
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
 
oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.
 

Adobe Reader jetzt herunterladen 

http://www.adobe.com/go/reader_download_de




Anne-Lise Evalet 


Bibliothèque de la Ville de Bienne 


Rue du Général Dufour 26 


2500 Bienne 3 Bienne, le 4 mars 2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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. 


 


Anne-Lise Evalet 





















Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Hochdorf, 11. März 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 allgemein öffentliche Regionalbibliothek 
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. 
 
 
 
 
 
Catherine Schwarz 
Bibliothekarin  /Leiterin 
Regionalbibliothek Hochdorf 
Brauiplatz 5 
6280 Hochdorf 
www.bibliothekhochdorf.ch 
041 910 31 10 
 



http://www.bibliothekhochdorf.ch/
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Bern, 22. Februar 2016


Eingabe des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare zur Vernehmlassungsvorlage
der URG-Revision


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-Revision möchten wir Ihnen die Position des Verbands zukom-
men lassen. Bevor wir auf die einzelnen Bestimmungen der Vorlage eingehen, möchten wir folgende allge-
meine Anliegen anbringen:


• Rechtsstaatlicher Auftrag der Archive: Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und leisten eine
rechtsstaatlich wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbar-
keit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Archive sind damit ein Pfeiler der Demo-
kratie. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten
verursachen. Archive sind zur Wahrung der inhaltlichen Integrität der bei ihnen gelagerten Daten ver-
pflichtet was zusätzliche Kosten nach sich zieht und die Befreiung von weiteren Gebühren umso mehr
legitimiert. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten
Informationen urheberrechtefrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu können.


• Kultureller Auftrag der Archive: Nicht-staatliche Archive erfüllen eine für die Gesellschaft wesentliche
Funktion komplementär zu den staatlichen Archiven. Mit privaten Mitteln erhalten diese einmaliges
Archivgut, das auch Werke gemäss URG enthalten kann, und machen dieses der Allgemeinheit zu-
gänglich. So fördern sie die kulturelle Teilhabe im Sinne einer aktiven und passiven Teilnahme mög-
lichst vieler am Kulturleben und am kulturellen Erbe einer Gesellschaft (u. a. eine der zentralen Hand-
lungsachsen des Bundes, verankert in der Kulturbotschaft 2016-2020).


• Beitrag staatlicher und nicht-staatlicher Archive zur Werkerhaltung: Für alle Archive - ebenso wie für
Bibliotheken, Museen etc. - ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass gewisse Urheberrechte nur wahr-
genommen werden können, weil diese Institutionen überhaupt das Fortbestehen von Werken LS. des
URG gewährleisten. So wird immer nur darüber diskutiert, wie gross die Entschädigung dieser Nutzer
gegenüber den Urhebern sein soll, die Leistung dieser Institutionen zu Gunsten der Urheber wird hin-
gegen dabei völlig vernachlässigt.
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• Umfassende Zugangsregelung als Konsequenz der Werkerhaltung: Für die mit öffentlichen oder pri-
vaten Mitteln geleistete Arbeit müssen Archive die erhaltenen Werke auch frei nutzen können. Ihr fi-
nanzieller Aufwand zur Erhaltung von Archivgut ist beträchtlich. Als Teil des Eigengebrauchs muss
auch eine öffentliche Vorführung inkl. Publikation für alle Archive möglich sein. Im Weiteren gehört zum
inhaltlichen Auftrag aller Archive nicht nur die Publikation von Archivgut zur Einsichtnahme, sondern
auch die zur VerfügungsteIlung für eine freie Weiternutzung durch Dritte. Dies als Teil eines Demokra-
tieverständnisses einer Gesellschaft. Das URG schränkt dieses öffentliche Interesse am Zugang zum
Archivgut momentan ein. Eine Regelung, die den Zugang gesamthaft ermöglicht, ist notwendig, damit
Archive ihre gesellschaftliche und gesetzliche Funktion vollständig erfüllen können.


• Reduktion der Schutzdauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers: Es ist nicht nachvollziehbar
und entspricht in keiner Weise mehr unserer heutigen Informationsgesellschaft, dass nicht nur der Ur-
heber, sondern auch noch 2-3 ihm nachfolgende Generationen geschützt werden sollen. Zudem ist die
Schutzdauer in anderen Ländern bereits deutlich reduziert worden oder es steht zumindest eine Re-
duktion an.


Im Folgenden nun unsere Rückmeldungen zu den einzelnen Bestimmungen des Vernehmlassungsent-
wurfs:


Art. 5 E- URG Nicht geschützte Werke
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 recht-
staatliche 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 behörd-
lichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechte-frei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies
sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen:


Art. 5 lit. c
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verwaltungen,
sowie deren Grundlagen.


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag unter Änderung anderer Erlasse Ziff. 5. "Bundesgesetz
vom 26. Juni 1998 über die Archivierung", der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeit-
gemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht
bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, denn der
gesetzliche Auftrag und der Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit bzw. Transparenz und Nachvollziehbarkeit des
Handeins staatlicher Organe sind bei allen staatlichen Archiven gegeben. Daher fordern wir die Veranke-
rung dieses Grundsatzes direkt im URG, z.B. in einer neuen litera e des Art. 5:


Art. 5 lit. e
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 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2
Die Einführung eines Verleihrechts (Bibliothekstantieme) lehnen wir grundsätzlich ab. Aus Sicht der Archive
ist ausserdem die vorgeschlagene Formulierung "sonst wie zur Verfügung stellt" zu einschränkend. Archiv-
gut sind meist Unikate, insofern werden sie nicht vermietet oder verliehen. Es sollte klar zum Ausdruck
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kommen, dass nur Vermieten und Verleihen und kein anderes zugänglich machen durch die Archive ge-
meint ist.


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


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


Art. 24d E-URG Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken
Aus Archivsicht ist die Einführung einer Schrankenregelung für wissenschaftliche Zwecke nicht wünschens-
wert. Archivgut muss allen gleichermassen zur Verfügung stehen. Die Nutzung von Werken sollte nicht
davon abhängen, ob eine wissenschaftliche Tätigkeit angestrebt wird oder nicht. Entsprechend sollte die
Nutzung der Werke zur technischen Bearbeitung, also beispielsweise der Vorgang des Data Mining, als
solche uneingeschränkt für alle möglich sein. Die Regelung im URG sollte demnach an die technische Be-
arbeitung anknüpfen und nicht daran, von wem und zu welchem Zweck die Tätigkeit vorgenommen wird.
Ausserdem lehnen wir die hier vorgeschlagene Vergütung ab, da sie eine prohibitive Wirkung hat und somit
den eigentlichen Nutzungszweck verhindert.


Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnisse
Der Verband begrüsst die Möglichkeit der vergütungsfreien Bestandesverzeichnisse. Je nach Bestand be-
steht Bedarf, solche Verzeichnisse zu publizieren, und diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Erschlies-
sung und Vermittlung von Archivgut. Online-Findmittel entsprechen heute den allgemeinen Benutzererwar-
tungen und sind in der Informationsgesellschaft unerlässlich. Damit wird die Zugänglichkeit zu Wissen und
Kultur gefördert, und potentielle Nutzende werden auf Archivgut aufmerksam gemacht.


Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwertungs-
gesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter
den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). Entspre-
chend müsste in Art. 2 BGÖ eine Litera d. ergänzt werden:


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


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung,


Wir begrüssen die Möglichkeit der Zugänglichmachung grosser Mengen an Werken durch die freiwillige
Kollektivverwertung und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern und -inhaberinnen darunter
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befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitali-
sierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer und Nutzerinnen aufwändig die Rechte an den ein-
zelnen Werken abklären müssen. Allerdings ist die Regelung im Hinblick auf bereits getätigte Kosten zur
Erhaltung der Werke im Bezug auf die Rechtssicherheit für die Urheberrechtsnutzer problematisch, da sich
der Urheber oder die Urheberin nachträglich aus der Lizenzvereinbarung auch wieder zurückziehen kann.


Art. 29 URG deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist
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 bzw. die Urheberin selber zu Lebzeiten, sondern auch
noch bis zu drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt und
wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher In-
teressen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus meh-
rerer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere
Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist.
Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nach-
folgende Generation schützt, also 20 Jahre p.m.a ..


Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme unserer Ausführungen im Rahmen der Vernehmlassung.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Rückmel-
dungen an folgende Adresse: urg-Ida@vsa-aas.ch


Mit freundlichen Grüssen


(__';,C~
Claudia Engler (Präsidentin)


7
Philippe Künzler (Vizepräsident)
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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. 


 
  







Seite 2 von 3 
 
 
 
 


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


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf 
Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 
Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 
könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 
Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer 
von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den 
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 


 
6. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 


Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so würden 
pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen 
zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 68‘981 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 24‘833 Franken betragen, was 53 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 


 


 


Yvonne Erb Singh 


 
Präsidentin 
Gemeinde- und Schulbibliothek Reinach 


 


 


 


 


 


 
 


 
 








BFH-AHBÆl I Postfach I 3400 Burqdorf


Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau /
Technik und lnformatik
Bibliothek


Cornelia Zelger
Leiterin Bibliotheken


Pestalozzistrasse 20
Postfach I 058
3401 Burgdorf


Telefon 034 426 43 33


biblio.ti-bu@bfh.ch
ti. bfh.chlbibliothek


Per Mail an:
Revision-URC@ipi.ch


1 . M'á,rz 2016


Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 201 5


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir nehmen gerne die Celegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision
des Urheberrechtsgesetzes (URC) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Cesetz dem digitalen
Wandel anzupassen versucht. AlsBibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der
Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von
urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im
lnternetze¡talter. 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 Änderungen 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
ei ner Bi bl iothekstantieme existentiel I betroffen waren.


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


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


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


http://europa.eu/rapid/press-release-lP-l 5-6261-en.htm); dieser Entwicklung sollte sich
die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SlEim 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
e i nes Zwe itveröffentl ich ungsrechts noch nicht entsprochen.







Seite 2


Zu den einzelnen Gesetzesartikeln:


a Art. l3 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts
(Bibliothekstant¡eme) nach Art. l3 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
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 rund 148'000 pro Jahr 7400 CHF
ausmachen.
Wie im erläuternden Berícht 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. 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 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
Dokumentationslieferd ienst.
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Art. l9 Abs. 3bis URG


Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.


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 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 zweites Malfür die Kopiervergütung nach
Art. 20 URG. ln der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss
Lizenzvert¡ag 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 nachArt. 19Abs.3lit. a URG solltefürentsprechende
Sachverhalte nicht gelten.
Mít 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:


,,Veruielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubte¡weise zugänglich gemachten
Werken hergestellt werden, sowie weitere veftraglich erlaubte Veruielfältigungen sind
von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom
Ve rg ütu n g sa n sp ru ch n ach Arti kel 20 AbsetzS a u sge n om me n. "


Art. 22b URG Verwendunq von verwaisten Werken


Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit venraisten Werken
ausdrücklich,empfehlen aber eine Registerpflicht der veruvaisten 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, insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich
zu machen. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete


a
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Werke innerhalb venruaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass bei
einem Statusverlust als ven¡vaistes 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
Ei nwil I igu ngspflicht der Ve nruertungsgesel lschaften, bisher galt n ur ei ne
Meldepflicht.


Art.. 24 Abs. l bis URG Archivierunqs- & Sicherunqsexemolar


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


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitut¡onen in Art.24 Abs. I bis URC


von ,,öffentlich zugängliche" auf ,,öffentliche sowie öffentlich zugängliche"
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von
uns ausdrücklich begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der
Öffentlichkeit ,,im ersten Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (2.B.


Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) und im zweiten Fall auf lnstitut¡onen
mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich zugänglich sein
müssen (2.B. BundeskunstsammIung, Literaturarchive, Staatsarchive)." Damit wird
anerkannt, dass diese lnst¡tutionen 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
Cedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs.I bis URC, sondern wortgleich
auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art.24 e URG


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


a Art. 24d URG Verwendunq zu wissenschaftlichen Zwecken


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenan nte Wissenschaftsschran ke,
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 Min¡ng (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 Celdern die Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen
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ihrer Forschung publizieren, zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in
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 soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM
noch einmal eine Vergütung mit öffentlichen Celdern 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
Forsch ungsstandort Schweiz daher benachteil igen. U nd 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 Art.24e URG


Bestandesverzeichnis vollumfänglich.


Dass die von der ACURI2 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun
Eingang in den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr
erfreulich und entspricht dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken.Die
Wiedergabe der im Bestand von Bibliotheken und anderen 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.


a 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 URC fallen geschützte Werke. Einen


darüber hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG


aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URC


bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und
nicht geschützten Fotografien.


a 43a URG Freiwillioe Kollektivverwertunq


Wir begrtissen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivvenarertung


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzerin mit den Verwertungs-
gesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständenabschliessen
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 ganzzufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist,
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somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur
Anwendung kommen wird, zumaldiese 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.


a Art.51 Abs. lbis URG


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die
Daten I ieferu ng an d ie Ve rwertu n g sgesel lschaften.


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


a Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht.


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Enrueiterung 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 lnternetoiraterie


Bezüglich der lnternetpiraterie verweisen 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 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
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(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
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


a Verkürzunq der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre


Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 7O Jahren
auf 5O 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,
beispielsweiseJapan, Neuseeland und Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige
Sch utzfrist.


a Schutz vor Anmassuno eines Urheberrechts an Werken in der oublicdomain (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 @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.


Filmwerke


a
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Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter
das Zitatrecht nach A¡t.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 Cedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und
verbleiben mit freundlichen Grüssen.


Freundliche Crüsse


Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau / Technik und lnformatik


(ülwnrÀ X/44r
Cornelia Zelger
Leiterin Bibliotheken


Kopie z.K. an


Per Mail: info@bis.ch
Per Post: Geschäftsstelle BlS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau
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Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Affoltern 


Johannes Reitze 
Bibliotheksleiter 








Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Langenthal, 9. März 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 Mittelschul- und Berufsschulbibliothek  
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. 
 
 
 
 
 
Sabine Heiniger, Bibliotheksleitung 
BZL Bibliothek 
Gymnasium Oberaargau 
Weststrasse 26 
4900 Langenthal 
 
www.bzl.ch , www.gymo.ch 
062 919 88 51 
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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 24725 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 8901 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 


 
 
 







Seite 3 von 3 
 
 
 
 


 
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 einer monatlichen Frequenz von 806 Personen sind wir längst ein sozialer und kultureller Treffpunkt 
in unserem Dorf geworden! Wir betreiben eine intensive und sehr erfolgreiche Leseförderung und 
arbeiten eng mit der Schule zusammen. 


Würde die Gesetzesrevision angenommen, wären die zusätzlichen Kosten für unsere Gemeinde nicht 
mehr tragbar und die Bibliothek müsste geschlossen werden. 


Was dann alles verloren ginge, ist weit mehr als eine Institution der Medienausleihe! 


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Christine Mayer, Leitung Bibliothek Wilderswil 
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Wettingen, 4. März 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 147‘204 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 52‘993.45 Franken betragen, was 84 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zu-


sätzliche 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 
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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 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 


 


Susanne Keller 


Leiterin Bibliothek 
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Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Altstetten 


Priska Matt 
Bibliotheksleiterin 
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Wetzikon, 7. März 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 Lernzentrum mit Mediothek 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 
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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 
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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 
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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.  
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Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 
➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings 
eine Vergütungspflicht ab. 


 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb 
eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr 
begrüsst wird. 
  
Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d Abs. 2 
E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus mehreren 
Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung sowie die 
Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die 
Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien 
bezahlen (ausser die entsprechenden Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergütung 
für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der 
öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich bedeuten (sog. triple-dip). Wir 
weisen darauf hin, dass die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis 
(dort als sog. fair use und fair dealing bezeichnet) vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht 
für die Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland 
benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in Zeiten von „Big Data“ eine gerechte Verteilung 
der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt 
praktikabel ist. 
 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


➤  Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich.  
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den 
Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen 
wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe 
breiter Bevölkerungskreise dar. 


Für die Wissenschaft und Forschung ist besonders positiv hervorzuheben die Erlaubnis, 
Abstracts und Inhalts- & Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu 
können.  


 


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


 
 
 
Marlys Hirt 
 
 
Gewerbliche Berufsschukle Wetzikon 
Lernzentrum 
Gewerbeschulstrasse 10 
8620 Wetzikon 
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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  64‘377 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen  23‘175  Franken betragen, was 77.25  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 







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 


 


Andrea Cavaleri 


Leiterin Gemeindebibliothek Jegenstorf 


 


 


 


 


 


 


 


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


 


 


 


 


 


 








[En-tête ou nom, adresse de l’expéditeur] Lieu, date 
 [envoi du courrier le 31 mars 2016 au plus tard, 
 le plus tôt sera le mieux] 
 
 


 
 
 
 


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


 
 
[Texte standard – peut être complété ou adapté si nécessaire] 
 
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 der-
nières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort qu’ils 
retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés. 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 
 


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


 


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


 


 


[Signature et nom de l’expéditeur] 


 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


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





















Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Volketswil, den 4. März 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. 
 
 
 
 
 
 
Nicole Marquis 
Leiterin Bibliothek Volketswil 
Zentralstrasse 21 
8604 Volketswil 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Basel, den 9. März 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 Schulmediothek 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, 
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Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 
die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 
vollständig erfüllen können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 
Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 
können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 
den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, 
aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. 
Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  


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. 
 
 
 
 
 
Freddy Allemann, Mediothekar 
 
Wirtschaftsgymnasium Basel-Stadt 
Andreas-Heusler Strasse 41 
4054 Basel 
 





		Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

		11TURevision_URG@ipi.chU11T

		Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG)

		Sehr geehrte Frau Bundesrätin

		Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs

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

		Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren

		Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch

		Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken

		Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken

		Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse

		Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung

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

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

		Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht

		Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist

		Art. 25 URG Zitatrecht






PBZ Direktion i 
Zähringerstrasse 


www.pbz.c. 
Telefon 044 204 96 96, Fax 044 204 96 00 


Postcheckkonto 80-2248-5 


DOK 000 009 269 


PBZ, Postfach 2723, 8022 Zürich 


Eidgenössisches Institut für Geistiges 
Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
CH-3003 Bern 


,;:stitut für 
GeiKiipes Eigentum 


E - 3. m.. 2015 


iz.F: 


Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration von Venwertungsgesellschaften 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Fj:^ndliche Grüsse 
t^BZ Schwamendingen 


l\ 
Stefan Hüsler 
Bibliotheksleiter 








Gemeinde- und Schulbibliothek Strengelbach 
Brittnauerstrasse 11 
4802 Strengelbach] 
Brigitte Hertig-Bohnet Strengelbach, 4.3.2016 
  
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als 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 27825 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 10‘017 Franken betragen, was 109 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zu-
sätzliche 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.  
Die Existenz der Schul- und Gemeindebibliothek wäre gefährdet! 


 
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 
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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 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 


 
 


Brigitte Hertig-Bohnet 


Schul- und Gemeindebibliothek Strengelbach 


4802 Strengelbach 


 


 


 


 


 


 








Martine Frey Taillard 
Saint-Georges 4 
1400 Yverdon-les-Bains Yverdon, le 7 mars 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 atten-
tion 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 adminis-
tratives des sociétés de gestion. 


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


Nous, 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 biblio-
thèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur 
sur les prêts gratuits puisque ces derniers ne leur rapportent 
aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 
les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement 
interne sur lequel elles paient des droits d’auteur s’élevant à 
9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce 
tantième des bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit 
des auteurs. 
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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 com-
munes dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent 
des subventions. Sur les quelque 48 millions de prêts effectués 
dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux 
hautes écoles fédérales en enregistrent 1,4 pour cent seule-
ment. Les cantons et les communes assument donc la charge 
principale qui s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces 
chiffres ne prennent pas encore en considération les prêts des 
bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le 
rapport mentionne clairement la réalité à la page 87 seule-
ment : « En Suisse, l’introduction d’un droit de prêt grèvera le 
budget des bibliothèques. »  
 


4. Le rapport reconnaît que la Suisse a renoncé jusqu’ici à la 
taxe sur le prêt, car une surcharge du budget des bibliothèques 
pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes 
auteurs et les auteurs de niche. Le Conseil fédéral justifie son 
changement de position en expliquant que cette crainte ne 
semble pas se confirmer dans les pays voisins. Or, dans ces 
pays limitrophes, la taxe sur le prêt est payée par la caisse 
centrale de l’Etat ou les Bundesländer et non par les biblio-
thèques elles-mêmes. Cette solution centralisée n’est pas envi-
sageable dans la Suisse fédéraliste. 


 


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


6. A l’heure actuelle, les frais généraux pour les prêts des biblio-
thèques sont compris entre 3 et 5 francs par exemplaire. En 
appliquant sur ces frais un taux d’imposition conforme au tarif 
commun 6a actuel pour la location, cela engendrerait des 
coûts supplémentaires de 36 centimes par prêt. Pour 
48 millions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des 
pouvoirs publics s’élèveraient à 17,2 millions de francs. Les 
coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur se-
raient ainsi doublés.  
 


7. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur 
une taxe sur le prêt alors qu’il n’existe aucune donnée con-
crète sur son montant. Dans 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 ache-
ter moins de livres et devra diminuer ses heures d’ouverture, 
réduire le nombre de lectures publiques données par des au-
teurs ou renoncer à d’autres contributions destinées à pro-
mouvoir la lecture.  
 


8. De notre point de vue, l’introduction d’un droit de prêt en-
traîne avant tout des tracasseries administratives. Les rentrées 
d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en 
grande partie être utilisées pour couvrir les frais de perception, 
d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente au-
jourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent 
(!). Les chiffres concernant le prêt dans toutes les biblio-
thèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non 
plus de différence entre les ouvrages protégés par les droits 
d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par conséquent, 
il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule 
détermination entraînera des coûts supplémentaires pour les 
tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
 


9. L’AGUR12 n’a fait aucune recommandation sur 
l’introduction d’une taxe sur le prêt. Malgré tout, « le Conseil 
fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions 
économiques se seraient dégradées pour les auteurs, même si 
aucun justificatif n’a été présenté. Le motif principal semble 
être la directive de l’UE, qui date initialement de 1992. Il faut 
en outre rappeler que la Suisse ne fait pas partie de l’UE. 
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Deuxièmement, l’UE a elle-même constaté en 2002 que cette 
directive n’était pas respectée ou enfreinte dans sept Etats. 
Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a 
déclaré qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer sur la situa-
tion actuelle concernant le respect de cette directive au sein de 
l’UE. 
 


10. Il faut savoir que l’introduction d’un droit de prêt sur la base 
de l’accord international signifierait qu’une grande partie des 
recettes reviendrait aux maisons d’édition étrangères et aux 
auteurs de best-sellers, qui sont justement ceux qui souffri-
raient le moins d’une éventuelle dégradation des conditions 
économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en 
profiteront que très partiellement, tout en ressentant fortement 
les conséquences des restrictions budgétaires dans les biblio-
thèques. Des analyses économiques démontrent qu’en compa-
raison avec la fréquentation du public, les frais pour les lec-
tures publiques sont disproportionnés par rapport aux dé-
penses et au rendement des tâches habituelles incombant aux 
bibliothèques. 
 
 


Au vu de ces considérations, l’introduction d’une taxe sur le prêt doit 
être rejetée. Même une toute petite charge engendre des conséquences 
négatives dans le système des bibliothèques, remet en question la 
promotion de la lecture qui constitue une tâche importante des biblio-
thèques, entraîne d’importants frais bureaucratiques et justifie un nou-
veau mécanisme de répartition qui augmente les tâches administra-
tives sans vraiment promouvoir la littérature.  


 


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


 


 


Martine Frey Taillard 


 


 


 


 


 


 


 








Margrit Schor 


Sägetstrasse 31 Jegenstorf, 03.03.2016 


3303 Jegenstorf  
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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  64‘377 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen  23‘175  Franken betragen, was 77.25  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 


 


Margrit Schor 


Jegenstorf 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  sab@sabclp.ch 
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Eidgenössisches fustiz- und Polizeidepartement
Vorsteherin
Frau BR Simonetta Sommaruga


Revision URG@ipi.ch


Bern, 08.März20t6
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG)


Sehr geehrte Frau Bundesrätin


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr; uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision
des Urheberrechtsgesetzes (URGJ 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-],5-
626L en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten.


Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung
Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen.







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs


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


>Wir fordern eine Präzisierung und die Einfiihrung eines Erlaubnìstøtbestands fiir
die Publikation von Archivgul damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion
v ollstän dig erfiill en kö nn en.


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und
Transparenzim Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf denZugangzu
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. Zugangzu 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. 5lit, C URG


Unterlagery wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und
öffentlichen Verwaltung en sowie deren Grundlag en.


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


über die Archivierung (BGAJ [vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Zitr.5bzw.
erläuternder Bericht Zilf .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. 5lit. e URG







Staatliche Archive dürþn Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen


Urheberrechte Dritter bestehen, vervieffiltigen, 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


ÞWir lehnen die Einfiihrung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog
Bibliothekstantieme) nach ArL 73 Abs.7 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 Zugangzu
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 Anpøssung des Art. 79 Abs. Sbis E-URG, fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.


Art. 19 [þ5. ]bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführ! 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 A,þs. lbis 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. L9 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht
gelten.


Mit dem nun vorliegenden Art. L9 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,trotzLizenzverträge, 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 zugringlich gemachten
Werken hergestelltwerden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfdltigungen sind
von den Einschrrinkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom
V erg ütung sanspruch nach Artikel 2 0 Absatzl ausg eno mm en."


Art. 22b E-URG Verwenduns von verwaisten Werken


ÞWir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mitverwaisten Werken
ausdrücklich. Wír empfehlen aber eine Registerpflichtfürverwaiste Werke durch die
V erw ertung sg e s ells chøften, I ehn en einen E rlaubni sv o rb eh alt durch di e s e j e d o ch 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. 22bE-
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. L lit. c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht frir 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
Zweitverö ffentl ichungsrecht.


Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. lbis E-URG. Art.24e E-
URG sowie Art.22b E-URG


ÞWir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. Tbis E-URG auf den Kreis aller
G e d ä chtni s in stitutio n e n.


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. l{ {þs. Iuis
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 g rundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, Iehnen
allerding s eine Vergütungspflicht ob.


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
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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


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


B e stande sv erzeichni s vollumftinglich.


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


neues Leistungsschutzrechtfiir Pressefotografen lehnen wir grundstitzlich 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 Kollektiwerwertung 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 Kollektiwerwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal


diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über
gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 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. l und lbisE-URG


ÞWir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente øuf Angemessenheit durch
das IGE


Art. 51Abs. lbis und lter E-URG


ÞWir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im
Zusammenhøng mit der in Art. 57 Abs. løis fr-(lpÇ vorgesehenen Datenlieferung an die
V erw ertung s g e s ell s chøften ab.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare


administrative und finanzielle Mehraufin¡ände. 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







>Wír begrüssen die Erweiterung der Bundesøufsichtund fordern die explízite
U nter s tellung d er V erw e rtung sg e s ell s chaften unter d en G eltung sb e re ich d e s
Bundesgesetz über das öffentlichkeítsprinzip 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,lnformations-,
Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - dar. Insbesondere die vorgeschlagenen
Regelungen beim dezentralisierten System IPZP) sind unverhältnismässig und würden zu


Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufi¡rand 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.


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>r der


[angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen.


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten). Art.
66d.eundfE-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. 669. h und i E-URG


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen
aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider
immense administrative Aufi¡vände. 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


ÞWir unterstützen, im Sinne der Wissenschafrund Forschung die Einfiihrung eines
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts fiir wissenschaftliche Werke, die
von der öffentlichen Hand gefördertwurden.


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 ISBFI) 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 wissenschafrlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln frnanziert wurden, kann


der Verlaggeber nicht auf das Rechtverzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich
zugcinglích zu machen, nachdem:


a. die Auflagen des Werkes gemtiss Absatz 7 vergrffin sind oder
b. bei Beitrcigen gemriss Absatz 3 drei Monate nach dem vollstandígen Erscheinen des


B ei tr ag e s v er strichen 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 urhebercechtlichen Schutzfristenvon heute 70 Jahren deutlich


verkürztwerden.







Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist
von 70 fahren 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 fapan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute
eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren ftir eine deutlich weitergehende
Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt,
also 20 Jahre p.m.a..


couv fraudì


>Wir fordern besseren Schutzvor unrechtmtissiger Anmassung von Urhebercechten
anWerken in der public domain.


70 fahre 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 døs
Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunsl 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 zumZitatrecht 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
,,Veröffentlíchte Werke aller Werl<gattungen dürfen zítiert werden, wenn das Zítqt zur
Erläuterung, als Hinweís oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats
durch díesen Zweck gerechtfertígt ist-


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


SilvÍa Sterchi
Bürgstrasse 25
3700 Spiez
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Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement EJPD 
Revision_URG@ipi.ch 


 


       Bern, 10. März 2016 


 


 
 


Stellungnahme von Memoriav zur URG-Teilrevision 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Frau Direktorin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit grossem Interesse haben wir den Entwurf zur URG-Revision vom 11.12.2015 
zur Kenntnis genommen. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, mit diesem Schreiben 
offiziell Stellung zu nehmen. Grundsätzlich sind wir erfreut darüber, dass der 
Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut 
ansatzweise dem digitalen Wandel anzupassen versucht.  


In der vorliegenden Stellungnahme werden wir wiederholt Punkte einbringen, bei 
denen wir einen Widerspruch sehen zwischen den Zielen der Kulturbotschaft des 
Bundes, namentlich der kulturellen Teilhabe, und dem Entwurf zur URG-Revision. 
Gemäss der aktuellen Kulturbotschaft (2016-2020) möchte der Bund zur Steiger-
ung der kulturellen Teilhabe den «physischen, intellektuellen und finanziellen 
Zugang zur Kultur durch geeignete Massnahmen fördern». Im Hinblick auf den 
Zugang zum audiovisuellen Kulturerbe präzisiert die Botschaft die diesbezüglichen 
Ziele folgendermassen: «Audiovisuelle Werke Schweizer Herkunft, sei es Ton, 
Bild, Film oder Video, werden archiviert und inventarisiert. Die vom Bund finanzier-
ten Institutionen (Bemerkung: wie die Cinémathèque suisse oder Memoriav) 
ermöglichen künftig einen einfachen online-Zugang zu ihren Katalogen.»  


Wie nachfolgend ausgeführt, geht uns der Entwurf zur URG-Revision in 
verschiedenen Bereichen zu wenig weit; dies insbesondere im Hinblick auf die 
Möglichkeiten des Zugangs zu Werken, die mehrheitlich mit öffentlichen Mitteln 
erhalten werden, was wiederum die kulturelle Teilhabe behindert. 
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1. Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  


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. 


Bereits in der Vergangenheit wurde eine solche Bibliothekstantieme gefordert, 
welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene 
Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für die betroffenen Institutionen mit sich, der für viele nicht tragbar 
sein wird. Zudem erachten wir die Formulierung „sonst wie zur Verfügung stellen“ 
als zu einschränkend. Sollte der Art. 13 E-URG dennoch aufgenommen werden, 
sind bezüglich der Ausgestaltung noch folgende Anmerkungen zu machen. Vom 
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. 
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. 


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


➤   Wir begrüssen diese neue Regelung, empfehlen aber eine Registerpflicht 
für verwaiste Werke durch die Verwertungsgesellschaften. 


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 nämlich die Digitalisate, die, 
obwohl die jüngsten, am stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte 
reduziert werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als 
verwaist geltenden Werken führen. Wir schlagen daher die Einfügung des 
folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-URG vor: 


„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in 
denen sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 
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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, (...) und damit die Harmonisierung mit Art. 24e E-URG 
sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst.  


	


Art.24e	E-URG	Bestandesverzeichnisse		


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


Dass diese von der AGUR12 empfohlene Vorschrift 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. 


 


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


➤				Wir	erachten	die	Erweiterung	der	Bundesaufsicht	als	nicht	zwingend	
notwendig.		
	


 
Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung   


➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung 
nach Art. 43a E-URG. 


Wir begrüssen die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Verwertungsgesell-
schaften 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. 
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2. Explizite Forderung von Memoriav  
Schaffung einer verbesserten Möglichkeit des Zugangs zu Werken, die 
überwiegend mit öffentlichen Mitteln erhalten wurden.  


Wir schlagen daher die Einfügung folgender Präzisierungen für Art. 24 Abs. 1bis  
E-URG vor: 


Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare 
(...) 
1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 
Museen, Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer 
Bestände notwendigen Werkexemplare herstellen und öffentlich zugänglich 
machen, sofern damit kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird 
und die normale Auswertung des Werks nicht beeinträchtigt wird. 
(...) 
 
 
3. Weitere Anmerkungen/Vorschläge 


Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


➤  Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 
Jahren deutlich verkürzt werden. 


Es ist aus Sicht eines möglichst breiten Zugangs zum Kulturerbe hinderlich, dass 
mit der Schutzfrist von 70 Jahren post mortem auctoris nicht nur der Urheber 
selber zu Lebzeiten, sondern auch Nachfolgegenerationen bezüglich seines 
Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden. Es sollte 
vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger Rechts-
nachfolger von profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen 
über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten wird.  
 


Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain  


➤  Wir fordern einen besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von 
Urheberrechten an Werken in der public domain. (sog. copy fraud) 


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 werden. Manche Werke werden anschliessend mit einem Copyright-
Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder 
Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine 
unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht 
zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ 
sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
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Art. 25 URG Zitatrecht  


➤	 Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke 
unter das Zitatrecht fallen, sondern insbesondere auch (audio)-visuelle 
Werke. 


Wir schlagen daher folgende Präzisierung für Art. 25 Abs. 1 URG vor: 
 
Art. 25 Abs. 1 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 für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für 
Rückfragen sehr gerne zur Verfügung. 


Freundliche Grüsse  
 
 
Christoph Stuehn 
Direktor 








BFH-TI I Postfach | 2501 Biel


Berner Fachhochschule
Technik und lnformatik
Bibliothek


Cornelia Zelger
Leiterin Bibliotheken


Quellgasse 2l
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2501 Biel


Telefon 032 321 64 60


biblio.ti-bi@bfh.ch
ti. bfh.chlbibliothek


Per Mail an:
Revision-URG@ipi.ch


l. März 2016


Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 20l 5


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir nehmen gerne die Celegenheit 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 Cesetz dem digitalen
Wandel anzupassen versucht. AlsBibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der
Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von
urheberrechtlich geschritzten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im
lnternetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des
Urheberrechts, einen lnteressenausgleich zwischen den Urhebern und den Nutzern
anzustreben.ln diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die
Bibliotheken als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die
Cesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen
Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und
lnformation sicherstellen, ihre lnteressen sind daher besonders schützenswert. Zu den
Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die
unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme unserer lnteressengruppe
SAB/CLP, welche die lnteressen der öffentlichen Bibliotheken vertr¡tt, die vor allem von
ei ner Bi bliothekstantie me existentiell betroffen waren.


Vorne weg möchten wiranmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zweiwesentliche
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 begrenztwürde. lm Vergleich dazu, sucht die EU


nach Lösungen eines ,,Digital Single Market" für die gesamte EU (vgl.
http://europa.eu/rapid/press-release-lP-l 5-6261-en.htm); dieser Entwicklung sollte sich
die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SlEim 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
ei nes Zwe itveröffentlichu ngsrechts noch n icht ents prochen.
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln:


a Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren


Wir |ehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts
(Bibliothekstant¡eme) nach Art. l3 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


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 rund 148'000 pro Jahr 7400 CHF


ausmachen.
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern
festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken


belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. ln Zeiten


von Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets


wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht


aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den
Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der 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 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 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.
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a 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 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 verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung
nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den


Kauf/die Lizenz über das lnternet und ein zweites Mal für die Kopiervergütung nach


Art. 20 URG. ln der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss


Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, weshalb 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. l9 Abs. 3 URG
auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können
Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regelvollständig 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. l9 Abs. 3bis URG muss somit
folgendermassen lauten:


,,Veruielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubte,ru¡else zugänglich gemachten


Werken hergestellt werden, sowie weitere veñraglich erlaubte Vervielfältigungen sind


von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Añikel sowie vom


Ve rg ütu n g sa n sp ruch n ach Arti ke I 20 Absatzl a u sg e n o m m e n. "


Art. 22b URG Verwendunq von verwaisten Werken


Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit venraisten Werken
ausdrücklich,empfehlen aber eine Registerpflicht der venvaisten Werke durch
die Venrertungsgesellschaften 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, insbesondere zu digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich
zu machen. Besonders pos¡tiv hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete


a
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Werke innerhalb venruaister Werke von der Regelung erfasst sind und dass bei
einem Statusverlust als venruaistes Werk, dieser nur für die Zukunft gelten wird, die
Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber befreit sind.
Cleichzeitig 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
Ei nwil lig ungspflicht der Venruertung sgesel I schaften, bisher galt nur eine
Meldepflicht.


a Att.24 Abs. l bis URG Archivierungs- & 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
Öffentlichkeit ,,im ersten Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (2.8.


Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) und im zweiten Fall auf lnst¡tut¡onen
mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich zugänglich sein
müssen (2.B. BundeskunstsammIung, 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. I bis URC, sondern wortgleich
auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG
(Bestandesverzeichnisse) sowie Art.22 b URC (Verwendung von verwaisten
Werken) integriert.


Art. 24d URG Verwendunq zu wissenschaftlichen Zwecken


Wi r beg rüssen grundsätzlich die neue sogenan nte Wissenschaftssch ranke,
lehnen allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab.


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf,
dass das ,,Vervielfältigungsrecht des URC (...) in der Forschung unerwünschte
Barrieren" verursache. Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht
(mehr dazu siehe unten) ist insbesondere das Text und Data Mining (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 Cründen ablehnen. Durch die
Vergütung ist eine vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit
öffentlichen Celdern die Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen


a
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ihrer Forschung publizieren, zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in
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 soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM
noch einmal eine Vergütung m¡t 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 Arl. 24e U RG Bestandesverzeichnis


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


Dass die von der ACURI 2 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun
Eingang in den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr
erfreulich und entspricht dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken.Die
Wiedergabe der im Bestand von Bibliotheken und anderen Cedächtnisinstitutionen
vorhandenen Werkexemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen
Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe
breiter Bevölkerungskreise dar.Besonders positiv hervorzuheben ist, dass diese
Schranke vergütungsfrei ist.


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


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir
grundsätzlich ab.


Fotografien sind, sofern sie unterArt.2 URC fallen geschützte Werke. Einen
darüber hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG


aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art.37aAbs.2 URC


bringt im Weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und
nicht geschützten Fotografien.


a 43a URG Freiwilliqe Kollektivverwertunq


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 Beständenabschliessen
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 ganzzufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist,
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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.


a Art.51 Abs. lbis URG


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die
Daten I ieferu ng an d ie Ve rwe rtu ngsgese I I schaften.


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


a Art. 53 Abs. I URG Bundeaufsicht


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht.


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht
über die Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine
Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip
zusätzlich zu prüfen.


Art.62a und 62ff. URG Bekämofuno der lnternetoiraterie


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


Weitere Forderunqen:


a Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke


Wir unterstützen 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
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(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
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


Verkürzunq der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre


Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren
auf 5O 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 Cenerationen
bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder,
beispielsweiseJapan, Neuseeland und Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige
Sch utzfrist.


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


coovfraud)


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 @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.


a


a


a


Filmwerke
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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.


Freundliche Grüsse


Berner Fachhochschule
Technik und lnformatik


(ûr/1t&.àþW
Cornelia Zelger
Leiterin Bibliotheken


Kopie z.K. an


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








 
 
 


 
Verein Regionale Ludothek Klingnau, Postfach 42, 5312 Döttingen 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Klingnau, den 17.März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Klingnau seit 2004 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei-
hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 
neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-
geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-
leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 
soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des Forschungs-
instituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel lernen. Für 
Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Interessen, ihre 
Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als vor 
15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leistet ei-
nen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-
tuell Vergütungen abliefern. 


  



mailto:Revision_URG@ipi.ch
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 
verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 
vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung 
im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 
würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine Spiel-
anleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es divergie-
rende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ vorliegt 
oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein urhe-
berrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives Abgren-
zungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 
Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 
Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 
22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder wahr-
scheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell angefertigte 
Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für artistische Zwe-
cke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgesprochen (OGer 
BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser widersprüchlichen Rechtsprechung 
würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines Spiels oder Spielzeuges gegeben 
ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 
E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 
Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 
Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 
dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 
dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für un-
sere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbe-
lastung sein wird.  
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Ludo-
thekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden Spiel-
sachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Bibliotheks-
tantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger Spiele 
und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine Trend-
wende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel schwie-
riger zu erreichen. 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehaltung 
des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Corina Schleuniger 


Präsidentin der Regionaler Ludothek Klingnau 
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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 44‘034 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 15‘852 Franken betragen, was 63 Prozent unseres Medienbudgets entspricht! Ohne zu-


sätzliche 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 


 


Dagmar Kolb 


Bibliothek Neftenbach 
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Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration von Venwertungsgesellschaften 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Leimbach 


. / 


Anna Weidemann 
Bibliotheksleiterin 
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Stellungnahme der Bibliothek Widnau zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Prob-
lematik 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 o-
der als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von vie-
len EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesell-
schaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre Dienst-
leistungen 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 ge-
mäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese soge-
nannte Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Ur-
heber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektro-
nische 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 Autorin-
nen 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 
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Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Le-
sungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in die-
sen 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 o-
der 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 er-
wähnt, 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 zusätz-
lichen 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 ange-
wendet, 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 51‘869 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 18‘672.- Franken betragen, was ca. 100 Prozent unseres Me-
dienbudgets, oder mehr als 10 Prozent unseres Gesamtbudgets entspricht. Um diese 
Mehrkosten zu decken müsste der Jahresbeitrag um mehr als 10 Franken erhöht werden. 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Biblio-
thek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 
Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  
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8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf 
zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden 
zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Lit-
teris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen 
in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urhe-
berrechtlich 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 Be-
dingungen 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 einge-
halten 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 Bestseller-
autoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Au-
toren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen 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 Bibliotheksaufga-
ben. 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Auf-
gabe 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 


 


Hans Hartl 
Präsident des Bibliotheksverein Widnau 
Rütistrasse 23 
9443 Widnau 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 








 


 


 


 


Gemeindebibliothek Goldach     Goldach, 7. März 2016 


Mühlegutstrasse 20   


9403 Goldach 


 


 


 


 


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 65‘000 pro Jahr 3‘250.00 CHF ausmachen. 


Konkret wäre das 11 % 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. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


Gemeindebibliothek Goldach 


 


 


 


 


Andreas Gehrig       Monika Eggenberger 


Gemeinderat, Schulpräsident     Leiterin Gemeindebibliothek  


 


 


 


Kopie z.K. an:  


 


Per Mail: info@bis.ch 


Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 







 


 


 


 


 


Gemeindebibliothek Goldach Goldach, 7. März 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 65‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 23‘400 Franken betragen, was 78 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 


 


Gemeindebibliothek Goldach 


 


 


 


Andreas Gehrig Monika Eggenberger 


Gemeinderat, Schulpräsident Leiterin Gemeindebibliothek 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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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 58’665.95 francs pour 162'961 prêts, soit 


78% de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt 


signifie que notre bibliothèque ne pourra acheter quasiment plus de documents et devra diminuer ses 


heures d’ouverture, réduire le nombre d’animations, voire le licenciement de personnel 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. 


 


 


Yan Buchs - conservateur 
Bibliothèque médiathèque municipale 
Quai Perdonnet 33, CH-1800 Vevey 
Tel: +41 (0)21 925.59.62  
mailto: yan.buchs@vevey.ch -  


Suivez l'actualité de la Bibliothèque municipale sur  


 


 


 


 


 


 


 


 



https://www.google.ch/search?biw=1680&bih=883&tbm=isch&q=facebook+logo&revid=1049393222
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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 16’165 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 5’819 Franken betragen, was 58 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 


 


 


Gemeindebiliothek Sigriswil 


Anita Kämpf      Lucia Witschi 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 
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PBZ, Postfach 2723, 8022 Zürich 


Eidgenössisches Institut für Geistiges 
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Stauffacherstrasse 65/59g 
CH-3003 Bern 


Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Enwägungen abzulehnen. Selbst 
eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Höngg 


Erika Locher 
Bibliotheksleiterin 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der 


vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das 


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


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


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


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


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 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 36287 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 13‘060 Franken betragen, was mehr als der 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, 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 


 


L. Frauenfelder 


 


Gemeinde- und Schulbibliothek Elgg 
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Carouge, le 1er 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 


que commission des bibliothèques de la Chambre HES de SWISSUNIVERSITIES, 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’au-


teur, en particulier à l’ère de l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’ob-


jectif de la loi qui est de trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisa-


teurs 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 pro-


tection. 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 Com-


mission 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 


swissuniversities  
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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 essen-


tielle 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 pré-


pondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible pour d’autres uti lisations 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 diffu-


sion, 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 fédé-


rale 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 directe-


ment 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. 
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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’exem-


plaires 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 insti-


tutions, 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 mis-


sion 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 étran-


gers. 


 


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 do-


maine 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 impliquerai t 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 consa-


cré à l’art. Ils prêtent leurs œuvres à des institutions dans le monde entier, et profitent égale-


ment 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 égale-


ment moins, ce qui serait également contraire à l’intérêt des auteurs, dont les œuvres dispa-


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


 


➤  Nous saluons l’adaptation de cette disposition. Nous demandons toutefois la radia-


tion 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 repro-


duction de produits payants sur Internet, par exemple lorsqu’un utilisateur achète de la mu-


sique 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 normale-


ment 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 fai t que la réglemen-


tation proposée serait applicable uniformément à toutes les œuvres orphelines, indépendam-


ment de leur support. La LDA donne ainsi à ces institutions des outils importants leur permet-


tant 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 
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qui évitera aux institutions utilisatrices d’avoir une obligation rétroactive de verser une rému-


nération 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’in-


troduction 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’an-


nonce 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 pro-


posons 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 formu lée 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’ac-


tuel 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 harmoni-


sation 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 cultu-


rel, 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 valo-


risation 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. 
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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 régle-


mentation de la LDA applicable aux reproductions constituait parfois un obstacle à la re-


cherche 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 disposit ion recommandée par l’AGUR12 relative à l’in-


ventaire 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 popu-


lation 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 photo-


graphes 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 pro-


tection 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.  
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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 numérisa tion à 


grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par un procédé coûteux d’identi-


fication de tous les droits sur les différentes œuvres. Du point de vue de l’utilisateur, la for-


mulation 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 arbi-


trale 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 utilisa-


teurs. 


 


 


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 finan-


ciers 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 ren-


seignements. A titre d’alternative, nous proposons que les sociétés de gestion mettent à dis-


position certaines données, par exemple concernant les œuvres et  leurs auteurs, afin de fa-


ciliter 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 de-


mandons que les sociétés de gestion soient expressément soumises à la loi fédérale 


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


mission 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 télé-


chargeant illégalement de la musique ou des f ilms 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 attri-


buée. Les nouvelles obligations faites aux fournisseurs d’accès doivent rester propor tionnées, 


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 dispropor-


tionnées 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 com-


munication non vérifiée, c’est-à-dire sur la base d’une simple affirmation. Il y a lieu de s’at-


tendre 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 men-


tionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l’esprit que les blocages affectent systé-


matiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté d’information  et d’opi-


nion s’en retrouve affectée d’autant. Quant aux coûts du blocage, ils devraient être compen-


sés 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 
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projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de permettre de mettre un terme aux agis-


sements 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 règlementa-


tion 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’adop-


tion 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 scienti-


fiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce cadre que le Secré-


tariat 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, swis-


suniversities, 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 con-


trat 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 
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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 travai l 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 nett e-


ment raccourci, permettant de protéger l’auteur ainsi que sa première génération de succes-


seurs, 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 
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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.  


 


 


 


 


 


Pour la Commission des bibliothèques de la Chambre HES 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Michel Gorin 


Président 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih-
recht, 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 Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi-̂  
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Oerlikon 


Nicole Husy 
Bibliotheksleiterin 
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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 Mediothek einer Mittelschule  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. 
 
 
Ursula Friederich 
 
Mediothek 
Kantonsschule Küsnacht 
Dorfstrasse 30 
8700 Küsnacht 
Tel  +41 44 913 17 80 
ursula.friederich@kkn.ch 
www.kkn.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 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 50220 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 18079.00 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 


Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 
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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 


 


L. Gfeller /  B. LaVecchia 
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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 9254 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 3‘331.00 Franken betragen, was 33,31  Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek bedeutend 
weniger Bücher kaufen kann, die Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssen, die Ausleihzahlen 
zurückgehen, die Bibliothek allenfalls  sogar geschlossen werden 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 


 


 


Martha Reiser 


Bibliothek für Patienten und Personal  


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


En tant que bibliothécaire diplômée exerçant en bibliothèque de lecture publique, 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 la bibliothèque dans laquelle nous travaillons, avec 
une taxe s’élevant à 36 centimes comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 
9144 francs pour 25400 prêts, soit 23% 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. 


 


 


Valérie LAMBERT 


Bibliothécaire responsable 


 


 


 


 


 


Par courriel : sab@sabclp.ch 
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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 Groupe de travail chargé de promouvoir le Code d’éthique de BIS 


(http://www.bis.ch/fr/association/a-propos-de-bis/code-dethique-bis.html), garant du 


bon fonctionnement des bibliothèques et autres services d’information de notre pays, 


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. 



mailto:Revision_URG@ipi.ch
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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 ». 


 


 


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 : 


  



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

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







4 
 


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. 
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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. » 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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.  
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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). 
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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 
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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.  
 
 
 
 
Pour le Groupe de travail BIS Ethique professionnelle 
 
 


 
 
 
 
 
Michel Gorin, président 








 


 Villars-sur-Glâne, le 2 mars 2016 
  


Bibliothèque de Villars-sur-Glâne 
Route de l’Église 7 
1752 Villars-sur-Glâne 
' 026-408 32 90 
emmanuel.bouverat@villars-sur-glane.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 der-


nières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort qu’ils 


retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés. 


Nous souhaitons notamment mettre en évidence les éléments ci-après. 
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1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans la loi sur le droit d’auteur a fait ses preuves depuis près d’un 


siècle : les bibliothèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur sur les prêts gratuits 


puisque ces derniers ne leur rapportent aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 


les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement interne sur lequel elles paient des droits 


d’auteur s’élevant à 9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce tantième des biblio-


thèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 


 


 


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 


compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 


ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme d’indem-


nité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des maisons 


d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les auteurs 


qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme d’ho-


noraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes décou-


lant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplé-


mentaires pour la Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt con-


cerne avant tout les cantons et les communes dont dépendent les biblio-
thèques 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 considé-


ration les prêts des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. 
Le rapport mentionne clairement la réalité à la page 87 seulement : « En 


Suisse, l’introduction d’un droit de prêt grèvera le budget des biblio-


thèques. »  


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


get des bibliothèques pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes auteurs et les au-


teurs de niche. Le Conseil fédéral justifie son changement de position en expliquant que cette crainte 


ne semble pas se confirmer dans les pays voisins. Or, dans ces pays limitrophes, la taxe sur le prêt est 


payée par la caisse centrale de l’Etat ou les Bundesländer et non par les bibliothèques elles-mêmes. 


Cette solution centralisée n’est pas envisageable dans la Suisse fédéraliste. 


 


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


par qui ni comment il serait fixé. Pourquoi le rapport prend-il l’exemple de l’Allemagne ? De plus, le 


rapport indique un montant calculé par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit d’auteur 


en 1989 et qui s’élevait alors à environ 1,4 million de francs. Dans les faits, le tarif appliqué en Alle-


magne entraînerait plus de 2 millions de francs de coûts supplémentaires pour les bibliothèques. 


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


par exemplaire. En appliquant sur ces frais un taux d’imposition conforme au tarif commun 6a actuel 


pour la location, cela engendrerait des coûts supplémentaires de 36 centimes par prêt. Pour 48 mil-


lions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des pouvoirs publics s’élèveraient à 17,2 millions 


de francs. Les coûts des bibliothèques pour indemniser les droits d’auteur seraient ainsi doublés.  


 


6. 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 Fr. 39’932 francs pour 109'810 prêts, soit 


plus du 100% de notre budget consacré aux médias (Fr. 38'000). Sans subventionnement supplémen-


taire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra dimi-


nuer ses heures d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou re-


noncer à d’autres contributions destinées à promouvoir la lecture.  


 


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


tives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être utili-


sées pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente 


aujourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le prêt dans 


toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non plus de différence entre 


les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par conséquent, il est 


impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera des coûts supplé-


mentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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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 dé-


gradées pour les auteurs, même si aucun justificatif n’a été présenté. Le motif principal semble être la 


directive de l’UE, qui date initialement de 1992. Il faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas par-


tie de l’UE. Deuxièmement, l’UE a elle-même constaté en 2002 que cette directive n’était pas respec-


tée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a déclaré 


qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer sur la situation actuelle concernant le respect de cette direc-


tive au sein de l’UE. 


 


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 ana-


lyses économiques démontrent qu’en comparaison avec la fréquentation du public, les frais pour les 


lectures publiques sont disproportionnés par rapport aux dépenses et au rendement des tâches habi-


tuelles incombant aux bibliothèques. 


 
 


Au vu de ces considérations, l’introduction d’une taxe sur le prêt doit être rejetée. Même une toute petite 


charge engendre des conséquences négatives dans le système des bibliothèques, remet en question la pro-


motion de la lecture qui constitue une tâche importante des bibliothèques, entraîne d’importants frais bu-


reaucratiques et justifie un nouveau mécanisme de répartition qui augmente les tâches administratives 


sans vraiment promouvoir la littérature.  


 


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


tions. 


 


 


Emmanuel Bouverat 


Responsable 


Bibliothèque de Villars-sur-Glâne 


Route de l’Église 7 


1752 Villars-sur-Glâne 


 026-408 32 90 


emmanuel.bouverat@villars-sur-glane.ch 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Basel, den 10. März 2016 
 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urheber-
rechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG einer Teilre-
vision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als 
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, welches den Auftrag hat, private Wirtschaftsarchive langfristig zu sichern 
und die Wirtschaft über Publikationen zu dokumentieren sowie seine Bestände der Öffentlichkeit und der 
Forschung zur Verfügung zu stellen, sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht 
neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken bes-
ser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, 
nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung getra-
gen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle Gedächtnisinstitutio-
nen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem 
auch für die Urheber selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhal-
tung 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 aller-
dings 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 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 Perspek-
tive ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren Zweitveröffentlichungs-
rechts 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 gewähr-
leisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verur-
sachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archivierten Informati-
onen 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 Erläute-
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unter-
lagen, 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 Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 


  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die Archi-
vierung (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 ma-
chen. Allerdings darf dieser Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern 
muss für alle staatlichen Archive und öffentlich zugänglichen 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 und öffentlich zugängliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut be-
finden und an denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwel-
chen Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zu-
gang 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 
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administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und Bil-
dungseinrichtungen. 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 kommu-
nalen 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 In-
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vor-
schlags 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 Auto-
ren 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, 
ist bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende Anmerkung zu machen:  
 
Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf viel zu umfassend. Neben dem Vermieten und Verleihen 
ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispiels-
weise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken oder das Vorlegen von unikatem Archivgut in 
Sonderlesesälen ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde. 


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich. Wir empfeh-
len 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 Ge-
dächtnisinstitutionen 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 Insti-
tutionen 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 entde-
cken 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 diejeni-
gen 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 Ge-
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nehmigungspflicht 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. Be-
züglich 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 Gedächtnisinstitu-
tionen.  


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis E-URG von „öf-
fentlich 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 Bestän-
de 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 Vergü-
tungspflicht 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 grössten-
teils 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 zusätz-
liche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belastung der öffentli-
chen 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 
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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 Einnah-
men 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 vollum-
fänglich und schlagen darüber hinaus eine noch etwas weitergehende Regelung vor. 
 
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 Kultur-
botschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Es ist aus Sicht des 
Urheberrechtsschutzes verständlich und nachvollziehbar, dass die „normale Auswertung“ der Werke nicht 
beeinträchtigt werden darf; dennoch plädieren wir dafür, dass in Analogie zur Fotografie, auch bei audiovi-
suellen Dokumenten das „gesamte Dokument“, aber in stark reduzierte Auflösung für nicht wirtschaftliche 
und kommerzielle Zwecke zugunsten der kulturellem Teilhabe zugänglich gemacht werden darf.  


Art. 24e Bestandesverzeichnisse. 1 Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungs-
reinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive dürfen in den zur Erschliessung und Vermittlung 
ihrer Bestände nützlichen Verzeichnissen, die Werke als Auszug bzw. in stark reduzierter Auflö-
sung/reduziertem Format wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der Werke nicht 
beeinträchtigt wird.  


Art. 24e Bestandesverzeichnisse … 2 b)3. Ein Ausschnitt in reduzierter Auflösung oder reduziertem 
Format. 


Wir schliessen uns zudem der Forderung von Memoriav an, verbesserte Möglichkeiten des Zugangs zu 
Werken zu schaffen, die mit öffentlichen Mitteln erhalten wurden. 


Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare …1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, 
Bildungsreinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung 
ihrer Bestände notwendigen Werkexemplare herstellen und öffentlich zugänglich machen, sofern 
damit kein wirtschaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird und die normale Auswertung des 
Werks nicht beeinträchtigt wird. 


 


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. Ein darüberhinausgehender Leis-
tungsschutz 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 
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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 Verträ-
ge 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 tat-
sächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Ver-
gütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unter-
liegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrech-
ten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Ge-
dächtnisinstitutionen 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 eige-
nen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stel-
len. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberda-
ten, zur vereinfachten Recherche und Abrechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stel-
len. 
 
 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 Öffentlichkeits-
prinzip der Verwaltung (BGÖ) 
  
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwertungsge-
sellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den 
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Geltungsbereich des Bundesgesetzes 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 
 
zusätzliche Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 
 
➤  Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich ge-
regelten 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 Allge-
meinheit 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 wer-
den 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 Be-
reich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen, wie dem Schweizeri-
schen Nationalfonds (SNF) und den Akademien der Wissenschaften Schweiz, von swissuniversities, der 
einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken, nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungs-
recht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vorschlag: 
 


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


 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, ihre in einem 
Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der Erstveröffentlichung in einem institutio-
nellen Repositorium oder auf einer persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. 
 
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 Zuläs-
sigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen 
Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichma-
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chen spätestens drei Monate nach Erscheinen wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit besei-
tigt 
 
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 wer-
den. 
  
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 
nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesi-
chert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weni-
ger 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 deut-
lich weitergehende Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, 
also 20 Jahre p.m.a.. 
 
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 Kata-
logrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und dass das Zitatrecht nach dem gel-
tenden 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 gerechtfer-
tigt ist. 
 


 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der kulturellen Gedächtnis-
institutionen, der Wissenschaft und Forschung. 
Freundliche Grüsse 
 


 
Irene Amstutz 
Leiterin Schweizerisches Wirtschaftsarchiv 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Penthaz, le 7 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’étudiante en Information documentaire, 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.  
 
Noémie Bommottet 
Etudiante en Information documentaire 
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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  56‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen ca. 20‘000.- Sfr betragen, was fast 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. 


 


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 


 


Tina Hoffmann 


Gemeindebibliothek Oberwil BL 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie an : sab@sabclp.ch 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 13‘784 Ausleihen (2015) gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 4‘962 Franken betragen, was 58% 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 


 


 


Biblioteca populara Disentis/Mustér e contuorn 


Christina Bischof 


Leiterin 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Christa Rohner 
Stadtbibliothek Gossau 
Säntisstrasse 4a  
9200 Gossau  
 
 
 
Gossau, 26. Feb 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 
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.  
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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 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 


 


 


Christa Rohner 


Bibliothekarin 


 


 


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


 








DOK 000 009 256 
Telefon 044 204 96 96, Fax 044 204 96 00 


Postcheckkonto 80-2248-5 


PBZ, Postfach 2723, 8022 Zürich 


Eidgenössisches Institut für Geistiges 
Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
CH-3003 Bern 


Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Altstadt 


Gaby Mattmann 
Bibliotheksleiterin 
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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 
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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 9835.20 francs pour 27’320 prêts, soit 
33% 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. 


 


Bibliothèque de Nendaz 


Véronique de Preux 


Responsable 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 
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4. März 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 Bundes-


rat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digita-


len Wandel anzupassen versucht. Als Mittelschul- und Berufsbiidungsamt, das für 27 Mediothe"


Ren der Sekundarstufe 11 des Kantons Zürich verantwortlich ist, sind wir weitgehend zufrieden,


dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwen-


düng von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im


Internetzeitalter. Damit soll ejnem 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 dervorgeschlage-


nen 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 urhe-


berrechtlich 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 httD^/europa.eu/rapid/Dress-reiease IP-15-6261 en.htm),


dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschiiessen, sonst droht ihr im Bereich der


Wissens" und Kuitun/ermittlung 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 entspro-


chen.
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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 erfül-


fen können.


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion,


indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal"


tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän-


ken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentli-


ches Interesse daran a!le archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für


Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternut-


zung zugänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung,


Publikation und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unteria-


gen durch die Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfül-


len 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 behördli-


chen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57).


Dies solite bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisie-


rung vorschlagen:


Art. 5 !it. c URG


Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Ver-


waliungen sowie deren Grundlagen.


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


über die Archivierung (BGA) (vgi. 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:
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Art. 5 lit. e URG


Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheber-


rechte Dritter bestehen, vemelfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich


machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben.


ArL13_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 ge-


fordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehene Bibliotheks-


tantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken


und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch


vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürch-


ten allerdings schmerzhafte Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im er-


läuternden 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 Spamnassnahmen und kleiner werden-


den kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche Mehr-


belastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibiiotheksbud-


gets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, derAHgemein-
heit 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 aufgenom-


men 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 Urhe-


ber 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 bedeu-


ten. Die Folgen für den Leihverkehr der Schweizer Museen und Sammlungen wären unabseh-


bar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines internationaien Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre
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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 Kostenfol-


ge 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 Dokumen-


tationslieferdienst.


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eiaenaebrauch


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


Streichung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz.


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


Ziel derVerhinderung 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 Kopier"


Vergütung 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.


3 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 wer-


den und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 iit. a URG sollte für entsprechende Sachverhal-


te nicht gelten.


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


derte Klärung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen" unter diese Bestimmung fallen


und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat ohne Not und 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 Leerträger-


Vergütung. 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 IVIehr-
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fachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3 E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermas-


sen lauten:


„Ven/ielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugängiich gemachten Werken herge-


stellt werden, sowie weitere verträglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkun-


gen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20


Absatz 3 ausgenommen."


Art. 22b E-URG VerwendurH] von verwaisten Werken


>- Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich.


Wir empfehlen aber eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungsge-


sellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch diese jedoch ab.


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den ge-


nannten Gedächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Er"


schliessung von Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hen/orzuheben ist,


dass die vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheit-


lich 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 techni-


sehen 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 Rechts-


nachfolger 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 Recherche a ufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert werden,


wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden Werken füh"


ren. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-URG vor:


„D/'e Vewertungsgeseltschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie diejenh


gen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten."


Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgeselischaften 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
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Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger aufgrund der dis-


positiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig
vergriffenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende


Bestimmung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im konkre-


ten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte


an den Verleger, weiter ve wendet, 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 Zweitver"


öffentlichungsrecht.


Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1 bis 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 Ge-


dächtnisinstitution en.


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs.1 E-


URG von „öffentlich zugänglichen" auf „Öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken,


Bsldungseinrichtungen, 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 kultu-


reilen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugäng-


lich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern


und die Erschliessung durch die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.


Art. 24d E-URG Verwenduna zu wissenschaftlichen Zwecken


>- Wirbegrüssen grundsätzlich die neue sog. Wiss^nschaftsschranke, lehnen aHerdings


eine Vergütungspflicht ab.


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft


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


„Vervielfäitigungsrecht 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 Schrankenregeiung 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 Ver"


breitung 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







Bildungsdirektion
7/12


Texten im Rahmen von TDIV1 würde eine weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissen-


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


sprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als sog. fair use und fair deal-


ing 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 Bestandesverzeichnjsse


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


nis voHumfänglich.


Dass dievonderAGUR12 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 Bevöikerungskreise 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 PressefotQflrafien


>" Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


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


henden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich un-


serer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im weiteren keine Klärung bezüg-


lich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. Die unautorisierte


Verwendung von Presse" und anderen Fotografien ist zudem bereits durch Art. 5 UWG ge"


schützt.


Art. 43a E-URG Freiwillifle Kollektivverwertuna


>" Wirbegrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 43a


E-URG.


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Verwertungsgesell-


schaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können,


und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabem darunter befinden, die keiner Ver-


wertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungspro-
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jekte 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 zufriedenstel-


lend, 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 ge-


gen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife
festgelegt werden muss, sondern derVertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die


Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten


Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinsti-
tutionen und ihrer Nutzer ausüben wird.


Art. 48 Abs. 1 und1bisE-URG


>" Wirbegrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch das


IGE


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


Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammen-


hang mit der in Art. 51 Abs.


tungsgesellschaften ab.


hang mit der in Art. 51 Abs. 1 E-URG vorgesehenen Datenfieferung an die Verwer-


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare acfmi"


nistrative 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 Verwertungsge"


sellschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten. zur vereinfachten Recherche und Ab-


rechnung in elektronischer Form den Nutzem zur Verfügung steilen.


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


>- Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite Unter-


Stellung der Venvertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz


über das Offentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGO)


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die


Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwer-


tungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das Offentlichkeitsprin-


zip der Verwaltung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:


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


Art_62a_und 62ff,_E-URG Bekämpfung derlntemetpiraterie
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Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die rechtsstaatli-


chen 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 zie-


hen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte - auch wenn dies im In-


ternet 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, weiche neu für die Provider eingeführt werden, müssen in jedem Fall


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


geheimnis, Datenschutz, Informations-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit-dar. Insbe-


sondere die vorgeschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhält-


nismässig und würden zu Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand gene-


rieren und finanzielle Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue ge-


setzliche Regelungen zur Bekämpfung der Internetkriminalität-wie es auch derAGUR12-


Kompromiss festhält - aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet


werden.


Zu den Pflichten von Hostinq Providern _ (Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations-


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


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


biosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der (angebli-


chen) Rechteinhaberzu 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 be-


troffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der Kostenersatz direkt in der Verfü-


gung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfordern muss.


Zu den Warnhjnweisen, 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 admi"


nistrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg ver"


sprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vor-


geschlagene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das IGE vor Zustellung der


Warnhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise (Drohungen) quasi beliebig er-


wirkt werden.
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Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG


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


gene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider nicht für


die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Uberwachungs-oderSuchverpflichtungen


hat.


zusätzliche Forderungen


Einführung eines unabdinabaren Zweitveröffentlichunasrecht


>- 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. 0-


pen Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke auch tatsäch-


lich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das Staatssekretariat für


Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der Federführung für eine ge-


samtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem Ziel Open Access umfassend


zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaft-


lichen 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 un"


abdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht ge-


mäss folgendem Vorschlag:


Art. 382 neu Abs. 4 OR: Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert


wurden, kann der Vertaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öf-


fentlich 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 Beitra-


ges 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 Erstveröffent-
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lichung 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 Verlagsver-


tragsrecht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugängiichmachen spätes-


tens drei Monate nach Erscheinen wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit besei-


tigt


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


gangen wird, schiiessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende Rege"


lung 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 urhe-


berrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden wer"


den, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tat-


sachlich profitabien 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 nachfol-


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


Schutz vor Anmassyna eines Urheberrechts an Werken in der public domain fsoa. CODV


fraud]


>• Wir fördern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten


an Werken in derpublic 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
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versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines


Urheberrechts.


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


lungsbedarfs 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 Zitat-


recht 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 kriti-


siert 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 U RG Zitate


„ Veröffentlichte Werke alter Werkaa ttungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläute-


rung, 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.


Mediotheksbeauftragter der Sekundarstufe II des Kantons Zürich


Freundliche Grüsse


Martin Ludwig








Schul- und Gemeindebibliothek Maienfeld, 4. März 2016 
  
 
 
 
Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 
 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


• 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. 


 


• 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. 
 
  







 


• 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.»  
 


• 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. 
 


• 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. 
 


• Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so 
würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe 
das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die 
Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast 
verdoppeln.  
 


• Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 24’000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 
bei 36 Rappen 8'640 Franken betragen, was 54 %  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.  
 


• 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. 







 


• 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. 
 


• 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 


 


 


Schul- und Gemeindebibliothek 


Monika Erhart 


Stutz 2 / Postfach 25 


7304 Maienfeld 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 
Jahrhundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine 
Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls 
praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement 
Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage 
und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz 
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lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare 
für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind 
in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


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


verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger 
oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen 
nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 
1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die 
Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch 
gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines 
Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


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


die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren 
auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung 
scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen 
Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt 
wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in 
der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem 
sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner 
wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 
erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet 
hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an 
zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 
6. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 


Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung 
angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 
Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 
17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten 
würden sich damit fast verdoppeln.  


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


konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 39‘675 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 14‘283 Franken betragen, was 68 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 
führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 
Leseförderung verzichten müsste.  


 
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 







Seite 3 von 3 
 
 
 
 


 
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.  


 


Freundliche Grüsse 


 


Bibliotheksteam der Gemeindebibliothek Rüegsau 


 


Susanne Burkhalter 


Manuela Käser 


Ursula Käser 
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Carouge, le 3 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 que bibliothèque académique, 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 ». 


 


  







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.  


 


Pour l’Infothèque de la Haute école de gestion de Genève 


Gwënola Dos Santos 


Bibliothécaire responsable 


 






























 
 


Médiathèque de la ville d’Aigle 
Place du Marché 4 
1860 Aigle 
 
 Aigle, le 9 mars 2016 


 
 


 
 Envoi par mail à : 


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’au-
teur 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 mani-
festations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la Confédé-


ration sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes dont dépen-
dent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions de prêts ef-
fectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales en enregis-
trent 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 rap-
port indique un montant calculé par le Conseil fédéral lors de la dernière révision du droit d’auteur 
en 1989 et qui s’élevait alors à environ 1,4 million de francs. Dans les faits, le tarif appliqué en Alle-
magne entraînerait plus de 2 millions de francs de coûts supplémentaires pour les bibliothèques. 


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


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


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


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes comme 
mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 20’835 francs pour 57'876 prêts, soit 61 pour cent 
de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt signifie 
que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures d’ouverture, réduire 
le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres contributions destinées 
à promouvoir la lecture.  


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


tives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être utilisées 
pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente au-
jourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le prêt dans 
toutes les 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 supplémen-
taires 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 
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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 écono-
miques. 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 in-
combant aux bibliothèques. 


 
 


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


 


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


 


 


 Médiathèque d’Aigle 


 Sandra Jacquemet 
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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. 


 


  



http://www.bibliobiel.ch/
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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 % 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. 


 


 


 Lisa Radda, bibliothécaire 
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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 
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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.  
 


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 urheber-
rechtlich 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.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil 
 
 


Karl Brändle Peter Minikus 
Gemeindepräsident Ratsschreiber 


Kopie an: 
- Bibliothek Bütschwil, Alte Strasse 10, 9606 Bütschwil 
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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 44'444 francs pour 123’457 prêts, soit 


un montant plus élevé que 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. 


 


 


   Antoinette Burki 


Bibliothèque Pestalozzi 


Faubourg du Lac 1 


2000 Neuchâtel 


032 725 10 36 


bib-pestalozzi@bluewin.ch 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des Bibliotheksverbandes BIS und weisen nachfolgend ge-


sondert 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 auf-


bläht. 


 


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


leistungen 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 neh-


men 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 er-


geben. 


 


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 aus-


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


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 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 Staatskasse oder Bundesländern bezahlt wird, also 


eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der födera-


len 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. Wird auf diesem Aufwand der Steuersatz der heutigen 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. 


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 kon-


kreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die rund 200'000 Ausleihen gemäss obigen 


Ausführungen bei 36 Rappen 72'000 Franken betragen, was 80 Prozent (!) des Medienbudgets 


unserer Stadtbibliothek entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer 


dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten ein-


schränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Formen der Le-


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


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum 


grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist 


heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibli-


otheken 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 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. Haupt-


motiv 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 sel-


ber 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 Si-


tuation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu kön-


nen. 


 


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 Bibliothe-


ken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Auf-


wand für Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis 


steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


Die Einführung einer Verleihsteuer wird aus folgenden Erwägungen abgelehnt: 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 begrün-


det einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Litera-


turförderung zu bewirken. 


 


Freundliche Grüsse 


STADTRAT ZOFINGEN 


 


 


Hans-Ruedi Hottiger 


Stadtammann 


Arthur Senn 


Stadtschreiber 
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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 112‘000Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen 41 ‘000 Franken betragen, was 95 (!) 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 und/oder auf weitere Subventionen der Standortgemeinde angewiesen ist.  


 


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 


 


 


 


Kaspar Studer, Präsident Kommission Bödeli Bibliothek 
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Genève, le 1er 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 que bibliothèque de la HES-SO Genève
 au service des étudiant-e-s en travail social et des professionnels du travail social,
 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 a
 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 a 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 reproductons confectonnées lors de la consultaton a la demande d’œuvres











 mises a dispositon licitement, ainsi que les reproductons autorisées contractuelle-
 ment ne sont pas soumises aux restrictons visées au présent artcle, ni au droit a
 rémunératon visé a 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 a 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.
 
Infothèque de la Haute école de travail social
HES-SO Genève
 
Loïc Diacon, responsable de l’Infothèque
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Anja Goede 
Stadtbibliothek Basel West 
Allschwilerstr. 90 
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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 157.300 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 56.628  Franken betragen, was 76.73 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.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Anja Goede 


Filialleiterin GGG Stadtbibliothek Basel West 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Von: Karin Meier <meika@bluewin.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. März 2016 18:25
An: Revision_URG
Cc: info@bis.ch
Betreff: Stellungnahme zur Vernehmlassung der URG-Revision


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Ich als leitende Bibliothekarin einer öffentlichen Gesundheitseinrichtung nehme gerne die Gelegenheit wahr, mich im 
Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. 
Die folgenden Punkte treffen für meine Einrichtung zu: 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantieme) nach Art. 13 Abs. 1 E-
URG ab. 
Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für uns. 
Eine solche zusätzliche Belastung des Bibliotheksbudgets erschwert uns die Erfüllung unseres Auftrags, 
kostengünstig und möglichst umfassenden Zugang zu Information und Wissen zu verschaffen. 
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. 
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. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings eine Vergütungspflicht 
ab. 
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. 
Für die Wissenschaft und Forschung ist besonders positiv hervorzuheben die Erlaubnis, Abstracts und Inhalts- & 
Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu können. 


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







[Seite]


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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
Ich danke Ihnen für die Berücksichtigung der Anliegen und Interessen der Bibliotheken sowie anderer ähnlicher 
Institutionen  
verbleibe mit freundlichen Grüssen 
  
Karin Meier 
Fuchsiastr. 9 
8048 Zürich 
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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 kulturelle Gedächtnisinstitution/ als Bibliothek/ als Archiv/ 
etc. sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 
besser ermögüchen, insbesondere auch im Intemetzeitalter. Damit soll einem wichtigen AnUegen 
des Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfem und Werknutzem, 
einmal mehr Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf 
hinweisen, dass kulturelle Gedächmisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. 
Vermitüerinnen 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 wesentüche 
Chancen allerdings im vorUegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im 
„globalen Zeitalter" dringend erforderUch, 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 verschUessen, sonst droht ihr im Bereich der 
Wissens- und Kulturvermitüung 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 Zweitveröffendichungsrechts noch nicht entsprochen. 







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  


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


> Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können. 


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und danüt eine rechtsstaatlich wesenüiche Funktion, 
indem sie den grundrechtüchen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im 
Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder 
einschränken noch besondere Kosten venu-sachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes 
öffentiiches Interesse daran alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der 
für Archive geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien 
Weitemutzung zugänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut imifasst nicht nur die 
Verbreitung, Publikation und Einsicht, sondem auch die damit verbundene freie Weitemutzung 
der Unterlagen durch die Einsichmehmenden. Damit Archive ihre rechtstaaüiche Funktion 
vollständig erfüllen können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht 
geschützte Werke. In den Erläutemngen 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 ersichtiich 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 Anpassimg von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung (BGA) (vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläutemder 
Bericht Ziff. 2.5.), der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer 
Form der Öffenthchkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf tiieser Erlaubnistatbestand nicht 
bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondem muss für alle staatiichen Archive gelten, 
weshalb wir die Verankenmg dieses Grandsatzes direkt im URG z.B. in einer neuen lit. e des 
Art. 5 URG fordem: 


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 zusätzUche 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 
nüchtem 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 BibUotheken die Erfüllung ihres 
gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden 
Zugang zu Information, Wissen imd Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel 
des vorliegenden Vorschlags eigendich tiie 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 ausläntlischen Autoren zugutekommen, da der 
überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus dem Ausland stammt. 


Sollte der Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderang dennoch ins revitlierte URG 
aufgenommen werden, sind bezüglich der Ausgestalmng 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 autliovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der Leihverkehr 
der Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien etc. an tiie Urheber 
entschätligt werden. Selbst aktive Privatsammler, tiie Werke aus der eigenen Sammlung 
leihweise zur Verfügung stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung würde einen grossen 
organisatorischen Aufwand sowie eine enorme Kostenlast für aUe Leihgeber von Kunst 
bedeuten. Die Folgen für den Leihverkehr der Schweizer Museen und Sammlungen wären 
unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen smd Teil eines intemationalen Kunsmetzwerks. Sie stellen 
ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur Verfügung und profitieren andererseits 
als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen PubUkum erstklassige Werke aus intemationalen 
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 Nutzungshantilungen 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 bibMothekarische 
Dokumentationsliefertlienst. 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


> Wir begrüssen die Anpassung des Art 19 Abs. 3*'* E-URG, fordem allerdings die 
Streichung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 3*"̂  URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit dem 
Ziel der Verhinderang von Doppelbelasmngen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der 
Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Intemet, beispielsweise dem Kauf von Musik über 
iTunes und der folgenden Speicherang 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 Intemet 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 soUten durch 
Art. 19 Abs. 3'''' URG auch tiie Einschränkungen durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 
URG auf tiie solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. So können Werke 
(beispielsweise e-joumals), die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel 
vollstäntlig kopiert werden und tUe Einschränkung nach 7\rt. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für 
entsprechende Sachverhalte nicht gelten. 


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3̂ ^ 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, tiie Bestinmiung leider wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 
URG und damit nur eine Mehrfachbelasmng ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 
Leerträgervergümng. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung müssten demnach BibUotheken, 
welche ihren Nutzem 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 eme 
unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3''" 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 Gruntllage für die dauerhafte Erhaltung und 
Erschliessung von Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, 
dass düe vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich 
anwendbar sein soll. Damit gibt das URG tüesen Institutionen ein wichtiges Instramentarium für 
die Sicherung auch jener Metiien, tiie, obwohl die jüngsten, am stärksten durch den technischen 
Fortschritt bedroht sind, tiie Digitalisate. 
Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von 
der Regelung erfasst sind und dass bei einem Stamsverlust als verwaistes Werk, dieser nur für 
tiie Zukunft gelten wird, die nutzenden Instimtionen also vor rückwirkenden Vergütungen an die 
Urheber befreit sind. 
Wir sind davon überzeugt, dass tiies im Interesse der bettoffenen Urheber und deren 
Rechtsnachfolger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in tiie Lage versetzt 
werden deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu beansprachen. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert werden, 
wenn tiie 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 tiie Verwertungsgesellschaften weder für 
tiie Urheber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen daram 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 vollumfängUch überttagen hat und sich der Verleger aufgrund der 
tlisposiüven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR tiie Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig 
vergriffenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende 
Bestümnung nach Art. 382 Abs. 1 GR zwingend ausgestaltet werden könnte, damit im 
konkreten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber ttotz umfassender Übertragung der 
Rechte an den Verleger, weiterverwendet, beispielsweise online zugänglich gemacht werden 
kann. Bezüglich der detaillierten Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftiicher 
Werke verweisen wir auf tiie weiter unten formulierte Forderang nach einem unabtiingbaren 
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 auf den Kreis aller 
Gedächtnisinstitutionen. 


Die Erweiterang des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1*"̂  E-
URG von „öffentlich zugänglichen" auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche" Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit tiie Harmonisierung mit 
Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrückhch begrüsst. So wird anerkaimt, 
dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beittage zur Erhaltung unseres 
kulmrellen Erbes leisten, wenn tlie einzelnen Werkexemplare nicht stäntiig der Öffentiichkeit 
zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu 
sichem und tiie Erschliessung durch die Wissenschaft sowie tiie Vermittlung zu ermöglichen. 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschafdichen 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 erläutemden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren" verarsache. 
Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, weshalb 
eine neue gesetzUche Schreinkenregeiung 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 nüt einer Vergütung einhergehen soU, was tiie bettoffenen Instimtionen aus mehreren 
Gründen ablehnen: Mit öffenüichen Geldem werden heute schon tiie Forschung sowie die 
Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und tiie Bibliotheken müssen tiie Lizenzen 
für wissenschaftliche Datenbanken, e-joumals und andere elekttonische Medien bezahlen (ausser 
düe entsprechenden Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergütung für die Nutzung von 
Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Belasmng der öffentiichen Hand im 
wissenschafdichen Pubükationsbereich bedeuten (sog. ttiple-dip). Wir weisen darauf hin, dass 
die entsprechende Schranke im anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als sog. fair use und fair 
dealing bezeichnet) vergümngsfrei ist. Eine Vergümngspflicht für die Verwendung von Werken 
zu wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 
Schweiz im Vergleich nüt dem Ausland benachteiligen. Wir bezweif ehi zudem, dass in Zeiten 
von „Big Data" eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von 
berechtigten Urhebem 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 Beittag zu der in der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulmrellen Teilhabe 
breiter Bevölkerungskreise dar. 


Für tiie Wissenschaft und Forschung ist besonders positiv hervorzuheben die Erlaubnis, 
Absttacts 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, sofem 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 
Klärang 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 Kollekriwerwertung 


> Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektiwerwertung nach Art 43a E-
URG. 


Grandsätzüch begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 
Verwertungsgesellschaften Verträge über tiie Nutzung von umfangreichen Beständen 
abschliessen zu können, und tiies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabem daranter 
befinden, tiie kemer Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal 
Massentiigitahsierangsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer aufwäntiig die Rechte an 
den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allertlings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz 
zufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob tiie 
freiwillige Kollektiwerwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese 
auch nur gegen Vergütung erteilt und tiie Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame 
Tarife festgelegt werden muss, sondem der Verttagsfreiheit unterliegt. Es wh:d sich zeigen, ob 







die Eidgenössische Schiedskoimnission für die Verwertung von Urhebertechten und verwandten 
Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


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


> Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch das IGE 


Art. 51 Abs. 1*"" und 1'°̂  E-URG 


>• Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang 
mit der in Art 51 Abs. l*"* E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften ab. 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit tiieser Regelung zusätzUche und nicht abschätzbare 
atiministtative und finanzieUe Mehraufwände. Die Verwermngsgesellschaften können auch ohne 
Gesetzesänderang, im eigenen Interesse, den Nutzem entsprechende Tools zur elekttonischen 
Datenübermittlung zur Verfügung steUen. Altemativ schlagen wh vor, dass tlie 
VerwertungsgeseUschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten 
Recherche und Abrechnung in elekttonischer Form den Nutzem zur Verfügung stellen. 


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


>• Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordem die explizite Unterstellung 
der Verwertungsgesellschaften unter den Gelümgsbereich des Bundesgesetz über das 
Öffentiichkeitsprimip der Verwaltung (BGÖ) 


Wir begrüssen grundsätzUch tiie Präzisierang und Erweiterang der Bundesaufsicht über tiie 
VerwermngsgeseUschaften. Gleichzeitig fordem wir eine explizite Unterstellung der 
VerwertungsgeseUschaften unter den Gelmngsbereich des Bundesgesetz über das 
ÖffentUchkeitsprinzip der Verwalmng (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ em 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 Intemet tiie 
rechtsstaadichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtUch Filme 
hoch lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur 
Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber soUen folgUch bei Verletzung ihrer Urhebertechte -
auch wenn tiies im Intemet geschieht - direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der Provider 
ersteUt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung darf daram 
nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, welche neu für die Provider eingeführt werden, 
müssen in jedem FaU verhältnismässig ausgestaltet sein, denn sie stellen Eingriffe in die 
Grantirechte - Femmeldegeheimnis, Datenschutz, Informations-, MetUen- und 
Meinungsäusserungsfreiheit - dar. Insbesondere tüe vorgeschlagenen Regelungen beim 
dezenttaUsierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu Lasten des Providers 
einen massiven administtativen Aufwand generieren und finanzieUe Risiken bergen. Wir 
verwehren uns nicht grundsätzUch gegen neue gesetzUche Regelungen zur Bekämpfung der 
IntemetkriminaUtät - wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält - aber clie Bestimmungen 
im vorUegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


Zu den Pflichten von Hosting Providern f Anbieterinnen abgeleiteter  
Kommunikationsdienstei. Art. 66b imd 66c E-URG 
Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteüung und damit auf 
blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expetiitions» der (angebUchen) 
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 FäUen und danüt nur 
bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. Zudem 
gilt zu bedenken, dass beim Sperten zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte blockiert werden 
(Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und Informationsfreiheit 
bettoffen ist. Was die Kosten des Blocking bettifft, so sollte der Kostenersatz tiirekt in der 
Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfordem muss. 


Zu den Warnhinweisen. Art. 66g. h und i E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Wamhinweise, ZusammensteUen aller 
Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense 
atiministtative 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 
Wamhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise (Drohungen) quasi beliebig 
erwirkt werden. 


Zum Verantworthchkeitsausschluss. ArL 66k E-URG 







Es ist zwingend, dass die Verantwortiichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die 
vorgeschlagene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider 
nicht für tiie übermittelten Inhalte verantworüich ist und keine Überwachungs- oder 
SuchverpfUchtimgen hat. 


zusätzliche Forderungen 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


>• Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffendichungsrechts für wissenschaftiiche Werke, die von der 
öffentiichen Hand gefördert wurden. 


Die Open Access-Sttategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondem auch 
der Allgemeinheit und ermögUchen den Zugang und tlie langfristige Erhaltung von Wissen. 
Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftiiche) Werke auch 
tatsächUch frei zugängUch veröffentiicht werden können. In diesem Sinn hat das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der Federführung für eine 
gesamtschweizerische Sttategie Open Access beauftragt, mit dem Ziel Open Access umfassend 
zu fördem und Kostenttansparenz bei den öffentUchen Ausgaben im Bereich des 
wissenschafdichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschafdichen Förderorganisationen wie dem 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von 
swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der UniversitätsbibUotheken nach einem 
unabdingbaren ZweitveröffentUchungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsverttagsrecht 
gemäss folgendem Vorschlag: 


Art. 382 neu Abs. 4 Oi?; 
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 Grandlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken mögUch, 
ihre in einem Verlag veröf f entUchten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der 
Erstveröffentiichung in einem instimtioneUen Repositorium oder auf einer persönUchen 
Homepage öffentiich und kostenlos zur Verfügung zu steUen. 







Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die 
Mitarbeitenden der BibUotheken, die ein Repositorium betteiben, für jeden einzelnen Artikel die 
Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftUcher Verttag 
mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein 
Verttag vorüegt, muss tiieser im HinbUck auf die Zulässigkeit der Aufnahme emes Beittages 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 Uegt, wird diese Rechtsunsicherheit 
beseitigt 


Um zu verllindem, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausläntiisches Recht 
umgangen wird, schUessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende 
Regelung im Bundesgesetz über das Intemationale Privattecht (IPRG) an. 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist 


Wir fordem, dass die urheberrechtiichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deutiich 
verkürzt werden. 


Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass nüt der urheberrechtUchen Schutzfrist von 70 
Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondem auch 
noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezügUch seines Werkes 
urheberrechtUch geschützt und wirtschafdich abgesichert werden soUen. Es soUte vermieden 
werden, dass zum Schutz wirtschafüicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von 
tatsächUch profitablen Werken der kultureUe Fundus mehrerer Generationen über Gebühr der 
freien Verwendung durch tlie Allgemeinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise 
Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für 
eine deutUch 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 fordem 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 tUgitaUsiert und online gesteUt, 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 erläutemdem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des 
Regelungsbedarfs angezeigt" sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richmng. 


Art. 25 URG Zitatrecht 


>• Wir fordem eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zitatrecht 
nach Art 25 URG fallen, sondem auch Bildende Kunst, Fotografien, audio- und 
audiovisuelle Werke. 


Erfreut nehmen wu zur Kenntnis, dass der Bundesrat im erläutemden Bericht bestätigt hat, dass 
das Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und dass das 
Zitattecht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt. Die 
Aussage zum Zitattecht wurde nach der Veröffenüichung des erläutemden Berichts stark 
kritisiert und in Frage gestellt. Wir stieben daher eine endgültige Rechtsklarheit für tiie 
bettoffenen Nutzerkreise an und fordem eine eindeutige Klarstellung durch tiie 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. 


Wh- danken Ihnen für tiie Berücksichtigung unserer AnUegen und der Interessen der kulmreUen 
Gedächtnisinstimtionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben nüt freuntiUchen 
Grüssen. 


Unterschrift 
Absender 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch  
 
 


Carouge, le 1er 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’organe de coordination des bibliothèques de la HES-SO, 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. 
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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 
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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 
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de tenirun registre et nous opposons à une obligation d’obtenirde 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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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Demandes supplémentaires 


 


Introduction d’un droit impératif de deuxième publication 
 


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


Les politiques d’open access des universités ne profitent pas seulement à la science, mais 
également à la collectivité, et facilitent l’accès au savoir et sa conservation sur le long 
terme. L’open access ne peut toutefois être mis en œuvre efficacement que si les œuvres 
scientifiques peuvent effectivement être publiées en libre accès. C’est dans ce cadre que 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé 
swissuniversities de chapeauter une stratégie 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). 
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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 







GROUPE DE RÉPONDANTS DES BIBLIOTHÈQUES 


 


Michel Gorin, expert-métier en ressources documentaires 
Pour adresse : HEG-Genève, Battelle, Bâtiment B, Tambourine 17, 1227 Carouge 


 


  Page 12 


   


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.  
 
 
 
 
 
 
Pour le Groupe de répondants des bibliothèques de la HES-SO 
 


 
 
 
Michel Gorin 
Expert-métier en ressources documentaires 
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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 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 


Revision_URG@ipi.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. 


 


  



http://www.bibliobiel.ch/

http://www.bibliobienne.ch/

http://www.facebook.com/bibliobienne
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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 % 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. 


 


 


 Céline Clavien, AID 


 


 


 


 


 


 








Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Basel, 07.3.2016 
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 
 


 
Lic.phil. Susanne Schaub, dipl.Bibl.BIS, MAS BIW UZH 
Bibliotheksleiterin / Fachreferentin 
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Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 nicht berücksichtigt. Erst 
auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleih rechtes wird 
die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Sihlcity 


Franziska Höfliger 
Bibliotheksleiterin 
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Concerne : Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


 


C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir 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 réseau de bibliothèques scolaires 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 
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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 ». 


 


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. 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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  
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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. 
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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 :  
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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 
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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.  
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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.  


Maria-Luisa Noetzlin 
Responsable-métier 
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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. 
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2.  Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung 
an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der 
Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der 
Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch 
Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser 
Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


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


und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als 
Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen 
entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen 
nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und 
Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in 
diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: 
«Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz 
belasten.»  


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


die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und 
Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, 
diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt 
ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder 
Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese 
zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


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


wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 
Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 
1989 erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken 
gerechnet hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. 
Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 
6.  Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 


Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung 
angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 
Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 
17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten 
würden sich damit fast verdoppeln.  


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


konkreten Angaben vorliegen. 2015 würden in unserem Fall die 25‘410 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 9‘148 Franken betragen, was 54 Prozent 
unseres Medienbudgets von 17‘000 Franken entspricht. Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 
Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten 
müsste.  


 







8.  Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen 
Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, 
werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die 
Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus 
diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre 
Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken 
führen. 


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


Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die 
wirtschaftlichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine 
Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die 
ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz 
weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben 
Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 
die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich 
Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


Regula Märki Heuscher 


Regionale Bibliothek Kulm 
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Porrentruy, le 8 mars 2016 


N. Réf. : 0360 02 BIS 
 


Prise de position de la Bibliothèque cantonale jurassienne concernant deux traités de l’Organisation 


Mondiale de la Propriété intellectuelle et le projet de révision de la LDA mis en consultation 


Madame la Conseillère fédérale, 


 
Nous vous transmettons la position de la Bibliothèque cantonale jurassienne sur la consultation de deux 
traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et les modifications de la loi sur le 
droit d’auteur (LDA ; RS 231.1). 
 
Les deux traités de l’OMPI mis en consultation sont le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions 
audiovisuelles qui améliore, au niveau international, la situation des acteurs en leur accordant le même 
niveau de protection que celui octroyé aux chanteurs et aux musiciens et le Traité de Marrakech visant à 
faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture 
des textes imprimés aux œuvres publiées. La législation Suisse satisfait déjà aux exigences découlant des 
deux traités. 
 
La loi sur le droit d’auteur, quant à elle, propose certaines améliorations et nous tenons tout d’abord à saluer 
les efforts du Conseil fédéral pour adapter en partie cette loi à l’ère du numérique. La Bibliothèque cantonale 
jurassienne est satisfaite que le Conseil fédéral établisse des règles qui permettent de trouver un équilibre 
entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. 
 
Cependant, à notre avis, certains articles du projet LDA doivent être modifiés, précisés ou clarifiés.  
 
Art. 13 P-LDA 
Nous sommes opposés à l’introduction d’un nouveau droit de prêt en bibliothèque au sens de l’art. 13, al. 1, 
P-LDA.  
La mise en place de tels droits de prêt en bibliothèque (« tantième des bibliothèques ») 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. L’ampleur de cette nouvelle 
charge financière n’est absolument pas clarifiée. Si on se base sur les projections établies par l’Association 
Bibliothèque Information Suisse (BIS), pour les bibliothèques publiques du canton du Jura, les coûts annuels 
pourraient se situer entre 22'500 et 450’000 francs (en comptant environ 450'000 prêts en se basant sur les 
tarifs allemands et français). C’est insoutenable pour les bibliothèques. Et à l’heure des économies et des 
réductions budgétaires, la collectivité n’assumera pas cette nouvelle charge. De plus, le surplus de travail 
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que représentent la collecte des données, la négociation et la répartition des coûts avec les cantons est trop 
grand au vu du montant comparativement modeste qui pourrait être distribué aux auteurs suisses. La 
proportion élevée de littérature étrangère dans les bibliothèques aurait pour conséquence que la plus grande 
partie des recettes devrait être versée à des sociétés étrangères de gestion des droits d’auteur. Un 
changement de système où l’on passerait du droit de location au droit de prêt entraînerait un glissement de 
la péréquation des intérêts dans la loi sur le droit auteur, un glissement qui se ferait au détriment des  
usagers. La promotion de la littérature est intégrée au message culture : elle fait partie des mesures 
d’encouragement ciblées de la Confédération, des cantons et des villes, et non à travers le droit d’auteur. 
En Suisse, en 2014, les bibliothèques publiques ont acheté des médias pour un montant de 192 millions de 
francs. La rémunération qui en résulte pour les autrices et auteurs s’élève à quelques 19,2 millions de 
francs. De plus, les bibliothèques sont les promoteurs les plus importants de la littérature et organisent 
régulièrement des rencontres et des lectures. Ces manifestations rapportent aux autrices et auteurs 3,1 
millions supplémentaires.  
 
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. 
 
Art. 22b, al.5 


«Les sociétés de gestion administrent et publient des registres dans lesquels elles inscrivent les œuvres qui 
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. 
 
 
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. 
 
Nous sommes d’avis que  la mise en place d’une restriction en faveur de l’utilisation à des fins scientifiques 
n’est pas souhaitable. Tout le monde doit être traité sur un pied d’égalité pour ce qui est de la consultation des 
documents. La possibilité d’utiliser des œuvres ne devrait pas dépendre du fait que l’utilisation a vocation 
scientifique ou non. Par conséquent, l’utilisation des œuvres pour un traitement technologique, par exemple 
le data mining, devrait être ouverte à tout un chacun, sans restriction. La disposition correspondante de la LDA 
devrait dès lors être corrélée au traitement technologique, et non à l’utilisateur et à la finalité de ses travaux. 
Nous rejetons en outre la rémunération proposée dans le projet au motif qu’elle a un effet prohibitif et entrave 
donc l’objectif primaire de l’utilisation.  
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 
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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. 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. 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. 
 
Demandes complémentaires 
 
Art. 29 LDA Raccourcissement considérable du délai de protection du droit d’auteur 


Il est incompréhensible et anormal que, de nos jours, le délai de protection du droit d’auteur, qui est fixé à 
70 ans après le décès de l’auteur, protège non seulement à vie l’auteur lui-même, mais encore parfois les trois 
générations suivantes sur le plan du droit d’auteur et sur le plan financier. Il faudrait éviter que, pour protéger 
les intérêts économiques de quelques rares ayants droit d’œuvres effectivement profitables, le fonds culturel 
de plusieurs générations ne soit pas librement accessible au public. D’autres pays, par exemple le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont d’ores et déjà raccourci le délai de protection. Nous plaidons pour un 
raccourcissement nettement plus important du délai de protection, qui se limiterait à l’auteur et à la génération 
suivante, soit 20 ans après le décès de l’auteur. 


 
Indépendamment du projet soumis à consultation, il nous semble qu’un aspect important est absent du 
projet de loi. Il s’agit du droit impératif de deuxième publication. 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 demandons que soit introduit 
dans la loi sur le droit d’auteur un droit impératif de deuxième publication.  
 
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de nos remarques dans le cadre de la procédure de 
consultation et vous prions de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, mes salutations les meilleures. 


 


 


 


 


 


Géraldine Rérat-Oeuvray 


Bibliothécaire cantonale 


 


 


Copie à : sab@sabclp.ch et info@bis.ch  
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS (Bibliothek und Information Schweiz) 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 95‘371 (2015) Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen  Fr. 34‘333.55 Franken betragen, was 122 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 


 


 


 


Gret Kohler, Bibliotheksleitung 


 


 


 
Kopie an 
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für öffentliche Bibliotheken, Aarau 


 
 
 


 








Matthias Dudli 


Talstrasse 9 


9242 Oberuzwil 


Telefon: 079 683 45 05 


E-Mail: m.dudli@bluemail.ch 


E-Mail: matthias.dudli@phsg.ch  


 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch  
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Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
 
Ich arbeite als Informations- und Dokumentationsspezialist in den Mediatheken der 
Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG). 
 
Ich möchte hiermit die Stellungnahme meines Verbandes „Bibliothek Information Schweiz“ 
unterstützen (siehe unten). 
 
Besonders wichtig aus meiner Sicht: 
 
Ablehnung der Bibliothekstantieme 
Ich habe durchaus Verständnis für das Anliegen der Autorinnen und Autoren, für jede 
Bibliotheksausleihe einen Geldbetrag zu erhalten. Da aber fast alle Bibliotheken grösstenteils 
von Gemeinden, Kantonen und vom Bund finanziert werden, gibt es nur zwei Möglichkeiten. 
1.) Der Staat bezahlt diese Gelder. 2.) Die Bibliotheken bauen ihre Leistungen ab. Variante 1 
halte ich in Zeiten des Spardrucks für unrealistisch. Variante 2 würde ich sehr bedauern. Es 
könnte auch dazu führen, dass Bibliotheken weniger neue Medien anschaffen, was 
wiederum den Autorinnen und Autoren schaden würde. Zu berücksichtigen ist aus meiner 
Sicht auch der Verwaltungsaufwand zur Bestimmung der Abgabe. Ich bitte Sie, auf die 
Bibliothekstantieme zu verzichten 
 
Unabdingbares Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke 
Dieses Anliegen von „Bibliothek Information Schweiz“ ist mir besonders wichtig. Bund und 
Kantone finanzieren mit Steuergeldern grosse Teile der Forschung. Die dabei entstehenden 
Publikationen müssen danach von Bibliotheken (ebenfalls mit Steuergeldern) von Verlagen 
gekauft werden. Die Bürgerinnen und Bürger, welche die Forschung mit ihren Steuergeldern 
finanziert haben, sollten unentgeltlich auf die Ergebnisse der Forschung zugreifen können.  
Eine Frist von drei Monaten zwischen der Veröffentlichung in kommerziellen Zeitschriften 
und der Veröffentlichung auf den Repositorien der Hochschulen und Universitäten würde 
auch den Verlagen ermöglichen, weiterhin Geld zu verdienen. Auch eine längere Frist von 
z.B. 6 Monaten wäre aus meiner Sicht eine Option. 
 


Herzlichen Dank, dass Sie meine Anliegen zur Kenntnis nehmen. 


 


 Freundliche Grüsse 


 


 


 Matthias Dudli 
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Stellungnahme des BIS 
 
 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 
 
 


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 kulturelle 
Gedächtnisinstitution/ als Bibliothek/ als Archiv/ etc. 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. 
 
 


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. 
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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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Vernehmlassung zum
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2O15


Sehr geehrte Damen und Herren


Wir nehmen gerne d¡e Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Rev¡sion
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 Schrankenregefungen vorschlägt, die die Verwendung von
urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im
lnternetzeitalter. Dam¡t berücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des
Urheberrechts, e¡nen 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 Änderungen verweisen wir auf die
unten aufgefühnen Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme unserer lnteressengruppe
SAB/CLP, welche die lnteressen der öffentlichen Bibliotheken vertr¡tt, die vor allem von
e i ne r Bi bl iothekstantiem e ex istentiel I 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 ¡U (vgl.


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


a Art. l3 URG Verrnieten und Verleihen von Werkexemolaren


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (B¡bt¡othekstantieme)
nach Art. 13 URG ab.


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert
ab. Bereits in Vergangenhe¡t haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche
Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen
Mehraufrvand für Blbliotheken und andere lnstitutionen, wie beispielsweise Archive und
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe
von
5 Rappen, würde das bei einerAusleihzahlvon rund 148'000 proJahr 7400CHF
ausmachen.
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten
wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden,
auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. ln Zeiten von Sparmassnahmen
und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand
für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche
Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres
gesellschaftlichen Auftrags, der Allgeme¡nhe¡t kostengünstigen und möglichst
umfassendenZugang zu lnformation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist
anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweizerische
Literaturförderung ist, dazu istjedoch das Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen, Zudem
wird der grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen,
da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken von ausländischen Autoren und
Autorinnen stammt.
Sollte der Art. I 3 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen
Version ins revídierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des
Entwurfs von Art. l3 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:


. Art. I 3 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
lnstitutionen betroffen.


. Bezüglich der Nutzungshandlungen ¡st der Entwurf im Weiteren viel zu
umfassend. Neben dem Vermieten und Verleihen ist noch das ,,sonst wie zur
Verfügung stellen" eruähnt. Dies könnte so ausgelegt werden, dass
beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls
unter die Bibliothekstant¡eme fallen würde, oder auch der bibliothekarische
Do ku m e ntatio n s I i efe rd ie n st.


Art. l9 Abs. 3bis URG


Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.
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Selte 3


Art. l9 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2OO7 eingeführt, einerseits mit
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mlt 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 An. 20 URG die Nutzer doppelt
Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Llzenz 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 Art. 20 URG auf solche Werknutzung keine Anwendung finden soll. Andererseits
solJten durch Art. 1 9 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch
nach Art. l9 Abs. 3 URG auf die solchermassen enruorbenen Werke keine Anwendung
finden. So können Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel
vollständig kopiert werden, und die Einschränkung nach Art. l9 Abs. 3 l¡t. a URC sollte für
entsprechende Sachverhalte nicht gelten.
M¡t der nun vorliegenden Version von Art. l9 Abs. 3bís URG wird eine lange Zeit
gefordene 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 lizenziene Zeitschriften, e-Books und andere
elektronische Werke anbieten, lrolzLizenzverträgen, gemäss welchen der Download und
das Vervielfältigen bere¡ts vergütet ist, nochmals Kopiervergütungen nach An. 20 Abs. 2
URC entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. l9 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 Anikel sowie vom Vergütungsanspruch
nach Artikel 2O Absatz 3 ausgenommen."


Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werkena


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 Aft.22b URG auf we¡tere Werkarten und zusätzliche
lnstitutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu
digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders pos¡tiv
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb ven^ra¡ster Werke von der
Regelung erfasst sind und dass bei eínem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für
die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die
Urheber befreit sind. Gleichzeit¡g ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufiuand für
die Nutzer erheblich ist, weshalb aus unserer S¡cht wichtig wäre, dass die als verwaist
qualifizienen Werke bzw. deren Urheber in ein von der Verwertungsgesellschaft gefühnes
Register aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern
gesucht werden muss. Kritisch beuneilen wir die Einwilligungspflícht der
Verwertungsgesellschaften; bisher galt nur eine Meldepflicht.
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Art. 24 Abs. I bis 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 Öffentlichkeit ,,im ersten
Fall auf öffentlich zugängliche Sammlungen (2.8. Bibliotheken, Museen, private
Ausstellungen) und im zweiten Fall auf lnstitutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die
nicht zwingend öffentlich zugänglich sein müssen (2.8. Bundeskunstsammlung,
Literaturarchive, Staatsarchive)." Damit wird anerkannt, dass diese lnstitutionen auch dann
wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die
einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äussersr
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
Gedächtnisinstitutíonen nicht nur in Art. 24 Abs. I bis URG, sondern wortgleich auch in
den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG (Bestandesverzeichnisse)
sowie Art. 22 b URG (Verwendung von veruvaisten Werken) integriert.


Att. 24d URG Veruvendung 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 ím 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 URC 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, dr¡ttens lizenzieren die
Hochschulen m¡t 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 eÍnmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt
werden. lm Weiteren ist die entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den
anglo-amerikanischen Ländern vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschafts-
schranke in der Schweiz würde den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher
benachteiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von ,,8íg
Data" der Nachweís aller Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl
von solchen überhaupt möglich ist.
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a An. 24e URG Bestandesverzeichnis


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


Dass die von der ACURI 2 empfohlene Vorschrift zum BestandesverzeÍchnis 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.


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.


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


43a URC Fre¡wil¡iqe Kollektiwerwertuno


a


a


a


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollekt¡vverwertung.


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit, als Nutzerin mit den Verwertungs-
gesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschlÍessen 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 ¡st. Som¡t ist fraglich, ob die freiwillige
Kollektiwenruertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur
gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht über gemeinsame Tarife
festgelegt werden wird, sondern der Venragsfreiheit unterliegt, Es wird sich zeigen, ob die
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und
venivandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der
Bibliotheken und anderen kulturellen Cedächtnisinst¡tutionen und ihrer Nutzer ausüben
wird.


Art.5t Abs. lbis URG


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die
Daten I iefe ru ng an die Ve rwertungsgesellschaften.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare
administrative und fínanzielle Mehraufwände. Die Venruertungsgesellschaften können auch
ohne Gesetzesänderung, im eigenen lnteresse, den Nutzern entsprechende Tools zur
elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass
die Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur
Verfügung stellen sollen.
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a 4ft. 53 Abs. I URc 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. URC Bekämofung der lnternetpirateriea


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


Weitere Forderunoen:


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


Die Open Access-Strategien der Universitäten und Fachhochschulen dienen nicht nur der
Wissenschaft, sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die
langfristige Erhaltung von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn
(wissenschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können.
ln diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und lnnovation (SBFI)


swissunivers¡ties mit der Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open
Access beauftragt, m¡t dem Ziel, Open Access umfassend zu fördern und Kosten-
transparenz bei den öffentlichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens
zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen
Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien
der Wissenschaften Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten, Fachhoch-
schulen und ihren Bibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, welches folgende
Kriterien erfüllen muss:


. online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen
Geldern finanziert wu rden


| ¡n zitierfähigerVersion (,,Verlagslayout")
. innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung
. ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber


a Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 lahre


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


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


a Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der publicdomain (sog,


coovfraud)


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 venruendbar, 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 e¡ne
unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-
Revision könnte eine,,vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt" sein, aus unserer
S¡cht ist das ein Schritt in die richtige Richtung.


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


a


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


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


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


Berner Fachhochschule


Prof. Dr. Herbert Binggeli
Rektor


Hochschule der Künste Bern
lV usikbibtiothok
Papiermühlestr. 131
Postfach
CH-9000 Be¡n22
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Kopie z.K. an:
Per Mail: info@bis.ch
Per Post: Geschäftsstelle BlS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau







Eidgenössisches fustiz- und Polizeidepartement
Vorsteherin
Frau BR Simonetta Sommaruga


Revision URG@ioi.ch


Bern, den 10.03.20L6
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 Nutzerinnenbzw.
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" frir die gesamte EU [vgl, http://europa.eu/rapid/press-release IP-15-
626L en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten.
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung
Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen.







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs


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


>Wirfordern eine Präzisierung und die EinfiÌhrung eines Erlaubnistatbestandsfiir
die Publikation von Archivg ul damit Archive ihre re chtsstaatliche Funktion
v o Il stän dig erfiille n kö nnen.


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 Weiternutzungzugänglich machen zu
können. Zugangzu 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 präzisier! 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. 5lit. c URG


Unterlagery wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und
öffentl i ch e n V e rw al tu ng e n s ow i e d er e n G run dl a g e n.


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz
über die Archivierung [BGA) [vgl. E-uRG, Änderung anderer Erlasse, ziff.5bzw.
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. 5lit. e URG







Staqtliche Archive dürþn Werke, díe sich in ihrem Archivgut befinden und an denen
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfäItig en, verbreíten und mit irg endwelchen
Mitteln so zugcinglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu
Zugang haben.


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren


DWir lehnen die Einfiihrung eines zusätzlichenVerleihrechts (sog.
Bibliothekstantieme) nach Art. 73 Abs. 7 E-llRG ab.


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert
ab. Bereits in der vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche
Bibliothekstantieme geforder! welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen
Mehraufin¡and 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 Zugangzu
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. L3 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 Verftigung 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


ÞWir begrüssen die Anpassung des Art. 79 Abs. 3bß E-IIRG, fordern allerdings die
Streichung von ,,Absatz 3" im letzten Teilsatz.


Art. 19 ,Aþ5. Jbis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download
bzw. der Vervielfáltigung 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
doppeltVergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf / dieLizenzüber 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 [þ5. Jbis 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. 1-9 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht
gelten.


Mit dem nun vorliegenden Art. L9 [þ5. Jbis 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,trotzLizenzverträge, 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. luis f,-[JftÇ muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten:







,,Vervieffiltigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfciltigungen sind
von den Einschrcinkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom
Vergütung sanspruch nach Artikel 2 0 ÆbsatzS ausg enommen."


Art.22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken


ÞWir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mitverwaisten Werken
ausdrücklich. Wir empfehlen aber eine Registerpflichtfiirverwaiste 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 Rechercheauftn¡and 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. 22bE-
URG vor:


,,Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, ín 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, weiterverwende!
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
Zwe itve rö ffe ntl i ch un gs re cht.


Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. lbis E-URG. Art. 24e E-
URG sowieArt.22b E-URG


ÞWir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs Tbis E-URG auf den Kreis aller
G e d ä chtni s in stitu ti o n e n.


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. l{ {þ5. lbis
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, Iehnen
allerding s eine Vergütung spflicht 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 AccessJ. 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


ÞWir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-IIRG
B e stand e sv e rz ei chni s v ollumfäng li ch.


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


neues Leistungsschutzrecht fiir 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 Kollektiwerwertung







>Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektiwerwertung 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 Kollektiwerwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal
diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über
gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 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 lbisE-URG


>Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch
das IGE


Art. 51Abs. lbis und lter E-URG


ÞWir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und ftnanzieller Art im
Zusammenhang mit der in Art. 57 Abs. Tbis E-URG vorgesehenen Datenlieþrung an die
Verw e rtung sg esellschaften ab.


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare
administrative und finanzielle Mehraufin¡ände. 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 Bundesaufsichtund fordern die explizite
U nte r stellung d e r V e rw ertu ng sg e s ell s chaften unter d en G eltung sb e r ei ch d e s
Bunde sg e setz üb er das Offe ntlichkeitsprinzip der Verwaltung (B Gö)


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 tBGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein
Absatz d. ergänzt werden:


d. Verwertungsgesellschaften, die gemriss ArL 40IlRG 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 austausch! 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,lnformations-,
Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit - dar. Insbesondere die vorgeschlagenen
Regelungen beim dezentralisierten System (PZP) sind unverhältnismässig und würden zu
Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufi¡¡and 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 HostingProvidern (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
(angeblichenJ Rechteinhaber zu rechnen.


66d.eundfE-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 foverblocking) 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. 669, h und i E-URG


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen
aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider
immense administrative Aufuvände. 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 Uberwachungs-
oder Suchverpfl ichtungen hat.


zusätzliche Forderungen


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht


>Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einfiihrung eines
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts fïir wissenschaftliche Werke, die
von der öffentlichen Hand gefördertwurden.


Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern
auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugangund 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 öffentlíchen Mítteln finanziert wurden, kann
der Verlaggeber nicht auf das Rechtverzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich
zugänglich zu machen, nachdem:


a. die Auflagen des Werkes gemriss Absatz 7 vergrffin sínd oder
b. bei Beitrrigen gemriss Absatz 3 drei Monate nach dem vollstöndigen Erscheinen des


B eitr ag es v er strichen sin d.


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken
möglich, ihre in einem Verlagveröffentlichten 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 [PRG) an.


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist


> Wir fordern, dass die urheberuechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deutlich


verkürztwerden,







Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist
von 70 fahren 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 fapan, 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 fahre p.m.a..


Schutz vorAnmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog.
conv fraudì


>Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmtissiger Anmassung von llrheberrechten
øn Werken in der public domain.


70 fahre 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
Zitatrechtnach Art.25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunsl Fotografien, audio-
und aud iovi su eIIe W erke.


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 zitiertwerden, 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.


.dJ.lsi,/Ì\rLv


Othmar Wüthrich
(Leitungs- Stellvertretung)


Berner Fachhochschule / Haute école spécialisée bernoise
Hochschule der Künste Bern / Haute école des arts Berne


Musikbibliothek / Bibliothèque de musique
Papiermühlestrasse 1 3j


Postfach


CH - 3000 Bern?Z
othmar.wuethrich@ hkb.bftr.ch


httos : / /www.hkb.bftr.ch /de /camous /bibliotheken-hkb /musikbibliothek/


T: +4t 31 848 39 73
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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 als 
deren wichtigste Geldgeber. Oft sind Bibliotheken in Gemeinden auch als Verein konstituiert: 
die Budgets dieser Trägervereine würden durch diese Gebühren extrem belastet und würden die 
Vereine existentiell bedrohen. Die Urheberechtsgebühr resp. – steuer  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 
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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. 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 aber 
auch wie eingangs erwähnt die Trägervereine. 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, Gemeinden und Vereine. 
Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen 
noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung 
eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  
 
 


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


die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren 
auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung 
scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen 
Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt 
wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in 
der föderalen Schweiz nicht denkbar. 
 


 


4. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von 
wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 
Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 
erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet 
hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an 
zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 
 
 


5. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 
Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung 
angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 
Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 
17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten 
würden sich damit fast verdoppeln.  
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6. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 


konkreten Angaben vorliegen. Als Bespiel sei die Situation der Stedtlibibliothek 4242 
Laufen erwähnt: die Stedtlibibliothek Laufen ist ein privater Verein und wird durch 
finanzielle Beiträge der Stadt Laufen und der umliegenden Gemeinden finanziert. 
Zusätzlich generiert die Bibliothek Einnahmen durch die Mitgliederbeiträge. Die 
Jahresrechnung schliesst regelmässig mit einer schwarzen oder roten Null ab. Bei 
60.000 Ausleihen pro Jahr würde eine Steuer  von z. B.  30 Rappen pro Ausleihe  eine 
Summe von 18.000 Fr. ausmachen: dies würde den Verein und damit die Bibliothek in 
den finanziellen Ruin treiben.  


 
 


7. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem  auch 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. 


 
 


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. 
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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 


 


Verein Bibliotheken Nordwestschweiz 


 
Dr. M. Tschan  
Präsident 
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Marianne Grand 
Rte. de l’église 8 
3966 Chalais Chalais, le 07.03.2016 


 
 


 
 
 
 


 
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 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 11071.80 francs pour 28 000 prêts, soit 55 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 
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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. 


 


 


Marianne Grand 


Bibliothécaire 
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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 Schul-


bibliotheken 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 würde dies bei 49 724 Bücherausleihen gemäss 


obigen Ausführungen bei 36 Rappen Fr. 17900.64 betragen, was 39 Prozent unseres Medienbudgets 


entspricht. Bei Berechnung der Totalausleihen (Books und Non-Books) würde dies bei 74 848 


Medienausleihen bei 36 Rappen den stolzen Betrag von Fr. 26 945.28 betragen. Dies entspräche 59 


Prozent unseren Medienbudgets! 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 
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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.  


 


Freundliche Grüsse 


 


Bibliothek Greifensee 


Beatrice Barrer, Bibliotheksleiterin 
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Revision_URG@ipi.ch


Baar, 8. März 20L6


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 Kirchgemeinden und Landeskirchen 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 d ie 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.


lm Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


t. 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 Bibliothek-reglement Geld ein und zahlen


darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr
von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 201-4 einen Betrag


von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben,
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken


Medien ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das


Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20


Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit
die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind.


Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden


Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch


Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe
dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für
den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone,


Gemeinden, Pfarreien und Landeskirchen 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.>


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer
verzichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von
jungen Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat


rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den


Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen


Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder
Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken


selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht


denkbar.


5. lm Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll


und von wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf
Deutschland verwiesen? Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur


letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor tiber 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 L7 ,2 Mio. Franken. Die Kosten der


Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast


verdoppeln.


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


Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. ln unserem Fall würden die 4400


Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen l-584 Franken


betragen, was L3,2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht.


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 Teilfür 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 201-5


die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation


bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen


zu können.


1-0. 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 Umverteilungsmechan ismus, der die Admin istration aufbläht, oh ne


wirklich Literaturförderung zu bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


-6ñ koJþ-. ç"lrr^',4r/
ido Esterma Stellenleiter Martina Schneider, Bibliothekarin
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3. Mär22016


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 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.
lm Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert be-
währt:Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie da-
mit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bib-
liotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsa-
men Tarif óa (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
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren ge-
hen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind, Ausserdem
fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit min-
destens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die
Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen,


präsidiales + controlling
Maya Rilke


Stv. Gemeindeschreiberin
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Gemeindeverwaltung
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Vernehm lassung zu r Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG)


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite Bó nur von den Mehrkosten für den Bund und ver-
schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Sub-
ventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Na-
tionalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Haupt-
last von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von 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 Bibliothe-
ken in der Schweiz belasten.>


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. Fah ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleih-
steuer von der zentralen Staatkasse oder Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von
den Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar.


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 Be-


rechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25
Jahren mit einer Gr'össenordnung 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 GTóa für Vermietung angewendet, so wür-
den pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 3ó Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das ei-
nen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17 ,2Mio. Franken. Die Kosten der Bib-
liotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln,


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten
Angaben vorliegen. ln unserem Fall würden die 74'000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei
3ó Rappen 26'640 Franken betragen, was ó0 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zu-
sätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bü-
cher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen redu-
ziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste


B. 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
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG)


geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Auú¡¿and bei den Biblio-
theken führen.


L 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 istfestzu-
halten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2OO2fest,
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.


1 0. 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 profi-
tieren, 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 Er-
trag der ordentlichen 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 neu-
en Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu
bewirken.


Freundlich grüssen


á Z-Å"r-
Edith Zuber
Gemeindepräsidentin


Martin Keller


Gemeindeschreiber


Kopie an:


- Revision_URG@ipi.ch (nur unterz. Stellungnahme per E-Mail)
- Geschäftsstelle SAB (Kopie Stellungnahme z.K.: sab@sabclp.ch)
- Bibliothek Dietlikon
- Schulverwaltung
- Akten
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DOK 000 009 257 


Bibliothèque de la Ville 
Progrès 33 
2300 La Chaux-de-Fonds 


Madame Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Berne 


La Chaux-de-Fonds, le 25 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 LOA 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 conservation des archives audiovisuelles du Canton de Neuchâtel, 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 ». 







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 t'tntroduction d'une autorisation pour ta 
publication d'arctiives, afin que tes 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 â juste titre dans les remarques 
relatives à l'art. 5, al. 1, let. c LDA que les documents n'émanant pas d'autorités mais qui sont 
intégrés dans les documents administratifs ne sont pas protégés par le droit d'auteur (voir p. 57 du 
rapport explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour laquelle 
nous proposons la précision suivante : 


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


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


Art. 5, let e LDA 
Les arctiives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à disposition, par 
quelque moyen que ce soit, de manière que ctiacun puisse y avoir accès de l'endroit et au 
moment qu'il ctioisit individuellement les documents versés à leurs arctiives 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 bibliottièque 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. Gr 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 â 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 ptirase. 


L'art. 19 al. 3"'̂  LDA a été introduit à l'occasion de la dernière révision de la LDA, en 2008, d'une part 
afin d'éviter les doubles charges dans le cadre du téléchargement et de la reproduction de produits 
payants sur Internet, par exemple lorsqu'un utilisateur achète de la musique sur iTunes et la grave 
ensuite sur un CD. Concrètement, le but était d'éviter que la rémunération due pour les reproductions 
prévue â 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. S"'̂  LDA ne devrait pas entraîner l'applicabilité des limites à 
l'usage privé au sens de l'art. 19 al. 3 LDA pour les œuvres acquises de cette façon. Ainsi, les 
œuvres (p. ex. les journaux électroniques) que l'on peut utiliser conformément à un contrat de licence 
doivent normalement pouvoir être intégralement copiées sans que les limitations de l'art. 19 al. 3 LDA 
ne s'appliquent. 


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







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


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







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


>• Nous saluons expressément la nouvelle réglementation de l'utilisation des œuvres 
orpfielines. 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 orptielines. » 


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. Ibis. 24e et 22b P-LDA 


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


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







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


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


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


Art.24e P-LDA - Inventaires 


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


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


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


Art. 37a P-LDA - Droits de la personne gui 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 l"'̂  P-LDA 


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


Art. 51 al. l"'̂  et 1*" P-LDA 


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


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


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


>• Nous 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 fo 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 réglés 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 rAGUR12, mais nous sommes 
d'avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


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


Nous sommes critiques à l'égard du fait que l'accès doive déjà être bloqué suite à une communication 
non vérifiée, c'est-à-dire sur la base d'une simple affirmation. 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 fo 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 réglementation 
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 û'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. Höpen access né 
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 
ä'open access en vue de promouvoir cette approche et d'améliorer la transparence des coûts en 
matière de dépenses publiques dans le domaine des publications scientifiques. Nous soutenons donc 
les institutions d'encouragement de la science telles que le Fonds national suisse (FNS), les 
Académies suisses des sciences, swissuniversities, les différentes universités et leurs bibliothèques, 
dans leur demande d'un droit impératif de deuxième publication en faveur de l'auteur dans le droit du 
contrat d'édition, selon la proposition suivante : 


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


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


Jacquas-André Humair 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der 
Bibliotheken oder ais deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der 
EU begründet, die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Ad
ministration 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Aussersihl 


Beatrice Ducrey 
Bibliotheksleiterin 








 
   
  
 
   Uitikon Waldegg, 4. März 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 53‘450 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 19‘242 Franken betragen, was 71 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 


 


 


Ursula Eigenmann, Leiterin Bibliothek 
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Stellungnahme zur Revision des Urlieberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, 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 Ad
ministration von Venwertungsgesellschaften 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 Ver
leihsteuer 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 kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen 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 Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. 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 Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt 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 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 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 ver
zichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Au
toren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine 
Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht be
wahrheitet 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. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


6. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung 
benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. 
Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen 
- eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien 
Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 







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


7. 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 Le
seförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unver
antwortlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungs
mechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Freundliche Grüsse 
PBZ Hardau 


Christina Mebenga 
Stellvertretende Bibliotheksleiterin 








Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
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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 wissenschaftliche 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. 







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs 


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


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. 3b1s 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 


)0-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. This E-URG. Art. 24e E-
URG sowie Art. 22b E-URG 


>Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. ibis E-URG auf den Kreis aller 
Gedtichtnisinstitutionen. 


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 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 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. 


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 fiir 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 ibis  E-URG 


>Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch 
das IGE 


Art. Si Abs. ibis  und Ver  E-URG 


>Wir lehnen weitere Mehraufwiinde administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. ibis  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 (BO). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein 
Absatz d. ergänzt werden: 


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 warden 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. 


Cristina Carlino 


Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur 
Pulvermühlestrasse 57 
7004 Chur 
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