermittler: Das deutsche Folgerecht kann auch 
Auswirkungen auf die Abwicklung eines Verkaufs von Kunstwerken im Ausland haben. 
Das hat jüngst ein Urteil des Bundesgerichtshofs festgestellt. Unser Beitrag beleuchtet 
die Hintergründe, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/die-gentlemen-
bitten-zum-deal-1785773-p3.html?printPagedArticle=true#pagelndex 3. 
= Art Economies, The British Art Market in 2014, Download: http://tbamforg.uk/wp-
content/uploads/2014/08/Bri tish-Art-Market-2014.pdf. 







Spezifisch anzumerken ist, dass das Folgerecht in Grossbritannien 
zunächst nur auf den Verkauf von Werken lebender Künstler angewandt 
wurde. Erst zum 01.01.2012, nachdem sämthche von der EU-Richtlinie 
vorgesehenen Übergangsfristen ausgeschöpft waren, wurden 
Folgerechtsabgaben auch auf die Werke von verstorbenen Künstlern 
erhoben, deren Tod weniger als 70 Jahre zurückliegt. Dieses 
Marktsegment wird „Heir Market" genannt. 


> Die Studie zeigt, dass der Anteil des EU-Kunsthandels am 
weltweiten Gesamtmarkt mit Werken lebender Künstler im 
Zeitraum 2008-2013, also in den Jahren nach der Einführung des 
Folgerechts, um 19,1 % schrumpfte. In Grossbritannien nahm der 
Anteil um 20,8 % ab. Im Hochpreissegment mit Werken über EUR 
200.000 verloren die EU bzw. UK Marktanteile von 23,2 % resp. 
24,8 %. Im gleichen Zeitraum konnte der Schweizer Markt für 
Werke lebender Künstler dagegen eine Zunahme von 0,1 % (von 
0,3 % auf 0,4 %) verbuchen.« 


> Im Jahr 2012, nach der Anwendung des Folgerechts in 
Grossbritannien auch auf Verkäufe von Werken des „Heir Marketf', 
stagnierte dort dieses Marktsegment, und 2013 schrumpfte es 
wertbezogen („in value") um 10%. In den USA dagegen wuchs der 
„Heir Market" im Zeitraum 2011-2013 wertbezogen um 62 %J 


> Die Auktionsverkäufe aller Werke in Grossbritannien, die 
folgerechtspfiichtig waren, brachen im Zeitraum 2008-2013 um 
22 % wertbezogen („in value") ein, während die Verkäufe in den 
USA im gleichen Zeitraum um 70 % zunahmen.« 


> Hauptgewinner der Marktentwicklung 2008-2013 war der Markt 
in China, das sich zu einer führenden, zeitweise zur stärksten 
Kunsthandelsnation entwickelte. Die neuen Käuferschichten, die 
bis anhin ungeahnte Mengen an Geld in Kunst investierten, haben 
hauptsächlich zum Erstarken der Verkäufe in China geführt. Es 
gilt aber auch zu bedenken, dass in China im Jahr 2013 die 
Einführung einer Folgerechtsabgabe diskutiert, aber offenbar 
wieder verworfen wurde.' 


'Art Economies, The British Art Market in 2014, S. 13. 
' Art Economies, The British Art Market in 2014, S. 14. 
' Art Economies, The British Art Market in 2014, S. 11. 
' Mehrere im Internet verfügbare Quellen (z.B. Kelly Chung Dawson, Bill on art-resale 
rights draws stark portrayals in China, China Daily, 06. März 2013, 
http://usa.chinadailv.com.cn/epaper/2013-03/06/content_16283469.htm1 berichten 
über Überlegungen von 2013, Folgerecht in China einzuführen, es konnte aber kein 
Bericht gefunden werden, der die tatsächliche Einführung bestätigt. 


5 







> Auch in den USA gab es schon mehrere Verstösse zur Einführung 
des Folgerechts auf nationaler Ebene, die aber nie zum Erfolg 
führten. Zuletzt versandete ein entsprechender Versuch im Januar 
2015.>'' Die USA hielten 2014 einen Anteil am weltweiten 
Kunstmarkt von 39 %. Bezogen auf den primär 
„folgerechtsrelevanten" Anteil an Nachkriegs- und 
Zeitgenössischer Kunst betrug der Anteil sogar 46%." Die beiden 
wichtigsten Kunsthandelsnationen der Welt haben sich also gegen 
die Einführung des Folgerechts entschieden. 


> Insgesamt verliert der Kunstmarkt in Europa im internationalen 
Vergleich auch in jüngster Zeit weiter an Bedeutung: 


„Was den westlichen Rekordauktionsmarkt angeht, geschieht er 
ausschließlich in New York. Für 2014 ließ sich wenigstens noch ein einziger 
Spitzenzuschlag in London verzeichnen, jetzt ist Europa völlig 
abgehängt"'^ 


Der Schweizer Auktionshandel steht, abgesehen von der Versteigerung 
von Schweizer Kunst wie Ferdinand Hodler, Albert Anker, Cuno Amiet 
etc., die hauptsächlich von Schweizer Sammlern gekauft werden bzw. 
überhaupt nur hier einen Markt haben wie beispielsweise Giovanni 
Giacomettî ä^ heute aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
unter spürbarem Druck: 


> Die Lohnkosten für (kunstwissenschaftliche) Mitarbeiter in der 
Schweiz sind im Vergleich zu Deutschland und den weiteren 
Nachbarländern wesentlich höher. Das gilt auch für die Kosten 
der Produktion von Katalogen, den Postversand oder die Mieten. 


> Für ausländische Käufer aus dem EU-Raum ist die Schweiz nicht 
zuletzt infolge des starken Schweizer Frankens teuer. Das 
Folgerecht würde die Ware/den Kauf weiter verteuern. 


°̂ American Royalties Too Act of 2014, https://www.congress.gov/bill/113th-
congress/senate-bill/2045/all-info. wurde mit dem Schluss des 113. Kongresses als 
„unfinished business" als erledigt betrachtet (Coline Milliard, No Artist Resale Rights for 
US, for Now, Artikel der Artnet News vom 14 Januar 2015, 
https://news.artnet.com/market/no-artist-resale-rights-for-us-for-now-2203181. Neu 
eingeführt im Mai 2015, https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hrl881/text. 
GovTrack.us gibt diesem Vorschlag „0% chance of being enacted", 
https://wvyw.govtrack.us/congress/bills/114/hrl881. 
" Die Zahlen beziehen sich auf den „share of the global market by value", TEFAF 2015 
Medienmitteilung vom 09.03.2015. 
" Rose-Maria Gropp, FAZ vom 02.01.2016, „Ein Giacometti unter lauter Bildern: Es war 
eine Menge Geld unterwegs in diesem Jahr, vor allem in New York. Doch der immer 
schärfere Wettbewerb um die teuersten Wandaktien verfälscht das Bild des 
Hochpreismarkts.", Download: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/die-
top-ten-der-internationalen-auktionen-2015-13973881.html. 
1' Artprice, The Art Market 2014, S. 42, 
http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2014_en.pdf. 
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Im Jahr 2015, in dem sich die Folgen des sog. „Frankenschocks" vom 
Januar 2015 auswirkten, wurde dies besonders deutlich: 


„Der Kurssprung des Schweizer Franken im Januar beeinflusst die 
Märkte. Die meisten helvetischen Auktionsergebnisse des Jahres 2015 
reihen sich in der Statistik eher weiter hinten ein. Sechzehn 
Millionenzuschlägen 2014 stehen im zurückliegenden Jahr bescheidene 
sechs gegenüber. Zudem setzen sich die Top Ten - mit Ausnahme eines 
Gemäldes von Kirchner und eines von Marc - ausschließlich aus Werken 
Schweizer Künstler zusammen, während es in den letzten Jahren immer 
wieder bedeutende Verkäufe internationaler Kunst gegeben hat."'" 


Dieser Druck würde sich durch die Einführung des Folgerechts noch 
erhöhen. 


Auch die psychologische Komponente, überhaupt Abgaben zahlen zu 
müssen, ist nicht zu unterschätzen. Unabhängig von der Höhe der Abgabe 
wäre sie für internationale Einlieferer ein Signal, das sie weiter davon 
abhalten würde, attraktive Kunst für einen Verkauf in die Schweiz zu 
bringen. 


In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass der 
Onlinehandel mit Kunst inzwischen zu einem bedeutenden Segment des 
weltweiten Kunsthandels gewachsen ist: 


„The internet has revolutionised communications in the art sector. In 
particular the e-commerce of art objects has also gained signiflcant 
momentum, creating increased convenience, efficiency and accessibility 
for both buyers and sellers, with much greater speed of transactions and 
wider global reach. Online sales of art and antiques were conservatively 
estimated to have reached €3.3 billion or around 6% of all sales by 
value, with the majority of sales being made in the range of $1'000 -
$50'000."'' 


Der Bedarf nach Geschwindigkeit und Globalität der Kunstkäufe prägt 
das Verhalten internationaler Sammler. Sie können mit Hilfe der Neuen 
Medien mit Leichtigkeit die Zahlung von Folgerechtsabgaben vermeiden, 
sich weltweit frei orientieren und Teilnehmer des Kunsthandels dort 
auswählen, wo keine Folgerechtsabgabe geschuldet ist, wie 
beispielsweise die USA. 


Die Folgerechtsabgabe ist nach der Konzeption in der EU nur geschuldet, 
wenn ein Händler beteiligt ist. Verkauft ein Privater über eine online-


'* Tilo Richter, FAZ vom 16.01.2016, „Ein Jahr nach dem Franken-Schock: Mit weniger 
Millionenzuschlägen und überraschend geringer internationaler Kunst unter den Top 
Ten fällt die Jahresbilanz der Schweizer Auktionshäuser eher mager aus. Ein Rückblick", 
Download: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/auktionen/schweizer-
kunstauktionen-2015-ein-iahr-nach-dem-franken-schock-14004143.html. 


TEFAF 2015 Medienmitteilung vom 09.03.2015, „Global Art Sales in 2014 break all  
known records", http://www.tefafcom/media/tefafmedia/TEFAF%202015%20- 
%20PB%208%20-
%20Global%20art%20sales%20in%202014%20break%20all%20known%20records 
%20EN.pdf. 
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Plattform, so wird keine Folgerechtsabgabe fällig. Aufgrund dieses 
Umstandes ist das Bestehen/Nicht-Bestehen der Folgerechtsbelastung 
nicht nur eine geografische Frage, sondern auch eine Frage des 
Absatzkanals. Die Zunahme des online-Handels (durch Private) 
verschärft die Thematik der Ungleichbehandlung innerhalb der gleichen 
Rechtsordnung. Die professionellen Marktteilnehmer, die sich für Kunst 
und Künstler mit Ausstellungen, Publikationen, Vernissagen, Vorträgen, 
usw. persönlich engagieren und so letztendlich Kunst vermitteln und 
Kulturförderung betreiben, werden dadurch benachteiligt. 


2. Die Administration der Berechnung und Abführung der 
Folgerechtsabgaben auferlegt dem Kunsthandel erhebliche 
Administrativkosten, die den Wettbewerbsdruck weiter verstärken. 


Bereits jetzt hat der Schweizer Kunsthandel aufgrund der in Art. 16 des 
Kulturgütertransfergesetzes (KGTG) festgelegten Sorgfaltspflichten eine 
umfassende Nachweispflicht für den Verkauf von Kulturgütern. 
Zahlreiche Angaben der Verkäufer müssen erfasst und für die Dauer von 
30 Jahren aufbewahrt werden. 


Der von den Kunsthandelsunternehmen zu betreibende administrative 
Aufwand würde durch die Einführung des Folgerechts massiv erhöht. 
Der Handel müsste 


- jeden Verkauf mit einem Objekt eines lebenden und eines verstorbenen 
Künstlers, der noch keine 70 Jahre tot ist, erfassen; 


- die Folgerechtsabgabe mit Verkäufer oder Käufer (s.u.) abrechnen und 


- an eine Verwertungsgesellschaft abführen^^ oder 


- für alle nicht einer Verwertungsgesellschaft angeschlossenen 
Kunstschaffenden bzw. deren Erben oder andere Rechtsnachfolger die 
Adresse, weitere Kontaktdaten, Bankdaten recherchieren und, falls 
erfolgreich, überweisen oder verwalten. Der Aufwand alleine für die 
Ermittlungsarbeit wäre für den Handel erheblich. 


Zu erwähnen ist, dass der Schweizer Kunsthandel einerseits ein 
wichtiger Wirtschaftszweig ist, andererseits eine „ausgeprägte 
kleinbetriebliche Struktur" aufweist: „82% der Kunstmarktarbeitsstätten 
zählen zu den Ateliers, Büros oder Betrieben für ein bis zwei Personen" 
und „99 % der Arbeitsstätten im Kunstmarkt gehören zu den 
Kleinstunternehmen"^^ wie eine Publikation aus dem Jahr 2008 


Zwar muss nach der deutschen Umsetzung der EU-Folgerechtsrichtlinie in § 26 UrhG 
die Folgerechtsabgabe nicht zwingend durch eine Verwertungsgesellschaft eingezogen 
werden. Nur die Auskunftsbegehen nach § 26 Abs. 4 und 5 UrhG müssen durch eine 
Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden. In der Praxis erfolgt die Abrechnung 
allerdings in der Regel durch die VG Bild-Kunst, die bis Ende 2014 auch eine 
Vereinbarung zur Administrierung mit dem deutschen Kunsthandel hatte. 
" Christoph Weckerle, Manfred Gerig, Michael Sondermann, Kreativwirtschaft Schweiz, 
Daten. Modelle, Szene, Birkhäuser Verlag: Basel etc., 2008, S. 64. 
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ausweist. Für eine solche Betriebsstruktur stellen zusätzliche 
Administrativkosten eine wesentliche Belastung dar. 


Ein lebendiger und diversifizierter Kunstmarkt mit liberalen 
Rahmenbedingungen ist aber nicht nur für Sammler und Museen 
essentiell, sondern vor allem auch für die Kunstschaffenden, die auf 
einen funktionierenden und nicht übermässig belasteten Markt 
letztendlich angewiesen sind. 


Philipp Meier, NZZ-Redaktor für die Bereiche Kunsthandel, bildende 
Kunst sowie Kunst aussereuropäischer Kulturen und Kunstgewerbe, 
betont in der NZZ vom 12.01.20161*̂ : 


„(...) Dem hiesigen Kunstmarkt gilt es nämlich Sorge zu tragen. Fehler, 
wie sie nun der nördliche Nachbar mit seinem geplanten 
Kulturgutgesetz begeht, das den dortigen Kunsthandel zu erdrosseln 
droht, sollten hier unbedingt vermieden werden. Wachsame 
Selbstregulierung ist gefragt, Überregulierung dagegen ist Gift für jeden 
Markt 


Der Zürcher Kunsthandel ist überdies kein in sich geschlossenes Biotop, 
sondern steht in lebendiger Verbindung mit anderen Branchen, vom 
Transportwesen über Versicherungen oder Restaurateure bis hin zu 
Verlagen oder auch Gastrobetrieben. Auch diese Wirtschaftsbereiche 
wollen weiterhin prosperieren - und tun es ein Stück besser, wenn auch 
der Kunsthandel rund läuft. " 


II. Die Kosten für die Folgerechtsabgabe werden an die Käufer 
weitergegeben. 


Nach der EU-Richtlinie 2001/84/EG über das Folgerecht sollte die 
Folgerechtsabgabe von den Veräusserern von Kunst gezahlt werden. " 
Der Veräusserer soll also einen Teil seines Erlöses an die 
Verwertungsgesellschaft zugunsten der Künstler abführen (selbst wenn 
er beim Verkauf keinen Gewinn erzielt). So lautet das Konzept. In einigen 
EU-Mitgliedsstaaten gibt jedoch der Kunsthandel aufgrund seiner 
Probleme, attraktive Kunst zu akquirieren, sowie des weltweiten 
Wettbewerbsdrucks (s.o.), die Abgabe an die Käufer der Kunst weiter. Ein 
prominenter Fall in Frankreich war die Versteigerung des Nachlasses 
von Yves Saint Laurent durch Christie's, bei der die Folgerechtsabgaben 
den Käufern auferlegt wurden - es soll sich in diesem Fall immerhin um 
eine Summe von EUR 300.000 gehandelt haben, was wesentlich dazu 
beigetragen haben dürfte, dass Christie's bei der Entscheidung der 
Einlieferer für dieses Auktionshaus seine Konkurrenten ausstechen 
konnte.̂ " 


"Philipp Meier, Artikel in der NZZ vom 12.01.2016, Kunstmarkt Zürich: Wo Handel 
auch von Kunst lebt. Zürich weist einen facettenreichen Kunsthandel auf, der sowohl 
seine Nischen pflegt als auch international mitspielt, 
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/wo-handel-auch-von-kunst-lebt-
1.18675557. 
" RICHTLINIE 2001/84/EG, Erwägungsgrund 25 und Art. 1 Abs. 4 S. 1. 







Dem Auktionshaus wurde bezüglich der Weitergabe der 
Folgerechtsabgabe an die Käuferseite später vor Gericht 
Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen. Der Vertreter der Klägerseite, ein 
Händlerverband, schätzte 


„den Anteil der Einlieferer von Kunstwerken [bei fünf Auktionen mit 
Kunst der Moderne, Anm. der Verf], die sich aus diesem Grund an 
Christie's - und nicht an andere Auktionshäuser oder den Handel -
gewandt haben, auf zwanzig Prozent. Den Schaden, den die anderen 
Marktteilnehmer dadurch erlitten haben sollen, veranschlagt er aufßnf 
Millionen Euro. 


Dass Christies die Abgaben an den Käufer weitergeben darf wurde in der 
Folge allerdings vom Europäischen Gerichtshof̂ ^ bestätigt. Gemäss Urteil 
vom Februar 2015 liegt es 


„[...) allein in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten (...), die Person zu 
bestimmen, die zur Abführung der Folgerechtsvergütung verpflichtet ist 
Zwar bestimmt die Richtlinie, dass die Folgerechtsvergütung 
grundsätzlich vom Veräußerer abzußhren ist, doch erlaubt sie eine 
Abweichung von diesem Grundsatz und überlässt es damit den 
Mitgliedstaaten, unter den in der Richtlinie 2001/84 aufgeßhrten 
Vertretern des Kunstmarkts eine andere Person zu bestimmen, die allein 
oder gemeinsam mit dem Veräußerer für die Zahlung der 
Folgerechtsvergütung haftet Die Person, der auf diese Weise das 
nationale Recht die Pflicht zur Abführung der Folgerechtsvergütung 
auferlegt, kann mit jeder anderen Person einschließlich des Erwerbers 
vereinbaren, dass diese die Folgerechtsvergütung endgültig ganz oder 
teilweise trägt, sofern eine solche vertragliche Vereinbarung nicht die 
Pflichten und die Haftung beeinträchtigt die der Person, die die 
Folgerechtsvergütung abzußhren hat gegenüber dem Urheber 
obliegen."" 


Der Gerichtshof betonte, dass durch die endgültige Bestimmung der 
Frage, wer endgültig die Kosten zu tragen hat, keine 
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Kunstmarkt ausgelöst werde. 


Auch deutsche Auktionshäuser werden durch dieses Urteil in ihrer Praxis 
bestätigt, in ihren Auktionsbedingungen - also ihren Allgemeinen 


Anna Blume Huttenlauch, 27. Februar 2010, „Hin und her geschoben", 
http://wvw.artnet.de/magazine/streit-um-folgerechtskosten-in-frankreich/. 
Recherche vom 01.02.2013 (nicht mehr verfügbar). 
'̂ Angelika Heinick, Artikel in der FAZ vom 16.02.2010, „Schweres Geschütz. Der Streit 


um das Folgerecht in Frankreich findet kein Ende. Jetzt verklagt der französischer 
Galeristenverband das Auktionshaus Christie's", Download: 
http://wvyw.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/auktionen/folgerecht-in-
frankreich-schweres-geschuetz-1941069.html. 
" EUGH, Urteil vom 26 Februar 2015, Christie's France SNC v Syndicat national des 
antiquaires, case C-41/14, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014C|0041&from=EN. 
" Gerichtshof der Europäischen Union. Pressemitteilung Nr. 24/15,26. Februar 2015, 
http://curia.europa.eu/icms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cpl50024de.pdf. 
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Geschäftsbedingungen - festzuschreiben, dass der Käufer die Abgabe 
teilweise oder gar vollständig zu übernehmen hat. Während wenige 
Auktionshäuser die Abgabe zwischen Käufer- und Verkäuferseite 
aufteilen,2* geben andere die Kosten ausschliesslich der Käuferseite 
weiter. '̂ 


Diese aus Sicht der Häuser absolut nachvollziehbare Verlagerung 
belastet im Ergebnis diejenigen, die Kunst kaufen. Es steht zu erwarten, 
dass das höchstrichterliche Urteil in der EU auch weitere Teilnehmer des 
Kunsthandels dazu veranlassen werden, die Kosten auf die Käuferseite 
zu übertragen, um die Abwanderung attraktiver Objekte zu verhindern 
bzw. die Chancen auf die Akquise zu erhöhen. 


Dies bedeutet, dass Werke der Bildenden Kunst, die im Sekundärmarkt 
kursieren, für Käufer durch die Folgerechtsabgabe deutlich teurer 
werden. Die Tätigkeit der Mitglieder des Schweizer Kunstvereins SKV, 
die aus privaten Mitteln auf dem Sekundärmarkt Kunst ankaufen, um sie 
den Museen und damit der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, würde 
in der Schweiz massiv erschwert. 


III. Vom Folgerecht profitieren nur die erfolgreichsten Künstler. 
Diejenigen, die es zu fördern gälte, erhalten nur minimale oder 
keine Zahlungen. 


Der internationale Auktionsmarkt wird von den Werken weniger 
Hundert Künstler bestimmt, deren Werke im Jahr 2014 einen 
Löwenanteil des weltweiten Auktionsumsatzes erzielten.̂ ^ Diese 
Spitzenpreise täuschen jedoch darüber hinweg, dass nur ein Bruchteil 
der Zeitgenössischen Kunst überhaupt einen echten Sekundärmarkt für 
den Weiterverkauf hat und damit ein Erlös für den Wiederverkauf erzielt 
wird, der mit einer Folgerechtsabgabe belegt werden kann. 


Der weit überwiegende Anteil der Werke lebender Künstler verliert 
dagegen nach dem Erstverkauf rapide an Wert und kann praktisch nicht 
mehr weiterveräussert werden. Die Zahlen des Kunsthandels für 
Grossbritannien belegen, dass nur die wenigsten lebenden Künstler eine 


Ausdrücklich bestimmt die Verteilung der Folgerechtsabgabe auf Verkäufer und 
Käufer das Auktionshaus Van Harn in Köln (https://www.van-
ham.com/kaufen/allgemeine-hinweise.html1. 
" So etwa die Versteigerungsbedingungen von Lempertz, unter Nr. 9; » Für 
Originalkunstwerke, deren Urheber nach dem 31.12.1944 verstorben sind, wird zur 
Abgeltung des gemäß § 26 UrhG zu entrichtenden Folgerechts eine Gebühr in Höhe von 
1,9 % auf den Hammerpreis erhoben. Die Gebühr beträgt maximal € 12'500.-«, 
https://www.lempertz.com/de/kaufen/kaufbedingungen.html. Ketterer Kunst GmbH & 
Co. KG mit Sitz in München legt fest: „Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die 
gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % erhoben, sowie 1,8 % Folgerechtsumlage 
(die Folgerechtsumlage wird bei allen Kunstwerken [sie!J fallig und ist mit 1,8 % oft 
nur ein Anteil des vom Versteigerer abzuführenden Betrages)" unter 5.4.3 der 
Versteigerungsbedingungen 
http://vifww.kettererkunst.de/kaufen/versteigerungsbedingungen.php. 
2̂  ArtPrice Art Market 2014, Liste der „Top 500", S. 84 ff 
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solche Bedeutung erlangen, dass ein Sekundärmarkt erwachsen kann 
und Folgerechtszahlungen ausgelöst werden: 


> Nach der bereits erwähnten Studie wurden im Jahr 2013 in 
Grossbritannien Werke von 1'255 lebenden Künstlern an 
Auktionen gehandelt, 600 davon waren britisch. Insgesamt leben 
und arbeiten in Grossbritannien schätzungsweise aber 
mindestens 52'000 Künstler." 


> Nur etwas mehr als 1% der lebenden britischen Künstler 
profitiert also von den Folgerechtszahlungen, und weniger als die 
Hälfte der Zahlungen für lebende Künstler bleibt „im Land", die 
andere Hälfte wird an Künstler in der EU ausgeschüttet. 


> Eine Studie von Luca Fässler (Master-Student in Politischer 
Ökonomie, Universität Luzern)^« kommt für die Schweiz zu 
ähnlichen Ergebnissen. Nach seiner Berechnung hätten im Jahre 
2015 nur 58 Künstlerinnen und Künstler von den 2'438 
Mitgliedern des Berufsverbands visarte Folgerechtszahlungen 
erhalten, also 2,38 % der bei visarte organisierten Künstler. 


> Diese Künstlerinnen und Künstler hätten laut dieser Studie - ohne 
Verwaltungskostenabzug für die Verwertungsgesellschaften -
insgesamt CHF 12'040.95 oder durchschnittlich jeder CHF 211.20 
erhalten. Auf die weiteren Erkenntnisse der Studie wird 
verwiesen. Die Zahlungen an lebende Kunstschaffenden wären 
also denkbar gering. 


Massiv wären allerdings auf der anderen Seite die Folgen für den „Heir 
Market" und damit für die Kunstkäufer in der Schweiz: 


> Nimmt man nur die beiden „folgerechtspflichtigen" Zuschläge in 
der „Top 10" des Schweizer Auktionsmarkts im Jahr 2015" und 
berechnet diese 1:1 nach den Vorgaben der EU-Richtlinie^" in 
Schweizer Franken, nämlich Le Corbusiers „Femme (3ème 
recherche)" mit einem Zuschlag von CHF 2,6 Mülionen 
(=Folgerechtszahlung von CHF 12*500) und Cuno Amiets 
„Paradies" mit einem Zuschlag bei CHF 675*000 
(=Folgerechtszahlung von CHF 9*625), wären 2015 alleine für 


" Art Economies, The British Art Market in 2014, S. 13-14. 
Luca Fässler (Master-Student in Politischer Ökonomie, Universität Luzern), FACTS & 


FIGURES FOLGERECHT. Umsätze der VISARTE-Künstler im Schweizer und 
Internationalen Kunstauktionsmarkt 2015 , Luzern 2016. Unseres Wissens liegt diese 
Studie dem IGE vor. 
" Tilo Richter, FAZ vom 16.01.2016, „Ein Jahr nach dem Franken-Schock" (siehe oben). 
»̂ Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie: a) 4 % fü r die Tranche des Verkaufspreises bis zu SO'OOO 
EUR, b) 3 % fü r die Tranche des Verkaufspreises von 50'000,01 bis 200'000 EUR, c) 1 
%fü r die Tranche des Verkaufspreises von 200'000,01 bis 350'000 EUR, dl 0,5%ftji r 
die Tranche des Verkaufspreises von 350'000,01 bis SOO'OOO EUR, e) 0,25 % fü r die 
Tranche des Verkaufspreises ü ber SOO'OOO EUR, „Cap" von EUR 12'500.-
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diese beiden Werke Folgerechtszahlungen von CHF 22*125 
ausgelöst worden. 


> Für nur zwei Kunstwerke hätte also fast das Doppelte an 
Folgerechtszahlungen geleistet werden müssen wie für alle 
Mitglieder der visarte zusammen. Hauptgewinner wären daher 
die Erben der erfolgreichen verstorbenen Künstler und nicht die 
bedürftigen Künstler an sich. 


Die Auswirkungen einer Folgerechtsabgabe wären aber nicht primär im 
Spitzensegment sondern gerade besonders stark bei Kunstkäufen für 
Werke im unteren und mittleren Preissegment spürbar,, da diese nach 
den bereits erwähnten EU-Prozentsätzen von 4 % bis 0,25 % mit im 
Verhältnis höheren Prozentätzen belastet würden als das 
Spitzensegment. Dies lässt sich gut nachweisen, berechnet man die 
h5^othetischen Folgerechtszahlungen nach EU-Recht (wiederum 1:1 in 
CHF) für eine Auktion mit Nachkriegs- und Zeitgenössischer Kunst. 
Hierfür wurde eine Auktion mit dieser Kunst vom Dezember 2015 '̂ in 
Zürich deswegen gewählt, weil sie die letzte, also aktuellste Auktion 
dieser Art in der Schweiz des vergangenen Jahres darstellte. 


> Bei dieser Auktion wurden 64 Objekte mit Preisen von CHF 800 
aufwärts verkauft, darunter viele Werke von bis zu CHF 5*000. Mit 
diesen 64 Werken wurden auf dieser Auktion Preise von 
insgesamt CHF 1'237'606 erzielt̂ .̂ Der durchschnittliche Wert, 
der durch fünf Spitzenobjekte nach oben gehoben wurde, lag bei 
CHF19'337 


> Von dieser Gesamtsumme waren hypothetisch (also mit den 
Schweizern) CHF 970*593 „folgerechtsrelevant". Die Restsumme 
von CHF 267*013,5 entfällt auf 13 Objekte von 9 
Kunstschaffenden, die aus Ländern stammen, in denen keine 
Folgerechtsabgaben erhoben werden (u.a. USA, Korea, 
Phihppinen, China). Die betreffenden Preise wurden bei der 
Berechnung entsprechend nicht berücksichtigt. 


" Auktion PostWar & Contemporary, Koller Auktionen AG, Dezember 2015. Katalog 
unter: 
https://wvifw.kollerauktionen.ch/cid/veOwCCultMs2NMDvlW pl DBCdZvMdMzg7Xfc 
vzRgfipd pl.8A_sl_UiwIlK3vxsw5uDqn01sAqClplLbOLDd4vV272vdw^=.htm. 
Zuschlagsliste unter 
https://wv^w.kollerauktionen.ch/cid/veOwCCultMs2NMDvlW_pl_DBlokDeN6SMdeOO 
6DHhHiZzswt7KuablOb9a0hgZP3qYig6vv7dmVi3uvrtlhW pl Rt8w==.htm. 
^̂ Laut Zuschlagsliste eigentlich CHF 1'586'675. Die dort enthaltenen Preise erhalten 
allerdings noch das Käuferaufgeld, das hier mit durchschnittlich 22 % angesetzt wurde 
(siehe die Auktionsbedingungen: „2. Aufgeld: 2.1 Nebst dem Zuschlagspreis ist vom 
Käufer auf den Zuschlagspreis ein Aufgeld zu entrichten, das wie folgt berechnet wird: 
(i) bei einem Zuschlag bis CHF 10 000: 25 % (ii) bei einem Zuschlag ab CHF 10 000 bis 
CHF 400 000: 25 % auf die ersten CHF 10 000 und 20 % auf die Differenz von CHF 10 
000 bis zur Höhe des Zuschlags", 
https://www.kollerauktionen.ch/de/kaufen_verkaufen/auktionsbedingungen1 und für 
die Berechnung der Folgerechtsabgabe daher noch abzuziehen war. 
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> Für diese einzige Auktion hätten Folgerechtszahlungen von CHF 
36*474.1 geleistet werden müssen. Das wäre mehr als das 
Dreifache aller Zahlungen für die Mitglieder der visarte im Jahr 
2015. 


> Für die 51 hypothetisch folgerechtsrelevanten Werke hätte sich 
der Verkaufspreis durch die Folgerechtsabgabe durchschnittlich 
um CHF 715.18 verteuert. 


> Die 51 hypothetisch folgerechtsrelevanten Werke verteilten sich 
auf 42 Kunstschaffende. 30 Kunstwerke stammen von 23 
Kunstschaffenden, die verstorben sind (zwischenzeitlich 24). Weit 
mehr als die Hälfte der Objekte zählten also dabei zum „Heir 
Market". 


> Unter den „folgerechtsrelevanten" 42 Kunstschaffenden dieser 
Auktion waren etwas mehr als ein Viertel Schweizer, nämlich 12.̂ ^ 
Davon lebten damals noch fünf Kunstschaffende. 


> Die Objekte der fünf lebenden Schweizer Kunstschaffenden 
erzielten gesamthaft CHF 44'655 (davon alleine CHF 33*150 für 
ein Objekt des im Januar 2016 verstorbenen Gottfried Honegger). 
Dafür hätten sie insgesamt CHF 1'786.2 oder durchschnittlich CHF 
357.24 an Folgerechtszahlungen erhalten; zählt man Honegger 
zum „Heir Market*', waren es Zuschläge von insgesamt CHF 11*505 
für vier Kunstschaffende gewesen, die insgesamt CHF 460.2 (oder 
durchschnittlich pro lebendem Kunstschaffendem CHF 115.05) an 
Folgerechtszahlungen erlöst hätten. 


> Sämthche Werke von Schweizer Kunstschaffenden erzielten 
insgesamt CHF 234*625. Damit wären CHF 9*385 an 
hypothetischen Folgerechtsabgaben erzielt worden. 95 % davon 
wären zum Heir Market zu zählen, 5 % an lebende 
Kunstschaffende geflossen. 


> CHF 27*089 oder % der bei dieser Auktion erlösten 
Folgerechtsabgaben wären an Kunstschaffende in der EU 
geflossen. 


Bei der Untersuchung dieser Auktion bestätigen sich also die generellen 
Feststellungen, nämlich dass (1) die meisten Folgerechtszahlungen auf 
den Heir Market entfallen würden, also an die Erben zu leisten wären, (2) 
lebende Schweizer Künstler generell wenig profitieren würden; dies, 
obwohl diese Auktion in Zürich stattfand und damit der für die Rezeption 


Camille Graeser (t) (2 Werke), Walter Bodmer (t), Verena Loewensberg (f) . Richard 
Paul Lohse (f) , Gottfried Honegger (f 20161, Wilfried Moser (t1, Serge Brignoni [ f i , 
Martin Disler [t) (4 Werke), Urs Lüthi, Marguertite Hersberger, Helmut Federle (2 
Werke) sowie Andy Denzler. 
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Schweizer Kunst günstigste Käuferkreis angesprochen wurde, und (3) 
die meisten Zahlungen in die EU abflössen. 


Ausserdem ist festzuhalten, dass sich gerade die Preise der unteren und 
mittleren Preissegmente massiv erhöhen würden. Folgerechtsabgaben 
sind also keineswegs ein „Luxusproblem." 


Administriert würden die Folgerechtsabgaben auf der Einnahmenseite 
von den Verwertungsgesellschaften. Diese würden aber, laut der vom IGE 
in Auftrag gegebenen, im Januar 2016 veröffentlichten Analyse zur 
Angemessenheit der Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften, 
einen nicht unerheblichen Teil der Folgerechtsabgaben für die eigene 
Verwaltung aufwenden. Dies würde die Höhe der Abgaben an die 
lebenden Kunstschaffenden weiter schmälern. 


IV. Gegen die Folgerechtsabgabe bestehen grundsätzliche 
Bedenken. 


Es ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass die Urheberinnen und 
Urheber Bildender Kunst gegenüber denjenigen von Musik und Literatur 
benachteiligt seien, weil sie nur ein Unikat schaffen würden, an dessen 
(möglicherweise erfolgenden) Wertsteigerung sie nach dem Verkauf 
nicht mehr beteiligt würden. Die Wertschöpfungskette von Büchern, CDs 
etc. erlaube hingegen deren Urheberinnen und Urheber eine fortgesetzte 
Partizipation an den Erträgen. 


Dem ist entgegenzusetzen, dass es nicht Aufgabe des Urheberrechts sein 
kann, die Entscheidung der Kunstschaffenden für eine spezifische 
Gattung der Künste finanziell auszugleichen. Wer sich künstlerisch dafür 
entscheidet, etwa nur ein Ölgemälde, also nur ein Werkexemplar zu 
schaffen, begrenzt absehbar die Möglichkeit, seine Leistung nachhaltig zu 
verwerten. Wer sich dagegen etwa für ein „Art Project" entscheidet - wie 
beispielsweise die Künstler Julius von Bismarck und Julian Charrière, die 
für die Biennale in Venedig in Venedig Stadttauben einfärbten und sie 
wieder in den öffentlichen Raum entliessen'* - könnte dessen 
Dokumentation als Bucĥ ^ vertreiben sowie die Fotografien entsprechend 
verwerten. 


Mit anderen Worten: Der bildende Künstler schafft ein Originalwerk 
(Bild, Skulptur, Zeichnung, etc.), dessen ökonomischer Wert durch den 
Verkauf des Originals realisiert wird. Im Gegensatz dazu wird bei 
Werken der Literatur, Musik, Film, Choreographie, etc. der ökonomische 
Wert durch Vervielfältigungen und Aufführungen erzielt. Dies ist eine 
ganz andere Ausgangslage. 


Auch wird häufig übersehen, dass das Urheberrecht mit der 
Veräusserung der Unikate keineswegs endet (Art. 16 Abs. 3 URG). Das 
Schweizer Urheberrecht bietet mit Art. 10 URG eine umfassende 


Julius von Bismarck und Julian Charrière, Some Pigeons are more equal than others, 
Beschreibung auf: http://juliusvonbismarck.com/bank/index.php7/proiects/some-
pigeons-are-more-equal-than-others/. 


http://www.lars-mueller-publishers.com/de/pigeons. 
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Möglichkeit der Urheber, über die weitere Verwendung der Werke zu 
entscheiden, wie sich beispielsweise an der Entschädigung für Bildrechte 
zeigen lässt. 


Zusammenfassung: 


1. Die Einführung des Folgerechts belastet den Kunsthandel 
zweifach: Das Folgerecht schreckt Einlieferer ab, und er zieht eine 
aufwändige Administration für den Kunsthandel nach sich. 


2. Diese Nachteüe muss der Kunsthandel aufgrund des 
internationalen Wettbewerbsdrucks weitergeben. Die einzige 
Möglichkeit besteht darin, mit den Verkäufern von Kunst zu 
vereinbaren, dass die obligatorischen Folgerechtsabgaben von der 
Käuferseite zu tragen sind. Dadurch wird Kunst zwingend teurer. 


3. Während die auf dem Sekundärmarkt verfügbare jüngere Kunst 
gesamthaft teurer wird, profitiert nur ein kleiner Bruchteil der 
vielen lebenden Künstler von Folgerechtszahlungen, weü ihr 
Werk auf dem Sekundärmarkt keine Bedeutung erlangt. Dagegen 
werden Verkäufe im „Heir Market" mit Abgaben belastet, die 
allerdings nur den Erben, nicht den Künstlern zugute kommen. 


4. Gerade Preise für Kunst im unteren und mittleren Preissegment 
würden besonders steigen. 


5. Von den steigenden Preisen sind neben den Privatsammlern vor 
allem Institutionen wie die Mitglieder des Schweizerischen 
Kunstvereins und die öffentlichen Museen betroffen. Die durch 
private Spender sowie öffentliche Gelder finanzierten 
Ankaufsbudgets werden durch die Folgerechtsabgaben massiv 
belastet. 


6. Generell überzeugen die Argumente für die Einführung der 
Folgerechtabgabe nicht. 


Wir hoffen, mit unseren Argumenten dazu beitragen zu können, dass die 
Einführung des Folgerechts in der Schweiz im Sinne der Museen, der 
Sammler, des Kunsthandels und nicht zuletzt der Kunstschaffenden 
verhindert werden kann. 


Bitte zögern Sie nicht bei inhaltlichen Rückfragen oder bei Bedarf nach 
zusätzlichem Zahlenmaterial Sandra Sykora (Mobil: 079 820 7160, 
Sandra svkora@bluewin.ch) zu kontaktieren. 


Mit freundliche Grüssen 


Jeafri-Pierre Hoby / 
Präsident Schweizer Kunstverein 


Beilage: 
Kurzbeschrieb der einzelnen Sektionen des Schweizer Kunstvereins 


16 








Anne Pfeiffer-Brechbühl
Dorfstrasse 57
3073 Gümligen


Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement
Vorsteherin
Frau BR Simonetta Sommaruga


Per Mail an:
Revision_URG@ipi.ch


Bern, 26. Februar 2016


Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


lch nehme gerne die Gelegenheit wahr, mich im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich bin ich erfreut, dass der Bundesrat das URG
einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als
Als Nutzerin wie auch als Bibliothekarin bin ich weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus
Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung 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 möchte ich 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 lnformation sicherstellen, ihre lnteressen
sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen
Anderungen verweise ich auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme
unserer lnteressengruppe SAB/CLP, welche die lnteressen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die
vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären.


Vorne weg möchte ich 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 terrítoriale Anwendung nicht
begrenzt würde. lm Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines ,,Digital Single Market" für die
gesamte EU (vgl. htto://eurooa.eu/rapid/press-release lP-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. lm 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:


a Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemolaren


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 lnstitutionen, wie beispíelsweise 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 8800 pro Jahr 440 CHF ausmachen. Für eine
kleine Bibliothek ist das schon ein schmerzhafter Betrag.
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 Allgemeinheit 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 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. l3 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version
ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung
des Entwurfs von Art. l3 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:
. Art. 13 URG geht weit riber 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 lnstitutionen 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.


o Art. 19 Abs. 3bis URG


Begrüsst wird die Klärung des Art. l9 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde beider letzten URG-Revision2007 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
verhíndert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt







3


a


Vergütungen bezahlen müssen, einmalfür den Kauf/die Lizenz über das lnternet und ein
zweites Malfür die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. ln 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
kopiertwerden und die Einschränkung nachArt. 19Abs.3lit. a URG solltefürentsprechende
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,
Irotz 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 erlaubteruveise zugänglich gemachten Werken
hergestellt werden, sowie weitere veftraglich erlaubte Veruielfältigungen sind von den
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Añikel sowie vom Vergütungsanspruch
nach Artikel 20 AbeatzS ausgenommen."


Art. 22b URG Verwendunq von verwaisten Werken


Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit venraisten Werken
ausdrticklich,empfehlen aber eine Registerpflicht der ven^raisten Werke durch die
Veruvertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.


Die Ausweitung des bisherigen Art.22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche
lnstitutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesonderc 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.


a Art.24 Abs. lbis URG Archivierunqs- & Sicherunqsexemplar


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


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in A'rt. 24 Abs. l 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
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auf öffentlich zugängliche Sammlungen (2.8. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen)
und im zweiten Fall auf lnstitutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich
zugänglich seín 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 erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. l 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 Verwendunq 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 ín der Regel Publikationsgebühren an die
Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittenslizenzieren 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 sollfür 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 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
Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt
möglich ist.


a Art. 24e U RG Bestandesverzeichnis


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von A¡t.24e URG Bestandesvezeichnis
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
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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 Pressefotoqrafien


Ein neues Leistungsschutzrecht ftir Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


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


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 Beständenabschliessen zu können,
deren Verwertung nicht zwingend durch die Venvertungsgesellschaft 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 ganzzufriedenstellend, 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. lbis URGa


a


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die
Daten I ieferu n g a n d ie Verwertu n gs gesellschaften.


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


Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht


Wir begrüssen die En¡veiterung der Bundesaufsicht.


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die
Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der
Verwertu ngsgesellschaften unter das Öffentlichkeitspri nzip zusätzlich zu prüfen.
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Art. 62a und 62ff. URG Bekämpfunq der lnternetoiraterie


Bezüglich der lnternetpiraterie velweisen wir auf die Stellungnahme des
Dachverbandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns
anschliessen.


Weitere Forderungen:


Zwinqendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke


Wir unterstüÞen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken
nach einemgesetzlich 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. ln diesem Sinn hat das
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und lnnovation (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


. inzitierfähigerVersion(,,Verlagslayout")


. innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung


. ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber


a Verkürzung der urheberrechtlichen Schutfrist 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 geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und
Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist.


Schutz vor Anmassunq eines Urheberrechts an Werken in der publicdomain (soq. copvfraud)


Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an
Werken in der publicdomain.


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
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@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.


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 Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die
Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche
Klarstellung erforderlich ist.


lch danke lhnen für die Berücksichtigung der lnteressen der Bibliotheken und der übrigen kulturellen
Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleibe mit freundlichen Grüssen.


{ ì+^l-' -3r"."-t-,L.*tQ
Anne Pfeiffer-Brechbühl


Kopie z.K. an:


Per Mail: info@bis.ch
Per Post: Geschäftsstelle BlS, Bleichemattstrasse 42,5000 Aarau
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Der Bibliotheksverbund BeoBiblioPass unterstützt die Vernehmlassung des SAB und weist 


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.  


 


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 Fall des Bibliotheksverbundes BeoBiblioPass würde die Verleihsteuer gemäss 


obigen Ausführungen bei 36 Rappen folgende Kosten auslösen: 
 


 Total Ausleihen 
2015 


Verleihsteuer  in % Medienkredit 


Bibliothek Steffisburg 58'414 21'029 85 


Bibliothek Hilterfingen 37'793 13'605 61 


Bibliothek Sigriswil 16'165 5'819 58 


Bibliothek Thierachern 14'925 5'373 97,7 


Bibliothek Uetendorf 44'000 15'840 67 


Stadtbibliothek Thun 335'000 120'600 75 


 
 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, 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 


 


 


 


 


Jeanne Froidevaux Müller, Leiterin Stadtbibliothek Thun 


Koordination Bibliotheksverbund BeoBiblioPass 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 


Gemeindebibliotheken Hilterfingen, Sigriswil, Steffisburg, Thierachern und Uetendorf 


 



mailto:sab@sabclp.ch
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Von: Sosthène BERGER <bergers@vtx.ch>
Gesendet: Montag, 29. Februar 2016 10:34
An: Revision_URG
Cc: sab@sabclp.ch
Betreff: Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur


Madame, Monsieur, 


La position de la BIS est totalement justifiée et j'attire 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, bibliothécaires, 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 le cas de la Bibliothèque de la Ville de Bienne, avec une taxe  
s’élevant à 36 centimes comme mentionné plus haut, cela signifierait un  
montant de 175'130 francs pour 486'474 prêts, soit 67.95 pour cent du  
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 administratives. Les rentrées d’argent que  
les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être  
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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. 
 
Je vous remercie de prendre connaissance de ce qui précède et vous  
adresse mes cordiales salutations. 
 
‐‐  
Sosthène BERGER 
Ing. Dipl. HES 
 
BERGER ENGINEERING 
Faubourg 7 – CH‐2520 La Neuveville 
tel: +41 32 751 69 93 – fax: +41 32 751 69 92 – mobile: terminated due  
to health issues! 
e‐mail: bergers@vtx.ch – website: http://www.aero‐design.ch 
 
www.GigaSmog.ch 
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Sent from a hard‐wired health respectful computer 








Gemeinde- und Schulbibliothek 
Früeblistrasse 7 
8157 Dielsdorf Dielsdorf, 17.2.2016  
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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. 
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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 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 46500 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 16’740 Franken betragen, was 57.72 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 
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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 


Edith Eberle 


Gemeinde- und Schulbibliothek Dielsdorf 
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Aarau, 23. 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 massiv 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 
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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 300'000 Ausleihen 


gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 108'000Franken betragen, was  


60 %Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung 


wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek kaum mehr 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 







4/4 


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 


Stadtbibliothek Aarau 


 


 
 


Lilo Moser 


Leiterin 


 


 
Lilo Moser / Direkt 062 824 02 25 / lilo.moser@aarau.ch 


 


 


 


 


 


 


Kopien per Mail z.K. an:  


Stadt Aarau, Hanspeter Hilfiker, Stadtrat: hanspeter.hilfiker@aarau.ch  


SAB/CLP: sab@sabclp.ch 
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Bibliothek 
Einhornweg 2 a 
Postfach 44 
6331 Hünenberg 
Telefon: +41 41 780 58 50 
www.bibliothek-huenenberg.ch 
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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. 


 
  







Seite 2 von 3 
 
 
 
 


 
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  65500 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 
bei 36 Rappen Fr. 23580.00 betragen, was rund 50 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bü-
cher 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 


 
 


 


 


 


 
 


 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Locarno, 26 février 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque, nous sommes largement satisfaits que le 
Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de 
l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. 
Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


d’autorités et d’administrations publiques, ainsi que les éléments sur lesquels ils se 
basent. 


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


Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à 
disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir 







accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les documents versés 
à leurs archives qui sont protégés par des droits d’auteur de tiers. 


 
 
Art. 13 P-LDA – Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre 
 
➤   Nous nous opposons à l’introduction d’un nouveau droit de prêt en bibliothèque 
au sens de l’art. 13 al. 1 P-LDA. 
 
Nous rejetons fermement l’idée d’introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d’exemplaires d’œuvres. Les associations d’auteurs ont déjà sollicité par le passé la mise 
en place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième de bibliothèque »), mais cette 
idée a été rejetée plusieurs fois par le Parlement. Une telle redevance entraînerait une 
importante charge administrative et financière supplémentaire pour les bibliothèques 
et les autres institutions, comme par exemple les archives et les institutions 
d’enseignement. La question de l’ampleur de cette nouvelle charge financière n’est 
absolument pas clarifiée. Les bibliothèques craignent d’être confrontées aux exigences 
de rémunération élevées des sociétés de gestion. Comme brièvement mentionné dans le 
rapport explicatif du Conseil fédéral, les budgets des bibliothèques seraient grevés par 
l’introduction de droits de prêt en bibliothèque, même si les partisans de ce modèle le 
contestent. L’heure étant aux économies et à la réduction des budgets cantonaux et 
communaux, il ne fait pas de doute que la collectivité n’assumera pas cette nouvelle 
charge, qui rend plus difficile pour les bibliothèques de mener à bien leur mission 
sociale consistant à offrir au public un accès bon marché et le plus complet possible à 
l’information, au savoir et à la culture. Il y a lieu de relever ici que le but même du projet 
de révision est de mieux promouvoir la littérature. Or la LDA n’est pas le bon outil pour 
cela. De plus, en pratique, l’essentiel des droits de prêt reviendraient à des auteurs 
étrangers, dans la mesure où les auteurs de la plupart des œuvres proposées dans les 
bibliothèques sont étrangers. 
 
Si l’art. 13 P-LDA devait tout de même être adopté (contrairement à ce que nous 
demandons), son texte appellerait les commentaires suivants: 
 
Tel qu’il est formulé dans le projet, l’art. 13 P-LDA concerne également le prêt dans le 
domaine des beaux-arts, de la photographie, de l’audio et de l’audiovisuel. Cela implique 
que tous les prêts impliquant des musées, des fondations et des collections d’art 
cantonales ou fédérales, des galeries, etc., devraient être à l’origine de redevances en 
faveur des auteurs. Même les collectionneurs privés actifs prêtant des œuvres de leur 
propre collection seraient mis à contribution. Une telle réglementation impliquerait un 
effort d’organisation considérable ainsi que des coûts disproportionnés pour les 
personnes souhaitant prêter des œuvres d’art. Les conséquences pour les accords de 
prêt impliquant les musées et les collections suisses seraient imprévisibles. Les musées 
d’art suisses font partie d’un réseau international consacré à l’art. Ils prêtent leurs 
œuvres à des institutions dans le monde entier, et profitent également de prêts. C’est ce 
qui leur permet de présenter au public local des œuvres de premier plan provenant de 
collections internationales. Or, si les musées et les collectionneurs suisses réduisent leur 
nombre de prêts en raison des coûts qu’ils impliquent, ils en recevront également 
moins, ce qui serait également contraire à l’intérêt des auteurs, dont les œuvres 







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


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


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


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


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


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


  







Art. 22b P-LDA – Utilisation d’œuvres orphelines 


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


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


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


Nous sommes en revanche critiques à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés 
de gestion prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une 
obligation d’annonce pour les utilisations. Nous sommes tout à fait convaincus qu’une 
obligation d’obtenir l’autorisation des sociétés de gestion n’apporte de plus-value ni 
pour les auteurs ni pour les utilisateurs, et proposons donc de prévoir une simple 
obligation d’annonce en lieu et place d’une obligation d’obtenir l’autorisation.  
 
En lien avec la réglementation proposée, nous souhaitons en outre souligner qu’il existe 
une problématique supplémentaire pour les œuvres dont la diffusion ou l’édition est 
abandonnée, lorsque l’auteur a entièrement transmis les droits sur son œuvre à 
l’éditeur et lorsque ce dernier, en raison de la nature dispositive de l’art. 382 al. 1 CO, 
s’est également réservé le droit de disposer de l’œuvre lorsque sa diffusion ou son 
édition est abandonnée. Nous proposons donc d’examiner si cette disposition peut être 
rendue impérative au regard de l’art. 382 al. 1 CO, afin qu’en pratique, une œuvre 
dont l’édition ou la diffusion a été abandonné puisse être utilisée par son auteur malgré 
la session complète des droits à l’éditeur et puisse par exemple être mise à disposition 
en ligne. Pour ce qui est de l’art. 382 CO en relation avec les œuvres scientifiques, nous 
renvoyons à la demande formulée ci-après de mise en place d’un droit impératif de 
deuxième publication. 
 







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


➤  Nous saluons l’extension du champ d’application de l’art. 24 al. 1bis P-LDA à 
toutes les institutions de mémoire  


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


 
Art. 24d P-LDA – Utilisation d’œuvres à des fins scientifiques 
 
➤  Nous saluons sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Nous nous 
opposons toutefois à une obligation de rémunérer. 


 
Le Conseil fédéral reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des règles spéciales pour les 
usages scientifiques et indique dans le rapport explicatif relatif au projet de loi que la 
réglementation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à 
la recherche scientifique. La version en vigueur de la LDA ne permet pas le Text and 
Data Mining (TDM) dans tous les cas, raison pour laquelle les milieux scientifiques et de 
la recherche se félicitent de cette nouvelle disposition. 
 
Nous sommes toutefois d’avis que le fait que l’art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement 
d’une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution 
pour plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées 
en grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences 
pour les bases de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias 
électroniques (sauf s’il s’agit d’œuvres en libre accès). Une rémunération 
supplémentaire pour l’utilisation de textes dans le cadre du TDM impliquerait une 
charge supplémentaire pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la 
publication (triple dip). Nous soulignons que dans les pays de common law, la 
réglementation équivalente (fair use et fair dealing) ne prévoit pas le versement d’une 
rémunération. Une obligation de payer lors de l’utilisation d’une œuvre à des fins 
scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la 
recherche en Suisse par rapport à l’étranger. A l’heure du  
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d’auteurs. 
 







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


➤  Nous saluons sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit 
d’auteur prévue par l’art. 24e P-LDA.  
 
Nous nous réjouissons de ce que la disposition recommandée par l’AGUR12 relative à 
l’inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L’indication des œuvres 
présentes dans l’inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution 
importante en faveur de l’objectif de la politique culturelle de la Confédération selon 
lequel une large part de la population doit pouvoir participer. 


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des 
photographes de presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent 
dans le champ de l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir 
une protection supplémentaire pour les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a 
al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification permettant de mieux différencier les 
photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD offre par ailleurs déjà 
une protection contre l’utilisation sans autorisation de photographies de presse et 
d’autres photographies. 
 
 
Art. 43a P-LDA – Gestion collective facultative 
  
➤  Nous saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par 
l’art. 43a P-LDA 
  
Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure 
avec les sociétés de gestion des contrats pour l’utilisation d’un grand ensemble 
d’œuvres, même s’il peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d’auteurs ne 
s’étant affiliés à aucune société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des 
projets de numérisation à grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par 
un procédé coûteux d’identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du 
point de vue de l’utilisateur, la formulation de l’art. 43a P-LDA n’est toutefois pas 
entièrement satisfaisante, dans la mesure où cette disposition ne décrit pas 







concrètement ce qui est permis. On peut ainsi se demander si la gestion collective 
facultative sera véritablement utilisée en pratique, puisqu’elle donnera lieu à une 
rémunération ne correspondant pas obligatoirement au tarif collectif mais pouvant être 
fixée dans le cadre de la liberté contractuelle. L’avenir nous dira si la Commission 
arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) exercera 
ou non son pouvoir d’appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 
 
 
Art. 48 al. 1 et 1bis P-LDA  
 
➤  Nous saluons le fait que les règlements de répartition du produit soient soumis à 
l’approbation de l’IPI. 
 
 
Art. 51 al. 1bis et 1ter P-LDA  
 
➤  Nous rejetons l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et 
financiers en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion 
prévue à l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, nous craignons que cette règlementation ne cause des 
frais financiers et administratifs supplémentaires difficilement estimables. Les sociétés 
de gestion n’ont pas besoin d’une modification de la loi et peuvent déjà, dans leur 
propre intérêt, mettre à disposition des utilisateurs les outils nécessaires pour la 
transmission électronique de renseignements. A titre d’alternative, nous proposons que 
les sociétés de gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant 
les œuvres et leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche 
en vue d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Nous saluons l’extension de l’étendue de la surveillance de la Confédération et 
demandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi 
fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans). 
  
Nous saluons sur le principe la précision et l’extension de l’étendue de la surveillance de 
la Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l’administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d’ajouter à 
l’art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante :  
 







d. Les sociétés de gestion soumises à autorisation au sens de l’art. 40 LDA  
 
  
Art. 62a et 62 ss P-LDA – Lutte contre le piratage sur Internet 
 
Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d’emblée que les règles de l’Etat 
de droit doivent aussi s’appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d’autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d’échange peer to peer, doit pouvoir en être tenu responsable par les titulaires des 
droits. Ces derniers doivent donc procéder directement contre l’auteur de l’infraction en 
cas de violation de leurs droits, même si elle a lieu sur Internet. Le fournisseur d’accès 
ne crée pas de contenu et ne viole pas de droits d’auteur. La responsabilité de lutter 
contre le piratage ne peut donc pas lui être attribuée. Les nouvelles obligations faites 
aux fournisseurs d’accès doivent rester proportionnées, car elles constituent des 
atteintes aux droits fondamentaux (secret des télécommunications, protection des 
données, liberté d’information et d’opinion, liberté des médias). En particulier, les 
règles proposées en lien avec le système décentralisé de peer to peer seraient 
disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque financier 
considérable pour le fournisseur d’accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la 
criminalité sur Internet, telle qu’elle est également mentionnée dans le compromis de 
l’AGUR12, mais nous sommes d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Nous sommes critiques à l’égard du fait que l’accès doive déjà être bloqué suite à une 
communication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu 
de s’attendre à des expéditions de fishing de la part des (prétendus) ayants droit. 
 
Obligations des fournisseurs d’accès (fournisseurs de services de 
télécommunication) – Art. 66d, 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l’accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté 
d’information et d’opinion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, 
ils devraient être compensés directement dans le cadre de la décision de l’IPI, afin que le 
fournisseur d’accès ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
  







Avertissements – Art. 66g, 66h, 66i P-LDA 
Cette procédure d’information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l’obligation en deux étapes d’effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d’accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer to peer. La nouvelle réglementation laisse également le champ libre à de nombreux 
abus : comme l’IPI ne fait aucun tri avant l’envoi des messages d’information, ces 
messages (d’avertissement) peuvent quasiment être générés à volonté. 
 
Exclusion de responsabilité – Art. 66k P-LDA 
Il est impératif que la responsabilité des fournisseurs d’accès soit exclue. Or, la 
règlementation proposée ne suffit pas. Il y a lieu de prévoir expressément que le 
fournisseur d’accès ne peut être tenu responsable des contenus transmis, et qu’aucun 
devoir de surveillance ou de recherche ne lui incombe. 
 
 
Demandes supplémentaires 
 
Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 
➤  En soutien à la science et à la recherche, nous nous prononçons en faveur de 
l’adoption d’une disposition légale prévoyant un droit de deuxième publication pour 
les œuvres scientifiques bénéficiant d’aides publiques.  
 
Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, 
mais également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le 
long terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les 
œuvres scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce 
cadre que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a 
chargé swissuniversities de chapeauter une stratégie nationale d’open access en vue de 
promouvoir cette approche et d’améliorer la transparence des coûts en matière de 
dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons 
donc les institutions d’encouragement de la science telles que le Fonds national suisse 
(FNS), les Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités 
et leurs bibliothèques, dans leur demande d’un droit impératif de deuxième publication 
en faveur de l’auteur dans le droit du contrat d’édition, selon la proposition suivante :  
 


Art. 382 CO, nouvel al. 4 : 
Pour les œuvres scientifiques financées par des moyens publics, l’auteur ou ses 
ayants cause ne peuvent renoncer au droit de rendre l’œuvre librement accessible 
dès lors que : 
a. Les éditions que l’éditeur a le droit de faire sont épuisées ; ou 







b. pour les travaux au sens de l’al. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l’œuvre.  


 
Sur cette base, trois mois après la première publication, les auteurs d’œuvres 
scientifiques pourraient mettre les travaux initialement publiés par un éditeur à 
disposition publiquement et gratuitement sur une plateforme institutionnelle ou sur 
leur propre page web. 
 
La disposition proposée permet d’améliorer la sécurité du droit. A ce jour, les 
collaborateurs de bibliothèques s’occupant de ce type de documents doivent vérifier la 
situation juridique pour chacun d’entre eux. Souvent, il est tout d’abord difficile de 
déterminer s’il existe un contrat écrit avec l’éditeur et/ou si des conditions générales 
s’appliquent également. S’il existe un contrat, il y a lieu de l’examiner pour déterminer 
s’il autorise le dépôt de la contribution dans une collection. Dans la mesure où la 
disposition complémentaire proposée dans le droit du contrat d’édition prévoit que 
l’auteur a le droit de rendre son travail librement accessible au plus tard trois mois 
après sa publication, cette incertitude juridique est levée. 
 
Afin d’éviter que cette disposition soit contournée par l’utilisation d’un droit étranger, 
nous soutenons la proposition des universités en faveur d’une réglementation 
correspondante dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). 
 
 
 
Net raccourcissement de la période de protection du droit d’auteur  
  
➤ Nous demandons que la période de protection du droit d’auteur, actuellement de 


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







Protection contre l’usurpation du droit d’auteur sur les œuvres du domaine 
public (copy fraud) 
  
➤  Nous demandons une meilleure protection contre l’usurpation du droit d’auteur 
sur les œuvres du domaine public. 
  
En Suisse, 70 ans après la mort de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public 
et peuvent donc être librement utilisées. Elles peuvent par exemple être numérisées et 
mises en ligne, mais peuvent également faire l’objet d’une utilisation commerciale. Or, 
l’on constate que le symbole © est apposé sur beaucoup de ces œuvres, ou qu’elles sont 
souvent munies de licences ou de prescriptions d’utilisation Creative Commons. Cela 
n’est pas autorisé et constitue une usurpation du droit d’auteur. Comme mentionné 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la LDA, un « examen approfondi de la 
nécessité de légiférer » semble indiqué. Nous sommes d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans 
la bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Nous demandons une clarification expresse du fait que l’art. 25 LDA ne vise pas 
uniquement les textes, mais également les beaux-arts, la photographie et les 
œuvres audio et audiovisuelles. 
 
Nous nous réjouissons du fait que le Conseil fédéral ait confirmé dans le rapport 
explicatif que le droit d’éditer des catalogues prévu à l’art. 26 LDA existe sans égard à la 
forme du catalogue et que le droit de citation prévu à l’actuel art. 25 LDA soit aussi 
valable pour les beaux-arts et les photographies. Cette mention du rapport au sujet du 
droit de citation a fait l’objet de beaucoup de critiques suite à sa publication et a été 
remise en question. Nous souhaitons donc que la situation juridique soit clarifiée une 
fois pour toute pour les cercles d’utilisateurs concernés et demandons qu’une règle 
claire sont fixée par un nouvel art. 25 al. 1 LDA ayant la teneur suivante :  


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


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


 
Paolo Togni 
Biblioteca Centro Professionale 
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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 26000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 9360 Franken betragen, was 72 Prozent unseres Medienbudgets entsprechen. 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 







Seite 3 von 3 
 
 
 
 


 
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 


Baeriswyl Claudia 
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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 gelten-


de 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 Einnah-


men erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Biblio-


thekreglement 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 Bibliothe-


ken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidge-


nössischen 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 
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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 Bun-


desländern 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 Bundesra-


tes 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 zusätz-


liche 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 Urheberrech-


ten 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 52‘657 Ausleihen (ohne Verlängerungen, mit Verlängerungen wären es 


107‘000) gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 18‘956.88 Franken betragen, was rund 38 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 Unterschei-


dung 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 admi-


nistrativen 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 an-


gehört. 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 Situ-


ation 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 wenigs-


ten 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 Konsequen-


zen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zei-


gen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem 


Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 







26. Februar 2016 


Seite 3|3 


 


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 Umvertei-


lungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  


 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


 


 


 


Monique Roth 


Leiterin Bibliothek 


  


  


  


 





















Schul- und Gemeindebibliothek Birr Birr, 02.03.2016 
Schulanlage Nidermatt 
5242 Birr  
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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 15‘063 Jahres-Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 5423.00 Franken betragen, was 45,2 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 


  


Monika  Horath  


Schul- und Gemeindebibliothek Birr 


 


 


 


 


 


 
 


 
 


 


































Fleckenbibliothek Bad Zurzach 
Hauptstrasse 34 
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Bad Zurzach, 28.2.2016 
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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. 


Da wir eine eigenständige Bibliothek mit Vereinsstruktur sind, belastet die Gebühr die Nutzer direkt. Im 
immer härteren Konkurrenzkampf mit anderen Freizeitangeboten sind Preiserhöhungen sicher nicht das 
richtige Mittel, um zukünftige Generationen beim Lesen und damit bei der Bildung zu halten. 


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 23544 Ausleihen (Jahresbericht 2015) gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 8476 Franken betragen, was 44 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 


 


 


Catherine Schindler Kündig 


Fleckenbibliothek Bad Zurzach 


Bibliotheksleiterin 
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sab@sabclp.ch 


Revision_URG@ipi.ch 
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Schulhaus Hinterbüel 1 
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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 deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vielen EU-Staa-
ten 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 för-
dern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit min-
destens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die 
Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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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. 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. 


 
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 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.  


 
 


6. 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. 


 
7. 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.  
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Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Ruth Stutz 


Schulhaus Hinterbüel 1 


Bibliotheksverantwortliche 


4612 Wangen b.O. 


 


 


 


 


 


 


  
 


 
 
 


 





















Claudio Bentz 
Leitung 
Bibliothek Rüti-Dürnten 
Spitalstrasse 6 
8630 Rüti Rüti, 18.02.2016 
 
 


 
 
 


 


 


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 run 150‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen 54‘000 Franken betragen, was ca. 85 (!) 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. Dazu 


kommt, dass sich Rüti ohnehin in einer derzeit prekären finanziellen Situation befindet und die Kultur 


zunehmend unter Druck gerät. Diese Zusatzkosten würde die Literaturversorger der Rütner und 


Dürntner Bevölkerung empfindlich schwächen und birgt die Gefahr eines vollständigen Abbaus 


dieser Dienstleistung. 


 


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 
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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 


 


Claudio Bentz 


Leitung Bibliothek 


 


 


 


 


 


 


 


 





















Gemeinde- und Schulbibliothek 
Oberdorfstrasse 2 
8934 Knonau Knonau, 20. Feb. 2016) 
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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. 
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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 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 18’000 Ausleihen gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen Fr. 6480.00 betragen, was mehr als 50 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. 
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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 


 


 


Gemeinde- und Schulbibliothek Knonau 


o Brigitta Trinkler, Gemeinderätin 


o Trudi Engelhardt, Leiterin Bibliothek 


o Corinne Meier 


o Cathérine Müller 


 


 


 


 


Kopie an: 


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau       sab@sabclp.ch 
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Gemeinde Naters 
Gemeindebibliothek 


Belalpstrasse 10 


3904 Naters 
 
 
 


 


       


 


Naters, den 16. Feb. 2016 
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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. 


Unserer Kundschaft in der Gemeindebibliothek ist sehr dankbar für die kostenlose 


Ausleihe. Ein Grossteil unserer Kundschaft besteht aus Familien mit Kindern. Würden 


wir durch die vorgesehene Einführung der Gebühr gezwungen, einen Beitrag von den 


Kunden zu verlangen, könnten sich das viele nicht leisten! Nicht alle haben ein 


Einkommen wie Herr Rafael Ball, Chef der ETH-Bibliothek! 


 


 


UNESCO Welterbe Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn 
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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 Schul¬biblio-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 rund 36000 Ausleihen 


gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 12`960 Franken betragen, was etwa die 


Hälfte 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, 
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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. Dies würde wiederum steigende Kosten für die Bibliotheken zur Folge haben! 


 


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 


 


 


Maria-Luisa Murmann 


 
 
 
 








	
	
	
Derendingen, 29.02.2016 
 
 
 
 
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 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. 


 
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 932 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 336.-- Franken betragen, was  
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. 


  







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 


 


Johanna Affolter 


Mediothek Schulzentrum DeLu 
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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 2‘646 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 952.55 Franken betragen, was 20 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. 
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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 


Berufsbildungszentrum IDM Thun 


 


Astrid Jutzeler + Alexandra Beutler 


Bibliothekarinnen 


 


 


Kopie z. K. an: 


sab@sabclp.ch 
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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 2‘646 pro Jahr 132.30 CHF ausmachen. 
Konkret wäre das 2.6 % 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
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.   
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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. 
 
 
 
Berufsbildungszentrum IDM Thun 
 
 
Astrid Jutzeler + Alexandra Beutler 
Bibliothekarinnen 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.ch 
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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 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 


gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Biblio-


thekstantième 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 (elektroni-


sche nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausge-


gangen 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 Au-


toren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Wer-


beeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbe-


griffen. 


 
 


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 
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Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berück-


sichtigt. 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 aus-


wirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine 


sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaa-


ten 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 Biblio-


theken 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 ange-


wendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Aus-


leihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Fran-


ken. 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 konkre-


ten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 5000 Ausleihen gemäss obigen Ausführun-


gen bei 36 Rappen CH 1'750.00 Franken betragen, was 50% 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 gros-


sen 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 Biblio-


theken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich ge-


schützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf 


eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administ-


rativen 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 Bedin-


gungen 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 
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werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuel-


len 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 Be-


dingungen 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 Literaturför-


derung zu bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Christine Gertsch 


Präsidentin der Bibliothekkommission Derendingen 


Kanton Solothurn 
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Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  


 


 


 


 





