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Bibliothek Bowil
Schulhaus Dorf
3533 Bowil


Bowil, 23.02.2016
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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 fiihren, dass sie ihre Dienstleis-


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


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


Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch


keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken


gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlendarauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a


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


Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben'


Z. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich fiir 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 Zahlennoch nicht inbegriffen'
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten ftir 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 Zahlennoch 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 füderalen 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 letztenUrheberrechtsrevision 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 fiir die Bibliotheken mit


sich bringen.


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


Wenn auf diesem Aufuand 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 Aufuand fiir die öffentliche Hand von rund I7,2 Mio. Franken. Die Kosten der


Bibliotheken fi1r 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 12'900 Ausleihen gemäss obigen Ausfiihrungen bei


36 Rappen 4'644Franken betragen, was 59.5 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste'


Die Einfiihrung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu


fiihren. 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 von25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist


darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und


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


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


Bibliotheken flihren.


Die AGUR 12hatkeine Empfehlung zur Einfi.ihrung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem <will


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen>>, weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen ftir die


4.


5,


6.


7.
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9.
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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 allftilligen 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 Aufivand für Lesungen im Vergleich


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


ordentlichen Bibliotheksaufgaben'


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


Belastung verursacht Schaden im Bibliothekssystem, stellt die Lesefiirderung als wichtige Aufgabe der


Bibliotheken in Frage, fiihn zu einem unverantwortlichen bürokatischen Aufuand und begründet einen


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


bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


ltl,l,tt*, i*
Ruth Häni


(B ibliotheksleitung Bowil)


Marianne Witschi


(Vertretung Gemeinderat)


Christina Ho


(Präsidentin Bibliothekskommission)








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Lutry, le 14.03.2016 
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 communale, 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.  
 
Elodie VARRIN 
Pour la Bibliothèque Communale de Lutry 
Rue du Château 1 
1095 Lutry 
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G.1.1.8 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des Verbandes Bibliothek Information Schweiz 
(BIS) und weisen nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Ge
bühr 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 Biblio
theken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU be
gründet, die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administrati
on 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 Ur
heberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der eben
falls praktizierten Vermiettösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Biblio
thekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) 
eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième 
hat 2014 einen Betrag von CHF 318'000.- zu Gunsten der Urheber ergeben. 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast CHF 200 Mio. Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund CHF 20 Mio. als Entschädi
gung 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 weite
ren CHF 3 Mio. durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Di
rektverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


Geschäftslaufnummer: 2016-118 
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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 Ge
meinden 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 Verleihrechts 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 Kehrt
wende 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. 


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 Urheber
rechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung 
von CHF 1,4 Mio. gerechnet hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewand
te Tarif über CHF 2 Mio. an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich brin
gen. 


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute CHF 3 . - bis 5.-
pro Exemplar. Würde auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für 
Vermietung angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rap
pen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die 
öffentliche Hand von rund CHF 17,2 Mio. Die Kosten der Bibliotheken für die Ab
geltung 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 185'400 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen CHF 66744 . - betragen, was etwa 74 
Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung 
wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen 
kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen re
duziert 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 ver
sprechen, 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 inbegrif
fen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemein
freien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Ver-
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leihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für ad
ministrativen 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 aller
dings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu 
sein, die ursprünglich aus dem Jahr 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die 
Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, 
dass diese Richtlinie in sieben Staaten nicht eingehalten oder verletzt werde. Drit
tens erklärte sich die zuständige Stelle in Brüssel im Jahr 2015 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 Ab
kommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Ver
lage 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 Ver
hältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


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


Freundliche Grüsse 


Gemeinderat Baar 


Paul Langenegger Walter Lipp 
Vizegemeindepräsident Gemeindeschreiber 


Kopie an: 
Bibliothek Information Schweiz, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
Präsidiales / Kultur (A) 
Bibliothek Baar 
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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 Bibliothekarin bin ich weitgehend 
zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die 
die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, 
insbesondere auch im 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. 
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Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
 
 
Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 
die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 
vollständig erfüllen können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 
Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 
können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 
den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, 
aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. 
Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  


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. 
 
 
Monika Schefer 
Bibliothekarin 
Breiteweg 31 
3072 Ostermundigen 
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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 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 


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 Inte-


ressen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung getragen werden.  In diesem Zusam-


menhang möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nut-


zerinnen 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 erfor-


derlich, 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. 


 


 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 
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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 gewährleis-


ten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursa-


chen. 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 Unterla-


gen 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, urheber-


rechtsfrei 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 so-


wie 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 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 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 
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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 Bud-


gets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche 


zusätzliche Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftli-


chen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, Wis-


sen 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 zugutekom-


men, 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 Leih-


geber 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 kön-


nen sie dem hiesigen Publikum erstklassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzie-


ren Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch keine Leihga-


ben mehr. Das wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke zunehmend im Depot und in Privat-


sammlungen 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 Ver-


hinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der Vervielfältigung von be-


zahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von Musik über iTunes und der folgenden Speiche-


rung 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 Down-


load. 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 
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Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbie-


ten, trotz Lizenzverträge, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, noch-


mals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung dar-


stellt. 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 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 ver-


waisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG diesen Institutio-


nen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die jüngsten, am stärks-


ten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die Digitalisate.  


Erfreulich ist im Weiteren, dass auch 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 Ver-


wertungsgesellschaften 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 Ge-


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.  
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Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis E-URG von „öffent-


lich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 


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


uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Bei-


trage 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 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 Schran-


kenregelung 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 an-


dere 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 be-


zeichnet) 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 vollum-


fänglich.  
 


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. 


Für die Wissenschaft und Forschung ist besonders positiv hervorzuheben die Erlaubnis, Abstracts und In-


halts- & 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 Leis-


tungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht 
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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 zu-


dem 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 Rech-


te 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 Urheberrechten 


und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnis-


institutionen 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 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 


Geltungsbereich des Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). Entsprechend 


müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:  
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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 Ver-


letzung 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 – Fernmeldege-


heimnis, Datenschutz, Informations-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vor-


geschlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu Las-


ten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle Risiken bergen. Wir 


verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung der Internetkriminali-


tät – wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müs-


sen 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 Be-


hauptung 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 Piratensei-


ten 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 massge-


bender 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 Zi-


vilweg 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 Best-


immungen 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 ver-


antwortlich 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 gere-


gelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand ge-


fördert 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 werden 


können. In diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniver-


sities 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 zu-


gunsten 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 institutionel-


len 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 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-


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. 
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Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist von 70 Jahren 


post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, sondern auch noch bis zu drei ihm 


oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines 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, beispielswei-


se 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 ange-


zeigt“ 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 Katalog-


recht 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 Veröf-


fentlichung 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 Gedächtnisin-


stitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 


 


 


 
 


Annemarie Stoffel 


Leiterin der Mediothek des Gymnasiums Neufeld 
 








Susanne Wohlwender 


GGG Stadtbibliothek Hirzbrunnen 


Bäumlihofstrasse 152 


4058 Basel       Basel, 17. März 2016 


 


 


 


Per Mail an: 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


 


 


 


 


Vernehmlassung zum  
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 
 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


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


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


URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. 


Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 


Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 


besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das 


wichtige Anliegen des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den 


Nutzern anzustreben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken 


als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für 


die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, 


Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind 


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


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


unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die 


vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären. 


 


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


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


erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von 


urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht 


begrenzt würde. Im Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „Digital Single Market“ für die 


gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm); dieser Entwicklung sollte 


sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung 


ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der 


Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht 


entsprochen.  


 


 
 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 


 


 


 Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach 


Art. 13 URG ab. 


 


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


Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche 


Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die 


vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 


Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 


Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 


Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 


Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von  


5 Rappen würde das für uns bei einer Ausleihzahl von 49‘000 pro Jahr 2‘450.-- CHF 


ausmachen. Konkret wäre das 5.8 % unseres 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.  


 
  







3 
 


 
 


 Art. 19 Abs. 3bis URG 


 


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


Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  


 


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 eingeführt, einerseits mit 


dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 


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


Musik über iTunes und dem folgenden Kopieren auf einen CD-Rohling. Konkret sollte 


verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt 


Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Lizenz über das Internet und ein 


zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 


Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, 


weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits 


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


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


So können Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig 


kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende 


Sachverhalte nicht gelten.  


Mit der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte 


Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung 


fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der 


Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 


URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 


Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche 


ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, 


trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet 


ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige 


Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen lauten: 


„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 


hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 


Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 


nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 


 


 Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 


 


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


empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 


Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  


 


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


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


unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu 


digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 


hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 


Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für 


die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber 


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


erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, dass die als verwaist qualifizierten 


Werke bzw. deren Urheber, in ein von der Verwertungsgesellschaft geführtes Register 


aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden 
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muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher 


galt nur eine Meldepflicht.  


 


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


 


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


 


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von 


„öffentlich zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 


Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich 


begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall 


auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) 


und im zweiten Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich 


zugänglich sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, Staatsarchive).“ Damit 


wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur 


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


der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr 


umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung 


durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. Erfreulicherweise 


wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1bis URG, 


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


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


integriert.  


 Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 


 


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen 


allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab. 


 


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


schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 


„Vervielfältigungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 


Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist 


insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall 


erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 


Forschung sehr wünschenswert ist.  


 


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


zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine 


vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die 


Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, 


zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die 


Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit 


Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere 


elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden 


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


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


entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-amerikanischen Ländern 


vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den 


Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus 


Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der Nachweis aller 
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Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 


möglich ist.  


 


 Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 


 


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


vollumfänglich. 


 


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


den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht 


dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von 


Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 


Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 


Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv 


hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 


 


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


 


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  


 


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


hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 


drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine 


Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.  


 


 


 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


 


Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung. 


 


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


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


deren Verwertung nicht zwingend durch die Verwertungsgesellschaft erfolgen muss. Dies 


ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Bibliotheken 


aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aus Nutzersicht ist 


allerdings die Formulierung von Art. 43a URG nicht ganz zufriedenstellend, da nicht konkret 


umschrieben wird, was erlaubt ist, somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch 


tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt und 


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


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


die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemes-


senheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen 


und ihrer Nutzer ausüben wird.  


 


 Art. 51 Abs. 1bis URG  


 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die 


Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften.   


 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 


administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 


ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur 
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elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die 


Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung 


stellen sollen. 


 


 Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


 


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


 


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die 


Verwertungsgesellschaften. Aus unserer Sicht wäre allenfalls eine Unterstellung der 


Verwertungsgesellschaften unter das Öffentlichkeitsprinzip zusätzlich zu prüfen. 


 


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


   


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des 


Dachverbandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns 


anschliessen. 


   


 


 


Weitere Forderungen: 


 


 Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 


Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 


nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche 


Werke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise gefördert wurden. 


 


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


auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 


Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke 


auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das 


Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniversities mit der 


Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit dem Ziel 


Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im 


Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forde-


rung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds 


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


Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 


welches folgende Kriterien erfüllen muss:  


 


 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 


finanziert wurden 


 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 


 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  


 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 


 


 


 Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 


 


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


Jahre verkürzt werden. 
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Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber, 


sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes 


urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und 


Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist. 


 


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


 


Wir fordert besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 


Werken in der public domain.  


 


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


verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch 


kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © 


gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen 


versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines 


Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte 


Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht der ist das ein Schritt in die 


richtige Richtung.  


 


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


 


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


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


 


Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, 


sondern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert 


in der Zwischenzeit diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die 


Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche 


Klarstellung erforderlich ist.   


 


 


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


Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 


 


 


Susanne Wohlwender 


Filialleiterin 


GGG Stadtbibliothek Hirzbrunnen 
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Frau BR Simonetta Sommaruga 
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Grenchen, 8. 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/Mediothek einer Berufsschule 
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 daraufhinweisen, 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. b 11 [) : /./ c u r o p a. c u /1'a j ) i ci /' iJ i -e s s - i'c I c a s c i i ' -1S -
6261 en.lniit], dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, 







Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  


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


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


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


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. 3^'^ E-URG, fordern allerdings die 
Streichung von „Absatz 3" im letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 3̂ '̂  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. 3̂ ''̂  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. 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, 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. 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 


>-lVir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten W/erken 
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 daraufhinweisen, 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. 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 Erweiterung 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 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 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 1̂"= E-URG 


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


Art. 51 Abs. l̂ 's und 1̂^̂  E-URG 


>'Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. 1*'<^ E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften ab. 


Aus Nutzersicht 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 bewilligungspßichtig 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 f Anbieterinnen von Fernmeldedienstenl. 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. 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 fmanziert 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 Gommons 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. 


BBZ Solothurn-Grenchen 
Mediothek Grenchen 
Sportstrasse 2 
2540 Grenchen 


Rita Amato-Eisenring 
Leitung Mediothek Grenchen 







Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


1 i März JOIS 


A ; . ^ 


0=. 
u il- UOi 








Bibliothek Hausen AG 
Meyerschulhaus 
Regula Hintemann 
5212 Hausen AG Hausen, 6.3.2016 
  
 


 
 
 
 


 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die ca.16000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 
bei 36 Rappen 5760 Franken betragen, was über 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 


 


 


Bibliothek Hausen AG 


Regula Hintermann 


 


 


 


 


 


 


 
 





















Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Solothurn, 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 Bun-
desrat das URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem 
digitalen Wandel anzupassen versucht. Als Bibliothek mit reichen Archivbeständen, zusätz-
lich mandatiert mit der Benutzung des Stadtarchivs Solothurn, sind wir weitgehend zufrie-
den, 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 kulturel-
le 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 Kri-
tikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die Erläu-
terungen 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 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, Wissen-
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schaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren Zweitveröffentlichungs-
rechts 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 vollstän-
dig erfüllen können. 
  
Archive und Bibliotheken mit Archivbeständen erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und 
damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch 
auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Ur-
heberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten ver-
ursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran,  alle ar-
chivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden ge-
setzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich zu 
machen. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Ein-
sichtnehmenden. 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 be-
hördlichen 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 öffentli-
chen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz 
über die Archivierung (BGA) (vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. erläutern-
der Bericht Ziff. 2.5.), der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitge-
mässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser Erlaubnistat-
bestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für alle staatli-
chen 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 bzw. städtische Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden 
und an denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit ir-
gendwelchen Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ih-
rer Wahl dazu Zugang haben. 


 
 
Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 
➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. Bibliothekstantie-
me) 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 Bibliothekstanti-
eme 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 Bildungseinrich-
tungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein 
wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte Vergütungsansprüche der Ver-
wertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevisi-
on nüchtern festgehalten wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bib-
liotheken belastet werden, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In 
Zeiten von Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Bud-
gets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht auf-
kommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Biblio-
theken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen 
und möglichst umfassenden Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. Da-
bei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweizeri-
sche 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 aufge-
nommen werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende An-
merkungen 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 Verfü-
gung 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 Leih-
gaben 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 bibliothe-
karische 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 soll-
te 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 Verviel-
fältigen 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 Ei-
gengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine An-
wendung finden. So können Werke (beispielsweise e-journals), die man gemäss Lizenzver-
trag 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 ge-
forderte 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 elektroni-
sche Werke anbieten, trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Ver-
vielfältigen 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 Wer-
ken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von 
den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungs-
anspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


➤  Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrück-
lich. Wir empfehlen aber eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwer-
tungsgesellschaften, 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 
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 In-
strumentarium 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 Ver-
gütungen 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 würden. 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 da-
rum 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 Ver-
leger die Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger auf-
grund 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 umfas-
sender 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 For-
derung 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 Ge-
dächtnisinstitutionen.  


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis 
E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Biblio-
theken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmoni-
sierung 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 aller-
dings 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, wes-
halb 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 müs-
sen 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 Ver-
gütungspflicht für die Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken würde da-
her den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz im Vergleich mit dem Ausland 
benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in Zeiten von „Big Data“ eine gerechte Vertei-
lung der Einnahmen an eine unüberschaubare Anzahl von berechtigten Urhebern über-
haupt praktikabel ist. 
 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


➤  Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeich-
nis 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 darüberhin-
ausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, drängt 
sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im weiteren keine Klä-
rung 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 Verwertungsge-
sellschaften 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 Massendigi-
talisierungsprojekte 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 zufrieden-
stellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob die frei-
willige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese 
auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über ge-
meinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird 
sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber-
rechten 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 Zusam-
menhang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Ver-
wertungsgesellschaften 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 elekt-
ronischen 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 Unter-
stellung 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 Öffent-
lichkeitsprinzip 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 rechts-
staatlichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich Filme hoch 
lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur Verant-
wortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte – auch 
wenn dies im Internet geschieht – direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der Provider er-
stellt 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 Mei-
nungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen Regelungen beim de-
zentralisierten 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 Best-
immungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 
 
Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-
onsdienste), 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 (an-
geblichen) 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 blo-
ckiert werden (Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit betroffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der Kostener-
satz direkt in der Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivil-
weg 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 im-
mense 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 (Drohun-
gen) quasi beliebig erwirkt werden. 
 
Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 
Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die vorge-
schlagene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der Provider 
nicht für die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs- oder Such-
verpflichtungen 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 Ausga-
ben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 
Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie 
des 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 Verlagsver-
tragsrecht 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 mög-
lich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der Erst-
veröffentlichung 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 Arti-
kel die Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein schriftli-
cher Vertrag mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Auf-
nahme eines Beitrages in ein Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlage-
nen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltli-
chen 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 entsprechen-
de 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 Rechts-
nachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generatio-
nen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten wird. Ge-
dächtnisinstitutionen verfügen über sehr viele gemeinfreie Bestände, die für das 
breitere Publikum wenig interessant sind. Breitenwirkung und damit Überzeu-
gungswirkung auf breitere Kreise hätten insbesondere noch geschützte Medien wie 
Fotos, Filme und Tondateien. Der Aufwand, Urheber ausfindig zu machen, ist für vie-
le dieser Sammlungen unabsehbar gross; die Institutionen müssen sich deshalb da-
rauf beschränken, sie zu verzeichnen und aufzubewahren. Andere Länder, beispiels-
weise 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 Nutzungs-
bestimmungen 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 
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 Fotogra-
fien gilt. Die Aussage zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden 
Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige Rechts-
klarheit 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 kultu-
rellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
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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 der KV Zürich Business School 


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 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. 
 
Freundliche Grüsse 
 


 
 
Dr. Wolfgang Wahl 
Leiter Mediothek 
KV Zürich Business School 
Limmatstr. 310 
8005 Zürich 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als 
Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die 
grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die 
Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit 
mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte 
Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen 
noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den 
Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die 
Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 
48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden 
eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 
Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 
der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. 
Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes 
wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  
 


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


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


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


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe 
keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann und 
ihre Öffnungszeiten einschränken muss.  
 


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 


 
Danica Zurbriggen Lehner 
Leiterin Schulbibliothek 








Nicole Noverraz 
Bibliothèque régionale 
C.P. 3 
2710 Tavannes        Tavannes, le 5 mars 2016 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


des bibliothèques pourrait entraîner des conséquences négatives pour les jeunes auteurs et les 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 par 
prêt comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de env. CHF 18'000.--, soit env. 85%  
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’ouver-
ture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres con-
tributions destinées à promouvoir la lecture.  


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


tratives. 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 pré-
sente 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 diffé-
rence entre les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par con-
séquent, 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 dégra-
dées 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 res-
pectée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l’organe responsable à Bruxelles a dé-
claré 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 con-
ditions économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n’en profiteront que très partielle-
ment, tout en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires dans les biblio-
thèques. 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 salu-
tations. 


 


 


          Nicole Noverraz 


                              Bibliothèque régionale de Tavannes 


 


 








Susan Pisan 
Gemeindebibliothek Seuzach 
Strehlgasse 7 
8472 Seuzach  
 Seuzach, 12.03.2016 
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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 (digitale Medien ausgeschlossen)würden die 38077 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 13707 Franken betragen, was 60 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 


 


Susan Pisan 


Leiterin Gemeindebibliothek Seuzach 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 
 
Susan Pisan       Seuzach, 12.3.2016 
Gemeindebibliothek Seuzach 
Strehlgasse 7 
8472 Seuzach   
 
 
 
 
 
 
 
Vernehmlassung zum  
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision  des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das 
URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. 
Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 
besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das 
wichtige Anliegen des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den 
Nutzern anzustreben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken 
als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für 
die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, 
Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind 
daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen 
Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme 
unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die 
vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche Chancen 
im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend 
erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von 
urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht 
begrenzt würde. Im Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „Digital Single Market“ für die 
gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm); dieser Entwicklung sollte 
sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung 
ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht 
entsprochen.  
 
 
 


Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 
 







2 
 


 
 


 
• 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 38077 pro Jahr 1903.85 CHF ausmachen. 
Konkret wäre 8.3 % des jährlichen Medienbudgets. 
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten 
wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, 
auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und 
kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 
zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der 
Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, 
der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 
Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden 
Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist, dazu ist jedoch das 
Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der 
Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den 
Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.  
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version 
ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung 
des Entwurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:   
§ Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur 


Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre 
auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


§ Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben 
dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. 
Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände 
in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  
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• Art. 19 Abs. 3bis URG 
 
Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die 
Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von 
Musik über iTunes und dem folgenden Kopieren auf einen CD-Rohling. Konkret sollte 
verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt 
Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Lizenz über das Internet und ein 
zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, 
weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits 
sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch 
nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. 
So können Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig 
kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende 
Sachverhalte nicht gelten.  
Mit der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte 
Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung 
fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der 
Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 
URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 
Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche 
ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, 
trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet 
ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige 
Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen lauten: 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 
 


• Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 
 
Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich, 
empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 
Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  
 
Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche 
Institutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke 
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu 
digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für 
die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber 
befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für die Nutzer 
erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, dass die als verwaist qualifizierten 
Werke bzw. deren Urheber, in ein von der Verwertungsgesellschaft geführtes Register 
aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden 
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muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher 
galt nur eine Meldepflicht.  
 


• Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar 
 
Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.  


 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von 
„öffentlich zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall 
auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) 
und im zweiten Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich 
zugänglich sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, Staatsarchive).“ Damit 
wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur 
Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig 
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr 
umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung 
durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. Erfreulicherweise 
wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1bis URG, 
sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG 
(Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken) 
integriert.  


• Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen 
allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab. 
 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht und 
schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist 
insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall 
erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr wünschenswert ist.  
 
Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich 
zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine 
vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die 
Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, 
zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die 
Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit 
Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere 
elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden 
Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch 
einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Im Weiteren ist die 
entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-amerikanischen Ländern 
vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus 
Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der Nachweis aller 
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Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 
möglich ist.  
 


• Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang in 
den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht 
dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 
Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 
Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 
 


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


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  
 
Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüber 
hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine 
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.  
 


 
• 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


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


• Art. 51 Abs. 1bis URG  
 


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


 
• Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


 
Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


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


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


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


   
 


 
Weitere Forderungen: 


 
• Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 
Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 
nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche 
Werke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise gefördert wurden. 
 
Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern 
auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 
Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke 
auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit dem Ziel 
Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im 
Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forde-
rung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen 
Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 
welches folgende Kriterien erfüllen muss:  
 
§ online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 


finanziert wurden 
§ in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 
§ innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  
§ ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 
 
 


• Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 
 
Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 
Jahre verkürzt werden. 
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Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber, 
sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes 
urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und 
Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist. 
 


• Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy fraud) 
 
Wir fordert besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain.  
 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei 
verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch 
kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © 
gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen 
versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines 
Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte 
Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht der ist das ein Schritt in die 
richtige Richtung.  
 


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


Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das 
Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke. 
 
Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, 
sondern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert 
in der Zwischenzeit diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die 
Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche 
Klarstellung erforderlich ist.   
 
 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken und der übrigen kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 
 
Susan Pisan 
Leiterin der Gemeindebibliothek Seuzach 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.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 bibliothèque scolaire, 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 
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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.  
 
Stéphanie Salomone, Bibliothécaire 
Collège et Lycée Saint-Charles 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die 
Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von 
Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt 
hat, ohne Not. 
Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken 
oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die von 
vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 
Verwertungsgesellschaften aufbläht. 
Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil 
versprechen. 
Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 
Jahrhundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine 
Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls 
praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement 
Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
 
2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 
Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und 
der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden 
Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für 
Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in 
diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den 
Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als 
Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen 
entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen 
nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und 
Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in 
diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: 
«Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz 
belasten.»  
 
4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil 
sich die Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und 
Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese 
Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass 
in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder 
Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese 
zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 
 
5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und 
von wem sie wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? 
Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 
erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet 
hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an 
zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 
 
6. Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 
Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung 
angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 
Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 
17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten 
würden sich damit fast verdoppeln.  
 
7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe 
keine konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden unsere 172‘000 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen Fr. 61‘920 Franken betragen, was 88,5 
Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre 
Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf 
andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  
 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen 
Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, 
werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die 
Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 
Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung 
zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen 
Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird 
zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 
 







9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. 
Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die 
wirtschaftlichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine 
Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich 
aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU 
angehört. Zweitens stellte die EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie 
nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in 
Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie 
innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 
 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen 
Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage 
und Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen 
und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von 
kleineren Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche 
Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für Lesungen im Vergleich zum 
Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der 
ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
 
 
Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine 
minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen 
bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 
Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Barbara Dürst 
Leiterin Regionalbibliothek Langnau 
 
 
 
     
          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an  sab@sabclp.ch 
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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 Verieih
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 Verieihrecht 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 SIB'OOO Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jähriich 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 Veriage 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 Verieihsteuer 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 Verieihrechtes 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 Verieihsteuer 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 Verieihsteuer ausfallen 
soll und von wem sie wie festgelegt würde. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verieihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben voriiegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verieihsteuer 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 Verieihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leeriauf 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 Venwaltungskosten 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 Verieihsteuer 







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


7. Fakt ist, dass die Einführung einer Verieihsteuer aufgrund der internationalen 
Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische 
Veriage und Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen 
Verschlechterung der wirtschaftlichen 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 Verieihsteuer 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 Unterstrass 


Anna Katharina Lietha 
Bibliotheksleiterin 








 


Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 


Generalsekretariat VBS 
Bibliothek am Guisanplatz BiG 


 


 


 
 Generalsekretariat VBS 


Jürg Stüssi-Lauterburg 
Papiermühlestrasse 21A, 3003 Bern 
Tel. +41 58 464 50 96, Fax   
Juerg.Stuessi@gs-vbs.admin.ch 
 


  
1/7 


 
 


  CH-3003 Bern, GS VBS, Si 
 
 
  
per Mail an: 
Revision_URG@ipi.ch 
 


  


Referenz/Aktenzeichen:   
Ihr Zeichen:   
Unser Zeichen: Si 
Sachbearbeiter/in: Bbr 
Bern, 14.03.2016 


 
Vernehmlassung zum Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision  
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bun-
desrat 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 be-
rücksichtigt der Bundesrat das wichtige Anliegen des Urheberrechts, einen Interessenaus-
gleich 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 Urhebe-
rinnen 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 ver-
weisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme der Inte-
ressengruppe 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 entspre-
chende Nutzung von urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein 
territoriale Anwendung nicht begrenzt würde. Im Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösun-
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gen 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, Wissen-
schaft und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entspro-
chen.  
 
 
Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 
 
• Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


Wir lehnen die 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 Bibli-
othekstantieme 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 Mehr-
belastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte Vergütungsan-
sprüche 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 Budgets wird die öffentliche Hand für diese zusätzliche Mehrbelas-
tung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der Bibliotheksbud-
gets erschwert unserer Bibliothek die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, der Bun-
desverwaltung, der Armee und der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfas-
senden Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, 
dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförde-
rung ist, dazu ist jedoch das Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der 
grösste Teil der Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der 
überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken von ausländischen Autoren und Auto-
rinnen stammt.  
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen 
Version ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Aus-
gestaltung 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 Prä-
senzbestände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen wür-
de oder auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  


 
• Art. 19 Abs. 3bis URG 


 
Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die 
Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Down-
load bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem 
Kauf von Musik über iTunes und dem folgenden Kopieren auf einen CD-Rohling. Konkret 



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

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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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 weite-
re Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits be-
zahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Ande-
rerseits sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigen-
gebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine An-
wendung 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 gefor-
derte Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Be-
stimmung 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 Zusam-
menhang mit der Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten 
Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektro-
nische 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 Vergütungsan-
spruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 


 
• Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 


 
Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrück-
lich, empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die Verwer-
tungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  
 
Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche Insti-
tutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke 
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu digita-
lisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv hervorzu-
heben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der Rege-
lung 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 Nut-
zer erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, dass die als verwaist qualifizier-
ten Werke bzw. deren Urheber, in ein von der Verwertungsgesellschaft geführtes Register 
aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht 
werden muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaf-
ten, bisher galt nur eine Meldepflicht.  
 


• Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar 
 
Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.  
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von „öf-
fentlich zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, Bildungs-
einrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich begrüsst. 
Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall auf öf-
fentlich 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).“ 
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Damit wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge 
zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht 
ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise 
sehr umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Er-
schliessung durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. Er-
freulicherweise 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 ver-
waisten 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 „Ver-
vielfältigungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist insbe-
sondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall er-
laubt, 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 Hoch-
schulen 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 Rah-
men 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 benach-
teiligen. Und aus Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der 
Nachweis aller Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von sol-
chen überhaupt möglich ist.  


 
• Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 


 
Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeich-
nis 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 posi-
tiv hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 
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• 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 hin-
ausgehenden 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 Verwertungsge-
sellschaften 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 Kol-
lektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur 
gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht über gemeinsame Tarife fest-
gelegt werden wird, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken 
und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird.  
 


• Art. 51 Abs. 1bis URG  
 
Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die Datenlie-
ferung an die Verwertungsgesellschaften.  
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können 
auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools 
zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, 
dass die Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur 
Verfügung stellen sollen. 
 


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


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


Bezüglich der Internetpiraterie verweisen wir auf die Stellungnahme des Dachver-
bandes der Urheber- & Nachbarrechtsnutzer (DUN), welcher wir uns anschliessen. 
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Weitere Forderungen: 
 
• Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 
Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Biblio-
theken nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissen-
schaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise gefördert 
wurden. 
 
Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, son-
dern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung 
von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) 
Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat 
das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniversities mit 
der Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit 
dem Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 
Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen 
daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizeri-
schen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von 
Swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach ei-
nem Zweitveröffentlichungsrecht, welches folgende Kriterien erfüllen muss:  
 
 Barrierefreies online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öf-


fentlichen Geldern finanziert wurden 
 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 
 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  
 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 


 
• Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 


 
Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 
Jahre verkürzt werden. 
 
Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber sel-
ber, sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines 
Werkes urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neu-
seeland 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 da-
mit frei verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, 
aber auch kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copy-
right-Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nut-
zungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrecht-
mässige Anmassung eines Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-
Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unse-
rer Sicht der ist das ein Schritt in die richtige Richtung.  
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• Ausdrückliche Ausdehnung des Zitatrechts Art. 25 URG auf Bild-, Musik- und Film-
werke 
 
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 subsu-
miert in der Zwischenzeit diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders se-
hen das die Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche 
gesetzliche Klarstellung erforderlich ist.  


 
 
Ich danke Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken und der übrigen 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
 
     
   
sig elo   
   
Dr.  Jürg Stüssi-Lauterburg 
Chef Bibliothek am Guisanplatz 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als 
Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die 
grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die 
Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit 
mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte 
Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen 
noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den 
Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die 
Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 
48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden 
eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 
Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 
der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. 
Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes 
wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  
 


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


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


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


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe 
keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die 
Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann und 
ihre Öffnungszeiten einschränken muss.  
 


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 


 
Danica Zurbriggen Lehner 
Leiterin Gemeindebibliothek 








 


Bibliothèque de Crans-Montana 
CP 34 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


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


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


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


 


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


 
1. En Suisse, le droit de prêt inscrit dans la loi sur le droit d’auteur a fait ses preuves depuis près d’un 


siècle : les bibliothèques ne paient pas d’indemnité au titre des droits d’auteur sur les prêts gratuits 
puisque ces derniers ne leur rapportent aucune recette non plus. Concernant la solution de location, 
les bibliothèques perçoivent un montant selon leur règlement interne sur lequel elles paient des droits 
d’auteur s’élevant à 9 pour cent conformément au tarif commun 6a. En 2014, ce tantième des 
bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs. 
 


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


 
 







 


 


3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la 
Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes 
dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions 
de prêts effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales 
en enregistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge 
principale qui s’élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en 
considération les prêts des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport 
mentionne clairement la réalité à la page 87 seulement : « En Suisse, l’ introduction d’un droit de prêt 
grèvera le budget des bibliothèques. »  


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


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


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


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


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


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


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


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 17'384.04 francs pour 48’289 prêts, soit 
40 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. 


 
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. 


 


 


 Stéphanie Bonvin-Jilg 
Responsable de la 
Bibliothèque de Crans-Montana 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information : aux autorités communales de Mollens, Randogne, Montana, Chermignon, Lens, 
Icogne et l’Association des communes de Crans-Montana (ACCM), SAB/CLP 


 








Gemeindebibliothek Oberglatt
P. Hinder
Gartenstrasse 9
8154 Oberglatt Oberglatt, 24.2.16


Bitte in den Formaten PDF und WORD an:


Revision_IJRG@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:


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


Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch


keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken


gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantiöme 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 gtössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fürdern


die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlennoch nicht inbegriffen.
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J. 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 Tr2iger 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 Prozenttragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-
theken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlennoch 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 bezahltwird, also eben gerade nicht von den
Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der füderalen 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 letztenUrheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor iber 25
Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in
Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken anzusätzlichen Kosten flir die Bibliotheken mit
sich bringen.


Die Gemeinkosten flir Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar.
Wenn auf diesem Aufivand 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 Aufivand fi.ir die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der
Bibliotheken fiir 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 17'000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei
36 Rappen 6120 Franken betragen, was 61,2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu ftihren, dass unsere Bibliothek weniger
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen
reduziert oder auf andere Beiträge zur Lesefürderung verzichten müsste.


Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zueinem administrativen Leerlauf zu
fiihren. 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 Aufivand bei den
Bibliotheken fiihren.


Die AGUR 12hat keine Empfehlung zur Einfiihrung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die


4.


5.


6.


7.
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9.
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Urheber verschlechtert hätten, woftir 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 Einfiihrung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu


fi.ihren wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen


wird, die am wenigsten unter einer allfiilligen 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 Aufivand für Lesungen im Vergleich


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


ordentlichen B ibliotheksaufgaben.


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


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


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


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


bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


- /:tlx--_Jos
Pia Hinder I 'l


Bitte Kopie z.K. an:


Per Mail: sab@sabclp.ch


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








DOK 000 009 392 
GR 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga  
Revision URG(5)ipi.ch 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


11. März 2016 


Chur, 07.03.16 


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 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 daraufhinweisen, 
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. 


•"°A<;TRASSE 17 7000 CHUR TEL. 081 354 03 02 FAX 081 354 03 07 WWW.PHCR.CH INFO(aPHCR.CH 







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. 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 
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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. Sbis E-URG Eigengebrauch 


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


Art. 19 Abs. S'̂ 's 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. 3̂ '̂  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. 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, 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 
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nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine 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 v^^erden, 50w/e 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 daraufhinweisen, 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 







PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE CRAUBÜNDEN 
ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DEI GRIGIONI 


SCOLA AUTA DA PEDAGOGIA DAL GRISCHUN GR 


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. 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 Erweiterung 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 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 
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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 


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. 
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Art. 43 a E-URG Freiwillige KoUektiwerwertung 


>'Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen KoUektiwerwertung 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 KoUektiwerwertung 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 1̂ " E-URG 


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


Art. 51 Abs. 1̂ " und Iter E-URG 


>^Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art 51 Abs. iE-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. 
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Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht 


>'Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesauf sieht 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 bewilligungspßichtig 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. 
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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. 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 
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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 Zwe itveröffentlichungsrecht 
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 Aufiagen 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. 
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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 Gommons 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. 
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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. 


Susanne Mayer 
Leiterin Mediothek 
Pädagogische Hochschule Graubünden 
Scalärastrasse 17 
7000 Chur 
081 354 03 32 








Bibliothèque de Vex 
SIERRO Catherine 
Route de Sion 10 
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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 3869 francs pour 10747 prêts, soit 60% 


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


signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses heures 


d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres 


contributions destinées à promouvoir la lecture.  


 


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. 


 


 


Catherine SIERRO 


 


 


 


 


 


 


 


 








DOK 000 009 340 


PBZ Direktion & Administration 
Zähringerstrasse 17, 8022 Zürich 


www.pbz.ch, info@pbz.ch 
Telefon 044 204 96 96, Fax 044 204 96 00 


Poslcheckkonto 80-2248-5 


i — 


•tum 
PBZ, Postfach 2723, 8022 Zürich 


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


2016 


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-Bibliothel< Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf {kostenlosen Ausleihen von Bibliothel<en 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 
Bibliothel<en 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 Witikon 


Régulé Mächler 
Bibliotheksleiterin 








           
 
 
 
 
 
Zürich, 16. März 2016 
 
 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
 
Im Auftrag und in Absprache von Direktorin Prof. Dr. S. Bliggenstorfer nimmt der 
Schreibende namens der Zentralbibliothek Zürich gerne die Gelegenheit wahr, sich zur 
Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) vernehmen zu lassen. 
 
Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht 
und damit das Gesetz erneut ansatzweise dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Als 
grosse wissenschaftliche Allgemeinbibliothek und kulturelle Gedächtnisinstitution mit 
Archivfunktion 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. 
 
Vorneweg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat im vorliegenden 
Entwurf allerdings zwei wesentliche Chancen 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 
sie im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat 
der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten von Bildung, Wissenschaft und 
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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 strikte 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, 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 im 
Zusammenhang mit der Leerträgervergütung ausgeschlossen. Gemäss der vorgeschlagenen 
Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-
books und andere elektronische Werke anbieten, trotz der 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 somit unseres Erachtens 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 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 
bzw. 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 & 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 wird 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 
Bundesgesetzes 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 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 
 
  
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 hochlädt 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 massgeblicher 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 z.B. 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 gelten. 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 Argumentationen im Interessen der 
Bibliotheken, der kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und der Forschung 
und verbleiben mit freundlichen Grüssen, 
 
 
ZENTRALBIBLITHEK ZÜRICH 
Für die Direktion 
Der Vizedirektor 
Christoph Meyer, lic. iur. RA 
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Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
 
 
Madame, Monsieur, 


Nous soutenons la présente prise de position de BIS et attirons notamment votre attention sur la 
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 2500 francs pour 7000 prêts, soit 36 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. 


 







Page 3 sur 3 
 
 
 
 


 
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. 


 


 


Francine Breaud, bibliothécaire 


 


 


 


 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


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








Gemeinde- und Schulbibliothek Maur 
Bibliothek Ebmatingen 
Schulhaus Leeacher 
Leeacherstr. 6 
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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. 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 
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die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent 
tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und 
Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der 
Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der 
Schweiz belasten.»  


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die [20’660] Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen [7’437.60] Franken betragen, was praktisch unserem gesamten Medienbudget entspricht. 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek gar 
keine Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der 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 
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sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte sich 2015 die 
zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 
Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


Cornelia Weber 


Leiterin der Bibliothek Ebmatingen 


 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
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Basel, 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 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. Wir sind 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 daraufhinweisen, 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. 


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. 


BezügHch 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. 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 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. 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 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. 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. 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 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 daraufhinweisen, 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. 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 Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. l"^'^ 
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 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 KoUektiwerwertung 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 KoUektiwerwertung 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 l̂ is E-URG 


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


Art. 51 Abs. l^j^ und E-URG 


>'Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. 1^'^ E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften ab. 







Aus Nutzersicht 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 Bundesauf sieht 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 Intemetpiraterie 


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. 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. 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 züm 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. 


Brigitta Ingold 
Informationsspezialistin 
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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 Verieih-
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 Verieihrecht 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 jähriich 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 Veriage 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 Verieihsteuer 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 Verieihrechtes wird 
die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


4. Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verieihsteuer 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 Verieihsteuer 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 Verieihsteuer ausfallen 
soll und von wem sie wie festgelegt würde. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verieihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben voriiegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verieihsteuer 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 Verieihsteuer scheint uns vor allem zu einem administ
rativen Leeriauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon 
versprechen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertu'ng 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 eiine Verieihsteuer 







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


7. Fakt ist, dass die Einführung einer Verieihsteuer aufgrund der internationalen 
Abkommen dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische 
Veriage und Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen 
Verschlechterung der wirtschaftlichen 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 Verieihsteuer 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 Wipkingen 
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Elisabeth Mühlemann 
Bibliojtneksleiterin 








Gemeindebibliothek 
Jeanne Locher 
Leiterin  
Kaspar Pfeifferstrasse 4 
4142 Münchenstein Münchenstein, 3. März 2016 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (Vernehmlassung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Als Leiterin der Gemeindebibliothek Münchenstein unterstütze ich die Vernehmlassung des BIS 
und weise 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 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 
Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der 
Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil verspre-
chen. 


Im Einzelnen möchten ich diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhun-
dert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabga-
ben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlö-
sung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen da-
rauf 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 (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 
Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesun-
gen. 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 o-
der Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen näm-
lich 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 Aus-
leihen 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 an-
gewendet, 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 mir nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine kon-


kreten Angaben vorliegen. Im Fall der Gemeindebibliothek Münchenstein würden die 
82‘975 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 29‘871 Franken betra-
gen, was 69.5 Prozent unseres Medienbudgets entspricht! Diese Kosten müssten von 
der Gemeinde übernommen werden, da sie ohne gravieren Einschränkungen, sei es durch 
Büchereinkauf oder Beiträge zur Leseförderung, nicht aufgefangen werden können. 


 
8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint mir 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. 


 







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 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 Bestsel-
lerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen 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 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 Bibliotheksauf-
gaben. 


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine mini-
male 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 


Jeanne Locher 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: Gemeinderätin Heidi Frei  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Mail: SP-Fraktion BL  


Per Mail: SP-Präsidium Münchenstein 
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Luzern, 14. März 2016 


 


Vernehmlassung zum Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns als Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern) im Rahmen 
der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Studierende, Dozierende, 
Forschende und Mitarbeitende sowie praktizierende Lehrpersonen sind angewiesen auf eine optimale Ver-
sorgung mit Informationen und Dokumenten aus verschiedenen Informationsquellen, auf verschiedenen Me-
dienträgern, um in ihren Bereichen zu arbeiten, zu forschen und zu unterrichten. Darin wird die PH Luzern 
unterstützt durch die Bibliotheken, die diese Informationen zugänglich und somit nutzbar machen. 


In der heutigen Zeit nutzen Angehörige der PH Luzern neben den klassischen immer mehr auch elektroni-
sche Quellen. Daher sind wir grundsätzlich erfreut, dass der Bundesrat das URG einer Teilrevision unterzieht 
und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. Aus Nutzersicht sind wir weitgehend zu-
frieden, dass der Bundesrat 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 schüt-
zenswert. 


Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die unten aufge-
führten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahmen der Bibliotheksverbände BIS und SAB/CLP. 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus unserer Sicht zwei wesentliche Chancen im vorlie-
genden 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 Wei-
teren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen.   


PH Luzern · Pädagogische Hochschule Luzern 
Rektorat 


Prof. Dr. phil. Hans-Rudolf Schärer 
Rektor 
Pfistergasse 20 · Postfach 7660 · 6000 Luzern 7 
T +41 (0)41 228 5210 
hans-rudolf.schaerer@phlu.ch · www.phlu.ch 


Elektronischer Versand (Word- und PDF-Version) 
 


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







 


 Seite 2 / 4
 


Stellungnahmen zu 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 Ver-
gangenheit 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 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 Tanti-
eme 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 gesell-
schaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 
Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigent-
lich 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:   


 Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben dem Vermie-
ten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. Dies könnte so ausgelegt wer-
den, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Biblio-
thekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  


 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 Mu-
seen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


 


• Art. 19 Abs. 3bis URG 


Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die Streichung von „Ab-
satz 3“ im letzten Teilsatz.  


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 eingeführt, einerseits mit dem Ziel der Ver-
hinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download bzw. der Vervielfältigung von be-
zahlten 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 Einschränkun-
gen 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 Down-
load. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiede-
rum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zu-
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sammenhang mit der Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, 
welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, trotz Li-
zenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet ist, nochmals Kopier-
vergütungen 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. 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 ent-
sprechend 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 For-
schung 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 Publi-
kationsgebühren an die Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hoch-
schulen mit Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere elekt-
ronische 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 öffentli-
chen 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 Prakti-
kabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der Nachweis aller Urheber bzw. eine Vergü-
tung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt möglich ist.  


 


• Art. 51 Abs. 1bis URG  


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die Datenlieferung an die Ver-
wertungsgesellschaften.   


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


 


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 mindes-
tens teilweise 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 werden 
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können. In diesem Sinn hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniver-
sities 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 Wissenschaf-
ten 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 


 


• 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 unse-
rer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche Klarstellung erforderlich ist. 


 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Pädagogischen Hochschule Luzern und ihrer 
Bibliotheken sowie ihrer Nutzer und Nutzerinnen. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


PH Luzern 
Prof. Dr. phil. Hans-Rudolf Schärer 
Rektor  


 


 








DOK 000 009 382 
Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP)  
Revision URG@ipi.ch 


Genève, le 7 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Permettez-moi en tant que bibliothécaire d'une institution universitaire de vous faire 
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. 
Nous sommes largement satisfaits que le Conseil fédéral propose d'imposer de 
nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une meilleure utilisation des oeuvres 
protégées par le droit d'auteur, 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 miheux 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. 11 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'archivé protégés par des droits 
d'auteurs accessibles au public sous une forme adaptée à l'époque actuelle. Nous 
sommes toutefois d'avis que cette autorisation ne doit pas être limitée aux archives 
fédérales, mais doit s'étendre à toutes les archives publiques. C'est pourquoi nous 
demandons que ce principe soit ancré directement dans la LDA, par exemple dans une 
nouvelle let. e de l'art. 5 dont la teneur serait la suivante : 


Art 5, let e LDA 
Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à 
disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir 







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


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


>• Nous nous opposons à l'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque 
au sens de l'art. 13 ail 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. 11 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 imphque 
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» àia fin de la phrase. 


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


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







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. 11 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 ai 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. l '̂s 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 dipj. Nous soulignons que dans les pays de common law, la 
réglementation équivalente (fair use et fair dealing] ne prévoit pas le versement d'une 
rémunération. Une obligation de payer lors de l'utilisation d'une œuvre à des fins 
scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la 
recherche en Suisse par rapport à l'étranger. A l'heure du 
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d'auteurs. 







Art.24e P-LDA - Inventaires 


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


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


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


Art. 37a P-LDA - Droits de la personne qui réalise une 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 (CAP) exercera 
ou non son pouvoir d'appréciation en faveur des institutions de mémoire culturelle et 
de leurs utilisateurs. 


Art. 48 al. 1 et 1̂ "̂ P-LDA 


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


Art. 51 al. 1̂ '" et l̂ er 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. P'^ 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). 11 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 hen 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. 11 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'IPl 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 
11 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 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 défaire 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 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. 11 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. 


M.-P. Flotron 
Bibliothécaire 
Institut de hautes études internationales et du développement, Genève 
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Genève,	  le	  8	  mars	  2016 
Consultation	  relative	  à	  la	  loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur	  (LDA) 
 
 
 
Madame	  la	  Conseillère	  fédérale, 
 
C’est	   avec	  plaisir	   que	   je	   vous	   fais	   parvenir	  ma	  prise	  de	  position	   –	   qui	   est	   identique	   à	  
celle	  du	  Bibliothèque	  Information	  Suisse	  –	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  procédure	  de	  consultation	  
concernant	   la	   révision	   de	   la	   loi	   sur	   le	   droit	   d’auteur	   (LDA).	   De	   façon	   générale,	   je	  me	  
réjouis	  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	  
bibliothécaire-‐documentaliste	   scientifique,	   je	   suis	   largement	   satisfaite	   que	   le	   Conseil	  
fédéral	   propose	   d’imposer	   de	   nouvelles	   règles	   aux	   utilisateurs	   des	   bibliothèques,	  
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,	   je	   souhaite	   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,	   je	   souhaite	   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.	  	  
	  
 
Agnes A. Nagy 
Bibliothécaire scientifique 
BCU Lausanne 
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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 centres de documentation, 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.  
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Anniviers, le 8 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 I'LIE, que de nombreux Etats de
l'UE négligent et qui augmente surtout les charges administratives des sociétés de gestion.


L'introduction d'une taxe supplémentaire à la charge des bibliothèques suisses signifierait que ces


dernières devraient restreindre leurs prestations. Les autrices et les auteurs suisses, qui estiment à tort
qu'ils retireront des bénéfices de la taxe sur le prêt, seront également touchés.


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


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


bibliothèques a rapporté 318 000 francs au profit des auteurs.


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


compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme
d'indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des


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


auteurs qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme
d'honoraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes
découlant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres.


3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la
Confédération sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes
dont dépendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions
de prêts effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales
en enregistrent l,4pourcent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge
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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 laréalité 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 lesjeunes 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 parla caisse centrale de I'Etat ou les Bundesländer et non par les bibliothèques elles-
mêmes. Cette solution centralisée n'est pas envisageable dans la Suisse fedéraliste.


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 demière 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 I'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 confoflne 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
contme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 2'512.44 francs pow 6979 prêts, soit
environ 20 o/o de notre budget d'acquisition des livres. 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 we, I'introduction d'un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries
administratives. Les rentrées d'argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie
être utilisées pour couvrir les frais de perception, d'analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris
présente aujourd'hui des frais d'administration s'élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le
prêt dans toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n'existe pas non plus de
différence entre les ouvrages protégés par les droits d'auteur et ceux qui sont libres d'utilisation. par
conséquent, il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera
des coûts supplémentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques.


9. L'AGURl2 n'afait aucune recommandation sur l'introduction d'une taxe sur le prêt. Malgré tout,
<< le Conseil frdéral 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 I'IJE, qui date initialement de I992.Il faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas
partie de l'tIE. Deuxièmement, l'UE a elle-même constaté en2002 que cette di¡ective n'était pas
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respectée ou enfreinte dans septEtats. Troisièmement, enz}l5,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.


Commune d'Anniviers


Simon Nicole Solioz-Minder, Secrétaire


\1, s.l,o,


Copie pour information à :


- Par courriel : sab@sabclp.ch


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








 


 


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


Lugano, 9 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, 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 CO1 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 
                                                      


1 On profite de l‘occasion pour signaler une erreur dans la version italienne de l’al. 3. Au lieu de “Le memorie 
che fanno parte d'un opera collettiva” il faudrait mettre “Le memorie che fanno parte di un’opera collettiva” 
avec apostrophe entre “un” et “opera”. 







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 
photographies 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 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.  
 
 
 
Davide Dosi 
(Directeur Biblioteca universitaria di Lugano)  
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
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Frau BR Simonetta Sommaruga  
Revision URG^ipi.ch 


Solothurn, 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 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 daraufhinweisen, 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. 


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 


>-iy/r 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. 3*'* E-URG, fordern allerdings die 
Streichung von ,Absatz 3"im letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 3̂ '̂  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. 3̂ '̂  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. 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, 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. 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 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 daraufhinweisen, 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. 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 Erweiterung 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 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 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 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 Ibis E-URG 


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


Art. 51 Abs. 1"''' und 1̂ ^ E-URG 


>'Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art 51 Abs. 1*'* E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften ab. 


Aus Nutzersicht 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.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. 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, 
copv fraudi 


>'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 







1 • 


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. 


Urs Grossenbacher 
Leiter Bibliothek PH FHNW Solothurn 
Obere Sternengasse 7 
4502 Solothurn 








Gemeindebibliothek Zuchwil 
Hauptstr. 45 
4528 Zuchwil 10.3.2016 
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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 so genannte Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag 


von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


2. Die Bibliotheken der Schweiz 


kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben 


damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. 


Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die 


grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor 


allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken 


durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser 


Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates 


spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer 


vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. 


Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden 


eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also 


Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in 


diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die 


Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


4. Der Bericht stellt fest, die 


Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belastung der Bibliotheksbudgets 


zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt 


seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten nicht bewahrheitet zu 


haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verleihsteuer von der zentralen Staatkasse oder 


Bundesländern bezahlt wird, also eben gerade nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentralistische 


Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. 


 


5. Im Bericht findet sich kein 


Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie festgelegt würde. Warum 


wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine Berechnung des Bundesrates zur 


letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 Jahren mit einer Grössenordnung 


von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in Deutschland angewandte Tarif über 2 


Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit sich bringen. 


 


6. Die Gemeinkosten für 


Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. Wenn auf diesem 


Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so würden pro Ausleihe 


zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen 


Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die 


Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 


 


7. Es scheint uns nicht statthaft, 


über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. In unserem 


Fall würden die 22’000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 7920.- Franken 


betragen, was 66 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird 


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


Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere 


Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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 
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– 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 


 


Esther Bichsel                                                           Beatrice Schibler Joggi 


Ruth Röthlisberger                                                    Präsidentin Kulturkommission 


Gemeindebibliothek Zuchwil                                    Einwohnergemeinde Zuchwil 


 


 

















Gemeindebibliothek Oberglatt
A. Helbling
Gartenstrasse 9
8154 Oberglatt Oberglatt, 24.2.16


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 ftihren, dass sie ihre Dienstleis-
tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweizzu spüren


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


l. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt:
Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch
keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken
gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamenTaif 6a


(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantiöme hat 2014 einen
Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben.


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich fi.ir 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 fürdern
die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens


weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare fi,ir Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt-
verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlennoch nicht inbegriffen.
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Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und


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


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


Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbiblio-


theken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf
Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einftihrung eines Verleihrechtes wird die Budgets der


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»


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 bezahltwird, also eben gerade nicht von den


Bibliotheken selber. Diese zentralistische Lösung ist in der füderalen 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 anzusätzlichen Kosten fi.ir die Bibliotheken mit
sich bringen.


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


Wenn auf diesem Aufivand als Steuersatz der heutige GT6a ftir Vermietung angewendet, so würden


pro Ausleihe zusdtzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen


zusätzlichen Aufivand 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 17'000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei


36 Rappen 6120 Franken betragen, was 61,2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Lesefürderung 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 Aufivand bei den


Bibliotheken führen.


Die AGUR 12hatkeine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die
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Urheber verschlechtert hätten, woftir 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 aktuetlen 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 allftilligen 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 Aufivand ftir Lesungen im Vergleich
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufivand und Ertrag der


ordentlichen B ibliotheksaufgaben.


Die Einftihrung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Lesefürderung als wichtige Aufgabe der


Bibliotheken in F.ag", ftihrt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufinand und begründet einen


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


bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


c\ HaJbt^ \
Annalise HelblinS


Bitte Kopie z.K. an


Per Mail: sab@sabclp.ch


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


 


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


bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie 


damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die 


Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem ge-


meinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Biblio-


thekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


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


ventionsgeber 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 Bud-


gets 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 auswir-


ken könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich 


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


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


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


denkbar. 


 


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


wie festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 


Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 


25 Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der 


in Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken 


mit sich bringen. 


 


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


Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so 


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


das einen zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten 


der Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 


 


6. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkre-


ten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 7899 Ausleihen gemäss obigen Ausführun-


gen bei 36 Rappen 2‘843.64 Franken betragen, was 37.91 Prozent unseres Medienbudgets ent-


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


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


torenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. 


 


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


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


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


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


ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


gemeinfreien Werken ebenfalls nicht.  
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Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermitt-


lung 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 fest-


zuhalten, 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 erklär-


te 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 Bedin-


gungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur mar-


ginal 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 Be-


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


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


nen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförde-


rung zu bewirken. 


 


 


Freundliche Grüsse 


 


Gemeinde Obergoms 


Träger der Regionalbibliothek Obergoms, 3985 Münster 


 


Der Präsident: Der Schreiber: 


          
Christian Imsand Daniel Biderbost 


 


 


K.z.K. an 


- per Mail: sab@sabclp.ch 


- per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 74‘748 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 26‘909 Franken betragen, was 51,8% 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 


 


 


Jeannine Herrmann 


Stellvertretende Filialleiterin 


GGG Stadtbibliothek Neubad 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 

































 
 
Bibliothek Effretikon 
Märtplatz 27 
8307 Effretikon 
 
 
Effretikon, 10. 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 
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 57‘702  Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 20‘773 Franken betragen, was 63 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 


 
Sabine Bergmann 


Bibliothek Effretikon 
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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 Bibliothe-
ken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, oh-
ne 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 Verwertungsge-
sellschaften 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 ver-
sprechen. 
 
Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 
 
1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahr-


hundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheber-
rechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls prakti-
zierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement 
Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) eine Urheber-
rechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen Be-
trag 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 Entschädi-
gung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kun-
den der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor al-
lem 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 Gemein-
den 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 Berufs-
schulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht 
der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Biblio-
theken 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 Ni-
schenautoren 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 Urheber-
rechten würden sich damit fast verdoppeln.  


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


he keine konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 25‘655 Aus-
leihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 9‘235.80 Franken betragen, 
was 46.2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subven-
tionierung 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 verzich-
ten müsste.  


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


Leerlauf zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon verspre-
chen, werden zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. 
Allein die Pro Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhe-
bung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Un-
terscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken eben-
falls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend gebo-
ten, 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 wirt-
schaftlichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine 
Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ur-
sprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz wei-
terhin 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 
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2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüg-
lich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


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


men dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und 
Bestsellerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden 
Autorinnen und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konse-
quenzen 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 mi-
nimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokrati-
schen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administra-
tion aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Einwohnergemeinde Dulliken 
Für den Gemeinderat 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
Walter Rhiner Andreas Gervasoni 
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Basel, den 15. März 2016 


Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Als nationale wissenschaftliche Fachgesellschaft sind 
wir sehr daran interessiert, dass im neuen Urheberrechtsgesetz die Anliegen der Wissenschaft 
und Forschung angemessen berücksichtigt werden. Wir unterstützen deshalb die Stellungnahme 
der Akademien der Wissenschaften Schweiz vom 8. März 2016 (siehe Anhang). 
 
Wir sind weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen 
vorschlägt, welche die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermögli-
chen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Wir weisen darauf hin, dass die wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die 
Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber selber einen grossen Mehrwert erbringen, in-
dem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen; 
ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Eine (nochmalige) Vergütung für die Ver-
wendung wissenschaftlicher Publikationen zu Forschungszwecken lehnen wir allerdings ab, da 
jene weitgehend durch öffentliche Mittel finanziert worden sind und die Bibliotheken die Lizenzen 
für die digitalen Ausgaben bereits erworben haben. 
 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch seitens der Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, der Aufnahme eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entspro-
chen. Wir ersuchen Sie deshalb, die im Anhang genannten Vorschläge eingehend zu prüfen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen. 
 
 
 
Prof. Dr. Philipp Schweighauser, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Nordamerika-
studien 
 
 
Beilage erwähnt 


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



http://www.sagw.ch/sanas
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs des URG (E-URG) 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
 Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfül-
len können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal-
tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän-
ken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches 
Interesse daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive 
geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zu-
gänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 
und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, 
braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläute-
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, 
dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterla-
gen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 
bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vor-
schlagen: 
  
Art. 5 lit. c E-URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 
  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung 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 E-URG 
fordern: 
  
Art. 5 lit. e E-URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrech-
te Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich ma-
chen, 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. Be-
reits 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 Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings kostspielige Ver-
gütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie bereits im erläuternden Bericht des Bun-
desrates zur Gesetzesrevision festgehalten wird, werden die Bibliothekstantiemen die Budgets 
der Bibliotheken belasten, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentli-
che Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzli-







che Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaft-
lichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In-
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegen-
den 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 Biblio-
thekstantieme ausländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in 
den Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  
 
 
Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 
 
 Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3bis E-URG, fordern allerdings die Strei-
chung 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 Kopierver-
gütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung ge-
mäss 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, indem auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur 
der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat, ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken uner-
klärlich, die Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehr-
fachbelastung 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 Lizenzverträgen, gemäss 
welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütun-
gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 
 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-
stellt 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 hingegen eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungs-
gesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch jene jedoch ab. 
 
Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den Ge-
dächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von 
Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschla-
gene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein 
soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung von 
Digitalisaten, deren Erhalt durch den technischen Fortschritt in Frage gestellt wird. 







Erfreulich ist überdies, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass ein Statusverlust als verwaistes Werk keine rückwirkenden Ver-
gütungen an die Urheber nach sich ziehen kann. 
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, de-
ren 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 füh-
ren. 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 Überzeu-
gung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften weder für die Urhe-
ber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Er-
laubnisvorbehaltes 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 dispo-
sitiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergrif-
fenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestim-
mung 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 Zweitveröffentlichungs-
recht. 
 
 
Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG Erweiterter Kreis der Ge-
dächtnisinstitutionen 
 
 Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis E-URG auf den Kreis aller Gedächt-
nisinstitutionen. 
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis  


E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 
24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass 
diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres 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 „Vervielfälti-
gungsrecht 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 gesetzli-
che Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 







Problematisch aus unserer Sicht ist hingegen, 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 Lizen-
zen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien erwerben 
(ausser die entsprechenden Werke sind Open Access zugänglich). 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 Forschungsstand-
ort 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 brei-
ter Bevölkerungskreise dar. 
Für die Wissenschaft und Forschung besonders positiv hervorzuheben ist die Erlaubnis, 
Abstracts und Inhalts- sowie Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu 
können. 
 
 
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 Verwertungsgesellschaf-
ten Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies 
selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsge-
sellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Be-
ständen, ohne dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müs-
sen. 
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 Kollektiv-
verwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergü-
tung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt wer-
den 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 Zusammen-
hang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungs-
gesellschaften ab. 
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administ-
rative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Geset-
zesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Daten-
übermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaf-
ten ihre Daten, 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 Unterstel-
lung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Ver-
wertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsge-
sellschaften unter den 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 
 
 
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 verhältnis-
mässig 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 finan-
zielle 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 Kommunikations-
dienste), 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 betrof-
fen 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 In-
fos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense administ-
rative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg verspre-
chend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschla-
gene 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 vorgeschla-
gene 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 Zweitveröffentlichungsrechts 
 
 
  Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 
Hand gefördert wurden. 
  
Die Open Access-Strategien der Universitäten und Forschungsförderungsinstitutionen 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. Deshalb 
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 sowie der Universitätsbibliotheken nach einem 
unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht ge-
mäss folgendem Vorschlag: 
 
Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2. und 3. Abs. würden zu Abs. 3. und 4.): 
Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finan-
zierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk 
unentgeltlich öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, 
ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 
persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mit-
arbeitenden 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 Ver-
trag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein 
Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertrags-
recht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg 
nicht übertragen werden kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
 
Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht um-
gangen wird, schliessen 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 urheberrecht-
lich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass 
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitab-
len 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 wei-
tergehende 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 kom-
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge-
kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver-
sehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-
berrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungs-
bedarfs 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, Ton- und Ton-
bildwerke. 
 
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 Zitat-
recht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt. Die Aussa-
ge zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und 
in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkrei-
se 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.“ 
  







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs des URG (E-URG) 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤ Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfül-
len können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal-
tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän-
ken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches 
Interesse daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive 
geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zu-
gänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 
und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, 
braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläute-
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, 
dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterla-
gen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 
bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vor-
schlagen: 
  
Art. 5 lit. c E-URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 
  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung 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 E-URG 
fordern: 
  
Art. 5 lit. e E-URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrech-
te Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich ma-
chen, 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. Be-
reits 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 Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings kostspielige Ver-
gütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie bereits im erläuternden Bericht des Bun-
desrates zur Gesetzesrevision festgehalten wird, werden die Bibliothekstantiemen die Budgets 
der Bibliotheken belasten, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentli-
che Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzli-







che Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaft-
lichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In-
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegen-
den 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 Biblio-
thekstantieme ausländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in 
den Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  
 
 
Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 
 
➤ Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3bis E-URG, fordern allerdings die Strei-
chung 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 Kopierver-
gütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung ge-
mäss 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, indem auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur 
der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat, ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken uner-
klärlich, die Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehr-
fachbelastung 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 Lizenzverträgen, gemäss 
welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütun-
gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 
 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-
stellt 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 hingegen eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungs-
gesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch jene jedoch ab. 
 
Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den Ge-
dächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von 
Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschla-
gene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein 
soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung von 
Digitalisaten, deren Erhalt durch den technischen Fortschritt in Frage gestellt wird. 







Erfreulich ist überdies, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass ein Statusverlust als verwaistes Werk keine rückwirkenden Ver-
gütungen an die Urheber nach sich ziehen kann. 
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, de-
ren 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 füh-
ren. 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 Überzeu-
gung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften weder für die Urhe-
ber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Er-
laubnisvorbehaltes 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 dispo-
sitiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergrif-
fenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestim-
mung 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 Zweitveröffentlichungs-
recht. 
 
 
Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG Erweiterter Kreis der Ge-
dächtnisinstitutionen 
 
➤ Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis E-URG auf den Kreis aller Gedächt-
nisinstitutionen. 
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis  


E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 
24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass 
diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres 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 „Vervielfälti-
gungsrecht 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 gesetzli-
che Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 







Problematisch aus unserer Sicht ist hingegen, 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 Lizen-
zen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien erwerben 
(ausser die entsprechenden Werke sind Open Access zugänglich). 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 Forschungsstand-
ort 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 brei-
ter Bevölkerungskreise dar. 
Für die Wissenschaft und Forschung besonders positiv hervorzuheben ist die Erlaubnis, 
Abstracts und Inhalts- sowie Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu 
können. 
 
 
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 Verwertungsgesellschaf-
ten Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies 
selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsge-
sellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Be-
ständen, ohne dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müs-
sen. 
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 Kollektiv-
verwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergü-
tung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt wer-
den 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 Zusammen-
hang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungs-
gesellschaften ab. 
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administ-
rative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Geset-
zesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Daten-
übermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaf-
ten ihre Daten, 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 Unterstel-
lung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Ver-
wertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsge-
sellschaften unter den 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 
 
 
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 verhältnis-
mässig 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 finan-
zielle 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 Kommunikations-
dienste), 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 betrof-
fen 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 In-
fos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense administ-
rative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg verspre-
chend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschla-
gene 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 vorgeschla-
gene 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 Zweitveröffentlichungsrechts 
 
 
➤  Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 
Hand gefördert wurden. 
  
Die Open Access-Strategien der Universitäten und Forschungsförderungsinstitutionen 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. Deshalb 
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 sowie der Universitätsbibliotheken nach einem 
unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht ge-
mäss folgendem Vorschlag: 
 
Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2. und 3. Abs. würden zu Abs. 3. und 4.): 
Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finan-
zierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk 
unentgeltlich öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, 
ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 
persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mit-
arbeitenden 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 Ver-
trag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein 
Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertrags-
recht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg 
nicht übertragen werden kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
 







Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht um-
gangen wird, schliessen 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 urheberrecht-
lich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass 
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitab-
len 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 wei-
tergehende 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 kom-
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge-
kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver-
sehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-
berrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungs-
bedarfs 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, Ton- und Ton-
bildwerke. 
 
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 Zitat-
recht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt. Die Aussa-
ge zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und 
in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkrei-
se 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.“ 
 


































Von: Markus Bütikofer
An: Revision_URG
Cc: sab@sabclp.ch
Betreff: Revision des Urheberrechtsgesetz
Datum: Freitag, 11. März 2016 14:48:01


Sehr geehrte Damen und Herren
 
Als ehemalige Leiterin der Regionalbibliothek Interlaken sowie als ehemaliger Schulbibliothekar
 und Mitglied der Kant. Kommission für Schul- und Gemeindebibliotheken ersuchen wir Sie, auf
 die vorgeschlagene Revision der URG zurückzukommen und insbesondere auf die vorgesehene
 Verleihsteuer zu verzichten. Wir sehen diese als in hohem Mass kontraproduktiv an, als eine
 ungerechtfertigte Umkehrung der stetigen Bemühungen um freien Zugang zu den
 Bildungsmitteln.
Selbstverständlich ist es legitim, wenn sich die Urheberinnen für ihren Anteil wehren.
 Andererseits erleben wir seit Jahren, wie sich die Pro Litteris stetig mehr aufplustert und in
 einem administrativen Drum und Dran am liebsten selbst das Atmen in den Bibliotheken
 besteuert haben möchte.
Wir schliessen uns den Argumenten von SAB und BIS uneingeschränkt an und ersuchen Sie
 höflich, auf weitere solche Fischzüge zu verzichten und das URG entsprechend auszugestalten.
 
Freundliche Grüsse
 
Elisabeth Bütikofer-Tschanz
Markus Bütikofer
Seidenfadenstr. 20
3800 Unterseen
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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 
als 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 da-
rauf 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 sicher-
stellen, ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunk-
ten 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 Erlaubnistatbe-
stands für die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatli-
che Funktion vollständig erfüllen können. 


  


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich we-
sentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollzieh-
barkeit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheber-
recht 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 um-
fasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, sondern auch die da-
mit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die Einsichtneh-
menden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen kön-
nen 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 rich-
tigerweise dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behör-
den 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 Er-
lasse, Ziff. 5 bzw. erläuternder Bericht Ziff. 2.5.), der darauf abzielt urheber-
rechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugäng-
lich 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 
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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. Biblio-
thekstantieme) 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 sol-
che Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abge-
lehnt wurde. Die vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanzi-
ellen und administrativen Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutio-
nen, wie beispielsweise Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch voll-
kommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Biblio-
theken befürchten allerdings schmerzhafte Vergütungsansprüche der Verwer-
tungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Geset-
zesrevision 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 werden-
den 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 ih-
res gesellschaftlichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und mög-
lichst umfassenden Zugang zu Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. 
Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden Vorschlags eigentlich die 
schweizerische Literaturförderung ist – dazu ist jedoch das URG nicht der rich-
tige Ort. Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der Einnahmen aus der Bib-
liothekstantieme 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 inter-
nationalen Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als 
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Leihgeber zur Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So kön-
nen sie dem hiesigen Publikum erstklassige Werke aus internationalen Samm-
lungen 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 umfas-
send. Neben dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfü-
gung stellen“ erwähnt. Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise 
das Nutzen der Präsenzbestände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Biblio-
thekstantieme fallen würde oder auch der bibliothekarische Dokumentationslie-
ferdienst. 


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


➤  Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3bis E-URG, fordern aller-
dings die Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz. 


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, ei-
nerseits mit dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammen-
hang 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 wei-
tere 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 nut-
zen 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 Be-
stimmung 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 Bibliothe-
ken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elekt-
ronische 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 folgendermas-
sen lauten: 
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„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich ge-
machten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte 
Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs 
nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Ab-
satz 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 dau-
erhafte 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. Da-
mit 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 Statusver-
lust 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 Verzeichnis-
se, in denen sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 


 


Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften 
nach Art. 22b Abs. 1 lit. c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nut-
zungen. 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 Erlaubnisvorbe-
haltes eine Meldepflicht vorzusehen. 


 


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hin-
weisen, dass es eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, so-
fern der Urheber dem Verleger die Rechte an seinem Werk vollumfänglich über-
tragen hat und sich der Verleger aufgrund der dispositiven Natur von Art. 382 
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Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk 
vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Be-
stimmung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend ausgestaltet werden könnte, 
damit im konkreten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen Urheber trotz um-
fassender Übertragung der Rechte an den Verleger, weiterverwendet, bei-
spielsweise 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 Zweit-
veröffentlichungsrecht. 


 


 


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 Institu-
tionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur Erhaltung unseres kultu-
rellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, jedoch teilweise kaum be-
kannten Bestände gilt es zu sichern und die Erschliessung durch die Wissen-
schaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.  


 


 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  


 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, leh-
nen allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wis-
senschaft braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Ge-
setzesentwurf, 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 betroffe-
nen Institutionen aus mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern 
werden heute schon die Forschung sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse 
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grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken müssen die Lizenzen für wissen-
schaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien bezahlen 
(ausser die entsprechenden Werke sind Open Access). Eine zusätzliche Vergü-
tung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine weitere Be-
lastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich be-
deuten (sog. triple-dip). Wir weisen darauf hin, dass die entsprechende Schran-
ke 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 über-
haupt praktikabel ist. 


 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


➤  Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestan-
desverzeichnis 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 Werk-
exemplare in Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in 
der Kulturbotschaft des Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevöl-
kerungskreise dar. 


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


 


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


  


➤  Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grund-
sätzlich 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 geschütz-
ten 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  
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➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung 
nach Art. 43a E-URG. 


  


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den Ver-
wertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Bestän-
den abschliessen zu können, und dies selbst dann, wenn sich Werke von Recht-
einhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlos-
sen sind.  Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Bestän-
den, ohne dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken ab-
klären 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 Eidgenössi-
sche Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwand-
ten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturel-
len Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


 


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


 


➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessen-
heit 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 Datenlie-
ferung an die Verwertungsgesellschaften ab.  


 


  


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht ab-
schätzbare administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsge-
sellschaften können auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den 
Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfü-
gung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften 
ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten Recherche und Ab-
rechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen. 
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 Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht  


  


➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die expli-
zite Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbe-
reich des Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(BGÖ) 


  


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesauf-
sicht über die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite 
Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 
Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). Entspre-
chend 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 wider-
rechtlich 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 Piraterie-Bekämpfung 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 stel-
len Eingriffe in die Grundrechte – Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informa-
tions-, Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorge-
schlagenen Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhält-
nismässig 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 Internet-
kriminalität – wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – aber die Bestim-
mungen 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. 
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Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmelde-
diensten), 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 zwangs-
läufig 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 Verfü-
gung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf dem Zivilweg einfor-
dern muss. 


 


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


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusam-
menstellen aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generie-
ren 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 Rege-
lung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das IGE vor Zustellung der Warn-
hinweise 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 kei-
ne Überwachungs- oder Suchverpflichtungen hat.  


 


 


 


zusätzliche Forderungen 


 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


 


➤  Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einfüh-
rung eines gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissen-
schaftliche Werke, die von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 


  


Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissen-
schaft, sondern auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die 
langfristige Erhaltung von Wissen. Open Access ist aber nur zielführend um-
setzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke auch tatsächlich frei zugänglich veröf-
fentlicht 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 
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Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Aus-
gaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 


Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisa-
tionen wie dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der 
Wissenschaften Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und 
der Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentli-
chungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem 
Vorschlag: 


 


Art. 382 neu Abs. 4 OR: 


Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wur-
den, kann der Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unent-
geltlich 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 Er-
scheinen des Beitrages verstrichen sind. 


 


 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen 
Werken möglich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 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 Bei-
trages in ein Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen 
Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das Recht zum un-
entgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen wie-
der beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 


 


Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländi-
sches Recht umgangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitä-
ten 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 Jah-


ren 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 wirt-
schaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass zum 
Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tat-
sächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer Generationen über 
Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten wird. An-
dere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heu-
te 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 do-
main (sog. copy fraud) 


  


➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urhe-
berrechten 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 Wer-
ke werden mit dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer 
Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist je-
doch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-
berrechts. 


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 
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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 Nutzer-
kreise an und fordern eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufas-
sung 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. 


 


 


Bildungszentrum Zürichsee 
Mediothek 
Marlies Laager 
Seestrasse 110 
8810 Horgen 
 


 


 


 


 


 


 








 
 
 
 
Gemeindebibliothek Oberwil Oberwil, 14. März 2016 
Bahnhofstrasse 6 
4104 Oberwil 


 
 


 
Revision_URG@ipi.ch 


 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetze s 
 
 
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 
oder als deren wichtigste Geldgeber. Die Gemeindebibliothek Oberwil ist ein Verein mit e i-
nem Gemeindebeitrag. Mit diesen zusätzlichen Gebühr en wäre sie in ihrer Existenz sehr 
bedroht.  Die Gebühr 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 verspre-
chen. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhun-
dert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabga-
ben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermiet 
lösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen da-
rauf 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 (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 
Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesun-
gen. 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 o-
der Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen näm-
lich 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 Aus-
leihen 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 an-
gewendet, 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 ca. 57‘000  Ausleihen gemäss 
obigen Ausführungen bei 36 Rappen ca.20‘000 Franken  betragen, was 65 Prozent  unse-
res Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung – woher beim heutigen  
allgemeinen Spardruck? –  wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek we-
niger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten massiv 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 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. 
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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 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 Bestsel-
lerautoren gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen 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 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 Bibliotheksauf-
gaben. 


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Monika Nussberger 


Präsidentin Verein Gemeindebibliothek Oberwil 


 


Kopie z.K. an:  


sab@sabclp.ch 
 


 





























































Von: Buchet Hélène
An: Revision_URG
Betreff: Révision de la loi sur le droit d"auteur
Datum: Sonntag, 13. März 2016 15:42:20


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


Genève, le 2 mars 2016


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


Madame la Conseillère fédérale,


C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre
 de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur
 (LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral
 soumette la LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en
 partie cette loi à l’ère du numérique. En tant que bibliothécaire-documentaliste 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
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 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 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 reproductions confectionnées lors de la consultation a la demande d’œuvres mises
 a disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuelle-
 ment ne sont pas soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit a







 rémunération 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.


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,







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.


Hélène Buchet Goy
47 Rue de la Terrassière
1207 Genève





















 
 
 
 
 
 
Per email an: Frau Bundesrätin  
Revision_URG@ipi.ch Simonetta Sommaruga 
 Eidgenössisches Justiz- und  
 Polizeidepartement (EJPD) 
 Postfach 
  
 3003 Bern 
  
 
 
 Bern, 11. März 2016 
 
 
Änderungen des Urheberrechtsgesetzes, zwei Abkommen der Weltorganisation für 
Geistiges Eigentum und: Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Im Namen der Allianz gegen die Internetpiraterie danken wir Ihnen für die Gelegenheit, in 
rubrizierter Angelegenheit Stellung nehmen zu können. Als Zusammenschluss der fol-
genden Organisationen engagieren wir uns für die Rechtsdurchsetzung auch im Internet. 
 
Die Allianz gegen die Internetpiraterie vereint folgende Institutionen und Verbände: 
AdS Autorinnen und Autoren der Schweiz 
ASDEL 
AudioVision Schweiz 
Cinésuisse 
ifpi Schweiz 
Musikschaffende Schweiz 
ProCinema 
ProLitteris 
SBVV Buchhändler- und Verlegerverband 
SIG Schweizerische Interpretengenossenschaft 
SSA Société Suisse des Auteurs 
SUISA 
Suisseculture 
SUISSIMAGE 
SWISSPERFORM 
 
Die vorliegende Stellungnahme konzentriert sich auf die Revisionsbereiche betreffend 
Rechtsschutzbestimmungen (Art. 66b bis 66j URG) sowie betreffend Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften (Änderungen in den Art. 40 bis 53 URG, Art. 13 IGEG, Art. 83 
BGG). Die einzelnen Mitgliedsverbände der Allianz behalten sich vor, ebenfalls eigen-
ständige Vernehmlassungsantworten einzureichen. 
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Die Stellungnahme ist in die folgenden Teile gegliedert: 
Teil A  Executive Summary 
Teil B   Detaillierte Stellungnahme Rechtsschutz-Bestimmungen 
Teil C  Detaillierte Stellungnahme Aufsicht Verwertungsgesellschaften 
Teil D   Vorschläge Gesetzestext 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, für die Berücksichtigung der vorlie-
gend geäusserten Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für die Allianz gegen die Internetpiraterie: 
 


 
Leo Baumgartner, Präsident Audiovision Schweiz 
 


 
Hans Läubli, Geschäftsleiter Suisseculture 
 


 
Christoph Trummer, Präsident Musikschaffende Schweiz 
 


 
Andreas Wegelin, Generaldirektor suisa 
  







 Se i te  3 /50  


Inhaltsverzeichnis 
A. Executive Summary ..................................................................................4 


1. Stellungnahme global ......................................................................4 
2. Stellungnahme im Einzelnen ...........................................................4 


B. Detaillierte Stellungnahme Rechtsschutz-Bestimmungen .........................7 


I. Einleitung ................................................................................................7 


II. Gesamteinschätzung zu den Rechtsschutz-Bestimmungen ...............7 


III. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung ........................................8 
A. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – Art. 66b Abs. 


1-3 ............................................................................................................8 
1. Zweck und Ziele ..............................................................................8 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf.......................................................9 


B. „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c Abs. 2, Satz 
2 ............................................................................................................. 11 


1. Zweck und Ziele ............................................................................ 11 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 12 


C. Selbstregulierung – Art. 66c ................................................................... 13 
1. Zweck und Ziele ............................................................................ 13 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 13 


IV. Zugangssperren – Art. 66d und 66e .................................................... 16 
1. Zweck und Ziele ............................................................................ 16 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 17 


V. Offenlegung – Art. 62a ......................................................................... 19 
1. Zweck und Ziele ............................................................................ 19 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 20 


VI. Warnhinweis – Art. 66g ........................................................................ 23 
1. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 23 


VII. Provider-Privileg – Art. 66k .................................................................. 27 
1. Zweck und Ziele ............................................................................ 27 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 27 


VIII. Leistungsklagen ................................................................................... 28 
1. Zweck und Ziele ............................................................................ 28 


IX. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – Art. 66j29 
1. Zweck und Ziele ............................................................................ 29 
2. Kritik und Verbesserungsbedarf..................................................... 29 


C. Detaillierte Stellungnahme Aufsicht Verwertungsgesellschaften ..... 32 
1. Art. 40 - 53 Abs. 1 E-URG : Die Bundesaufsicht ............................ 32 
2. Konsequenzen für die Tarife und die Verträge ............................... 33 


D. Vorschläge Gesetzestext ..................................................................... 37 
 
  







 Se i te  4 /50  


A. Executive Summary 


1. Stellungnahme global 


1 Grundsätzlich begrüssen wir die Aufnahme des AGUR12-Konsens‘ in die 
Vorlage. 


2 Die Vorschläge zur Umsetzung weisen über weite Strecken Mängel auf. 


3 Diese und weitere Mängel der Vorlage sind zu beheben.  


4 Die Ausweitung und Verschärfung der Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften ist ganz zu streichen.  


2. Stellungnahme im Einzelnen 


2.1. Pirateriebekämpfung (Änderungen in den Art 62 Abs. 1bis, Art. 62a, Art. 66b-
66k URG) 


5 Der Bundesrat hat in der Vorlage die richtigen und unbestrittenen Handlungs-
felder definiert. Bezüglich der Ausgestaltung der Massnahmen und den 
Durchsetzungsprozessen besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Die 
Massnahmen sind mitunter praxisfremd, kompliziert und kostentreibend. 


6 Take down/Stay down: Die Anforderungen an die Selbstregulierung müssen 
deutlicher definiert werden (Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit), um 
wirksam zu werden. Als Alternative fordert die Allianz eine Branchenvereinba-
rung unter Einschluss der Rechteinhaber. 


7 Zugangssperren: Die Voraussetzungen für Zugangssperren müssen praxis-
tauglicher werden (insbes. Phase vor / während Lancierung), auch Portalsei-
ten mit massenhafter Vermittlung oder Durchleitung zu Uploads müssen ge-
sperrt werden können und die Provider sind an den Kosten zu beteiligen. 


8 Datenschutz: Die Datenerhebung durch Verletzte zum Zweck des gesetzli-
chen Rechtsschutzes muss wie in anderen Lebensbereichen zulässig sein 
und die Massnahme muss technologieneutral ausgestaltet werden (statt be-
schränkt auf veraltete P2P-Netzwerke). Falls eine Bekanntgabepflicht einge-
führt wird, ist sie praktikabler zu definieren. 


9 Mitteilung an Verletzer/Offenlegung Identität: Es ist eine (statt 2) sichere Mit-
teilungen an alle Verletzer vorzusehen (nicht nur P2P, sondern technologie-
neutral, s. oben) und es sind praxistaugliche, sehr viel kürzere Fristen zu de-
finieren (insbes. heikelste Phase vor / während Erstveröffentlichung in der 
Schweiz). 
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2.2. Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften (Änderungen in den Art. 40 bis 
53 URG, Art. 13 I-GEG, Art. 83 BGG) 


10 Die Regeln sind unverhältnismässig und sie entsprechen keinem öffentlichen 
Interesse. Sie verletzten die Grundrechte der Urheber zur Eigentumsgarantie 
und die Wirtschaftsfreiheit. Am System der Aufsicht soll nichts geändert wer-
den. Die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften funktioniert zur Zufrie-
denheit der Betroffenen.  


Zu den Vorschlägen des Bundesrates: 


2.3. Aufsicht: Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften ausdehnen auf Berei-
che, in welchen es weder einen Zwang zur kollektiven Verwertung noch ein 
Quasi-Monopol gibt.  


11 Die Allianz lehnt den Vorschlag staatlicher Einschränkung privater Rechte ab. 
Er bevormundet Urheber und Produzenten. Sie entscheiden selbst, wie sie 
neben gesetzlich vorgeschriebenen Bereichen Rechte wahrnehmen. 


2.4. Geschäftsführung: Die Aufsichtsbehörde soll Angemessenheit der Geschäfts-
führung der Verwertungsgesellschaften prüfen. 


12 Die Allianz lehnt dies ab: Der Vorschlag bevormundet Urheber und Produzen-
ten. Die Aufsichtsbehörde soll höchstens dann einschreiten, wenn Fälle von 
Rechtsmissbrauch vorlägen. Eine durch aussenstehende Experten durchge-
führte Kostenanalyse hat den Verwertungsgesellschaften Ende 2015 kosten-
bewusstes Wirtschaften attestiert. 


2.5. Zuweisung der Einnahmen: Die Aufsichtsbehörde soll über Angemessenheit 
der Bestimmungen zur Verteilung der Einnahmen der Verwertungsgesell-
schaften entscheiden. 


13 Die Allianz lehnt dies ab: Der Vorschlag bevormundet Urheber und Produzen-
ten. Die Verteilung der Gelder regeln die Gesellschaften bisher konfliktfrei. Es 
gibt keinen Anlass zu staatlichem Eingriff. 


2.6. Statt verschärfter Aufsicht: Verbesserung der Effizienz der Verwertungsge-
sellschaften mit einfachen Massnahmen: 


14 Beschleunigung des Tarifgenehmigungsverfahrens: Rückkehr zum alten 
Rechtsweg: Beurteilung des Tarifs durch paritätische Schiedskommission, di-
rekte Beschwerdemöglichkeit ans Bundesgericht. 
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15 Zugang zu Registerdaten: Ergänzung des URG in Art. 51, um den Verwer-
tungsgesellschaften eine kostengünstige Abwicklung für die Ausgestaltung 
und Durchsetzung der Tarife zu ermöglichen. 
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B. Detaillierte Stellungnahme Rechtsschutz-Bestimmungen 


I. Einleitung 


16 Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Teil-
revision des Urheberrechtsgesetzes eröffnet. Die nachfolgende detaillierte 
Stellungnahme bezieht sich auf den Teil Rechtsdurchsetzung, welcher im er-
läuternden Bericht auf Seiten 69 bis 84 dargelegt ist. Die Stellungnahme der 
Allianz folgt nicht der Artikelnummerierung, sondern ist nach Sachthemen ge-
ordnet. 


II. Gesamteinschätzung zu den Rechtsschutz-Bestimmungen 


17 Es ist hervorzuheben, dass der Entwurf die Notwendigkeit eines zeitgemäs-
sen Rechtsschutzes erkennt und dafür im Prinzip zentrale Weichen in die 
richtige Richtung stellt. Er verfolgt den pragmatischen Ansatz, Rechtsverstös-
sen dort abzuhelfen, wo das am effizientesten, ja überhaupt möglich ist, na-
mentlich bei den Anbietern von Hosting-Diensten und Internet-Verbindungen. 
Er ist bestrebt, die Empfehlungen der AGUR12 umzusetzen, und knüpft damit 
auf den breit abgestützten Konsens über die in dieser Arbeitsgruppe erzielten 
Kompromisse an.  


18 So löblich der Ansatz in seinen Grundzügen ist, die Umsetzung wird diesem 
Anspruch in der vorliegenden Form jedoch bei weitem nicht gerecht. Es erge-
ben sich gravierende Schutzlücken (z.B. gegenüber Portalseiten). Gewisse 
Regelungen sind erkennbar schlicht dysfunktional respektive werden infolge 
der komplizierten und langdauernden Verfahren toter Buchstabe bleiben 
(Warnhinweis/Offenlegung). Offensichtlich werden die Interessen der Provi-
derbranche in zentralen Fragen (Selbstregulierungs-Standards, Kosten) hö-
her gewichtet als die der geschädigten Rechtsinhaber. Es sind also erhebli-
che Korrekturen und Nachbesserungen nötig – aber im vorgegebenen Rah-
men auch möglich -, um der Neuregelung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 


19 Dabei ist festzuhalten, dass ein adäquates Schutzniveau nur bei Wirksamkeit 
und im Zusammenspiel aller vorgesehenen Instrumente zu erreichen ist. Mit 
Flickwerk und Teillösungen ist die Rechtsschutz-Lücke, die seit Jahren in der 
Schweiz klafft, nicht zu überwinden. Das gilt um so mehr, als der Bundesrat 
die Politik verfolgt, private Internet-Nutzer in der Schweiz beim Download aus 
illegaler Quelle nicht in den Rechtsschutz einzubinden; dafür aber die Inter-
net-Provider in die Pflicht zu nehmen. Der pragmatische Kompromiss der 
AGUR12 beruht ganz darauf, dass das Festhalten an dieser Politik des Bun-
desrates nur tolerierbar ist, wenn im Gegenzug starke Rechtsschutz-
Instrumente (Site-Blocking, Take-down/stay-down etc.) bestehen. Das kann 
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nur gelingen, wenn diese Instrumente ihrerseits konsequent, unverwässert 
und in tauglicher Form umgesetzt werden. Der Entwurf genügt dem noch 
nicht.  


III. Take Down / Stay-Down / Selbstregulierung 


A. „Take-Down“ (Sperren oder Entfernen durch Hosting Provider) – 
Art. 66b Abs. 1-3 


1. Zweck und Ziele 


20 Dass der Hosting Provider, dessen Server rechtsverletzenden Inhalt beher-
bergen, diesen bei Kenntnis entfernt oder unzugänglich macht („Take-Down“), 
ist prinzipiell bereits heutige Rechtspflicht, um nicht selber für seine Mitwir-
kung zur Verantwortung gezogen zu werden (Unterlassung/Beseitigung, 
Art. 61 Abs. 1 URG); allerdings sind deren Konturen bis heute unklar. Zu-
gleich ist dies, in der Schlüsselposition des Providers, der nächstliegende 
Schritt zur Beseitigung der Verletzung, v.a. wo nicht auf den Uploader selber 
(Nutzer des Providers) zugegriffen werden kann. Daher ist die Regelung des 
„Take-Down“ eine der Kernpunkte der neuen Bestimmungen (Art. 66b Abs. 1 
und 3). 


21 Wichtig ist, dass dieser Mechanismus einfach, laufend und in grosser Zahl 
und Frequenz beansprucht werden kann. Musik und Filme werden zu Zehn-
tausenden und immer wieder aufs Neue widerrechtlich zugänglich gemacht, 
und dabei auf solchen Diensten beherbergt. Ziel einer wirksamen gesetzli-
chen Regelung ist daher nicht nur, die Take-Down-Pflicht als solche klarzu-
stellen, sondern damit Rechtsinhabern einen Rechtsbehelf zu geben, der 
wirksam, rasch, effizient1 und zu vertretbaren Kosten den Verletzungen ab-
hilft. D.h., Provider müssen zu einfachen Mechanismen Hand bieten, was in 
erster Linie die Selbstregulierung (oder besser: Ko-Regulierung durch eine 
Branchenvereinbarung; siehe dazu Abschnitt 2.1., Rz. 35ff.) bewirken soll. Im 
Gegenzug werden die Provider von weitergehenden Pflichten freigestellt 
(Art. 66k), selbst wo sie nach allgemeinen Regeln haften würden, also privile-
giert.  


22 Wenn der Gesetzentwurf auf die Definition der „Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste“ gemäss Art. 2 Bst. c des Bundesgesetzes betreffend 
die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verweist, so ist 
offensichtlich dessen revidierte Fassung gemeint (dort: „Anbieterinnen von 
Diensten, die sich auf Fernmeldedienste stützen und eine Einweg- oder 


                                                
1 Bericht, 72 
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Mehrwegkommunikation ermöglichen“). Dessen geltende Fassung enthält 
keine solche Vorschrift. Die Revision befindet sich noch im parlamentarischen 
Gesetzgebungsprozess, und gegen sie könnte das Referendum ergriffen 
werden. Für den Fall, dass das revidierte BÜPF nicht oder nicht mit dieser 
Bestimmung in Kraft tritt, muss der Anwendungsbereich im URG autonom de-
finiert werden. Angesichts der Unbestimmtheit des Begriffs, der auch noch 
keine praktische Auslegung erfahren hat, ist es bedeutend, alle solchen An-
bieter, deren Dienstleistungen für rechtsverletzende Werknutzungen ge-
braucht werden, zu erfassen; namentlich auch sogenannte „Social Media“ 
Plattformen, die das Zugänglichmachen geschützter Inhalte vermitteln; dies 
unbeschadet der Frage, ob und in welchen Fällen das Angebot geschützter 
Inhalte auf solchen Plattformen diesen als eigenes Zugänglichmachen zuzu-
rechnen ist und daher nicht unter den „sicheren Hafen“ für solche Dienstan-
bieter fallen würde. Hierbei wären auch für die Zwecke des URG die Erläute-
rungen der Botschaft zum revidierten BÜPF (BBl. 2013, 2708) zugrundezule-
gen: 


Buchstabe c erfasst die Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten: Die einen 
ermöglichen eine Einwegkommunikation, die das Hochladen von Dokumenten gestattet 
(zum Beispiel Google docs oder Microsofts office.live.com), die anderen eine Mehrweg-
kommunikation, welche die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern erlaubt 
(zum Beispiel Facebook). Dabei ist nicht von Belang, ob die Kommunikation synchron 
oder asynchron erfolgt. Unter diesen Buchstaben fallen zum Beispiel Anbieterinnen von 
Speicherplatz für E-Mails, die verschiedenen Arten von Webhostern (Hosting-
Provider), die z.B. das Hosting von Anwendungen oder E-Mail-Diensten (z.B. .gmx), 
Hosting in Form von «server colocation» oder «server housing» mit Zugriff (z.B. 
Green.ch und Colt), «facility management»-Hosting ohne Kommunikationsdienste (rei-
ne Colocation) oder Cloud-Services anbieten; ebenfalls unter diesen Buchstaben fallen 
Chat-Plattformen, Plattformen für den Dokumentenaustausch sowie Anbieterinnen von 
Internettelefoniediensten des Typs Peer-to-Peer (z.B. Skype Peer-to-Peer). […] Es ist 
[…] zu beachten, dass ein Unternehmen, zum Beispiel Swisscom, aufgrund seiner Tä-
tigkeiten zugleich als Fernmeldedienstanbieterin (Buchstabe b) gilt und unter Buchsta-
be c fallen kann, weil es neben seiner Tätigkeit als Internetzugangsvermittler auch als 
E-Mail-Provider oder Webhoster (Hosting- Provider) in Erscheinung tritt. […] 


 


2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.1. Take-Down auch für Portalseiten (Art. 66b Abs. 1) 


23 Im Entwurf geht es um den Take-down bestimmter, auf Servern des Providers 
beherbergter Werkdaten (Art. 66b Abs. 1 am Ende). Die Dienste solcher Pro-
vider werden aber auch zur Beherbergung von sog. Portalseiten und anderen 
Vermittler-Diensten genutzt, die (ebenfalls und in besonderem Masse schädi-
gend) den Zugang zu solchen Werken in hoher Zahl vermitteln, während die-
se selber dezentral oder unauffindbar beherbergt werden. Falls eine solche 
Portalseite bei einem Schweizer Provider beherbergt wird, ist Take-down das 
geeignetere Mittel, diese zu beseitigen, als Zugangssperren (vgl. Art. 66d 







 Se i te  10/50  


Abs. 1), und sollte deshalb ebenfalls möglich sein. Das bedarf einer Klarstel-
lung. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben […] den Zugang 
zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjek-
ten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln 
[…] zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat 
(Inhaltsanbieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und infor-
mieren ihn oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Ab-
satz 3. 
3 […] den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder Ver-
mittlungsangebot zu entsperren […] 
4 […] oder wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermitt-
lungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung wieder gesperrt 
oder von den Servern entfernt wird, […] 


 


2.2. Take-Down auch bei Kenntnis (Art. 66b Abs. 1) 


24 Nach Art. 66b Abs. 1 soll Take-Down stets eine Mitteilung von aussen erfor-
dern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Provider – entgegen allgemeinen 
Grundsätzen und anders als in der EU2 – nicht auch tätig werden müsste, 
wenn er selber (ohne nachforschen zu müssen) Kenntnis von offensichtlichen 
und schwerwiegenden Verletzungen erlangt (z.B. bei Portalen, die massen-
haft Piraterie anbieten). Zudem ist es für den Rechtsschutz zentral, dass die 
Sperrung umgehend erfolgt. 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] haben auf Mitteilung der 
in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständi-
gen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang […] umgehend zu sperren 
[…]  


2.3. Weiteres 


25 Zentral ist die Angabe der Identität des mutmasslichen Verletzers, der vom 
Widerspruch (Art. 66b Abs. 3) Gebrauch macht, samt einer Zustelladresse in 
der Schweiz (S. 1) sowie einer kurzen Begründung des Widerspruches. Nur 
so kann gegen ihn vorgegangen werden; andernfalls lädt das Widerspruchs-
recht zum Missbrauch ein, und der Take-down geht ins Leere. Das Zustel-
lungsdomizil ist der mitteilenden (geschädigten) Person daher mit bekanntzu-
geben (Art. 66b Abs. 3 S. 2). 


„…werden die Identität und das Zustellungsdomizil … bekanntgegeben …“ 


                                                
2  Art. 14 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie (2000/31) 
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26 Nach Art. 66b Abs. 3 zwingt der blosse Widerspruch eines Nutzers den Pro-
vider ausnahmslos, den Inhalt wieder freizuschalten - selbst wenn dieser of-
fensichtlich rechtsverletzend sein sollte, also z.B. ein Film während dessen 
Kinoauswertung oder ein Tonträger vor dessen offiziellem Release. In diesem 
Fall sollte der Provider aber nicht gezwungen werden können, an der Rechts-
verletzung mitzuwirken. 


3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin […] 
haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum 
betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren […], wenn es sich nicht um 
ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. 


 


B. „Stay-Down“ (Wieder-Upload verhindern) – Art. 66b Abs. 4 / 66c 
Abs. 2, Satz 2 


1. Zweck und Ziele 


27 Art. 66b Abs. 4 sieht Massnahmen vor, die verhindern sollen, dass vom Pro-
vider entfernte Inhalte sogleich wieder hochgeladen werden („Stay-down“). 
Darunter werden zum Teil aktive Massnahmen verstanden (wie z. B. aktive 
Suche nach Links des Providers, die in Filesharing-Portalen publiziert wur-
den, und mittels Suchmaschinen und Webcrawlern nach verletzenden Ange-
boten, die vom eigenen Dienst ausgehen). Auf der anderen Seite sind die 
Grenzen zu einem wirksamen „Take-down“ („sperren oder entfernen“ gem. 
Art. 66b Abs. 1), wenn dieses nicht von vornherein ins Leere gehen soll, flies-
send. Es geht demnach um ein sehr breites Spektrum an möglichen Mass-
nahmen, die nicht undifferenziert geregelt werden sollten.  


28 Richtig ist es, Anbieter, deren Geschäftsmodell auf der Förderung von 
Rechtsverletzungen beruht (bzw. die sich der Selbstregulierung verweigern), 
strengeren Pflichten – namentlich weiter gehenden Stay-Down-Pflichten – zu 
unterwerfen (Art. 66b Abs. 4); wobei das „technisch und wirtschaftlich (!) Zu-
mutbare“ auch nach solchen Geschäftsmodellen zu bemessen ist. (Rück-
sichtnahme auf die Profitabilität rechtsgefährdender Geschäftspraktiken wäre 
fehl am Platz.) 


29 Ebenso sinnvoll ist es, rechtskonformen Anbietern unter Selbstregulierung 
(einen hohen Standard sowie die Einhaltung ihrer Pflichten vorausgesetzt) ei-
nen „sicheren Hafen“ zu bieten.  
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2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.1. Nachhaltigkeit des Take-Down auch bei regulierten Anbietern 


30 Dieser „sichere Hafen“ darf aber nicht zur Folge haben, dass diese Anbieter 
gänzlich jeder Verantwortung für die Nachhaltigkeit ihres „Take-down“ entle-
digt wären, wie dies Art. 66c Abs. 2, Satz 2 in seiner Absolutheit nahelegt (so 
auch die lapidare Anmerkung im Bericht, S. 74). Die Pflicht, rechtsverletzende 
Uploads zu sperren oder zu entfernen, impliziert stets schon eine gewisse 
Vorsorge, diese Entfernung aufrecht zu erhalten; sonst ist sie von vornherein 
nicht wirksam. Das Reglement sollte regeln, welche – angemessenen – Mas-
snahmen auch regulierte Anbieter treffen müssen, um Rechtsverletzungen 
nachhaltig und nicht bloss symbolisch zu beseitigen. Erprobte und praktikable 
Lösungen wie „Content-ID“-Software, die geschützte Werkdaten erkennt (und 
damit unerlaubten Wieder-Upload verhindern helfen kann), werden heute be-
reits von den grössten Internet-Dienstanbietern routinemässig eingesetzt und 
Rechtsinhabern angeboten. Die Selbstregulierung darf nicht dazu führen, 
dass ein Schweizer Provider, der es in die SRO schafft, hinter dem „State of 
the art“ des Rechtsschutzes zurückbleiben darf und per se nur noch im Mini-
mum für Take-Down-Massnahmen verantwortlich wäre. Es bedarf daher ge-
eigneter gesetzlicher Vorgaben für das SRO-Reglement (s. nachf. Abschnitt 
C.2.1). 


2.2. Weitere Einzelheiten: 


31 Auch ein regulierter Provider muss jedenfalls weitergehend (u.a. auf „Stay-
Down“; Art. 66c Abs. 2, Satz 2) in die Verantwortung genommen werden kön-
nen, wenn er seinen gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nicht 
nachkommt (entsprechend Art. 66k Abs. 1); es kann nicht schon der blosse 
Anschluss zur Entlastung genügen. 


„…gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen …, welche ihren Pflichten nach Gesetz 
und Branchenvereinbarung nachkommen“ 


32 Wenn Art. 66b Abs. 4 die Stay-Down-Pflichten daran knüpft, dass gegen den 
Take-Down kein Widerspruch erhoben (oder dann das Verfahren abge-
schlossen) wurde, ist zu beachten, dass für den Widerspruch keine Frist vor-
gesehen, also nicht absehbar ist, ob und wann er erhoben wird. Richtiger-
weise ist der Stay-Down daher zu gewährleisten, solange das nicht der Fall 
ist.  


4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wenn wird das betreffende Werk, 
oder andere Schutzobjekt […] nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder ge-
sperrt oder von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu 
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verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server an-
geboten wird. 


33 Weder für den Take-down nach Abs. 3, noch für den Stay-Down nach Abs. 4 
kann es auf Endentscheide („Klärung der Angelegenheit“ durch die Gerichte?; 
Abschluss des Verfahrens?) ankommen; eine vorsorgliche Massnahme (oder 
eine Einigung) genügt: 


Abs. 3 […] haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste […] zu entsper-
ren oder […] wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be-
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist. vorbehältlich des Entscheids ei-
nes Gerichts oder einer Einigung… 


Abs. 4 […] oder wird das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt nach Abschluss 
des Verfahrens nach Absatz 3 aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 
wieder gesperrt oder von den Servern entfernt […]“ 


 


C. Selbstregulierung – Art. 66c 


1. Zweck und Ziele 


34 Der Entwurf bietet den Providern im Rahmen eines Selbstregulierungs-
Modells sehr weitgehenden „sicheren Hafen“ vor jeglicher Verantwortung, die 
über die reglementarischen Pflichten hinausgeht. Ob dies in der Praxis tat-
sächlich zu verantwortungsbewusster Geschäftspraxis und wirksamem 
Rechtsschutz führt, oder lediglich ein Schlupfloch bietet, sich dieser Verant-
wortung zu entziehen, wird entscheidend von den Anforderungen an die Teil-
nahme an einer solchen Selbstregulierungs-/ Branchenlösung sowie von den 
Standards für die reglementarischen Pflichten abhängen. Dafür bietet der 
Entwurf keine Gewähr.  


2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.1. Branchenvereinbarung statt einseitigem Reglement 


35 Der Entwurf sieht eine einseitige Selbstregulierung der Provider unter sich 
vor. Das setzt deren Wirksamkeit und Effizienz bedauerliche Grenzen. Ein 
wirksamer Schutz wäre besser zu gewährleisten, wenn die Massnahmen in 
Koordination und Kooperation mit den Rechtsinhabern getroffen würden; also 
in einer Branchenvereinbarung zwischen Rechteinhabern und Providern zu 
regeln wären (Ko-Regulierung). So sind am besten allseits akzeptable, effizi-
ente Vorkehrungen zu finden, die erforderlichen Kommunikationswege einzu-
richten, Aufwand und Kosten der rechtlich gebotenen Massnahmen tief zu 
halten und angemessen zuzuweisen. In den USA, Grossbritannien und den 
Niederlanden etwa haben sich solche Branchenvereinbarungen etabliert. 
„Massgebende Verbände“ können analog Art. 46 Abs. 2 URG bestimmt wer-
den. Eine solche – effiziente! – Regelung ist zweifellos auch im Interesse der 
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Provider. Nicht effizient ist es, Provider solche Massnahmen einseitig ohne 
Abstimmung mit den betroffenen Rechtsinhabern regeln zu lassen; ebenso-
wenig, deren Rechtsschutzbedürfnis nur auf dem Umweg der staatlichen Auf-
sicht durch das IGE zur Geltung zu bringen.  


2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement verhandeln mit be-
troffenen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgeben-
den Verbänden eine Branchenvereinbarung und überwachen die Einhaltung der regle-
mentarischen darin geregelten Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abge-
leiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für an-
geschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


2.2. Ungenügende Standards der Selbstregulierung 


36 Die Regelung ist an das Vorbild der SRO der Finanzintermediäre nach GWG 
angelehnt. Dort hat sich die Selbstregulierung bewährt - allerdings vor dem 
Hintergrund klarer, anspruchsvoller und umfassender gesetzlicher Vorgaben. 
Selbstregulierung muss hohen gesetzlichen Standards unterworfen sein, soll 
sie nicht zum blossen Alibi werden und Providern dazu dienen, sich wirksa-
mer Massnahmen gerade zu entziehen.  


37 Es konterkariert geradezu das Konzept einer Selbstregulierung, wenn die 
Anforderungen an das Reglement bzw. die Vereinbarung (Art. 66c Abs. 3 Bst. 
a-c) praktisch wortgleich (ein Verweis hätte es hier getan) dieselben sind, de-
nen das Gesetz die Provider ohnehin unterwirft (Art. 66b Abs. 1 bis 3); noch 
nicht einmal alle (Art. 66c Abs. 4, Freistellung von Stay-Down-Bemühungen), 
und nichts darüber hinaus; allein dafür aber im Gegenzug den Providern das 
Privileg der Haftungsbefreiung nach Art. 66k gewährt wird.  


38 Um so weniger ist mit wirksamen Massnahmen zu rechnen, wenn der beste-
hende „simsa Code of Conduct“ zum Massstab der gesetzlich geforderten 
Regulierung erklärt wird.3 Dessen - ohne gesetzliche Vorgaben 
ten - Minimal-Regeln waren einzig an der Selbst-Absicherung der Provider, 
bei ungesicherter Rechtslage, nicht aber an dem nunmehr vom Gesetz be-
zweckten wirksamen Rechtsschutz orientiert, bleiben hinter internationalen 
Standards zurück und taugen nicht als gesetzlicher Standard. 


39 Für das Anforderungsprofil der SRO hat demnach das Gesetz (oder eine 
Verordnung) den Standard für Effizienz, Kooperation und Nachhaltigkeit zu 
setzen (die Details sollten dann autonom geregelt werden). Es genügt, sich 
vergleichsweise vor Augen zu führen, welche gesetzlichen und Verordnungs-
Standards von Unternehmen etwa im Bereich des Datenschutzes (Kontakt, 


                                                
3 Bericht S. 74, 1. Abs. 
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Auskunftsrechte, Sicherheitsvorkehrungen u. dgl.) oder anderen Bereichen 
verlangt werden. Für die Provider-Selbstregulierung wären das namentlich: 


 Vorgaben betreffend solche Geschäftsmodelle, die nicht an-
schlusstauglich sind (Art. 66c Abs. 1, Satz 2) (etwa Nutzer-
Anonymität, fehlende Kontaktmöglichkeit zu Kunden, fehlende 
Reaktionsbereitschaft von Kunden; Rechtsdurchsetzung hindern-
de AGB, Anreize zur Werkverbreitung, Werkverbreitung als Um-
satztreiber) 


 Massnahmen zur Nachhaltigkeit der Take-Down-Massnahmen 
(wie State-of-the-art-Lösungen zur Erkennung und Identifizierung 
geschützter Werke/ Schutzgegenstände, insbesondere illegal 
wieder hochgeladener Werke, wie Content-ID) 


 Praktikable Formen der Verletzungsanzeigen; namentlich auch 
elektronische Kommunikation (Datentransfers) und eine Möglich-
keit, massenhaft rechtsverletzende Dienste zu (z. B. Schnittstellen 
für Datentransfers) und Portalseiten (mittels repräsentativer Aus-
wahl anstatt vollständiger Dokumentation tausender einzelner 
Werke) anzuzeigen 


 Zusammenarbeit mit Rechteinhabern zwecks Vereinfachung der 
Verletzungsanzeigen und Verfahren  


 Kontaktmöglichkeit für Geschädigte (usw. usf.) 


1 […] Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung 
systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des 
Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nut-
zern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entge-
genstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch 
wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


 
3 Die Branchenvereinbarung regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 
Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten 
der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen 
wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten 
müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


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


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 
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c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan-
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umge-
hend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsper-
ren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu 
laden, bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die 
Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden 
Person bekanntgegeben; 


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um 
ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können; 


e. die Pflicht, Rechteinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten 
und effiziente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu 
stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz 
und Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäfts-
leitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-
onsdienste unabhängig sein. 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die 
von den Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Reglemente abgeschlossenen 
Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


 


2.3. Weiteres 


40 In jedem Falle bedarf es einer Regelung für den Fall, dass die vorgesehene 
Selbstregulierung (bzw. Ko-Regulierung) nicht innert nützlicher Frist zustande 
kommt. Dann sollten entsprechende Regelungen per Verordnung erlassen 
werden. Dessen ungeachtet, wäre dann Art. 66b uneingeschränkt anwend-
bar. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande 
kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 


 


IV. Zugangssperren – Art. 66d und 66e 


1. Zweck und Ziele 


41 Wo besonders schwer schädigende Plattformen massenhaft und für grosse 
Nutzerzahlen unrechtmässig Werke anbieten bzw. vermitteln, aber weder die 
Betreiber der Plattform, noch die zahllosen Uploader, noch die Provider, die 
die Plattform beherbergen, in der Schweiz rechtlich greifbar sind (Ausland, 
Verschleierung), kommt den Internet-Anschlussanbietern in der Schweiz eine 
Schlüsselstellung für den Rechtsschutz zu. Der Schaden, den solche Platt-
formen in der Schweiz anrichten, kann und muss eingedämmt werden, indem 
die Access Provider verpflichtet werden, im Netz (d.h. den Internet-
Abonnenten in der Schweiz) den Zugang dazu zu sperren (oder erheblich zu 
erschweren, was bereits den Schaden signifikant eingrenzt). Dies ist das 
zweite Kernstück der Vorlage. Die Grundzüge eines rechtsstaatlichen Vorge-
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hens hierbei hat der EuGH4 exemplarisch festgestellt, was eine Orientie-
rungshilfe bietet. 


2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


42 Der Entwurf sieht ein auf den ersten Blick einfaches und rechtsstaatlich abge-
sichertes Behördenverfahren vor, dessen Voraussetzungen sich aber im Ein-
zelnen als völlig untauglich, ja kontraproduktiv erweisen. 


2.1. Portalseiten nicht erfasst 


43 Im Wortlaut richtet sich die Regelung gegen „Angebote von Werken und an-
deren Schutzobjekten“ (Art. 66d Abs. 1) unter der Voraussetzung (u.a.), dass 
das Angebot „das Werk […] zugänglich macht“ (Abs. 2 Bst. b).  


44 Wörtlich verstanden wären das nur Dienste, die selber uploaden; und würde 
sich der Anspruch allein auf den Zugang zu den konkreten Werken richten, an 
denen der Gesuchsteller berechtigt ist („Wer in seinem […] Recht verletzt 
wird“, Abs. 1).  


45 Die Vorstellung, es könne eine Adresse oder Seite gesperrt werden, auf der 
nur gerade ein Werk zugänglich ist, ist abwegig. In der Realität werden Sper-
ren vor allem gegen sogenannte Portalseiten, Linksammlungen u. dgl. benö-
tigt (und im Ausland angewendet), die als „Schaltstelle“ das Zugänglichma-
chen und Auffinden von Piraterieangeboten zu Tausenden ermöglichen, auch 
ohne selber Uploader zu sein.  


46 Solche Angebote müssen gesamthaft gesperrt werden, wenn feststeht, dass 
sie offensichtlich (und in grosser Zahl) Piraterieangebote vermitteln, ohne 
dass im Einzelfall die Aktivlegitimation an den (typischerweise tausenden) zu-
gänglichen Filmen oder Musikproduktionen nachzuweisen wäre – was 
schlicht nicht möglich ist.  


47 Unter diesen Umständen sollte – wie auch sonst im Urheberrecht – nicht nur 
die akute Verletzung, sondern auch die Gefährdung des Rechts Schutzan-
sprüche gewähren:  


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet 
wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit 
Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthaltenvermitteln, zu 
sperren. 


                                                
4 27.3.2014 (C-314/62) 
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2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots […], wenn die verletzte oder ge-
fährdete Person glaubhaft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: […] 


Mittels des Das Angebots macht werden das Werke oder andere Schutzobjekte in gros-
ser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich ge-
macht. 


2.2. Rechtmässiger Zugang 


48 Weiter setzte der Entwurf voraus, dass das Werk von der Schweiz aus recht-
mässig zugänglich oder rechtmässig erhältlich ist (Abs. 2 Bst. d).  


49 Diese Voraussetzung ist illegitim, denn sie respektiert nicht das Recht des 
Urhebers zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 
Abs. 1).  


50 Sie ist kontraproduktiv, weil sie den Rechtsinhaber gerade in der kritischen 
Phase, bevor sein Werk in legalen Vertriebswegen oder Onlineangeboten er-
hältlich ist (Lizenzverhandlungen, Vermarktung, Lancierung, vorgelagerte 
Verwertungshandlungen wie Kino oder Konzert) schutzlos lässt.  


51 Sie ist unbrauchbar, weil kein Rechteinhaber sie je beanspruchen könnte: 
Kein Einzelner wäre in der Lage, zu gewährleisten oder auch nur glaubhaft zu 
machen, alle Tausende Filme oder Musikproduktionen einer solchen Platt-
form seien legal erhältlich.  


52 Im Ergebnis hätte eine solche Vorschrift gerade gegenteilige Wirkung und 
würde Massen-Piraterieangebote entgegen allen urheberrechtlichen Grunds-
ätzen geradezu legitimieren: Weil der Nachweis legaler Angebote nicht mög-
lich ist, würden die illegalen Plattformen letztlich toleriert.  


Art. 66d Abs. 2 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. 


2.3. Kosten 


53 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-
zulasten (Art. 66d Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei 
anerkannten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevan-
ter) Teil ihres eigenen Geschäfts5. Diese sind bereits nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a 
(i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) FMG verpflichtet, einen die Immaterialgüter-
rechte achtenden Fernmeldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrun-
gen, die ein rechtskonformer Geschäftsbetrieb erfordert, sind grundsätzlich 
Teil des Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lö-
sung, eine angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechts-
inhaber vorgeschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provi-


                                                
5  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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der, die ihre eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja 
als „Service“ vermarkten könnten.  


54 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 
Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagba-
rer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein 
Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer be-
liebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 
Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zu-
ge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwie-
gender, massenhafter Rechtsverletzung und -gefährdung.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwand-
ten Schutzrecht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer 
haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für die Sperrung 
verlangen angemessen zu entschädigen.  


55 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 
gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 
Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 
könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 
Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 
machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


V. Offenlegung – Art. 62a 


1. Zweck und Ziele 


56 Ein drittes Kernstück des mit dem Entwurf verfolgten Konzepts soll es sein, 
wenigstens in Fällen schwerer Rechtsverletzungen durch Internet-Nutzer (hin-
ter denen sich sowohl Privatpersonen als auch kriminelle Organisationen ver-
bergen könnten) die Anschlussinhaber offenzulegen, damit auf dem Zivil-
rechtsweg gegen sie vorgegangen werden kann. Das soll namentlich auch 
die übermässige Beanspruchung von Strafverfahren – heute der einzige ge-
gebene Rechtsbehelf in solchen Fällen – eindämmen. 


57 Dieses Ziel verfehlt der Entwurf (Art. 62a, 66g), der eine in mehrfacher Hin-
sicht nicht praxistaugliche Regelung vorsieht: 
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2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


2.1. Unverständliche Beschränkung auf „Peer-to-Peer“-Technologie 


58 Der Eingriff ist nur für „Peer-to-Peer“-Netzwerke vorgesehen (Art. 62a Abs. 2 
Bst. a Ziff. 2; Art. 66g Abs. 1; per Verweis auch Art. 66j). Offenbar folgt dies 
der Vorstellung, nur in solchen Netzwerken finde die Verbreitung dezentral 
statt, fehle es an einem „zentralen Serverbetreiber“, und sei ein Blocking nicht 
statthaft (Bericht, 68 f.).  


59 Was unter einem „Peer-to-peer-Netzwerk“ zu verstehen ist, ist nicht hinrei-
chend bestimmt, um als abschliessendes gesetzliches Tatbestandsmerkmal 
zu dienen. Die Festlegung auf eine Filesharing-Technologie widerspricht 
grundlegend der Technologieneutralität des Urheberrechts. Diese Organisati-
onsform der Internet-Piraterie ist bereits heute nicht die einzige: Bereits sind 
andere „dezentrale“ Filesharing-Technologien mit gleichen Problemen ge-
bräuchlich (z. B. das Share-Hosting mit einer Vielzahl wechselnder und recht-
lichem Zugriff entzogener Share-Hoster). In der Zukunft könnten weitere Or-
ganisationsformen und Technologien hinzukommen. Das Gesetz muss eine 
technologisch neutrale Regelung vorsehen. 


60 Gerade in solchen Netzwerken tun sich einzelne Internet-Nutzer (oder Orga-
nisationen) auch in der Schweiz als „Feeder“ und „Heavy Uploader“ mit dem 
Zugänglichmachen neu veröffentlichter Werke oder grosser Mengen ge-
schützter Werke hervor. Diese direkt zur Verantwortung zu ziehen, ist sowohl 
gerechtfertigt (auch im Interesse der übrigen Internet-Nutzer), als auch zur 
Abhilfe notwendig. Das Warnhinweis-/Offenlegungsverfahren sollte daher 
immer anwendbar sein, wo weder Take-down (beim Hosting Provider) noch 
Sperre (beim Fernmeldedienstanbieter) in Betracht kommen; mindestens 
aber bei allen Formen „dezentralisierter Datenaustauschsysteme“ (Bericht S. 
79).  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 ist ersatzlos zu streichen 


 


2.2. Voraussetzung der erfolgten aufklärenden Hinweise (Warnhinweise) ist un-
tauglich 


61 Die in ihren Rechten verletzte Person kann unmöglich glaubhaft machen, 
dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in den letzten 12 Monaten zwei 
„aufklärende Hinweise“ (hier vereinfacht als „Warnhinweise“ bezeichnet) er-
halten habe. Woher soll die in ihren Rechten verletzte Person das wissen? 
Die IP Adressen werden im Internet dynamisch vergeben, also immer wieder 
neu vergeben. Deshalb ist es auch für einen eifrigen Ermittler im Internet nur 
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möglich fest zu stellen, dass es viele Rechtsverletzungen gibt (also eine 
schwerwiegende Verletzung vorliegt). Ob diese jedoch durch immer wieder 
die gleiche Person oder durch mehrere unterschiedliche Personen begangen 
wurden, kann so nicht fest gestellt werden.  


Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 ist ersatzlos zu streichen 


62 Die Voraussetzungen in Art. 62a Abs. 2 sind auf Buchstabe a Ziff. 1, also auf 
“schwerwiegende Verletzung” zu beschränken. Allerdings ist die Definition 
anzupassen: 


2.3. Definition „schwerwiegende Verletzung“ 


63 Die Beschränkung auf „schwerwiegende“ Rechtsverletzungen hätte zur Fol-
ge, dass grosse Teile der Rechtsverletzungen de facto nicht verfolgt werden 
können. Dies, während es gegenüber den Anschlussinhabern zunächst nicht 
um (schwerwiegende) Sanktionen geht, sondern um blosse Warnhinweise; 
und höchstens im Renitenzfall darum, die mutmasslichen Rechtsverletzungen 
gerichtlich überprüfbar zu machen. Selbst das könnte hinzunehmen sein im 
Gegenzug für schnelle und effiziente Rechtsbehelfe bei wirklich schwerwie-
gende Verletzungen, bei denen es für die Auswertung darauf ankommt. (Al-
lemal besser wäre, in Umkehr geeignet definierte Bagatellfälle freizustellen.) 
Genau das leistet der Entwurf nicht: 


64 Was eine „schwerwiegende Verletzung“ (Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 1, 66g 
Abs. 1) ist, sollte grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls und in 
der Kompetenz der Gerichte zu beurteilen sein. Eine eingrenzende und ab-
schliessende (!) Definition wie in Art. 62a Abs. 4 genügt bereits rechtsstaatli-
chen Grundsätzen nicht: Davon nicht erfasste, wenngleich tatsächlich 
schwerwiegende Verletzungen müssten schutzlos hingenommen werden. 


65 Dies um so weniger, als die vorgeschlagene Definition am Schutzbedarf völlig 
vorbeizielt, weil sie nur zwei Fallgruppen erfasst (bis zur Veröffentlichung und 
wieder ab der physischen oder Online-Verbreitung), zwischen denen das 
Werk, in einer besonders kritischen Phase seiner Auswertung, ungeschützt 
über solche Netzwerke zugänglich gemacht werden könnte.  


66 Die erste Fallgruppe greift zu kurz, weil sie mit der (Erst-) Veröffentlichung 
(Art. 9 Abs. 3 URG; ggf. irgendwo auf der Welt) endet, während es ab dann 
längere Zeit brauchen kann, Auswertungsverträge (z. B. Lizenzen für die 
Schweiz) für das Werk zu verhandeln, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben, je nach Medium auch zuerst exklusivere, primäre Auswertungsfor-
men (Kino, Konzerte) zu bedienen. Gerade in dieser Phase ist Piraterie be-
sonders schädlich (z.B. für laufende Lizenzverhandlungen).  
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67 Für die zweite Fallgruppe kann es hingegen nicht darauf ankommen, dass die 
widerrechtlich zugänglich gemachten Werke tatsächlich verfügbar sind. Das 
widerspricht dem Recht der Urheber zu bestimmen, ob, wann und wie das 
Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1), also Schutz auch für aktuell nicht ver-
fügbare Werke zu beanspruchen (etwa um eine optimale Auswertung vorbe-
reiten und steuern zu können).  


68 Es wäre auch bei der hierfür vorausgesetzten grossen Zahl betroffener Werke 
schlicht gar nicht möglich, diese Voraussetzung auch nur glaubhaft zu ma-
chen; zumal kein Rechtsinhaber je die Rechte an allen (oft tausenden) Titeln 
eines solchen Angebots für sich beanspruchen kann. In solchen Fällen ist ja 
gerade eine grosse Zahl von Werken und von Rechtsinhabern betroffen. 


69 Zur blossen Abgrenzung von der ersten Fallgruppe ist dies völlig entbehrlich: 
Es genügt entweder die Störung der vorgängigen Auswertung (Bst. a) oder 
die grosse Zahl (Bst. b). 


70 Auch dieser Rechtsbehelf ist nicht auf eigentliche Uploader zu beschränken, 
sondern muss die Betreiber von Plattformen des Filesharing einschliessen, 
sofern diese sich eines schweizerischen Internet-Zugangs bedienen und über 
diesen ermittelbar sind. 


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 


ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugäng-
lich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte 
Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugäng-
lich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesent-
lich gefördert wird. 


2.4. Verfügbarkeit der Daten 


71 Ungeachtet der Aufbewahrungsfristen etwa nach Art. 15 Abs. 3 BÜPF (6 Mo-
nate) gilt es zu vermeiden, dass der Fernmeldedienstanbieter während des 
laufenden Warnungs-Prozesses (je nach dessen Dauer, s.u.) die notwendi-
gen Daten zur Teilnehmeridentifikation aufgibt und das laufende Verfahren 
folglich ins Leere geht. Daher sollte das Gesetz (als Rechtfertigung wie als 
Pflicht) deren Aufbewahrung während der Verfahrensdauer (gem. Entwurf 12 
Monate, Art. 62a Abs. 2 Bst. a Ziff. 3) vorsehen. Das ist gerechtfertigt, weil es 
nur die Daten des einzelnen Falls betrifft, in dem ausreichende Anhaltspunkte 
für eine schwerwiegende Rechtsverletzung vorliegen, und die Daten zur Be-
arbeitung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nötig sind (keine Vorrats-
datenspeicherung). 


Art. 62a Abs. 2 Bst. b: Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des 
Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehme-
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rinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die 
Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


2.5. Offenlegung 


72 Der Entscheid einer (zentralen und routinierten) Behörde über die Offenle-
gung wäre bedeutend effizienter als die Belastung der Gerichte mit diesem 
Verfahren. Geschädigte, die ohnehin ihren Rechtsschutz vor Gericht geltend 
machen müssen, hätten nicht Kosten und Risiko zweier gerichtlicher Verfah-
ren in jedem einzelnen Verletzerfall zu tragen. Alternativ könnten der Offenle-
gungsentscheid (als Vorfrage) und Klage bzw. Massnahmengesuch in einem 
einheitlichen Verfahren behandelt werden. 


2.6. Kosten 


73 Auch bei den Massnahmen für Warnhinweise und Offenlegung ist es nicht 
gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten anzulasten 
(Art. 62a Abs. 3). Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkann-
ten Fernmeldedienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ih-
res eigenen Geschäfts6. Auf die Erläuterungen zu Art. 66b Abs. 3 wird ver-
wiesen.  


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwand-
ten Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die 
Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für 
die Identifizierung verlangen angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht di-
rekt dem Verletzer auferlegt werden können.  


74 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 
gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 
Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 
könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 
Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 
machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


VI. Warnhinweis – Art. 66g 


1. Kritik und Verbesserungsbedarf 


75 Der Entwurf zu Art. 66g verkennt die Abläufe im Internet: Unter anderem wird 
bei der Verwendung dynamischer IP-Adressen (die also pro Anschluss mit je-
der Session wechseln) ohne die Identifikation des Anschlusses gar nicht fest-


                                                
6  Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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stellbar sein, ob dieser „für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- 
oder verwandten Schutzrechte ... verwendet“ wurde. Dies kann sich ja gerade 
daraus ergeben, dass der Anschluss laufend (unter jeweils neuer IP-Adresse) 
für Rechtsverletzungen benutzt wird. Mehr als der Verdacht einer schwerwie-
genden Rechtsverletzung kann – jedenfalls für die Mitteilung an den Diens-
tanbieter – nicht verlangt werden; sonst, wird niemand in der Lage sein, in 
solchen schwerwiegenden Fällen das Versenden von Warnhinweisen zu for-
dern.  


Weiter geht der Entwurf an der Praxis und den Marktumständen bei der Aus-
wertung von Urheberrechten vorbei: Sämtliche digital verfügbaren Werke wie 
Filme, Musikalben, Bücher, Games etc. erzielen ihre weitaus grössten Ein-
nahmen in den ersten paar Wochen ab ihrer Veröffentlichung. Das vorgese-
hene Verfahren betr. Warnhinweise dauert derart lange, dass es per se im-
mer viel zu spät kommt und folglich nicht benutzt werden wird.  


76 Das Verfahren bis zur Offenlegung eines (renitenten) Rechtsverletzers ist mit 
wiederholtem Warnhinweis zu aufwendig und kompliziert, und mit den impli-
zierten Fristen viel zu lang, um gegen einen Täter in der Schweiz wirksam 
Schutz zu bieten. Namentlich in den „schwerwiegenden Fällen“ nach Art. 62a 
Abs. 4 Bst. a (Schutz vor und während der Primärauswertung) ist es offen-
sichtlich, dass während einem Verfahren von mindestens vier Monaten War-
tefristen (zuzüglich der Dauer zweier gerichtlicher Verfahren - Offenlegung 
und Massnahmen – und Bearbeitungsfristen) der grösste Schaden längst an-
gerichtet sein wird.  


77 Ein einziger Warnhinweis, ggf. in doppelter (elektronischer und schriftlicher) 
Form; und eine Frist zur Abklärung und Anpassung von zwei Wochen genü-
gen völlig. Dies erlaubt ein zügiges Vorgehen zur Beseitigung der (schwer-
wiegenden!) Verletzung, und wahrt die Interessen eines allenfalls unbelaste-
ten Anschlussinhabers ausreichend. Das Verfahren führt ja nicht (wie 
HADOPI o.ä.) direkt zu Sanktionen, sondern nur zur Offenlegung seiner Iden-
tität, worauf ihm die Möglichkeit, seine Nicht-Beteiligung etwa unter Verweis 
auf den Missbrauch durch andere Anschlussbenutzer einzuwenden, gewahrt 
bleibt. Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den Anschlussinha-
ber – falls er nicht ohnehin der Verletzer ist – bis in den Vorsatz zu treiben (so 
der Bericht, S. 70), um der Verletzung abzuhelfen. In anderen Lebensberei-
chen sind auch Privatpersonen sogar verschuldensunabhängiger Haftung 
ausgesetzt (Werkeigentümerhaftung, Art. 58 f. OR); und gewisse Sorgfaltsan-
forderungen zur Missbrauchsvorkehr beim Betrieb eines Internetanschlusses, 
der Dritten zugänglich ist, sollten sich von selbst verstehen. 
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1.1. Pflicht zur Abhilfe 


78 Auch nach der Vorstellung des Bundesrats müsste der Anschlussinhaber, der 
sich keiner eigenen Verletzung gewahr ist, die Frist nach dem Warnhinweis 
gebrauchen, um dem mutmasslichen Missbrauch seines Anschlusses nach-
zugehen und diesem abzuhelfen (Bericht, S. 79). Das muss im Gesetz aber 
auch so vorgesehen sein. Andernfalls böte sich jedem Anschlussinhaber die 
Möglichkeit, sich der Verantwortlichkeit mit der blossen Behauptung zu ent-
ziehen, andere (Mitnutzer) seien für die Verletzungen verantwortlich, es sei 
aber nicht bekannt, wer und wie den Anschluss bei den Verletzungen benutzt 
habe. Den Rechtsinhabern wäre damit das Vorgehen verwehrt, denn zivil-
rechtlicher Schutz „gegen unbekannt“ ist nicht zu erlangen. 


79 Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 
Anschluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutz-
rechte über Peer-to-Peer- Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
2 [Ersatzlos streichen und ersetzen durch:] Will der Anschlussinhaber geltend ma-
chen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht ver-
antwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuch-
liche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten Wochen seit der Zustellung des zweiten 
aufklärenden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ers-
ten aufklärenden Hinweises eine dritte weitere Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informie-
ren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder 
die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren 
(Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]; 


b. eine dritte zweite Mitteilung erfolgt, […]. 


 


1.2. Kosten 


80 Es ist nicht gerechtfertigt, sämtliche Kosten dem (ohnehin) Geschädigten an-
zulasten (Art. 66d Abs. 3). Dies ist auch eine ungerechtfertigte Abweichung 
vom Prinzip, dass schlussendlich der Verletzer resp. Mittäter und Gehilfe die 
Kosten tragen muss, auch wenn sie der Rechteinhaber allenfalls teilweise be-
vorschusst.  
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81 Rechtsverletzungen durch Nutzer sind auch bei anerkannten Fernmelde-
dienstanbietern unvermeidbarer (und umsatzrelevanter) Teil ihres eigenen 
Geschäfts.7 Diese sind nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a (i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Bst. a) 
FMG ohnehin verpflichtet, einen die Immaterialgüterrechte achtenden Fern-
meldeverkehr sicherzustellen. Kosten der Vorkehrungen, die ein rechtskon-
former Geschäftsbetrieb erfordert (Compliance), sind grundsätzlich Teil des 
Geschäftsaufwands. Die Allianz hatte bereits, als vermittelnde Lösung, eine 
angemessene Teilung der Kosten zwischen Provider und Rechtsinhaber vor-
geschlagen. Der Entwurf begünstigt nunmehr einseitig die Provider, die ihre 
eigene Compliance vom Geschädigten finanziert bekommen, ja als „Service“ 
vermarkten könnten.  


82 Noch weitergehend, führt der Erläuternde Bericht (S. 71) aus, es sei voller 
Ersatz ausgewiesener Kosten geschuldet, und diese seien per se ein klagba-
rer Anspruch des Providers. Mit anderen Worten, auf dieser Basis könnte ein 
Geschädigter Rechtsschutz nur gegen das Risiko erlangen, nachher einer be-
liebigen, nicht absehbaren Kostenforderung ausgesetzt zu sein. Ein solches 
Kostenrisiko ist für Geschädigte schlicht nicht tragbar; schon gar nicht im Zu-
ge eines behördlich angeordneten Verfahrens zur Beseitigung schwerwie-
gender, massenhafter Rechtsverletzung und –gefährdung.  


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwand-
ten Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die 
Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der für 
die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen 
angemessen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt 
werden können.  


83 Ungeachtet der Kostenteilung zwischen Geschädigtem und Provider, darf die 
gesetzliche Regelung nicht dazu führen, dass dem Geschädigten (Regress-) 
Schadenersatzansprüche gegen den Verletzer abgeschnitten werden. Das 
könnte sich aber daraus ergeben, dass dem Geschädigten eine gesetzliche 
Zahlungspflicht auferlegt wird, die er womöglich nicht als Schaden geltend 
machen könnte. 


[…] Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 


 


                                                
7 Vgl. nur die damalige PTT in BGE 121 IV 109, Telekiosk. 
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VII. Provider-Privileg – Art. 66k 


1. Zweck und Ziele 


84 Wenn Art. 66k Provider, die ihren jeweiligen speziellen gesetzlichen Pflichten 
nachkommen, im übrigen vollständig von der Verantwortlichkeit für Urheber-
rechtsverletzungen freistellt („sicherer Hafen“ bzw. „Providerprivileg“ nach 
dem Vorbild der E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU), so setzt das vo-
raus, dass diese Pflichten (v.a. in der Selbstregulierung) ihrerseits der tat-
sächlichen Verantwortung der Provider gerecht werden.  


85 Das muss auch solche Umstände betreffen, die in den Art. 66b und 66c sowie 
62a Abs. 2, 66d und 66g nicht ausdrücklich geregelt, aber vorausgesetzt sind; 
namentlich Kenntnis der eigenen Kunden, zugängliche Kontakte für Anzeigen 
der Rechteinhaber, die zur Pflichterfüllung benötigten vertraglichen Regelun-
gen der Kundenbeziehungen inklusive griffiger AGB und adäquate techni-
schen Mittel. Andernfalls wäre die Freistellung nicht gerechtfertigt.  


2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


86 Die Formulierung scheint nicht sehr geglückt. Sie sollte klarstellen, dass nur 
die tatsächliche Erfüllung der Pflichten (im jeweiligen Fall) die Freistellung 
bewirkt. 


87 Die vergleichbaren Bestimmungen des EU-Rechts8 stellen zudem klar, dass 
Access-Provider nur privilegiert sind, sofern sie nicht selber auf den Daten-
verkehr Einfluss nehmen, und Hosting-Provider, wenn die Verletzung nicht 
aus ihrer eigenen Sphäre stammt. Dies muss auch in der Schweiz gelten. 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten 
nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie 
nicht verantwortlich gemacht werden für: 


Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; […] 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die die Datenübermittlung weder 
veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflich-
ten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, 
können nicht verantwortlich gemacht werden für: […] 


 


                                                
8 Art. 14 Abs. 2 E-Commerce-Richtlinie 2000/31 der EU 
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VIII. Leistungsklagen 


1. Zweck und Ziele 


88 Art. 62 Abs. 1bis gewährt Rechtsinhabern klagbare Ansprüche gegen einen 
Hosting Provider, der seine gesetzlichen bzw. reglementarischen Provider-
Pflichten verletzt. Gemäss Erläuterndem Bericht (S. 68) soll es dabei um die 
Durchsetzung dieser neuen Pflichten selber gehen (also Take-Down, Notice, 
Offenlegung, ggf. Stay-Down). Kommt er diesen Pflichten nach, ist er nach 
Art. 66k Abs. 1 (im übrigen) von der Verantwortung für Rechtsverletzungen 
seiner Nutzer freigestellt.  


89 Festzuhalten ist, dass gegenüber fehlbaren Providern, die nicht durch Art. 66k 
Abs. 1 privilegiert sein können, auch nicht nur die darin genannten neuen 
Pflichten (nach Art. 62a Abs. 2, 66b, 66c Abs. 2 und 3, 66g) durchsetzbar 
sind, sondern prinzipiell alle Ansprüche (insbesondere Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüche), die sich unter den Umständen des jeweiligen Falles 
aus Art. 62 ergeben; und dass zudem Schadenersatzansprüche vorbehalten 
bleiben (Art. 62 Abs. 2). Art. 66k soll Rechtssicherheit und einen „sicheren 
Hafen“ für rechtstreue Anbieter schaffen, nicht aber auch fehlbare Provider 
privilegieren. 


90 Massnahmen in allfälligen Strafverfahren müssen ohnehin unberührt bleiben. 
Auch wenn mit der Revision beabsichtigt ist (und im Erfolgsfall auch erreicht 
werden kann), dass Abhilfe gegen Urheberrechtsverletzungen in erster Linie 
in den vorgesehenen Verfahren und, soweit erforderlich, über zivilprozessuale 
Massnahmen erwirkt werden kann, schränkt das die Strafbarkeit vorsätzlich 
begangener Verletzungen nicht ein, und muss die Strafverfolgung vor allem 
schwerer Täter gewährleistet bleiben. Wünschenswert beim strafrechtlichen 
Schutz wäre, dass Anbieter von dezentral organisierten Internetdienstleistun-
gen, insbesondere Sharehoster, Linkressourcen etc., als Täter strafbar sind, 
wenn ihr Dienst Urheberrechtsverletzungen Dritter fördert, etwa durch finan-
zielle Anreize, oder ihr Dienst für eine Vielzahl von Urheberrechtsverletzun-
gen missbraucht wird, ohne dass der Anbieter wirksame Gegenmassnahmen 
implementiert. 


91 Eine entsprechende Regelung klagbarer Ansprüche gegen Access Provider 
(Fernmeldedienstanbieter) fehlt in Art. 62 Abs. 1bis. Daraus könnte 
e contrario zu schliessen sein, dass der Gesetzgeber hier kein zivilrechtliches 
Vorgehen vorsehen wollte. Das stiftet Unklarheit, denn Art. 66k Abs. 2 behält 
gerade vor, dass diese bei Verletzung ihrer Provider-Pflichten für Urheber-
rechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer verantwortlich gemacht werden 
können; und auch der Bericht hält fest, die Eröffnung eines Sperr-
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Verwaltungsverfahrens bedeute nicht, „dass e contrario eine entsprechende 
gerichtliche Anordnung als Folge zivilrechtlicher Beseitigungs- und Unterlas-
sungsklagen unzulässig wäre“. Hier scheint eine Klarstellung geboten (kom-
plementär zu Art. 66k Abs. 2). 


„…und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 
66d Absatz 2, 66e und 66g.“ 


 


IX. Datenschutzrechtliche Freistellung / Rechtfertigungsgrund – 
Art. 66j 


1. Zweck und Ziele 


92 Eines der Kernanliegen der Revision (seit dem Logistep-Entscheid des Bun-
desgerichts BGE 136 II 508 von 2009, der den gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf festgehalten hatte) war es, die zum Rechtsschutz erforderliche 
Datenerhebung und –bearbeitung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, 
um sie überhaupt wieder zu ermöglichen. Massstab dafür kann es nur sein, 
dass und wie Opfer von deliktischen Handlungen in praktisch allen anderen 
Lebensbereichen selbstverständlich berechtigt sind, die Informationen zu er-
heben und Rechtsverfolgungsbehörden vorzulegen, deren es zur Verfolgung 
der Täter und zur Geltendmachung der Ansprüche bedarf (Art. 2 Abs. 2, 13 
Abs. 1 i. V. m. 6 Abs. 2 DSG9). Bei Internet-Urheberrechtsverletzungen sind 
das in der Regel (aber nicht zwingend) die IP-Adresse des benutzten An-
schlusses und (v.a. bei dynamischen, also laufend neu zugewiesenen IP-
Adressen) die Zeit, zu der der Anschluss missbraucht wurde, sowie die Evi-
denz für die Verletzungen. Ziel muss also eine einfache und umfassende 
Rechtfertigung solcher Datenbearbeitung sein, wie sie andere Deliktsopfer 
auch beanspruchen könnten.  


2. Kritik und Verbesserungsbedarf 


93 Statt dessen macht es der Entwurf in Art. 66j so schwer wie möglich.  


2.1. Voraussetzungen 


94 Datenerhebung wäre überhaupt nur in P2P-Netzwerken möglich - für alle an-
deren, vielfältigen Organisationsformen der Internet-Piraterie wäre es Ge-
schädigten e contrario dann endgültig verboten, zu ihrem Schutz die nötigen 
Informationen zu erfassen. Auch diese Bestimmung muss technologieneutral 
formuliert werden. 


                                                
9 Vgl. dazu Rosenthal/Jöhri, DSG, Art. 13 N 18. 
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95 Sie wäre zudem nur möglich, wenn von vornherein feststeht, dass es sich um 
eine schwerwiegende Verletzung nach dem Massstab des Hinweis-/ Offenle-
gungsverfahrens handelt. Damit würde das Gesetz die strengen Anforderun-
gen, die es für eine (unterstellt) „fernmelderechtliche Teilnehmeridentifikation“ 
bei Offenlegung der Anschlussinhaber aufstellt (Art. 62a Abs. 4), auch schon 
auf die blosse Erhebung der IP-Adressen und Zeitangaben anwenden, die (a) 
jedermann im Internet frei zugänglich sind und (b) den Geschädigten ohne 
das nachfolgende, aufwendige, gerichtliche Hinweis-/ Offenlegungsverfahren 
die Identifikation ja gerade noch nicht ermöglichen. Das ist offensichtlich der 
falsche Massstab. 


96 In vielen Fällen wird erst anhand solcher Daten und nach der gerichtlichen 
Offenlegung der Identität überhaupt erkennbar sein, ob es sich um eine 
schwerwiegende Verletzung handelt – d.h., der Verletzte wird nicht einmal 
feststellen können, ob er die Daten erheben dürfte, ohne potentiell das Recht 
bereits gebrochen zu haben. (Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, 
dass besonders schwere Rechtsverletzungen häufig erst in einem Strafver-
fahren durch die Strafverfolgungsbehörden ermittelt werden, was bei einem 
entsprechenden Tatverdacht selbstverständlich ebenfalls möglich bleiben 
muss.) 


2.2. Abschliessende Aufzählung 


97 Die abschliessende Aufzählung der „erlaubten“ Daten (IP-Adressen, Time 
Codes, Werkdaten-Hashcode), widerspricht der Technologieneutralität des 
Urheberrechts; die Erhebung anderer benötigter Daten wäre e contrario nicht 
erlaubt; die Bestimmung wäre mit dem technologischen Wandel bald über-
holt.  


2.3. Bekanntgabepflicht 


98 Zu guter Letzt will der Entwurf den Verletzten verpflichten, Zweck, Art und 
Umfang der Datenerhebung „bekannt zu geben“ (Art. 66j Abs. 3), z. B. auf 
seiner Website (Bericht S. 82). Auch hier wird der falsche Massstab angelegt, 
nämlich der einer Empfehlung des EDÖB für die Übergangszeit ohne gesetz-
liche Grundlage der Datenerhebung, während hier gerade diese Grundlage ja 
geschaffen werden soll. Zwar gilt dennoch das Transparenzprinzip, aber ge-
rade keine Informationspflicht10; das Gesetz kann und sollte auch ohne expli-
zite „Bekanntgabe“ eine Rechtfertigung für die Datenerhebung (Art. 13 DSG) 
bieten – wie es ja auch in anderen Fällen möglich ist, aufgrund einer Interes-


                                                
10 Vgl. Rosenthal/Jöhri, DSG Art. 4 N 51 







 Se i te  31/50  


senabwägung Informationen über Rechtsverletzer und –verletzung zu bear-
beiten, um diese zu verfolgen bzw. Ansprüche geltend zu machen. Dies ganz 
abgesehen davon, dass keineswegs jeder verletzte Urheber oder Kleinprodu-
zent über ausreichend prominente Kommunikationskanäle verfügt, um eine 
(sinnvolle) „Bekanntgabe“ zu publizieren. Absatz 3 ist ersatzlos zu strei-
chen. Die allgemeinen Grundsätze des DSG sind anwendbar und genügen.  


99 Auch Abs. 2 und 4 sind redundant, weil sie ohnehin geltende Datenbearbei-
tungsgrundsätze wiederholen. 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung 
die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern; 
bei Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für 
die Verletzung verwendet wurde; 


das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und anderer Schutzob-
jekte sowie die Dauer, während der das Werk oder andere Schutzobjekt zugänglich war; 


den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen un-
abdingbar ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung 
bekannt zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- 
men gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


100 Entsprechend genügt beim Verweis auf die Datenbearbeitung in Art. 62a der 
Hinweis auf die Rechtmässigkeit der Datenschutzbearbeitung, die nicht allein 
Art. 66j folgt: 


Art. 62a Absatz 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwer-
wiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j recht-
mässig bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmel-
dediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden 


********* 


  







 Se i te  32/50  


C. Detaillierte Stellungnahme Aufsicht Verwertungsgesellschaf-
ten 


1. Art. 40 - 53 Abs. 1 E-URG : Die Bundesaufsicht 


101 Der Bundesrat beabsichtigt, die Bundesaufsicht auf zwei Arten zu erweitern: 
Zum einen schlägt er vor, von der selektiven Aufsicht, welche aktuell im URG 
vorgesehen ist, Abstand zu nehmen und alle Aktivitäten der Verwertungsge-
sellschaften zu überwachen, wenn sie eine Bewilligung für die in Art. 40 URG 
(siehe Art. 41 E- URG) genannten Bereiche benötigen. Zum anderen soll das 
Institut für geistiges Eigentum (IGE) in Zukunft nicht nur die Gesetzmässigkeit 
der Verwertung sondern auch deren Angemessenheit überprüfen (Art. 48 Abs 
1bis und Art. 53 Abs. 1 E-URG). 


102 Man kann nicht oft genug erwähnen, dass die Verwertungsgesellschaften von 
den Rechteinhabern ins Leben gerufen wurden, um ihre Rechte zu verteidi-
gen. Es sind also alleine sie, die in Übereinstimmung mit den Statuten der je-
weiligen Gesellschaft, den Bestimmungen des Obligationenrechts über die 
Genossenschaft und des Zivilgesetzbuches über den Verein, über die Funkti-
onsweise ihrer Gesellschaften entscheiden sollen. Nach einem Gutachten, 
das von Prof. Ivan Cherpillod erstellt wurde, wäre die vom Bundesrat beab-
sichtigte Ausweitung der Bundesaufsicht unverhältnismässig und sie ent-
spricht keinem öffentlichen Interesse. Sie würde die Eigentumsgarantie (Art. 
26 BV) und die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) verletzen, solange sie nicht 
durch ein öffentliche Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig wäre. Das 
erwähnte Gutachten findet sich im Anhang (Beilage). Es ist wichtig, sich vor 
Augen zu halten, dass die AGUR12, deren ursprüngliches Mandat die Ver-
besserung der kollektiven Verwertung war, nichts an der Tätigkeit der Verwer-
tungsgesellschaften auszusetzen hatte. Dieser Umstand hinderte das IGE je-
doch nicht, auf Anfrage der Eidgenössischen Finanzkontrolle, eine Kosten-
analyse bei den Verwertungsgesellschaften zu erheben. Die Analyse hat in-
dessen nichts Negatives für die Verwertungsgesellschaften hervorgebracht. 
Im Gegenteil hat sie aufgezeigt, dass ihre Verwaltungskosten niedriger aus-
fallen, als diejenigen von vielen anderen Organisationen oder Unternehmen. 
Man muss deshalb unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass die aktuellen 
Kontrollmechanismen völlig ausreichend sind, um eine korrekte Funktions-
weise der kollektiven Verwertung zu gewährleisten. Es handelt sich dabei 
konkret um die Folgenden: Kontrollen durch die Mitglieder (über die Organe 
der Gesellschaften), Kontrolle durch die externen Revisoren, Aufsicht des IGE 
(beschränkt auf die Gesetzmässigkeit und auf die Bereiche, in denen die 
Verwertungsgesellschaften monopolistisch tätig sind) und Aufsicht der Eidge-
nössischen Schiedskommission über die Tarife. Warum wird nun also eine 
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zusätzliche Verstärkung im Bereich der privaten Angelegenheiten von Urhe-
bern und anderen Rechteinhabern vorgesehen? Eine staatliche Intervention 
ist nur in Angelegenheiten nötig, in welchen die Verwertungsgesellschaften 
eine marktbeherrschende Stellung einnehmen - dort, wo der freie Wettbewerb 
kein eigener Regulator sein kann. Der Entwurf geht aber eindeutig darüber 
hinaus, indem er eine Kontrolle in den Bereichen vorsieht, die nicht Art. 40 E-
URG unterstellt werden, sprich dort, wo das Quasi-Monopol von Art. 42 Abs. 
2 URG nicht greift. Im Falle der SUISA wären das beispielweise die Bereiche 
des Online-Zugänglichmachens (Art. 10 Abs. 2 lit. c in fine URG), der Syn-
chronisationsrechte (Art. 11 URG) oder den graphischen Vervielfältigungs-
rechten zu pädagogischen Zwecken (Art. 10 Abs. 2 lit. a, 19 Abs. 1 lit. b und 
19 Abs. 3 lit. c URG). Eine Kontrolle in diesen Bereichen würde einen im öf-
fentlichen Interesse stehenden Zweck bedingen, welcher in keiner Weise 
nachgewiesen wurde. Dazu kommt noch, dass eine verstärkte Aufsicht eine 
Erhöhung der Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften verursa-
chen würde. Dies stünde in Widerspruch zu den von der AGUR12 verfolgten 
Zielen und würde schlussendlich die Rechteinhaber bestrafen. 


103 Die Allianz gegen die Internet-Piraterie fordert daher den Bundesrat auf, von 
einer Ausweitung der Bundesaufsicht über die Verwertungsgesellschaften 
abzusehen und es bei der jetzigen im URG vorgesehenen selektiven Kontrol-
le zu belassen. Sie wehrt sich somit ausdrücklich gegen die Revision der ak-
tuellen Art. 40, 41, 42, 43, 48 und 53 URG. 


104 Darüber hinaus muss der Entwurf in folgenden Punkten spezifisch kritisiert 
werden. 


2. Konsequenzen für die Tarife und die Verträge 


105 Der Bundesrat scheint nicht alle Konsequenzen der vorgeschlagenen erwei-
terten Kontrolle in Erwägung gezogen zu haben, insbesondere nicht im Be-
reich der Tarife. Gemäss Art. 46 URG stellen die Verwertungsgesellschaften 
für die von ihnen geforderten Vergütungen Tarife auf, verhandeln über die 
Gestaltung derselben mit den massgebenden Nutzerverbänden und legen sie 
der Schiedskommission zur Genehmigung vor. Diese Tarife müssen den An-
forderungen von Art. 59 und 60 URG genügen. Falls die Bundesaufsicht auf 
Bereiche, die nicht in Art. 40 E-URG genannt werden, erweitert würde, gäbe 
es eine Vielzahl von Sektoren, in welchen die Verpflichtung zum Aufstellen 
von Tarifen greifen würden. Im Falle der SUISA wären davon insbesondere 
das Recht des Online-Zugänglichmachens, die Synchronisationsrechte und 
die graphischen Vervielfältigungsrechte betroffen. Die Tragweite dieser neuen 
Regulierung scheint nicht richtig eingeschätzt worden zu sein . Der erläutern-
de Bericht deutet auf S. 89 an, dass der Mehraufwand der Eidgenössischen 







 Se i te  34/50  


Schiedskommission sich auf den Bereich der erweiterten Kollektivlizenzen 
gemäss Art. 43a E-URG beschränken sollte; er erwähnt nicht, dass die Eid-
genössische Schiedskommission eine Vielzahl von neuen Tarifen genehmi-
gen soll. Ebenso scheint der erläuternde Bericht auf S. 68 von einer Wahl 
zwischen den erweiterten Kollektivlizenzen gemäss Art. 43a E-URG und den 
Tarifen auszugehen, was bedeuten würde, dass die Tarife in den Bereichen, 
welche nicht von Art. 40 Abs. 1 E-URG genannt werden, nicht obligatorisch 
sind. An der gleichen Stelle geht der erläuternde Bericht jedoch davon aus, 
dass die Vorschriften über die Tarife (Art. 55 – 60) auf Art. 43a Anwendung 
finden und präzisiert: „Das gilt auch für Vereinbarungen, welche nicht als Tari-
fe ausgestaltet sind“. Dies hätte zur Folge, dass andere Verträge als die er-
weiterten Kollektivlizenzen in Zukunft auch der Eidgenössischen Schieds-
kommission zur Genehmigung unterbreitet werden müssen. Ebenso macht 
der Bericht auf S. 67 deutlich, dass eine Aufsicht über die Tarife offenbar 
auch in den Bereichen der freiwilligen kollektiven Verwertung durch die Eid-
genössische Schiedskommission ausgeübt werden soll. Zusammenfassend 
ist der Entwurf widersprüchlich in Bezug auf die Konsequenzen der Erweite-
rung der Bundesaufsicht für die Tarife und den von den Verwertungsgesell-
schaften abgeschlossenen Verträgen. 


106 Es besteht kein Grund, die Tarife oder die von den Verwertungsgesellschaf-
ten ausgearbeiteten Verträge in den Bereichen, welche nicht von Art. 40 Abs. 
1 E-URG erfasst sind, den Art. 59 und 60 URG zu unterstellen. In diesen Be-
reichen befinden sich die Verwertungsgesellschaften in einer Wettbewerbssi-
tuation. Beispielsweise befindet sich die SUISA, obwohl sie Trägerin des 
Rechts des Online-Zugänglichmachens auf Plattformen wie iTunes oder Spo-
tify ist, in einem Wettbewerbsverhältnis mit ausländischen Verwertungsge-
sellschaften und Organisationen, welche ebenfalls Lizenzen für das Schwei-
zer Territorium erteilen. Wenn sie die Vorschriften von Art. 59 und 60 URG 
befolgen müsste, so wäre sie gegenüber ihren Konkurrenten, welche keine 
solchen Verpflichtungen haben, benachteiligt. Es ist offensichtlich, dass die 
Rechteinhaber ihre Rechte dann den ausländischen Organisationen anver-
trauen würden, da diese höhere Entschädigungen verlangen können, als die 
SUISA unter dem Regime der Art. 59 und 60 URG. 


2.1. Art. 48 Abs. 1bis und Art. 53 E-URG: Rechtsunsicherheit 


107 Die Erweiterung der Bundesaufsicht, wie sie im Entwurf vorgesehen ist, ver-
ursacht eine Menge Unsicherheit. So greift Art. 48 Abs. 1bis E-URG betref-
fend den Verteilungsreglementen den Art. 59 Abs. 1 zu den Tarifen wieder 
auf und sieht vor, dass die Verteilungsreglemente in ihrem Aufbau und im 
Wortlaut der einzelnen Bestimmungen angemessen sein müssen. Was aber 
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bedeutet Angemessenheit im Bereich der Verteilung? Der Entwurf schlägt 
keine einzige mit Art. 60 URG vergleichbare Bestimmung vor, welche den 
Begriff der Angemessenheit genauer definieren würde. Daraus resultiert eine 
grosse Rechtsunsicherheit: Welchen Anforderungen müssen die Verteilungs-
reglemente genügen, um vom IGE genehmigt zu werden? Hat das IGE das 
Recht, die Verteilschlüssel unter Rechteinhabern (beispielsweise zwischen 
Urheber und Verleger) zu kontrollieren und sich so in die Vertragsfreiheit der 
Parteien einzumischen? Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt diese Fragen 
beantworten. In ähnlicher Weise umfasst, gemäss dem Entwurf, die Bundes-
aufsicht auch die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 E-URG). 
Was aber ist eine « angemessene » Geschäftsführung? Dieser Begriff ist 
äusserst vage. Auch daraus entsteht eine inakzeptable Rechtsunsicherheit. 
An erster Stelle sind es die Mitglieder der privatrechtlich organisierten Genos-
senschaften und des Vereins Swissperform, denen es zusteht, darüber zu 
entscheiden, was angemessen ist. Zur heutigen Rechtslage darf das IGE nur 
dann eingreifen, wenn die Geschäftsführung rechtswidrig ist. 


2.2. Art. 51 E-URG : Die Effizienz der Kollektivverwertung 


108 Die Allianz begrüsst die Vorschläge zur Änderung von Art. 51 URG. Sie ent-
sprechen den Empfehlungen der AGUR 12. Dennoch könnte die Effizienz der 
Kollektivverwertung, die den Kern der Arbeitsgruppe bildete, zusätzlich ver-
bessert werden, indem man die nationalen und kantonalen Registerämter da-
zu verpflichten würde, Daten herauszugeben, die für die Ausarbeitung und 
Durchsetzung der Tarife in den unter Bundesaufsicht stehenden Bereichen 
notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 22 
URG). Die Verwertungsgesellschaften haben zu diesem einen Vorschlag ge-
macht, an welchen wir an dieser Stelle erinnern möchten:  


109 Art. 51 Abs. 1quater Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsge-


sellschaften die Daten bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife 


benötigen. 


2.3. Art. 83 lit. w E-BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 


110 Die Allianz freut sich, dass der Bundesrat wünscht, das Tarifverfahren zu be-
schleunigen. Dies war ebenfalls eine Empfehlung der AGUR12. Der Entwurf 
von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das 
System der drei Instanzen bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung 
bestehen. Es würde somit keine Beschleunigung für die Genehmigung von 
Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen und die neue Fragen aufwer-
fen. Es sind aber gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, um 
mit den technischen Entwicklungen mithalten zu können. Ein Gutachten, das 
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auf Anfrage der Verwertungsgesellschaften von Prof. Benjamin Schindler er-
stellt wurde (sic! 2016, p. 43 ss), bekräftigt, was die Verwertungsgesellschaf-
ten schon immer vorgeschlagen haben: Die beste Lösung, um das Verfahren 
zu beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen Schieds-
kommission eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vor-
zusehen.  


2.4. Art. 13a E-IGEG : Die Aufsichtsabgabe 


111 Die Allianz ist der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 
IGEG sieht bereits Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften vor. Man darf nicht vergessen, dass die Kontrolle über die Verwer-
tungsgesellschaften sich über die Existenz eines öffentlichen Interesses 
rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse Kosten nicht von 
Art. 13 Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässigkeits-
prinzips vom Staat getragen werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öf-
fentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar eine selbstständige öffentlichrechtli-
che Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Wenn es den Bund 
vertritt, gibt es aber keinen Grund, dass dies Konsequenzen für die über-
wachten Personen hätte, die nicht über die Rechtsform der Behörde ent-
schieden haben, welcher sie Rechenschaft ablegen müssen. Die Aufsichts-
abgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungskosten zulasten der 
an die Rechteinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz 
stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsge-
setzes. Zudem besteht eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der da-
raus entstehenden finanziellen Belastung: Nach dem erläuternden Bericht, S. 
87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der Abgabe aus-
schlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden 
Einnahmen. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 
E-IGEG, welcher von den Bruttoeinnahmen spricht. 


112 Aus vorstehenden Gründen wehrt sich die Allianz ausdrücklich gegen 13a E-
IGEG.  
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D. Vorschläge Gesetzestext 


Wichtiger Hinweis:  
Die vorliegende Stellungnahme konzentriert sich auf die Revisi-
onsbereiche betreffend Rechtsschutzbestimmungen sowie be-
treffend Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Zu den üb-
rigen Revisionsartikeln nimmt die Allianz nicht Stellung. Keine 
Stellungnahme ist weder als Zustimmung noch als Ablehnung zu 
werten. 
 
Bundesgesetz 
über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz, URG) 
 


 


Änderung vom ... [Entwurf vom 11.12.2015] 
 


 


Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf die Artikel 
95, 122 und 123 der Bundesverfassung1, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom...2, beschliesst: 
 


I 


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. Oktober 19923 wird wie folgt geändert: Ersatz von Aus-
drücken 
1 Im ganzen Erlass, ausser in den Artikeln 52 und 58, wird «Aufsichtsbehörde» er- setzt 
durch «IGE», mit den nötigen grammatikalischen Anpassungen. 
2 Im ganzen Erlass wird «Zollverwaltung» ersetzt durch «EZV». 
3 Betrifft nur den französischen Text. 
 


Art. 5 Abs. 1 Bst. C  


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 Durch das Urheberrecht nicht geschützt sind: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde stammen, wie Entscheidungen, Protokolle 
und Berichte; 
 


Art. 13 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2  
weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
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Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
1 Wer Werkexemplare der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit vermietet, 
verleiht oder sonst wie zur Verfügung stellt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin 
eine Vergütung. 
2 Betrifft nur den französischen Text. 
 


Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis  
weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigenge-
brauch gilt: 


c.   Betrifft nur den französischen Text. 
3 Ausserhalb des privaten Kreises nach Absatz 1 Buchstabe a sind nicht zulässig: 


a.   Betrifft nur den französischen Text. 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Wer-
ken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsan-
spruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 
 


Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken  


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk unbekannt oder un-
auffindbar ist (verwaistes Werk), kann das Werk nur unter den folgenden Voraussetzun-
gen verwendet werden: 


a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das 
sich in Beständen öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bil-
dungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen von 
Archiven der Sendeunternehmen befindet. 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der Schweiz hergestellt, vervielfäl-
tigt oder zugänglich gemacht. 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesell-
schaft erlaubt. 


2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, 
so gilt Absatz 1 auch für die Geltendmachung der Rechte an diesen Werken oder Werktei-
len, sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Exemplars bestimmen. 
3 Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsin-
haber oder die Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf 
die von den Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des Werks eingezogene Ver-
gütung nicht übersteigen. 
4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen nach Absatz 1 
Buchstabe a findet Artikel 43a Anwendung. 
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Art. 24 Abs. 1bis 


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 


1bis Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Muse-
en, Sammlungen und Archive dürfen die zur Sicherung und Erhaltung ihrer Bestände not-
wendigen Werkexemplare herstellen, sofern mit diesen Vervielfältigungen kein wirt-
schaftlicher oder kommerzieller Zweck verfolgt wird. 


 


Art. 24d Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 Die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaftli-
chen Forschung sind zulässig, wenn sie durch die Anwendung eines technischen Verfah-
rens bedingt sind. 
2 Für die Vervielfältigung und die Bearbeitung eines Werks zum Zweck der wissenschaft-
lichen Forschung hat der Urheber oder die Urheberin Anspruch auf Vergütung. 
3 Der Vergütungsanspruch kann nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft gel-
tend gemacht werden. 
4 Dieser Artikel gilt nicht für die Vervielfältigung und die Bearbeitung von Computerpro-
grammen. 


 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 Öffentliche sowie öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, 
Sammlungen und Archive dürfen in den zur Erschliessung und Vermittlung ihrer Bestände 
nützlichen Verzeichnissen, kurze Auszüge aus den sich in ihren Beständen befindlichen 
Werken oder Werkexemplaren wiedergeben, sofern dadurch die normale Auswertung der 
Werke nicht beeinträchtigt wird. 
2 Als kurzer Auszug gelten insbesondere folgende Werkteile: 


a. bei literarischen, wissenschaftlichen und anderen Sprachwerken: 
 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung, 


 2.   Titel, 


 3.   Frontispiz, 


 4.   Inhalts- und Literaturverzeichnis, 


 5.   Umschlagseiten, 


 6.   Zusammenfassungen wissenschaftlicher Werke; 


b. bei Werken der Musik und anderen akustischen Werken sowie bei filmischen und 
anderen audiovisuellen Werken: 
 


 1.   Cover als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung; 


2.   ein vom Rechtsinhaber oder von der Rechtsinhaberin öffentlich zugäng-
lich gemachter Ausschnitt; oder 
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3.   ein Ausschnitt von kurzer Dauer in reduzierter Auflösung oder reduzier-
tem Format; 


c. bei Werken der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und 
der Grafik, sowie bei fotografischen und anderen visuellen Werken: die Gesamtansicht der 
Werke als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung. 
 


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


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 Der Hersteller oder die Herstellerin einer Pressefotografie hat so lange das ausschliessli-
che Recht, die Pressefotografie zu vervielfältigen, anzubieten, zu veräussern oder sonst 
wie zu verbreiten, wie diese für die aktuelle Berichterstattung von Interesse ist. 
2 Pressefotografien sind Fotografien, deren Gestaltung keinen individuellen Charakter 
aufweist und die zur Illustration von journalistischen Beiträgen verwendet werden. 


 
Gliederungstitel vor Art. 40 


1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht 
 


Art. 40 Bewilligungspflicht 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer: 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer 
Werke der Musik und zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke 
verwertet; 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 2Ab geltend macht; 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 2Ad und 35 geltend 
macht. 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der 
Bewilligungspflicht unterstellen, wenn es das öffentliche Interesse erfordert. 
3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buchstabe a 
brauchen Urheber und Urheberinnen und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 


 
Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  
 
Art. 41 Bundesaufsicht 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  


 


Art. 42 Sachüberschrift 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
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Art. 43 Sachüberschrift 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
 
Gliederungstitel vor Art 43a 


2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 
 


Art. 43a 


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von 
Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung 
sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen auch für Rechtsin-
haber und -Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen 
sind. 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft ver-
langen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung 
diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwer-
tung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach 
Absatz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. 
 


Art. 48 Abs. 1 und 1bis 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen 
und es dem IGE zur Genehmigung zu unterbreiten. 
1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem 
Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist. 
 


Art. 51 Abs. 1bis und 1ter 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu 
erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung 
zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen 
(Art. 46). 


1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte ande-
ren Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, 
soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


1quater Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften 
die Daten bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 
 


Art. 52 
Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 
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Art. 53 Abs. 1 


keine Änderung, bisherigen Artikel beibehalten 
1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie 
auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Verwertungsgesellschaften ihren 
Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 


 


Art. 62 Abs. 1bis 


1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor 
bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und 
bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c sowie 62a Absatz 2, 66d Ab-
satz 2, 66e und 66g. 


 


Art. 62a Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen bei Rechtsverletzungen im Internet 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, 
kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66 rechtmässig bearbeitet hat, vom 
Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die 
Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung 
verwendet wurden. 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der 
Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
  


 1.   eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


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


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


b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 
1) über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch 
erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin 
von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbiete-
rin von Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgel-
tung ihrer Kosten für die Identifizierung verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem 
Verletzer auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder 
gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. angemessen 
zu entschädigen. 
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
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a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich 
zugänglich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbe-
schränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zu-
lässig und erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies 
wesentlich gefördert wird. 


 
Gliederungstitel vor Art 66b 


la. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten 
 


Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 
6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verlet-
zung den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten oder widerrechtlichen Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 
solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfer-
nen. 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsan-
bieter oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn 
oder sie über die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 
3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder 
die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, anderen 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder 
andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines 
Gerichts oder einer bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch 
die Gerichte geklärt ist Einigung, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtli-
ches Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des 
Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
4 -WirdSolange kein Widerspruch erhoben oder wirdwenn das betreffende Werk, oderan-
dere Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer 
Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Ser-
vern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations- dienste im 
Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder 
andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten wird. 
 


Art. 66c Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich 
einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstre-
gulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommu-
nikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechts-
verletzungen aufbaut, insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt 
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wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingun-
gen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechts-
verletzende Nutzungen des Dienstes setzt oder durch wiederholte rechtsverletzende Nut-
zungen aufgefallen ist. 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- 
und verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenver-
einbarung, erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten 
reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kom-
munikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und regle-
mentarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den An-
schluss und Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die 
Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und 
soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende 
Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt wer-
den: 


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


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


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


d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren 
Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können 


e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effizi-
ente Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und 
sich mit diesen darüber abzustimmen. 


Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande 
kommt, trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung 
und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
unabhängig sein. 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen abgeschlossenen Branchenvereinbarungen erlassenen 
Reglemente nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 
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Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann 
vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten 
respektive zu Seiten, welche solche Angebote enthalten vermitteln, zu sperren. 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu 
sperrenden Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaub-
haft macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in 


grosser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugäng-
lich gemacht. 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das 
Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugäng-
lich oder rechtmässig erhältlich. 


3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die Sperrung verlangen an-
gemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten 
zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 


Art. 66e Eröffnung der Sperrverfügung und Einspracheverfahren 
1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels 
Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegeset-
zes vom 30. April 19975 registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Ver-
öffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfügung. 
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


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


a. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe a: jederzeit; 


b. Einsprachen nach Absatz 2 Buchstabe b: innert 30 Tagen ab Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


4 Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass einer Ein-
sprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
5 Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge gebunden. 
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Art. 66f Information an Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
1 Das IGE betreibt eine Einrichtung, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber 
informiert, dass das Angebot, auf das sie zugreifen wollen, gesperrt ist. 
2 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
welche auf die gesperrten Angebote zugreifen möchten, auf die Informationseinrichtung 
weiter, soweit dies technisch möglich ist. 
 


Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person 
oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren An-
schluss für eine schwerwiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte 
über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. 
Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene 
schwerwiegende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Mass-
nahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unter-
binden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der 
Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urhe-
ber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 
stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zuge-
stellt werden. 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten nach Zustellung des zweiten aufklären-
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklä-
renden Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbie-
terinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolg-
ten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den 
entsprechenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, ge-
löscht; 


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


5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgel-
tung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für dieder Zu-
stellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten verlangen, sofern 
diese Kosten nicht direkt dem Verletzer auferlegt werden können angemessen zu entschä-
digen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 


Art. 66h Inhalt der Mitteilungen, aufklärenden Hinweise und Informationen 
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Die Rechtsinhaber und Rechtsinhaberinnen, die Konsumentenorganisationen, deren Tätig-
keit von gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich 
dem Konsumentenschutz widmen, sowie die Anbieterinnen von Fernmeldediensten legen 
gemeinsam den Inhalt folgender Texte fest: 


a. der Mitteilungen, die die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletz-
ten Personen oder die zuständige Behörde den Anbieterinnen von Fernmeldediens-
ten schickt; 


b. der aufklärenden Hinweise der Anbieterinnen von Fernmeldediensten an die be-
troffenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen; und 


c. der Informationen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten zuhanden der in ih-
rem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder der zuständigen 
Behörde. 


Art. 66i Fachstelle für Koordination 
1 Der Bundesrat setzt eine Fachstelle ein, die als Verbindungsstelle zwischen den Rechts-
inhabern und Rechtsinhaberinnen, den Konsumentenorganisationen, deren Tätigkeit von 
gesamtschweizerischer Bedeutung ist und die sich statutengemäss ausschliesslich dem 
Konsumentenschutz widmen, und den Anbieterinnen von Fernmeldediensten dient. 
2 Die Fachstelle koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Festle-
gung der Texte nach Artikel 66h. 
3 Der Bundesrat regelt die Aufgaben und die Organisation der Fachstelle im Einzelnen. 
 


Art. 66j Datenbearbeitung durch die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzte Person 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwer-
wiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur 
Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei Verlet-
zungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren An-
schluss für die Verletzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr 
Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar 
ist. 
3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung be-
kannt zu geben. 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnah- men 
gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 
 


Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
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1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen, können sie nicht verantwortlich ge-
macht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterin-
nen, die sich ihres Dienstes bedienen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen 
noch deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den 
Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können nicht 
verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 


Gliederungstitel vor Art. 75 


4. Kapitel: Hilfeleistung der Eidgenössischen Zollverwaltung 
 


Art. 75 Abs. 1 


weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
1 Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ist ermächtigt, die Inhaber oder Inhaberinnen 
der Urheber oder der verwandten Schutzrechte sowie die zugelassenen Verwertungsge-
sellschaften zu benachrichtigen, wenn der Verdacht besteht, dass die Ein- , Aus- oder 
Durchfuhr von Waren bevorsteht, deren Verbreitung gegen die in der Schweiz geltende 
Gesetzgebung über das Urheberrecht oder die verwandten Schutz- rechte verstösst. 
 


 


 


II 


Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 
 


 


 


III 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 


Anhang (Ziff. II) 
 


Änderung anderer Erlasse 
 


Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 
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Bundesgesetz vom 24. März 19956 über Statut und Aufgaben des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum 
 


Art. 13 Abs. 1 
1 Das IGE erhebt von den Beaufsichtigten Gebühren im Zusammenhang mit dem Erteilen 
und Aufrechterhalten von immaterialgüterrechtlichen Schutztiteln, dem Führen und Auf-
legen von Registern, der Bewilligungserteilung und der Aufsicht über die Verwertungsge-
sellschaften, der Aufsicht über die Selbstregulierungsorganisationen sowie dem Führen 
von Sperrlisten. 
Art. 13a Aufsichtsabgabe 
1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für 
die Deckung von Aufsichtskosten, die durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind. 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe 
ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren 
Aufsichtskosten. 
 


Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19687 
Art. 14 Abs. 1 Bst. g und Abs. 2 
1 Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können fol-
gende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: 


g. die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten. 


2 Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b und d-g beauftragen mit der Zeu-
geneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. 
 


Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20058 
 


Art. 83 Bst. w 
Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 


w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts be-
treffend die Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaften durch die 
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von 
grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


 


Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20089 
weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
 


Art. 250a       Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte 
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Das summarische Verfahren gilt insbesondere für die gerichtliche Anordnung der Identifi-
kation von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Rechtsverletzungen im Internet (Art. 
62a URG). 


 


Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung10 
weder Zustimmung noch Ablehnung durch die Allianz 
Art. 9 Abs. 3 
3 Das Bundesarchiv darf Unterlagen, die sich im Archivgut des Bundes befinden und an 
denen Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 
Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zu-
gang haben. 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch 


keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken 


gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a 


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


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


 


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


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


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


womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 


die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 


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


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


 


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 
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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 25`000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 9000.00 Franken betragen, was 81% Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


Bücher kaufen kann und sicher nur schon sehr bekannte Schweizerautoren berücksichtigt (die Bücher 


von Schweizerautoren sind generell viel teurer), ihre Öffnungszeiten einschränken muss, auf 


Autorenlesungen und auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) 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 
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zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich Einhaltung dieser 


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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. 


 


11. Tatsache ist, die Bibliotheken funktionieren wie Familien. Die Mitglieder zahlen in die Familienkasse 


(Bibliothekskasse) einen Beitrag. Die eingekauften Medien werden von Familien- oder 


Bibliotheksmitgliedern gelesen. Anders als in Familien ist nur: Nichtmitglieder haben in einer 


Bibliothek keine Ausleihmöglichkeit. Bibliotheksmitglieder sind die Eigentümer der gekauften 


Bücher. Eine Verleihsteuer kann man also getrost abhaken und im Ordner “Ausser Spesen nichts 


gewesen“ für weitere hundert Jahre ablegen. 


 


 


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 


Annemarie Huber-Ruepp 
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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. 


 







 
 
 
 


 
 


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  87‘645  Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen  31‘552.20  Franken betragen, was   92,8 %  Prozent unseres Medienbudgets entspricht. 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek 
weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von 
Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


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


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







 
 
 
 


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


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


Mona  Pugl                                                                                                                                                                                                                                   
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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 der KV Zürich Business School 


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 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. 
 
Freundliche Grüsse 
 


 
 
Marlies Laager, Präsidentin 
Nikol Stepan 
Dr. Wolfgang Wahl, Aktuar  
 


Arbeitsgemeinschaft Deutschschweizer Berufsschulbibliotheken ADB 
Alte Landstrasse 40  
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Frau Marianne Landolt  
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Vernehmlassung zum  
Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision  des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. Grundsätzlich sind wir erfreut, dass der Bundesrat das 
URG einer Teilrevision unterzieht und damit das Gesetz dem digitalen Wandel anzupassen versucht. 
Als Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue 
Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 
besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit berücksichtigt der Bundesrat das 
wichtige Anliegen des Urheberrechts, einen Interessenausgleich zwischen den Urhebern und den 
Nutzern anzustreben. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Bibliotheken 
als nicht kommerzielle Nutzer bzw. Vermittler von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für 
die Urheber und Urheberinnen selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, 
Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind 
daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen 
Änderungen verweisen wir auf die unten aufgeführten Erläuterungen sowie auf die Stellungnahme 
unserer Interessengruppe SAB/CLP, welche die Interessen der öffentlichen Bibliotheken vertritt, die 
vor allem von einer Bibliothekstantieme existentiell betroffen wären. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass die Revision aus Bibliothekssicht zwei wesentliche Chancen 
im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter“ dringend 
erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von 
urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. seine rein territoriale Anwendung nicht 
begrenzt würde. Im Vergleich dazu, sucht die EU nach Lösungen eines „Digital Single Market“ für die 
gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm); dieser Entwicklung sollte 
sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht SIE im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung 
ins Abseits zu geraten. Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht 
entsprochen.  
 



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
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Zu den einzelnen Gesetzesartikeln: 
 
 


• Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (Bibliothekstantieme) nach 
Art. 13 URG ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. 
Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche 
Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die 
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Bei einer Vergütung pro Ausleihe von  
5 Rappen, würde das bei einer Ausleihzahl von 6000 pro Jahr 300.00  CHF ausmachen. 
Konkret wäre das 8.57 % des jährlichen Medienbudgets. 
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten 
wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, 
auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und 
kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 
zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der 
Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, 
der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 
Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden 
Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist, dazu ist jedoch das 
Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der 
Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den 
Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt.  
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version 
ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung 
des Entwurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen:   
 Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur 


Bücher, sondern beispielsweise auch Werke der bildenden Kunst in Museen. Damit wäre 
auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen betroffen. 


 Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben 
dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen“ erwähnt. 
Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Präsenzbestände 
in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde oder auch der 
bibliothekarische Dokumentationslieferdienst.  
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• Art. 19 Abs. 3bis URG 
 
Begrüsst wird die Klärung des Art. 19 Abs. 3bis URG. Wir fordern allerdings die 
Streichung von „Absatz 3“ im letzten Teilsatz.  
 
Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2007 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf von 
Musik über iTunes und dem folgenden Kopieren auf einen CD-Rohling. Konkret sollte 
verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer doppelt 
Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/die Lizenz über das Internet und ein 
zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bereits bezahlt, 
weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung finden soll. Andererseits 
sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen durch den Eigengebrauch 
nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen Werke keine Anwendung finden. 
So können Werke, die man gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig 
kopiert werden und die Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende 
Sachverhalte nicht gelten.  
Mit der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. 3bis URG wird eine lange Zeit geforderte 
Klärung erreicht, nämlich dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung 
fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings wird ohne Not und aus der Sicht der 
Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum eingegrenzt auf den Art. 20 Abs. 3 
URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen im Zusammenhang mit der 
Leerträgervergütung. D.h. mit der vorgeschlagenen Regelung müssten Bibliotheken, welche 
ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-Books und andere elektronische Werke anbieten, 
trotz Lizenzverträgen, gemäss welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet 
ist, nochmals Kopiervergütungen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige 
Mehrfachbelastung darstellt. Art. 19 Abs. 3bis URG muss somit folgendermassen lauten: 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch 
nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen.“ 
 


• Art. 22b URG Verwendung von verwaisten Werken 
 
Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken ausdrücklich, 
empfehlen aber eine Registerpflicht der verwaisten Werke durch die 
Verwertungsgesellschaften und lehnen eine Einwilligungspflicht durch diese ab.  
 
Die Ausweitung des bisherigen Art. 22b URG auf weitere Werkarten und zusätzliche 
Institutionen begrüssen wir sehr. Diese neue Regelung ermöglicht den Bibliotheken Werke 
unbekannter oder nicht mehr auffindbarer Urheber zu verwenden, insbesondere zu 
digitalisieren und der Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser nur für 
die Zukunft gelten wird, die Bibliotheken also vor rückwirkenden Vergütungen an die Urheber 
befreit sind. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Rechercheaufwand für die Nutzer 
erheblich ist, weshalb aus unserer Sicht wichtig wäre, dass die als verwaist qualifizierten 
Werke bzw. deren Urheber, in ein von der Verwertungsgesellschaft geführtes Register 
aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden 
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muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher 
galt nur eine Meldepflicht.  
 


• Art. 24 Abs. 1bis URG Archivierungs- & Sicherungsexemplar 
 
Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis URG auf Sammlungen.  


 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis URG von 
„öffentlich zugängliche“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. Laut erläuterndem Bericht bezieht sich der Begriff der Öffentlichkeit „im ersten Fall 
auf öffentlich zugängliche Sammlungen (z.B. Bibliotheken, Museen, private Ausstellungen) 
und im zweiten Fall auf Institutionen mit öffentlicher Trägerschaft, die nicht zwingend öffentlich 
zugänglich sein müssen (z.B. Bundeskunstsammlung, Literaturarchive, Staatsarchive).“ Damit 
wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beitrage zur 
Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen Werkexemplare nicht ständig 
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese äusserst erhaltenswerten und teilweise sehr 
umfangreichen, jedoch kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und der Erschliessung 
durch die Wissenschaft sowie für die Vermittlung zugänglich zu machen. Erfreulicherweise 
wurde dieser erweiterte Kreis der Gedächtnisinstitutionen nicht nur in Art. 24 Abs. 1bis URG, 
sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG 
(Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von verwaisten Werken) 
integriert.  


• Art. 24d URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die neue sogenannte Wissenschaftsschranke, lehnen 
allerdings die dafür geschuldete Vergütung ab. 
 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen für die Wissenschaft braucht und 
schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG (...) in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Neben einem zwingenden Zweitveröffentlichungsrecht (mehr dazu siehe unten) ist 
insbesondere das Text und Data Mining (TDM) nach geltendem URG nicht in jedem Fall 
erlaubt, weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr wünschenswert ist.  
 
Kritisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke eine Vergütung nach sich 
zieht, was die Bibliotheken aus mehreren Gründen ablehnen. Durch die Vergütung ist eine 
vielfache Mehrfachvergütung gegeben, erstens werden mit öffentlichen Geldern die 
Wissenschaftler und Forscher entlöhnt, welche im Rahmen ihrer Forschung publizieren, 
zweitens bezahlen die wissenschaftlichen Autoren in der Regel Publikationsgebühren an die 
Verlage, damit ihre Werke überhaupt verlegt werden, drittens lizenzieren die Hochschulen mit 
Mitteln der öffentlichen Hand die wissenschaftlichen Datenbanken, e-Journals und andere 
elektronische Medien (was als Grundlage für TDM erforderlich ist, ausser die entsprechenden 
Werke sind Open Access) und viertens soll für deren Nutzung im Rahmen von TDM noch 
einmal eine Vergütung mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Im Weiteren ist die 
entsprechende Schranke bzw. fair use und fair dealing in den anglo-amerikanischen Ländern 
vergütungsfrei. Eine Vergütung für die Wissenschaftsschranke in der Schweiz würde den 
Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz daher benachteiligen. Und aus 
Praktikabilitätsgründen bezweifeln wir, dass in Zeiten von „Big Data“ der Nachweis aller 
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Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 
möglich ist.  
 


• Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
 


Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 
vollumfänglich. 
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis nun Eingang in 
den Entwurf des Bundesrats gefunden hat, ist aus unserer Sicht sehr erfreulich und entspricht 
dem ausdrücklichen Wunsch der Bibliotheken. Die Wiedergabe der im Bestand von 
Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen vorhandenen Werkexemplare in 
Bestandsverzeichnissen stellt einen wertvollen Beitrag zu der in der Kulturbotschaft des 
Bundes geforderten kulturellen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise dar. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass diese Schranke vergütungsfrei ist. 
 


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


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab.  
 
Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüber 
hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine 
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien.  
 


 
• 43a URG Freiwillige Kollektivverwertung 


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


• Art. 51 Abs. 1bis URG  
 


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


 
• Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


 
Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


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


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


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


   
 


 
Weitere Forderungen: 


 
• Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Werke  


 
Wir unterstützen die Forderung der Universitäten und wissenschaftlichen Bibliotheken 
nach einem gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche 
Werke, die von der öffentlichen Hand mindestens teilweise gefördert wurden. 
 
Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern 
auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 
Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke 
auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) Swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt mit dem Ziel 
Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen Ausgaben im 
Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. Wir unterstützen daher die Forde-
rung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie dem Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen 
Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 
welches folgende Kriterien erfüllen muss:  
 
 online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 


finanziert wurden 
 in zitierfähiger Version („Verlagslayout“) 
 innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung  
 ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 
 
 


• Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 
 
Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren auf 50 
Jahre verkürzt werden. 
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Es ist heute nicht einsehbar und nicht mehr zeitgemäss, dass nicht nur der Urheber selber, 
sondern auch noch zwei bis drei ihm nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes 
urheberrechtlich geschützt werden. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und 
Kanada kennen ebenfalls nur eine 50jährige Schutzfrist. 
 


• Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. copy fraud) 
 
Wir fordert besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten an 
Werken in der public domain.  
 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit frei 
verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch 
kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © 
gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen 
versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines 
Urheberrechts. Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte 
Prüfung des Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht der ist das ein Schritt in die 
richtige Richtung.  
 


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


Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das 
Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bild-, Musik- und Filmwerke. 
 
Längstens benötigen schulische und wissenschaftliche Arbeiten nicht mehr nur Textzitate, 
sondern auch Bild-, Musik- oder Filmzitate. Die überwiegende Mehrheit der Lehre subsumiert 
in der Zwischenzeit diese Zitate unter das Zitatrecht nach Art. 25 URG. Anders sehen das die 
Verwertungsgesellschaften, weshalb aus unserer Sicht eine diesbezügliche gesetzliche 
Klarstellung erforderlich ist.   
 
 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Interessen der Bibliotheken und der übrigen kulturellen 
Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer und Nutzerinnen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 
 
 
Marianne Landolt      Nadja Büsser 
Bibliotheksleitung      Bibliotheksangestellte 
 
Schulbibliothek Schnegg 
Oberstufenzentrum Schnegg 
Villäggen 19 
8752 Näfels 
 
 
 
 
Kopie z.K. an:  
 
Per Mail: info@bis.ch 
Per Post: Geschäftsstelle BIS, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 





		Vernehmlassung zum

		Entwurf des Urheberrechtsgesetzes vom Dezember 2015

		Zu den einzelnen Gesetzesartikeln:
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Bern, 8. 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. Wir sind weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzer-
sicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, welche die Verwendung von urheberrechtlich ge-
schützten 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 die Forschungsförderungsorganisationen, Gedächtnisinstitutionen, Hoch-
schulen und wissenschaftliche Fachgesellschaften als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Ver-
mittlerinnen 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, Kul-
tur und Information sicherstellen; ihre Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den 
Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die Erläute-
rungen weiter unten. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chan-
cen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits ist 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 Mar-
ket“ 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 unabdingba-
ren Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen der Wissenschaft und Forschung 
sowie der Gedächtnisinstitutionen und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 
 
 
 
Dr. Beat Immenhauser 
Sprecher URG-Revision Akademien Schweiz 


Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs des URG (E-URG) 
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfül-
len können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, 
indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwal-
tungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Archivgut weder einschrän-
ken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches 
Interesse daran, alle archivierten Informationen urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive 
geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zu-
gänglich machen zu können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation 
und Einsicht, sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, 
braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In den Erläute-
rungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG richtigerweise dahingehend präzisiert, 
dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, aber in die behördlichen Unterla-
gen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 
bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vor-
schlagen: 
  
Art. 5 lit. c E-URG 
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Berichte, von Behörden und öffentlichen Verwal-
tungen sowie deren Grundlagen. 
  
Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über 
die Archivierung 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 E-URG 
fordern: 
  
Art. 5 lit. e E-URG 
Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrech-
te Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich ma-
chen, 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. Be-
reits 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 Archive und Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross 
die finanzielle Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings kostspielige Ver-
gütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie bereits im erläuternden Bericht des Bun-
desrates zur Gesetzesrevision festgehalten wird, werden die Bibliothekstantiemen die Budgets 
der Bibliotheken belasten, auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von 
Sparmassnahmen und kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentli-
che Hand für diese zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzli-
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che Belastung der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaft-
lichen Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu In-
formation, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegen-
den 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 Biblio-
thekstantieme ausländischen Autoren zugutekommen, da der überwiegende Teil der Werke in 
den Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  
 
 
Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 
 
➤  Wir begrüssen die Anpassung des Art. 19 Abs. 3bis E-URG, fordern allerdings die Strei-
chung 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 Kopierver-
gütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere Vervielfältigen durch die Vergütung ge-
mäss 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, indem auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur 
der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat, ohne Not und aus Sicht der Bibliotheken uner-
klärlich, die Bestimmung wiederum eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehr-
fachbelastung 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 Lizenzverträgen, gemäss 
welchen der Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütun-
gen nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 
 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-
stellt 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 hingegen eine Registerpflicht für verwaiste Werke durch die Verwertungs-
gesellschaften, lehnen einen Erlaubnisvorbehalt durch jene jedoch ab. 
 
Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den Ge-
dächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von 
Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die vorgeschla-
gene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger einheitlich anwendbar sein 
soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges Instrumentarium für die Sicherung von 
Digitalisaten, deren Erhalt durch den technischen Fortschritt in Frage gestellt wird. 
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Erfreulich ist überdies, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke von der 
Regelung erfasst sind und dass ein Statusverlust als verwaistes Werk keine rückwirkenden Ver-
gütungen an die Urheber nach sich ziehen kann. 
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, de-
ren 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 füh-
ren. 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 Überzeu-
gung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften weder für die Urhe-
ber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen darum vor, anstelle des Er-
laubnisvorbehaltes 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 dispo-
sitiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch bezüglich einem allfällig vergrif-
fenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu prüfen, ob die entsprechende Bestim-
mung 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 Zweitveröffentlichungs-
recht. 
 
 
Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG Erweiterter Kreis der Ge-
dächtnisinstitutionen 
 
➤  Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. 1bis E-URG auf den Kreis aller Gedächt-
nisinstitutionen. 
 
Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis  


E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die Harmonisierung mit Art. 
24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. So wird anerkannt, dass 
diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle Beiträge zur Erhaltung unseres 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 „Vervielfälti-
gungsrecht 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 gesetzli-
che Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und Forschung sehr begrüsst wird. 
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Problematisch aus unserer Sicht ist hingegen, 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 Lizen-
zen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere elektronische Medien erwerben 
(ausser die entsprechenden Werke sind Open Access zugänglich). 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 Forschungsstand-
ort 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 brei-
ter Bevölkerungskreise dar. 
Für die Wissenschaft und Forschung besonders positiv hervorzuheben ist die Erlaubnis, 
Abstracts und Inhalts- sowie Literaturverzeichnisse in die Bestandesverzeichnisse aufnehmen zu 
können. 
 
 
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 Verwertungsgesellschaf-
ten Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen abschliessen zu können, und dies 
selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern darunter befinden, die keiner Verwertungsge-
sellschaft angeschlossen sind. Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Be-
ständen, ohne dass die Nutzer aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müs-
sen. 
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 Kollektiv-
verwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergü-
tung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt wer-
den muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es wird sich zeigen, ob die Eidgenössische 
Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 
(ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer 
Nutzer ausüben wird. 
 
Art. 48 Abs. 1 und 1bis E-URG  
 
➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch das 
IGE  
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Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  
 
➤   Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammen-
hang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die Verwertungs-
gesellschaften ab. 
 
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare administ-
rative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch ohne Geset-
zesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektronischen Daten-
übermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaf-
ten ihre Daten, 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 Unterstel-
lung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über 
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
 
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Ver-
wertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsge-
sellschaften unter den 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 
 
 
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 verhältnis-
mässig 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 finan-
zielle 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 Kommunikations-
dienste), 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 betrof-
fen 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. 
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Zu den Warnhinweisen, Art. 66g, h und i E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen aller In-
fos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider immense administ-
rative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift und kaum Erfolg verspre-
chend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu stoppen. Auch birgt die vorgeschla-
gene 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 vorgeschla-
gene 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 Zweitveröffentlichungsrechts 
 
 
➤   Wir unterstützen im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines gesetzlich 
geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die von der öffentlichen 
Hand gefördert wurden. 
  
Die Open Access-Strategien der Universitäten und Forschungsförderungsinstitutionen 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. Deshalb 
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 sowie der Universitätsbibliotheken nach einem 
unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht ge-
mäss folgendem Vorschlag: 
 
Art. 381 Abs. 2 OR (neu, 2. und 3. Abs. würden zu Abs. 3. und 4.): 
Nicht auf den Verleger übertragen werden kann das Recht, einen mit öffentlichen Mitteln finan-
zierten Beitrag für eine wissenschaftliche Zeitschrift oder ein wissenschaftliches Sammelwerk 
unentgeltlich öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken möglich, 
ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke in einem institutionellen Repositorium oder auf einer 
persönlichen Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die Mit-
arbeitenden 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 Ver-
trag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein 
Repositorium ausgelegt werden. Indem mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertrags-
recht festgehalten wird, dass das Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen von Beginn weg 
nicht übertragen werden kann, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt. 
 
Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht um-
gangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine entsprechende Rege-
lung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 
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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 urheberrecht-
lich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte vermieden werden, dass 
zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitab-
len 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 wei-
tergehende 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 kom-
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © ge-
kennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder Nutzungsbestimmungen ver-
sehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine unrechtmässige Anmassung eines Urhe-
berrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Regelungs-
bedarfs 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, Ton- und Ton-
bildwerke. 
 
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 Zitat-
recht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und Fotografien gilt. Die Aussa-
ge zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und 
in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkrei-
se 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.“ 

































































Im	  Vergleich	  dazu	  verfolgt	  die	  die	  Europäische	  Kommission	  die	  Strategie	  des	  	  „Digital	  
Single	  Market“	  für	  die	  gesamte	  EU	  (vgl.	  http://europa.eu/rapid/press-‐release_IP-‐15-‐
6261_en.htm),	  dieser	  Entwicklung	  sollte	  sich	  die	  Schweiz	  nicht	  verschliessen,	  sonst	  droht	  
ihr	  im	  Bereich	  der	  Wissens-‐	  und	  Kulturvermittlung	  die	  Perspektive	  ins	  Abseits	  zu	  geraten.	  
Im	  Weiteren	  hat	  der	  Bundesrat,	  trotz	  mehrfachem	  Wunsch	  von	  Seiten	  der	  Bildung,	  
Wissenschaft	  und	  Forschung,	  der	  Aufnahme	  eines	  sog.	  Unabdingbaren	  
Zweitveröffentlichungsrechts	  noch	  nicht	  entsprochen. 
 
 
Anmerkungen	  zu	  den	  einzelnen	  Artikeln	  des	  Entwurfs	   
 
Art.	  5	  Abs.	  1	  lit.	  c	  E-‐URG	  Nicht	  geschützte	  Werke  
 
�	  	  Wir	  fordern	  eine	  Präzisierung	  und	  die	  Einführung	  eines	  Erlaubnistatbestands	  für	  
die	  Publikation	  von	  Archivgut,	  damit	  Archive	  ihre	  rechtsstaatliche	  Funktion	  
vollständig	  erfüllen	  können. 
	   
Archive	  erfüllen	  einen	  gesetzlichen	  Auftrag	  und	  damit	  eine	  rechtsstaatlich	  wesentliche	  
Funktion,	  indem	  sie	  den	  grundrechtlichen	  Anspruch	  auf	  Nachvollziehbarkeit	  und	  
Transparenz	  im	  Verwaltungshandeln	  gewährleisten.	  Das	  Urheberrecht	  darf	  den	  Zugang	  zu	  
Archivgut	  weder	  einschränken	  noch	  besondere	  Kosten	  verursachen.	  Darüber	  hinaus	  
besteht	  ein	  überwiegendes	  öffentliches	  Interesse	  daran	  alle	  archivierten	  Informationen	  
urheberrechtsfrei	  und	  im	  Rahmen	  der	  für	  Archive	  geltenden	  gesetzlichen	  
Rahmenbedingungen	  zu	  verbreiten	  bzw.	  zur	  freien	  Weiternutzung	  zugänglich	  machen	  zu	  
können.	  Zugang	  zu	  Archivgut	  umfasst	  nicht	  nur	  die	  Verbreitung,	  Publikation	  und	  Einsicht,	  
sondern	  auch	  die	  damit	  verbundene	  freie	  Weiternutzung	  der	  Unterlagen	  durch	  die	  
Einsichtnehmenden.	  Damit	  Archive	  ihre	  rechtstaatliche	  Funktion	  vollständig	  erfüllen	  
können	  braucht	  es	  eine	  Regelung	  für	  Archivgut	  in	  Art.	  5	  URG	  als	  nicht	  geschützte	  Werke.	  In	  
den	  Erläuterungen	  wird	  der	  Wortlaut	  des	  Art.	  5	  Abs.	  1	  lit.	  c	  URG	  richtigerweise	  
dahingehend	  präzisiert,	  dass	  auch	  Unterlagen,	  die	  nicht	  von	  Behörden	  erstellt	  wurden,	  
aber	  in	  die	  behördlichen	  Unterlagen	  integriert	  worden	  sind,	  urheberrechtsfrei	  sind	  (vgl.	  
Erläuternder	  Bericht,	  S.	  57).	  Dies	  sollte	  bereits	  aus	  dem	  Gesetzestext	  selbst	  ersichtlich	  sein,	  
weshalb	  wir	  folgende	  Präzisierung	  vorschlagen: 
	   


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:	  
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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 25'378 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9'136.00 Franken betragen, was 81.25 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. 
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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 


Mediothek Mittelprättigau 


Ina Zweifel 
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M U N I C I P A L I T E 


Par mail: Revision_URG@ipi.ch 


Montreux, le 3 mars 2016 
Affaire traitée par la direction ECT 


Consultation relative à la révision de 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. 


Nous nous permettons toutefois d'attirer votre attention sur les risques relatifs à 
l'introduction d'un nouveau droit de prêt en bibliothèque (art. 13 P-LDA). L'heure étant 
aux économies et à la réduction des budgets communaux, il ne fait pas de doute que la 
collectivité ne pourra assumer cette nouvelle charge sans mettre en danger la mission des 
bibliothèques publiques consistant à offrir au public un accès facilité au savoir et à la 
culture. En ce sens, nous rejetons l'idée d'introduire une nouvelle redevance pour le prêt 
d'exemplaires d'œuvres et partageons, à ce sujet, l'analyse des deux associations BIS et 
CLP. 


Pour le surplus, nous nous rallions aux réflexions et aux prises de position de l'Union des 
Communes Vaudoises ainsi que de l'Union des villes suisses. 


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


AU NOM 


Le Syndi 


ICIPALITE 


Le Secrétaire 


L. WehrliV^ ^ ^ \ y ' - , ^ ' / 0. Rapin 


Copies : - Union des villes suisses, 3001 Berne ; 
- Union des Communes Vaudoises, 1009 Pully. 


Case postale 2000 
Tél. 021 962 77 77 


Grand'Rue 73 
Fax 021 962 77 89 


1820 Montreux 1 
CCP 18-465-1 


www.commune-de-montreux.ch 
aq@montreux.ch 
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Zurich, den 11. März  2016 
 
Direktion 


Vincent Salvadé | +41 21 614 32 10 | vincent.salvade@suisa.ch 


 


Zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urhebe r-
rechtsgesetzes (URG): Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen innerhalb der bis zum 31. März angesetzten Frist, die 
Stellungnahme der SUISA in oben erwähnter Sache zu unterbreiten.     
 
Zunächst ist die SUISA darüber erstaunt, dass die Verwertungsgesellschaften nicht in der Liste der Ver-
nehmlassungsadressaten, die offiziell vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) kon-
taktiert werden, aufgeführt sind. Es ist unverständlich, dass gerade diejenigen Gesellschaften, welche die 
Urheberrechte kollektiv verwerten, nicht als „interessierte Kreise“ im Rahmen der Revision des Urheber-
rechts berücksichtigt wurden. Die Verwertungsgesellschaften sind nahezu die einzigen Gesellschaften in 
der Schweiz, die eine primär wirtschaftliche, auf Urheberrechte ausgerichtete Tätigkeit, verfolgen. Es sei 
darauf hingewiesen, dass sie jährlich gesamthaft einen Umsatz von rund CHF 300 Mio. an Urheber-
rechtsentschädigungen verantworten und ungefähr 260 Personen im Vollzeitäquivalent beschäftigen1. 
Dazu kommt, dass sie von verschiedenen Bestimmungen des Entwurfs zur Änderung des URG (E-URG), 
insbesondere von denjenigen zur Bundesaufsicht, direkt betroffen sind. Gerne möchten wir glauben, dass 
die Verwertungsgesellschaften lediglich aufgrund eines Versehens nicht vom EJPD kontaktiert wurden. 
Das Gegenteil würde von grosser Unkenntnis über die Realität des Urheberrechts zeugen und eine kom-
plette Missachtung für die Arbeit der Verwertungsgesellschaften bedeuten. Wir möchten an dieser Stelle 
darauf aufmerksam machen, dass die Verwertungsgesellschaften nicht nur Urheber und ausübende 
Künstler vertreten. Diese Rechtsinhaber haben ihre Gesellschaften selbst gegründet und sie verantwor-
ten direkt deren Tätigkeiten.  
 
Nun wollen wir aber nicht polemisieren. Wir ziehen es vor, einen konstruktiven Austausch über ein 
Rechtsgebiet, welches den Hauptteil unserer Arbeit bildet, zu pflegen. In diesem Sinne wollen wir die 
Vorschläge der 5 Verwertungsgesellschaften vom 10. April 2015 in Erinnerung rufen. Wir werden uns 
mehrmals auf die Vorschläge beziehen und legen diese unserem Schreiben erneut bei (Beilage 1). 
                                                      
1 Source : www.swisscopyright.ch 
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1. Allgemeine Einschätzung 
 
Die SUISA begrüsst die Absicht, die Verträge von Marrakesch und Peking zu ratifizieren. Was die 
Revision des Urheberrechtsgesetzes betrifft, ist sie der Ansicht, dass der in der AGUR12 gefun-
dene Kompromiss respektiert werden sollte. Dementsprechend unterstützt die SUISA die vorge-
schlagenen Massnahmen des Entwurfs, die auf diesem Kompromiss basieren, auch wenn ge-
wisse Verbesserungen notwendig sind. In einem Punkt jedoch, und zwar im demjenigen der 
Bundesaufsicht, ist der Entwurf vehement zu kritisieren. Der Bundesrat sieht vor, die Aufsicht 
über die Verwertungsgesellschaften mit Massnahmen zu verstärken, welche die Freiheit der Ur-
heber und Verlage untergraben und zudem unter dem Blickwinkel der Verfassungskonformität 
problematisch sind. Eine solche Verstärkung der Bundesaufsicht wurde von der AGUR12 nicht 
vorgeschlagen. Sie bedroht das Gleichgewicht des in der Arbeitsgruppe gefundenen Kompromis-
ses. Falls diese Verstärkung eingeführt werden sollte, würden sich die Rechtsinhaber nicht mehr 
an die Zugeständnisse, die sie im Bereich der Privatkopie gemacht haben (Siehe Ziffer 2.3.), ge-
bunden fühlen. Deshalb sollte auf die Verstärkung der Bundesaufsicht verzichtet werden.    
 
Hiernach folgen unsere ausführlichen Stellungnahmen zu den einzelnen Themenbereichen. 


 
 


2. Die Privatkopie 
 


2.1 Allgemeine Bemerkungen 
 


In der Schweiz ist es generell erlaubt, eine Privatkopie zu erstellen. Es muss nicht danach unter-
schieden werden, ob die Quelle eine legale oder eine illegale ist. Als Entschädigung für die 
Rechtsinhaber sind die Vergütungsansprüche des Art. 20 URG vorgesehen. Dieses System wur-
de im Entwurf nicht in Frage gestellt, obwohl das europäische Recht eine andere Lösung vor-
sieht2. Das ist insoweit begrüssenswert, als die schweizerische Lösung die Konsumenten nicht 
kriminalisiert und gleichzeitig eine effektive Vergütung der Rechtsinhaber garantiert. 
 
Auf Seite 24 des erläuternden Berichts führt der Bundesrat aus, dass die Vergütung gemäss 
Art. 20 Abs. 3 URG nur geschuldet ist, wenn der Leerträger hauptsächlich verwendet wird, um 
urheberrechtlich geschützte Werke abzuspeichern. Damit nimmt der Bericht den Standpunkt der 
Industrie in den Tarifverhandlungen ein, welcher von den Rechtsinhabern bekämpft wird. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtsgericht unterliegen der Vergütungspflicht indessen sämt-
liche Speichermedien, welche für die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Werken geeig-
net sind und wahrscheinlich zu diesem Zweck verwendet werden (BGE 133 II 263 E. 7.2.2). Ent-
scheidend ist daher, dass der Leerträger die Bedürfnisse von Kunden befriedigt, die Musik, 
Videos etc. kopieren möchten. Die Verwendung muss wahrscheinlich in dem Sinne sein, dass ei-
ne ausreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Leerträger auch effektiv für Kopierhand-
lungen genutzt wird. Die Tatsache, dass ein Speichermedium auch - vielleicht hauptsächlich - für 
andere Zwecke genutzt werden kann, ist nicht ausschlaggebend. Ausserdem sind gesetzliche 
Beschränkungen des ausschließlichen Rechts der Vervielfältigung (einschließlich Privatkopien) 
gemäss internationalem Vertragsrecht nur dann geduldet, sofern sie auf „gewisse Sonderfälle“ 
zielen und weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigen noch die berechtigten Ur-
heberinteressen unzumutbar verletzen (sog. „ Drei-Stufen-Test “)3. Die Vergütungsansprüche 
gemäss Art. 20 URG spielen dabei eine zentrale Rolle, um ebendiese Kompatibilität von schwei-
zerischem Recht mit internationalem Recht zu gewährleisten: Die Ausnahmen gemäss Art. 19 
URG können nur insoweit mit einer Vergütungspflicht verbunden werden, als den Rechtsinhabern 
keine ungerechtfertigten Nachteile hinsichtlich ihren berechtigten Interessen entstehen  


                                                      
2 Siehe die Gerichtsentscheide des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) vom 10. April 2014, C-435/12, und vom 5. März 2015, C-463/12. 
3 Art. 9 Abs. 2 der Berner Konvention, Art. 13 TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), Anhang 1C des Abkommens 
zur Errichtung der Welthandelsorganisation, SR 0.632.20, Art. 10 WCT und 16.2 WPPT). 
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dürfen4. Die Vergütungspflicht auf Leerträger zu begrenzen, die hauptsächlich verwendet werden, 
um urheberrechtlich geschützte Werke zu vervielfältigen, könnte somit gegen internationales 
Recht verstossen, falls Leerträger, die hauptsächlich einem anderen Zweck dienen, effektiv und 
in nicht vernachlässigbarer Weise für die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Wer-
ken genutzt werden. Deshalb ist es unumgänglich, dass der Bundesrat in seiner zukünftigen Bot-
schaft zur Revision des Urheberrechts einen verschärften Blick auf die einer Vergütungspflicht 
unterstellten Leerträger wirft. Andernfalls könnte das Gesetz in der Zukunft in einer dem interna-
tionalen Recht und den Interessen der Schöpfer zuwiderlaufenden Weise interpretiert werden. 
  
Die SUISA schlägt deshalb folgende Formulierung der fraglichen Stelle vor:    
 
« Die Vergütungspflicht gilt daher nur für Datenträger, die hauptsächlich für die Speicherung ge-
schützter Werke  bestimmt geeignet sind und effektiv zu diesem Zweck in nicht vernachlässigba-
rer Weise verwendet werden. Nach der heutigen technischen Situation ist eine Vergütung ge-
schuldet auf CD-ROMs, beschreibbare DVDs, MP3-Playern, Tablets etc. Auf Computer und 
USB-Sticks ist aktuell keine Vergütung geschuldet. Dies gründet in erster Linie auf dem Umstand, 
dass sie heutzutage nicht in primär ausreichendem Masse dafür verwendet werden, fremde ge-
schützte Werke zu speichern. » 


 
2.2 Streaming und « cloud computing » 


 
In der Motion 14.3293 der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats wird der 
Bundesrat mit den folgenden Punkten beauftragt: 
 
- Dem Parlament Alternativen zur aktuellen Abgabe auf leeren Datenträgern zu unterbreiten, 


die dem Umstand Rechnung tragen, dass heute elektronische Mittel auf dem Markt sind, mit 
denen diese gesetzliche Pflicht ohne Weiteres umgangen werden kann. 


- Die Schlussfolgerungen der AGUR12 zu berücksichtigen. 
- Auch soll die Revision weder den Bundeshaushalt belasten noch die finanzielle Unterstüt-


zung der kulturellen Kreise infrage stellen. 
 
Im Entwurf verzichtet der Bundesrat vollumfänglich darauf, das jetzige System so zu erneuern, 
dass dem Streaming Rechnung getragen würde. Dies wird damit begründet, dass die einzige Al-
ternative die Schaffung einer weltweiten Lizenz (Flatrate) wäre, welche das Zugänglichmachen 
von Werken zu nicht-kommerziellen Zwecken gegen Zahlung einer Entschädigung an die Internet 
Service Provider (erläuternder Bericht S. 26) ermöglicht. Diese Argumentation ist nicht überzeu-
gend. Es wäre durchaus denkbar, die Reichweite von Art. 24a URG so einzuschränken, dass ei-
ne Entschädigung für « ephemere » Privatkopien ermöglicht würde. Dies wäre in allen Fällen, in 
denen das Werk illegal zugänglich gemacht wurde, angemessen. Damit würde man einerseits 
das Streaming auf die gleiche Stufe wie den Download stellen und andererseits die Technologie-
neutralität des URG gewährleisten.  
  
Die SUISA schlägt deshalb einen zweiten Absatz zum Artikel 24a URG vor, der folgenden Wort-
laut haben könnte: 
 
 « Die Vergütung für den Eigengebrauch gemäss Art. 20 Abs. 3 bleibt vorbehalten. Art 19 
Abs. 3bis ist entsprechend anwendbar. » 
 
Was das « cloud computing » betrifft, ist der Bundesrat schlicht der Ansicht, dass das aktuelle 
Recht ausreichend sei (erläuternder Bericht S. 26). Im Genehmigungsentscheid zum gemeinsa-
men Tarif 12 vom 16. Dezember 2009, ist die Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) der 
Auffassung, dass die Einschränkungen von Art. 19 Abs. 3 URG nicht auf die Vervielfältigung auf 


                                                      
4 Siehe C. GASSER, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, Bern 1997, S. 47 – 48 ; Siehe auch BGE 133 II 263, c. 7.3.2 
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virtuellen Festplatten anwendbar sei, sodass es dem Werknutzer auch erlaubt sei, vollständige, 
im Handel erhältliche Werkexemplare zu vervielfältigen. Man könnte sich nun fragen, ob diese 
Auffassung mit BGE 140 III 616 (E. 3.5.1) vereinbar ist. Die SUISA ist zwar dieser Ansicht, die 
Meinungen gehen in diesem Punkt jedoch auseinander. Es liegt somit zum jetzigen Zeitpunkt ei-
ne Rechtsunsicherheit vor, die eine Revision durchaus beheben könnte. Ausserdem ist der Be-
treiber der « cloud » oft im Ausland angesiedelt. Es wäre deshalb angebracht, die Vergütungs-
pflicht auch auf diejenige Person in der Schweiz auszuweiten, welche den Zugriff auf den 
Speicher ermöglicht. Diese Situation ist durchaus mit der Leerträgervergütung zu vergleichen, 
welche nicht nur der Produzent, sondern auch der Importeur von Leerträgern schuldet, wenn der 
Produzent seinen Sitz nicht in der Schweiz hat. 
 
Aus vorstehenden Gründen sind die SUISA und die fünf Verwertungsgesellschaften, im Namen 
ihrer Mitglieder (siehe Beilage 1), der Ansicht, dass die Vorschläge zur Revision der Art. 19 Abs. 
1 lit. c und 20 URG im zukünftigen Gesetz konkretisiert werden sollten. Das schweizerische Sys-
tem der Privatkopie ist sicherlich zweckmässig, indem es die Konsumenten nicht kriminalisiert. 
Dies verlangt auf der Gegenseite jedoch ein effizientes und an aktuelle Umstände angepasstes 
Vergütungssystem, losgelöst von der Voraussetzung einer physischen Vervielfältigung, welche 
im heutigen Umfeld nicht mehr ausschlaggebend für eine gerechte Entschädigung sein kann.   
 
Die SUISA schlägt deshalb folgende Formulierungen vor:  


 
Art. 19 Abs. 1 lit. c URG : 
 
« jede Werkverwendung das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Ver-
waltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder 
Dokumentation. »  


 
Art. 20 Abs. 2 URG : 
 
« Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als 
Drittperson nach Artikel 19 Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art verwendet vervielfältigt, schul-
det dem Urheber oder der Urheberin hiefür eine Vergütung. » 
 
Art. 20 Abs. 3 URG : 
 
« Wer Leerkassetten und andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger 
herstellt oder importiert und wer Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete Speicherkapazitäten verfügbar 
macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder 
der Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung.» 
 


 
2.3 Art. 19 Abs. 3bis E-URG : Die Frage der angeblichen « Doppelvergütung » 


 
Die Vergütung für Privatkopien wird oft missverstanden: Sie wird nicht nur von der Industrie, son-
dern auch von der Öffentlichkeit generell kritisiert. Nicht verstanden wird insbesondere, dass ei-
nerseits der Preis für den Download auf einer Internetplattform wie iTunes, und andererseits eine 
Vergütung für den Speicher eines MP3-Players, eines Mobiltelefons oder eines Tablets bezahlt 
werden muss. Die Öffentlichkeit fasst dies als « Doppelvergütung » auf. Um diesem Einwand aus 
dem Weg zu gehen, könnte gemäss der AGUR12 eine Lösung sein, die Vergütung auf diejenigen 
Fälle zu beschränken, in denen die zum Zeitpunkt des Herunterladens oder später erstellten Pri-
vatkopien nicht Teil der Dienstleistung sind, welche den Internetnutzern von der Plattform ange-
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boten wird5. Um dieser Empfehlung zu entsprechen, schlägt der Bundesrat eine Revision des 
Art. 19 Abs. 3bis vor. Obwohl die SUISA der Ansicht ist, dass der Einwand der  
« Doppelvergütung » unbegründet ist, ist sie bereit, sich nach dem in der AGUR12 gefundenen 
Kompromiss zu richten und eine Revision des Art. 19 Abs. 3bis zu unterstützen, um das Problem 
ein für alle Mal zu lösen.  
 
Allerdings dürfen die angemessene Entschädigung sowie die Rechte der Urheber nicht einfach 
geopfert werden, um die Gunst der Öffentlichkeit gegenüber dem Vergütungssystem zu verbes-
sern. Die SUISA ist der Auffassung, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Formulierung von 
Art. 19 Abs. 3bis E-URG nicht kohärent ist. So wird in dieser Formulierung von « vertraglich er-
laubten Vervielfältigungen » gesprochen. Offensichtlich versteht man damit die Vervielfältigun-
gen, welche die Internetplattform dem Konsumenten erlaubt und nicht diejenigen, die der Rechts-
inhaber der Internetplattform erlaubt (erläuternder Bericht, S. 58). Ausserdem scheint es gemäss 
dem deutschen Wortlaut der Bestimmung klar zu sein, dass die von der Vergütung ausgenom-
menen Vervielfältigungen immer gesetzlich autorisierte Privatkopien gemäss Art. 19 URG sind 
(der französische Text ist in diesem Punkt weniger klar). Aber wie können gesetzlich autorisierte 
Vervielfältigungen auch « vertraglich autorisiert » sein?  Hinzu kommt noch, dass an der Kompa-
tibilität mit dem Drei-Stufen-Test gezweifelt werden muss: Diese Vervielfältigungen entkommen 
dem ausschliesslichen Recht des Urhebers und werden nicht mit einer Vergütung entschädigt 
(siehe Ziffer 2.1). Unserer Ansicht nach wäre die korrekte juristische Lösung, diejenigen Privat-
kopien, welche durch eine von den Rechteinhabern lizenzierte Internetplattform ermöglicht wur-
den, dem ausschliesslichen Vervielfältigungsrecht zu unterstellen (also sie vom Anwendungsbe-
reich des Art. 19 auszunehmen). Dies würde den Rechtsinhabern ermöglichen, sie gegenüber 
den Internetplattformen zusammen mit dem Recht, die Werke öffentlich zugänglich zu machen, 
zu lizenzieren. Weiter muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Zweck von Art. 
19 Abs. 3bis die Vermeidung einer « Doppelvergütung » in diesem Sinne ist, dass die Freistellung 
von einer zweiten Zahlung nur Kopien betreffen kann, die schon direkt durch den Konsumenten 
bezahlt wurden (nicht solche, die er gratis erwirbt).  


 
Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen, schlägt die SUISA folgende Formulierung 
für Art. 19 Abs. 3bis URG vor.  
 
« Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken herge-
stellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkun-
gen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 
Absatz 3 ausgenommen. Wenn darüber hinaus das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die er-
laubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich 
eng verbunden sind (Abs. 1 lit. a) weder Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen gemäss Art. 20 
Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den Rechtsinhaber genehmigt werden. »  
 
Die Einführung einer solchen Regelung würde bedeuten, dass dem Gleichgewicht, des in der 
AGUR12 gefundenen Kompromisses Rechnung getragen würde. Wenn hingegen eine unver-
hältnismässige Ausdehnung der Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften durch den Bundes-
rat vorgeschlagen wird (vgl. Ziff. 4.1 nachstehend), sieht die SUISA keinen Grund, Abstriche im 
Punkt der « Doppelvergütung » zu machen. Sie ist der Ansicht, dass der Einwand unbegründet 
ist. Aus ökonomischer Sicht ist nicht nachgewiesen, dass die Vergütungen für Privatkopien zu ei-
nem Preisanstieg für Leerträger führen, der von den Konsumenten zu tragen wäre. Wenn man 
die Preise von einem Land wie England (welches keine derartigen Vergütungsansprüche kennt) 
mit den in der Schweiz geltenden Preisen vergleicht, so gibt es keinen spürbaren Unterschied. Es 
belegt viel mehr, dass die Vergütungsansprüche faire Forderungen darstellen, die von der Indust-
rie zu tragen sind - als Gegenleistung zum Umsatz,  welcher nicht zuletzt dank urheberrechtlich 
geschützten Werken erzielt werden kann (ohne diese würden weniger Leerträger verkauft). Aus 


                                                      
5 Schlussbericht AGUR12, Ziffer 9.4.3. 
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juristischer Sicht verfängt der Einwand ebenfalls nicht. Internetplattformen sind nicht befugt, von 
den Konsumenten Entschädigungen für Vervielfältigungen von Werken zu erheben, welche durch 
sie zugänglich gemacht werden. Verwertungsgesellschaften wie die SUISA erteilen solchen Platt-
formen eine Lizenz für das Zugänglichmachen von geschützten Werken und nicht, um den Kon-
sumenten die Vervielfältigung zu erlauben. Die Privatkopie ist schon von Gesetzes wegen er-
laubt. Wenn eine Internetplattform diese gegenüber den Konsumenten lizenziert, so geschieht 
dies ohne Rechtsgrundlage. Die Internetplattformen dürfen nur eine Gebühr für die Nutzung ihrer 
Serviceleistungen verlangen, und nicht eine Entschädigung, um Werke zu vervielfältigen. Un-
glücklicherweise wurde die in den Vereinigten Staaten (wo ein anderes Rechtssystem herrscht) 
ausgeübte Praxis in Europa aufgegriffen, was zu einer Verwirrung unter den Konsumenten ge-
führt hat. Diese lehnen nun eine Vergütung für Privatkopien ab.  
 
Die SUISA behält sich daher vor, eine Änderung des Art. 19 Abs. 3bis generell abzulehnen, falls 
der in der AGUR 12 gefundene Kompromiss, (Vermeidung von Doppelzahlungen - keine erwei-
terte Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften) nicht respektiert werden sollte.  
 
 


3. Art. 22b E-URG : Die Verwendung von verwaisten W erken 
 


Die SUISA begrüsst eine Änderung des aktuellen Art. 22b URG. Die Bestimmung ist zu stark auf 
die Bedürfnisse der Sendeunternehmen ausgerichtet und berücksichtigt nicht alle Schwierigkei-
ten in Zusammenhang mit Werken, deren Urheber unbekannt oder unauffindbar sind. Der jetzige 
Art. 22b URG stellt einen Fall der zwingenden Kollektivverwertung dar. Offensichtlich verwirft 
Art. 22b E-URG diese Konzeption und sieht vor, dass die Verwertungsgesellschaften über die 
Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR) tätig werden oder zumindest eine erweiterte Kol-
lektivlizenz erteilen, wenn die Voraussetzungen von Art. 43a E-URG erfüllt sind.    
 
In der Geschäftsführung ohne Auftrag ist der Geschäftsherr definitionsgemäss nicht an die durch 
den Geschäftsführer getätigten Rechtsgeschäfte gebunden. Im Falle der verwaisten Werke ist die 
Geschäftsführung ohne Auftrag somit keine geeignete Lösung, um Rechtssicherheit zu schaffen. 
Wie im erläuternden Bericht auf S. 61 ausgeführt wird, ist Voraussetzung, dass der unbekannte 
oder unauffindbare Urheber an die durch die Verwertungsgesellschaften getätigten Rechtsge-
schäfte gebunden ist, soweit dies nach Treu und Glauben erforderlich ist. Damit sich diese Kon-
sequenz verwirklichen kann, sollte das Gesetz dies ausdrücklich vorsehen. Darüber hinaus sollte 
die an den Rechtsinhaber zu zahlende Vergütung dem vom Verteilungsreglement der Verwer-
tungsgesellschaft vorgesehenen Betrag entsprechen und nicht dem von der Verwertungsgesell-
schaft einkassierten. Diese beiden Beträge sind nicht identisch: Der erste ist das Nettoeinkom-
men (einschliesslich der von den Verwertungsgesellschaften abgezogenen Verwaltungskosten), 
der zweite ist ein Bruttobetrag.    
 
Aufgrund vorstehender Ausführungen schlägt die SUISA folgenden Wortlaut für Art. 22 Abs. 3 E-
URG vor: 
 
« Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber 
oder die Rechtsinhaberin Anspruch auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf die von den 
Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des Werks eingezogene Vergütung nicht über-
steigen. Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den zwi-
schen der Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er 
kann keine höhere Entschädigung fordern, als im Verteilungsreglement der entsprechenden 
Verwertungsgesellschaft aufgeführt ist. »   
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4. Die kollektive Verwertung 
 


4.1 Art. 40 -  53 Abs. 1 E-URG : Die Bundesaufsicht 
 
4.1.1 Art. 40, 41, 42, 43, 48 und 53 E-URG : Allgemeines 
 


Der Bundesrat beabsichtigt, die Bundesaufsicht auf zwei Arten zu erweitern: Zum einen schlägt 
er vor, von der selektiven Aufsicht, welche aktuell im URG vorgesehen ist, Abstand zu nehmen 
und alle Aktivitäten der Verwertungsgesellschaften zu überwachen, wenn sie eine Bewilligung für 
die in Art. 40 URG (siehe Art. 41 E- URG) genannten Bereiche benötigen. Zum anderen soll das 
Institut für geistiges Eigentum (IGE) in Zukunft nicht nur die Gesetzmässigkeit der Verwertung, 
sondern auch deren Angemessenheit überprüfen (Art. 48 Abs. 1bis und Art. 53 Abs. 1 E-URG).     


 
Man kann nicht oft genug erwähnen, dass die Verwertungsgesellschaften von den Rechtsinha-
bern ins Leben gerufen wurden, um ihre Rechte zu verteidigen. Es sind also alleine sie, die in 
Übereinstimmung mit den Statuten der jeweiligen Gesellschaft, den Bestimmungen des Obligati-
onenrechts über die Genossenschaft und des Zivilgesetzbuches über den Verein, über die Funk-
tionsweise ihrer Gesellschaften entscheiden sollen. Nach einem Gutachten, das von Prof. Ivan 
Cherpillod erstellt wurde, wäre die vom Bundesrat beabsichtigte Ausweitung der Bundesaufsicht 
problematisch unter dem Blickwinkel der Verfassungskonformität. Sie würde die Eigentumsgaran-
tie (Art. 26 BV) und die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) verletzen, solange sie nicht durch ein öf-
fentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig wäre. Das erwähnte Gutachten findet 
sich im Anhang (Beilage 2). Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die AGUR12, deren ur-
sprüngliches Mandat die Verbesserung der kollektiven Verwertung war6, nichts an der Tätigkeit 
der Verwertungsgesellschaften auszusetzen hatte. Dieser Umstand hinderte das IGE jedoch 
nicht, auf Anfrage der Eidgenössischen Finanzkontrolle, eine Kostenanalyse bei den Verwer-
tungsgesellschaften zu erheben. Die Analyse hat indessen nichts Negatives für die Verwertungs-
gesellschaften hervorgebracht. Im Gegenteil hat sie aufgezeigt, dass ihre Verwaltungskosten 
niedriger ausfallen, als diejenigen von vielen anderen Organisationen oder Unternehmen. Man 
muss deshalb unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass die aktuellen Kontrollmechanismen 
völlig ausreichend sind, um eine korrekte Funktionsweise der kollektiven Verwertung zu gewähr-
leisten. Es handelt sich dabei konkret um die Folgenden: Kontrollen durch die Mitglieder (über die 
Organe der Gesellschaften), Kontrolle durch die externen Revisoren, Aufsicht des IGE (be-
schränkt auf die Gesetzmässigkeit und auf die Bereiche, in denen die Verwertungsgesellschaften 
monopolistisch tätig sind) und Aufsicht der Eidgenössischen Schiedskommission über die Tarife. 
Warum wird nun also eine zusätzliche Verstärkung im Bereich der privaten Angelegenheiten von 
Urhebern und anderen Rechtsinhabern vorgesehen? Eine staatliche Intervention ist nur in Ange-
legenheiten nötig, in welchen die Verwertungsgesellschaften eine marktbeherrschende Stellung 
einnehmen - dort, wo der freie Wettbewerb nicht sein eigener Regulator sein kann. Der Entwurf 
geht aber eindeutig darüber hinaus, indem er eine Kontrolle in den Bereichen vorsieht, die nicht 
Art. 40 E-URG unterstellt werden, sprich dort, wo das Quasi-Monopol von Art. 42 Abs. 2 URG 
nicht greift. Im Falle der SUISA wären das beispielweise die Bereiche des Online-
Zugänglichmachens (Art. 10 Abs. 2 lit. c in fine URG), der Synchronisationsrechte (Art. 11 URG) 
oder den graphischen Vervielfältigungsrechten zu pädagogischen Zwecken (Art. 10 Abs. 2 lit. a, 
19 Abs. 1 lit. b und 19 Abs. 3 lit. c URG). Eine Kontrolle in diesen Bereichen würde einen im öf-
fentlichen Interesse stehenden Zweck bedingen, welcher in keiner Weise nachgewiesen wurde. 
Dazu kommt noch, dass eine verstärkte Aufsicht eine Erhöhung der Verwaltungskosten der Ver-
wertungsgesellschaften verursachen würde. Dies stünde in Widerspruch zu den von der AGUR12 
verfolgten Zielen und würde schlussendlich die Rechtsinhaber bestrafen.  
 


                                                      
6 Das im Jahre 2012 erteilte Mandat lautete: « Mandat der Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten“ 
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Die SUISA fordert daher den Bundesrat auf, von einer Ausweitung der Bundesaufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften abzusehen und es bei der jetzigen im URG vorgesehenen selektiven 
Kontrolle zu belassen.  
 
Sie wehrt sich somit ausdrücklich gegen die materielle Revision der aktuellen Art. 40, 41, 42, 43, 
48 und 53 URG (hingegen hat sie nichts gegen die formelle Änderung einzuwenden, mit welcher 
das Wort « Aufsichtsbehörde » durch « IGE » ersetzt wird) . 
 
Darüber hinaus muss der Entwurf in folgenden Punkten spezifisch kritisiert werden.  


 
4.1.2 Besondere Bemerkungen 
 
4.1.2.1 Konsequenzen für die Tarife und die Verträge  
 


Der Bundesrat scheint nicht alle Konsequenzen der vorgeschlagenen erweiterten Kontrolle in Er-
wägung gezogen zu haben, insbesondere nicht im Bereich der Tarife. Gemäss Art. 46 URG stel-
len die Verwertungsgesellschaften für die von ihnen geforderten Vergütungen Tarife auf, verhan-
deln über die Gestaltung derselben mit den massgebenden Nutzerverbänden und legen sie der 
Schiedskommission zur Genehmigung vor. Diese Tarife müssen den Anforderungen von Art. 59 
und 60 URG genügen. Falls die Bundesaufsicht auf Bereiche, die nicht in Art. 40 E-URG genannt 
werden, erweitert würde, gäbe es eine Vielzahl von Sektoren, in welchen die Verpflichtung zum 
Aufstellen von Tarifen greifen würde. Im Falle der SUISA wären davon insbesondere das Recht 
des Online-Zugänglichmachens, die Synchronisationsrechte und die graphischen Vervielfälti-
gungsrechte betroffen. Die Tragweite dieser neuen Regulierung scheint nicht richtig eingeschätzt 
worden zu sein. Der erläuternde Bericht deutet auf S. 89 an, dass der Mehraufwand der Eidge-
nössischen Schiedskommission sich auf den Bereich der erweiterten Kollektivlizenzen gemäss 
Art. 43a E-URG beschränken sollte; er erwähnt nicht, dass die Eidgenössische Schiedskommis-
sion eine Vielzahl von neuen Tarifen genehmigen soll. Ebenso scheint der erläuternde Bericht auf 
S. 68 von einer Wahl zwischen den erweiterten Kollektivlizenzen gemäss Art. 43a E-URG und 
den Tarifen auszugehen, was bedeuten würde, dass die Tarife in den Bereichen, welche nicht 
von Art. 40 Abs. 1 E-URG genannt werden, nicht obligatorisch sind. An der gleichen Stelle geht 
der erläuternde Bericht jedoch davon aus, dass die Vorschriften über die Tarife (Art. 55 – 60) auf 
Art. 43a Anwendung finden und präzisiert: „Das gilt auch für Vereinbarungen, welche nicht als 
Tarife ausgestaltet sind“. Dies hätte zur Folge, dass andere Verträge wie die erweiterten Kol-
lektivlizenzen in Zukunft auch der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung unter-
breitet werden müssen. Ebenso erwähnt der Bericht auf S. 67 deutlich, dass eine Aufsicht über 
die Tarife offenbar auch in den Bereichen der freiwilligen kollektiven Verwertung durch die Eidge-
nössische Schiedskommission ausgeübt werden soll. Zusammenfassend ist der Entwurf wider-
sprüchlich in Bezug auf die Konsequenzen der Erweiterung der Bundesaufsicht für die Tarife und 
den von den Verwertungsgesellschaften abgeschlossenen Verträgen.             
 
Es besteht kein Grund, die Tarife oder die von den Verwertungsgesellschaften ausgearbeiteten 
Verträge in den Bereichen, welche nicht von Art. 40 Abs. 1 E-URG erfasst sind, den Art. 59 und 
60 URG zu unterstellen. In diesen Bereichen befinden sich die Verwertungsgesellschaften in ei-
ner Wettbewerbssituation. Beispielsweise befindet sich die SUISA, obwohl sie Trägerin des 
Rechts des Online-Zugänglichmachens auf Plattformen wie iTunes oder Spotify ist, in einem 
Wettbewerbsverhältnis mit ausländischen Verwertungsgesellschaften und Organisationen, wel-
che ebenfalls Lizenzen für das Schweizer Territorium erteilen. Wenn sie die Vorschriften von 
Art. 59 und 60 URG befolgen müsste, so wäre sie gegenüber ihren Konkurrenten, welche keine 
solchen Verpflichtungen haben, benachteiligt. Es ist offensichtlich, dass die Rechtsinhaber ihre 
Rechte dann den ausländischen Organisationen anvertrauen würden, da diese höhere Entschä-
digungen verlangen können, als die SUISA unter dem Regime der Art. 59 und 60 URG.    
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4.1.2.2 Art. 48 Abs. 1bis und Art. 53 E-URG: Rechtsunsicherheit 
 
Die Erweiterung der Bundesaufsicht, wie sie im Entwurf vorgesehen ist, verursacht eine Menge 
Unsicherheit. So greift Art. 48 Abs. 1bis E-URG betreffend den Verteilungsreglementen den 
Art. 59 Abs. 1 zu den Tarifen wieder auf und sieht vor, dass die Verteilungsreglemente in ihrem 
Aufbau und im Wortlaut der einzelnen Bestimmungen angemessen sein müssen. Was aber be-
deutet Angemessenheit im Bereich der Verteilung? Der Entwurf schlägt keine einzige mit Art. 60 
URG vergleichbare Bestimmung vor, welche den Begriff der Angemessenheit genauer definieren 
würde. Daraus resultiert eine grosse Rechtsunsicherheit: Welchen Anforderungen müssen die 
Verteilungsreglemente genügen, um vom IGE genehmigt zu werden? Hat das IGE das Recht, die 
Verteilschlüssel unter Rechtsinhabern (beispielsweise zwischen Urheber und Verleger) zu kon-
trollieren und sich so in die Vertragsfreiheit der Parteien einzumischen? Niemand kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt diese Fragen beantworten. In ähnlicher Weise umfasst, gemäss dem Entwurf, die 
Bundesaufsicht auch die Angemessenheit der Geschäftsführung (Art. 53 E-URG). Was aber ist 
eine « angemessene » Geschäftsführung? Dieser Begriff ist äusserst vage. Auch daraus entsteht 
eine inakzeptable Rechtsunsicherheit. An erster Stelle sind es die Mitglieder der privatrechtlich 
organisierten Genossenschaften und des Vereins Swissperform, denen es zusteht, darüber zu 
entscheiden, was angemessen ist. Zur heutigen Rechtslage darf das IGE nur dann eingreifen, 
wenn die Geschäftsführung rechtswidrig ist.         


 
4.2 Art. 43a E-URG : Die erweiterten Kollektivlizenzen 


 
Die SUISA begrüsst Art. 43a E-URG sehr. Das Instrument der « erweiterten Kollektivlizenz » 
wurde auch von den fünf Verwertungsgesellschaften in ihrem Vorschlag vom 10. April 2015 (Bei-
lage 1) vorgeschlagen. Dieses Instrument kann sich auch auf den Kompromiss der AGUR 12 
stützen, insbesondere auf die Empfehlung zu untersuchen, ob das Zugänglichmachen von Wer-
ken auf Social-Media Plattformen der kollektiven Verwertung unterstellt werden soll (um die In-
ternetnutzer aus der Illegalität zu holen und um den Rechtsinhabern zu ihren Entschädigungen 
zu verhelfen)7. Jedoch stiftet der Gliederungstitel vor Art. 43a E-URG Verwirrung: Der Begriff 
« freiwillige Kollektivverwertung » wird auch für die Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften in 
denjenigen Bereichen verwendet, in welchen die Rechtsinhaber ihnen ihre Rechte freiwillig über-
tragen (d.h. nicht von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind). 
 
Die SUISA schlägt deshalb vor, den Gliederungstitel zu streichen und Art. 43a mit dem Titel « Die 
erweiterten Kollektivlizenzen » zu versehen: 
 
« Kapitel 2 : Freiwillige Kollektivverwertung  
 
Art. 43a Die erweiterten Kollektivlizenzen » 
 
Ausserdem ist die Formulierung von Abs. 1 nicht korrekt. Die Kollektivlizenz muss auch Rechte-
inhaber betreffen, die einer Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, welche nicht von den 
Schweizer Gesellschaften vertreten wird. Am Ende des ersten Absatzes sollte man deshalb fol-
genden Wortlaut verwenden:  
 
« Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken 
und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der 
Bewilligungspflicht nach Artikel 41 40 Absatz 1 unterstehen, auch für Rechtsinhaber und  
-inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind die nicht 
von ihnen vertreten werden. » 
 


                                                      
7 Schlussbericht AGUR12, Ziff. 9.4.1. 
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Auf der anderen Seite könnte Absatz 2 in einer einfacheren Weise abgefasst werden und somit 
die Frage klären, wann die « opt-out » Erklärung wirksam wird. Wir schlagen folgende Formulie-
rung vor: 
 
« Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, 
dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der 
Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 aus-
genommen werden. Rechtsinhaber und -inhaberinnen können von der lizenzierenden Verwer-
tungsgesellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz 
ausgenommen werden; die Anwendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die betreffenden Werke oder 
Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung.» 
 
Schliesslich ist es unnötig, dass die Eidgenössische Schiedskommission Verträge, d.h. Doku-
mente, über welche unter den Parteien Konsens besteht, genehmigt. Denn auch in Tarifgeneh-
migungsverfahren geht die ESchK regelmässig von der Annahme aus, dass eine Einigung unter 
den Verhandlungspartnern über einen Tarif darauf schliessen lässt, dass der Tarif dem ent-
spricht, was vertraglich in einer Wettbewerbssituation erreicht worden wäre. Nur wenn Hinweise 
bestehen, welche diese Annahme in Frage stellen, prüft die Eidgenössische Schiedskommission, 
ob die Bedingungen von Art. 59 und 60 URG erfüllt sind. Bei Fehlen solcher Hinweise ist sie nicht 
dazu verpflichtet, Untersuchungen anzustellen. Sie darf davon ausgehen, dass die Tarife ange-
messen sind und sie genehmigen8. Es handelt sich somit lediglich um eine formelle Kontrolle. Ei-
ne behördliche Prüfung, ob die Bedingungen einer erweiterten Kollektivlizenz erfüllt sind (eine 
grössere Anzahl von Werken und geschützten Leistungen), ist ebenfalls unnötig: Wenn die Be-
dingungen nicht erfüllt sind, werden die nicht vertretenen Rechtsinhaber schlicht nicht gebunden. 
Die Lösung des Problems ist rein privatrechtlicher Natur. Es muss hingegen sichergestellt sein, 
dass die nicht vertretenen Rechteinhaber auch an den Einkünften aus der Lizenz partizipieren. 
Vorteilhaft wäre somit, wenn Art. 49 URG ausdrücklich als anwendbar erklärt würde.     
 
Um die Eidgenössische Schiedskommission nicht unnötig zu belasten und um den vorstehenden 
Ausführungen Rechnung zu tragen, schlägt die SUISA folgenden Wortlaut für Art. 43a Abs. 3 E-
URG vor: 
 
« Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Ab-
satz 1 finden die Vorschriften über die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. Auf solche Kollektivlizen-
zen finden die Vorschriften über die Aufsicht über die Tarife (Artikel 55 ff.) keine Anwendung; 
hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den Grundsätzen des Artikel 49 zu vertei-
len. » 


 
 
4.3 Art. 51 E-URG : Die Effizienz der Kollektivverwertung  
 


Die SUISA begrüsst die Vorschläge zur Änderung von Art. 51 URG. Sie entsprechen den Emp-
fehlungen der AGUR 12. Dennoch könnte die Verbesserung der Effizienz der Kollektivverwer-
tung, die den Kern der Zielsetzung der Arbeitsgruppe bildete, zusätzlich verbessert werden, in-
dem man die nationalen und kantonalen Registerämter dazu verpflichten würde, Daten 
herauszugeben, die für die Ausarbeitung und Durchsetzung der Tarife in den unter Bundesauf-
sicht stehenden Bereichen notwendig sind (wie zum Beispiel der Empfang von Sendungen, Art. 
22 URG). Die Verwertungsgesellschaften haben zu diesem Thema am 10. April 2015 (Beilage 1) 
einen Vorschlag gemacht, an welchen wir an dieser Stelle erinnern möchten (es sei zu präzisie-
ren, dass es sich um Abs. 1quater handeln wird): 


 


                                                      
8 Siehe dazu insbesondere den Entscheid der ESchK vom 3. Oktober 2011 zu den Tarifen VI und PA der SUISA und zum gemeinsamen Tarif L der 
SUISA und SWISSPERFORM. 
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« Art. 51 Abs. 1quater URG 
 
Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten 
bekannt, welche diese für die Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. » 
  


4.4 Art. 83 lit. w E-BGG : Beschleunigung des Tarifverfahrens 
 


Die SUISA freut sich, dass der Bundesrat wünscht, das Tarifverfahren zu beschleunigen. Dies 
war ebenfalls eine Empfehlung der AGUR129. Der Entwurf von Art. 83 lit. w BGG verfehlt jedoch 
seinen Zweck. Im Endeffekt bliebe das System der drei Instanzen bei Rechtsfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung bestehen. Es würde somit keine Beschleunigung für die Genehmigung von 
Tarifen bewirkt, die neuartige Bereiche betreffen und die neue Fragen aufwerfen. Es sind aber 
gerade diese Bereiche, die rasche Lösungen benötigen, um mit den technischen Entwicklungen 
mithalten zu können. Ein Gutachten, das auf Anfrage der Verwertungsgesellschaften von Prof. 
Benjamin Schindler erstellt und in der Zeitschrift sic! 2016, S. 43 ff. publiziert wurde, bekräftigt, 
was die Verwertungsgesellschaften schon immer vorgeschlagen haben: Die beste Lösung, um 
das Verfahren zu beschleunigen, wäre, gegen Entscheide der Eidgenössischen Schiedskommis-
sion eine direkte Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vorzusehen. In unserer zusam-
menfassenden Darstellung der vorgeschlagenen Bestimmungen am Ende dieser Stellungnahme, 
haben wir die im Gutachten von Prof. Schindler enthaltenen konkreten Vorschläge aufgeführt 
(Art. 55, 56, 57a, 58 und 74 URG, 86 BGG und 32 VGG).  


 
4.5 Art. 13a E-IGEG : Die Aufsichtsabgabe 
 


Die SUISA ist der Ansicht, dass Art. 13a E-IGEG unnötig ist. Art. 13 Abs. 1 IGEG sieht bereits 
Gebühren für die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften vor. Man darf nicht vergessen, 
dass die Kontrolle über die Verwertungsgesellschaften sich über die Existenz eines öffentlichen 
Interesses rechtfertigt. Dies hat zur Konsequenz, dass wenn gewisse Kosten nicht von Art. 13 
Abs. 1 IGEG gedeckt sind, diese aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips vom Staat getragen 
werden müssen, weil die Aufsichtstätigkeit in öffentlichem Interesse ist. Das IGE ist zwar eine 
selbstständige öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Wenn es 
den Bund vertritt, gibt es aber keinen Grund, dass dies Konsequenzen für die überwachten Per-
sonen hätte, die nicht über die Rechtsform der Behörde entschieden haben, welcher sie Rechen-
schaft ablegen müssen. Die Aufsichtsabgabe bewirkt nur eines: Die Erhöhung der Verwaltungs-
kosten zulasten der an die Rechtsinhaber ausgezahlten Verwertungserlöse. Diese Konsequenz 
stünde in Widerspruch zur Zielsetzung der Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Zudem besteht 
eine gewisse Unsicherheit über das Ausmass der daraus entstehenden finanziellen Belastung: 
Nach dem erläuternden Bericht, S. 87, sind alleine die Tarifeinnahmen für die Berechnung der 
Abgabe ausschlaggebend, unter Ausschluss der nicht unter Bundesaufsicht stehenden Einnah-
men. Allerdings entspricht dies nicht dem Wortlaut von Art. 13a Abs. 2 E-IGEG, welcher von den 
Bruttoeinnahmen spricht.  


 
Aus vorstehenden Gründen wehrt sich die SUISA ausdrücklich gegen 13a E-IGEG. 
 
 


5. Die Massnahmen im Kampf gegen die Piraterie  
 


5.1 Art. 62 - 66k E-URG: Allgemeines 
 


Die SUISA unterstützt die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen im Kampf gegen die Pi-
raterie. Sie entspringen dem in der AGUR12 gefundenen Kompromiss und bilden einen elemen-
taren Teil desselben. Dennoch sind gewisse Verbesserungen der vorgeschlagenen Bestimmun-


                                                      
9 Schlussbericht AGUR12, Ziffer 9.2.3. 
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gen wünschenswert. In diesem Zusammenhang bezieht sich die SUISA auf den Standpunkt der 
Allianz gegen die Internet-Piraterie (im Folgenden: « Die Allianz »), zu welcher sie ebenfalls ge-
hört. Sie beschränkt sich nachstehend auf spezifische Kommentare und erinnert an Formulierun-
gen, welche von der Allianz vorgeschlagen wurden.   
 
Zunächst besteht die SUISA auf der Tatsache, dass Art. 62 Abs. 1bis E-URG unvollständig ist 
und folgendermassen formuliert werden sollte: 
 
« Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verlet-
zung der Pflichten nach den Artikeln 66b,und 66c, 62a Absatz 2, 66d Absatz 2, 66e und 66g. » 
 


 
5.2 Art. 66b E-URG: Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
 


Die SUISA unterstützt folgende von der Allianz vorgeschlagene Formulierung: 
 
« 1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundes-
gesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 20004 
haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder 
einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich öf-
fentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den 
widerrechtlichen Zugang zu solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ih-
ren Servern zu entfernen. 
 
2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht oder vermittelt hat (Inhaltsanbieter  
oder Inhaltsanbieterin), die Mitteilung nach Absatz 1 weiter und informieren ihn oder sie über die 
Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen nach Absatz 3. 
 
3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati-
onsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, oder anderen Schutzobjekt oder 
Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder 
auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung bis die 
Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist, wenn es 
sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot handelt. Hierfür wird werden die Identi-
tät und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 
 
4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder andere 
Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung 
nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt oder von den Servern entfernt 
wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch 
und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten 
erneut über ihre Server angeboten wird. » 
 
Insbesondere ist es unumgänglich, dass die Verpflichtung zum « take down » auch Webseiten, 
die als « Portal » zu illegalen Angeboten fungieren, sowie Social-Media-Plattformen wie YouTube 
oder Facebook, betrifft. Weiter soll sie von den Hosting-Providern sofort in die Tat umgesetzt 
werden und auch immer greifen, wenn diese tatsächliche Kenntnis von der Verletzung haben. 
Letzteres ist bereits eine Folge der allgemeinen Grundsätze der zivilrechtlichen Haftung.    
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5.3 Art. 66c E-URG : Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
 


Art. 66c Abs. 2 E-URG entbindet Anbieterinnen, die einer Selbstregulierungsorganisation ange-
schlossen sind, von der in Art. 66b Abs. 4 E-URG vorgesehenen « stay down-Verpflichtung ». 
Gemäss Art. 66c Abs. 3 E-URG muss das Selbstregulierungsreglement indessen lediglich eine 
take down-Verpflichtung vorsehen. Man kann sich also die Frage stellen, ob es angebracht ist, 
eine Selbstregulierung zu begünstigen, die nur einen begrenzten Effekt im Kampf gegen die Pira-
terie hat. Nach Ansicht der SUISA sollte das Gesetz selbst einen Minimalstandard vorsehen, der 
weiter als Art. 66c Abs. 3 E-URG geht, damit der Kampf gegen die Piraterie effektiv ist, langan-
haltende Effekte hat und in Zusammenarbeit mit den Rechtsinhabern verwirklicht werden kann.  
 
Dieser Zielsetzung könnte mit folgender Formulierung Rechnung getragen werden:  
 
« 1Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsor-
ganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, de-
ren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, ins-
besondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf 
Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern verzichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ih-
rer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende Nutzungen des Dienstes setzt 
oder durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 
 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten bzw. deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung 
erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin geregelten reglementarischen 
Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die 
Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kom-
munikationsdienste, welche ihren gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nach Gesetz und 
Branchenvereinbarung nachkommen. 
 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und 
Ausschluss von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der ange-
schlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste und soll einen wirksamen und 
effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbiete-
rinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 
 


a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Ur-
heber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein 
Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht habe, wei-
terzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen 
hinzuweisen; 
 


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


 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder 


die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum be-
treffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren oder das betreffende Werk 
oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwi-
schen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Iden-
tität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekanntgegeben. 
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d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten 
nach Art. 66b Abs. 1 wirksam nachkommen zu können. 


 
e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente 


Kommunikationswege für Verletzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit 
diesen darüber abzustimmen. 


 
Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande kommt, 
trifft der Bundesrat geeignete Regelungen. 
 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Bran-
chenvereinbarung betrauten Personen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der 
Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig 
sein. 
 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbst-
regulierungsorganisationen erlassenen Reglemente geschlossenen Branchenvereinbarungen 
nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. »  
 


5.4 Art. 66d E-URG: Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
 


Damit eine Sperrung möglich ist, müssen gemäss Art. 66d Abs. 2 lit. d E-URG die Werke oder 
anderen geschützten Objekte von der Schweiz aus legal zugänglich sein. Warum wird eine Sper-
rung von illegalen Angeboten von Werken, die noch nicht im nationalen Markt zugänglich sind, 
verhindert? Nach dem Beispiel auf S. 80 des erläuternden Berichts (Angebot von noch nicht in 
der Schweiz veröffentlichten Filmen) scheint diese Konsequenz nicht beabsichtigt zu sein. Ge-
mäss Art. 62a Abs. 4 lit. a E-URG ist das illegale Anbieten von noch nicht veröffentlichten Werken 
übrigens eine schwere Urheberrechtsverletzung. Es ist somit unverständlich, wieso eine solche 
Verletzung nicht mit einer Sperrung unterbunden können werden sollte. Die vorgeschlagene Be-
stimmung macht den Kampf gegen die Piraterie weniger wirksam, da illegale Angebote gerade 
von unveröffentlichten Werken für das Schweizer Publikum besonders attraktiv sein können.  
 
Zudem sollte die Formulierung klarstellen, dass Sperrungen auch gegen Webseiten, die als 
« Portale » zu illegalen Angeboten fungieren sowie gegen Angebote, die Urheber- und verwandte 
Schutzrechte zu verletzen drohen, möglich sind (und nicht nur gegen die Person, die geschützte 
Werke mittels « upload » online stellt). Schliesslich ist es ungerecht, dass die verletzte Person in 
allen Fällen alleine die Sperrgebühren tragen soll. Der Anbieter hat ein wirtschaftliches Interesse 
und sollte ebenfalls einen Teil der Gebühren tragen müssen.  
 
Es wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 
 
« 1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom 
IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz ver-
pflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten respektive zu Sei-
ten, welche solche Angebote vermitteln, zu sperren. 
 
2 Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der zu sperren-
den Angebote setzt (Sperrliste), wenn die verletzte oder gefährdete Person glaubhaft macht, 
dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 


a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 
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b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in gros-
ser Zahl in nach diesem Gesetz offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich ge-
macht. 


 
c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot 


befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort. 
 


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


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutz-
recht verletzten Personen einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbie-
terinn von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sperrung verlangen angemessen zu ent-
schädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden 
Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. » 
    
 


5.5 Art. 66j E-URG: Datenbearbeitung 
 


Es ist unverständlich, dass die Erlaubnis, Daten zu erheben und speichern auf Peer-to-Peer 
Technologien beschränkt wird (Art. 66j Abs. 1 E-URG). Grundsätzlich sind alle Bestimmungen 
des URG « technologieneutral » und man sollte bei den Bestimmungen über den Kampf gegen 
die Piraterie nicht davon abweichen. Die Begrenzung auf schwere Verletzungen ist ebenfalls 
problematisch: Man muss zuerst in der Lage sein, Daten zu erheben und zu speichern, um da-
nach feststellen zu können, ob es sich um einen schweren Fall handelt. Weiter ist es kontrapro-
duktiv, eine Liste von Daten vorzusehen, welche bearbeitet werden dürfen (Abs. 1): Alle Informa-
tionen, die zur Verfolgung und zum Beweisen von Verletzungen benötigt werden, sollten erhoben 
werden dürfen.     
 
Allgemein sollten Daten, die aus einer öffentlichen Quelle wie dem Internet stammen, ohne Ein-
schränkung bearbeitet werden dürfen, wenn es sich um den Kampf gegen die Piraterie handelt. 
Es ist ja auch nicht verboten, die Immatrikulationsnummer eines Fahrzeuges aufzunehmen, wenn 
es darum geht, einen Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz anzuzeigen.... 
 
Schliesslich ist die Verpflichtung, den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und   
-speicherung bekannt zu geben, unnötig: Wenn das Gesetz schon die Bearbeitung von Daten 
zum Zwecke des Kampfs gegen die Piraterie erlaubt, so ist es nicht nötig, ausdrücklich erneut da-
rauf aufmerksam zu machen, damit die Daten erhoben und gespeichert werden können. 
 
Die SUISA schlägt folgende Formulierung vor: 
 
« 1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend 
verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer 
Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei Verletzungen mittels Fern-
meldediensten insbesondere: 
 


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


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


 
c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutzobjekts. 
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2 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzte Person darf nicht mehr Daten 
erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverletzungen unabdingbar ist. 
 


3 Sie hat den Zweck, die Art und den Umfang der Datenerhebung und -speicherung bekannt zu 
geben. 
 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen 
unbefugte Bearbeitung zu schützen. »   
 


5.6 Art. 62a und 66g E-URG : Informationsmeldungen und Identifikation von Piraten 
 


Auch in Zusammenhang mit den Art. 62a und 66g E-URG ist die Beschränkung auf Peer-to-Peer 
Technologien unter dem Blickwinkel des Prinzips der Technologieneutralität problematisch. Zu-
dem ist es mit dem technischen Verfahren der dynamischen IP-Adressen kaum im Voraus mög-
lich festzustellen, ob es sich um einen schweren oder nicht schweren Fall handelt. Man kann le-
diglich einen Verdacht haben, dass es sich allenfalls um einen solchen Fall handeln könnte.     


 
Die Formulierung von Art. 62a E-URG sollte zudem klarstellen, dass die Massnahmen gegen Fi-
le-Sharing-Portale möglich sind und nicht nur gegen die Person, die geschützte Werke mittels 
«upload» online stellt. Darüber hinaus lässt es die aktuell in Art. 62a E-URG stehende Definition 
der schweren Verletzung nicht zu, das System der Verwertungsfenster zu schützen, was ausge-
sprochen wichtig für die wirtschaftlichen Interessen der Rechtsinhaber wäre: Wenn ein im Kino 
ausgestrahlter Film in der Schweiz noch nicht per VoD oder auf DVD erhältlich ist, wäre eine 
Identifikation des Piraten gemäss Art. 62a E-URG nicht möglich. Die Definition der schweren Ver-
letzungen sollte demnach besser auf die Interessen der Rechtsinhaber zugeschnitten werden. 
Das Anliegen der Konsumenten, von mehr legalen Angeboten profitieren zu können, ist sicherlich 
verständlich. Aber die Industrie ist hier bereits aktiv, wie im Sektor der Musik gezeigt wurde. Auch 
in der audiovisuellen Branche ist das Umfeld seit dem Ende der Arbeiten der AGUR12 im Um-
bruch: Dienste wie Netflix sind aufgetaucht, Kabelunternehmen haben VoD-Dienste entwickelt 
etc. Es gibt also unter der Zielsetzung, dass der Konsument ein grösseres Angebot in der 
Schweiz haben könnte, keinen Grund, die Mittel im Kampf gegen die Piraterie zu beschränken. 
Anderenfalls würde man innovative Unternehmen dazu verdammen, unter unlauteren, illegalen 
Angeboten zu leiden. Ausserdem wäre eine einzige Mitteilung ausreichend, um eine Identifikation 
gerichtlich anzuordnen (nicht zwei wie in Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG vorgesehen) und die 
Wartefrist nach der Mitteilung wäre kürzer. Schliesslich ist es auch hier ungerecht, dass die ver-
letzte Person alleine die Kosten der Massnahmen tragen soll. Der Anbieter sollte sich ebenfalls 
an den Kosten beteiligen müssen und auch die Möglichkeit, die Kosten dem « Piraten » aufzuer-
legen, sollte vorgesehen werden.  
 
Aufgrund vorstehender Ausführungen werden folgende Formulierungen vorgeschlagen: 
 
« Art. 62a  Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen 


bei Rechtsverletzungen im Internet 
 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann ge-
stützt auf Daten, die er oder sie rechtmässig nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlan-
gen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teil-
nehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität 
der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
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1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 


 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ver-


letzt wurden, und  
 


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


 
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) 


über Daten, die eine Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 
Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch die Anbieterin von Fernmel-
dediensten aufzubewahren. 


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin von 
Fernmeldediensten für vorschussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer Kos-
ten für die der Identifizierung angemessen verlangen zu entschädigen, sofern diese Kosten nicht 
direkt dem Verletzter auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder 
gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 
 
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
 


a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugäng-
lich gemacht wurde, bevor es mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nut-
zerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht wurde; oder 


 
b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugäng-


lich oder erhältlich sind, widerrechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich 
gefördert wird. » 


 
 
« Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
 
1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren Anschluss für eine schwer-
wiegen- de Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwer-
ke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder 
in Papierform übermittelt werden. 
 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwerwie-
gende Verletzungen nicht verantwortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, 
um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu unterbinden. Erfolgt frühestens nach 
zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden 
Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten 
person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser 
muss in Papierform zugestellt werden.  
 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden 
Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hin-
weises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletz-
ten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmelde-
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diensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die Möglich-
keit, die Identität der Teilnehmer und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für die Verletzung ver-
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 
 


a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entspre-
chenden Teilnehmer oder die entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
 


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


 
5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Personen vorschussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung 
ihrer Kosten für die Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten 
verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzter auferlegt werden können. angemes-
sen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechts-
verletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. » 
 


5.7 Art. 66k E-URG: Ausschluss der Verantwortlichkeit 
 


Der Wortlaut dieser Bestimmung sollte folgendermassen präzisiert werden: 
 
« 1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Arti-
keln 66b und 66c Absätze 2 und 3 nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich 
gemacht werden für: 
 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre  dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, 
die sich ihres Dienstes bedienen; 
 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
 


2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch 
deren Adressaten oder Inhalt bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich ge-
macht werden für: 
 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
 


c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. » 
 


 
6. Weitere Punkte 
 


Weiter erinnert die SUISA noch an die von den fünf Verwertungsgesellschaften am 10 April 2015 
gemachten Vorschläge der Rechte auf eine angemessene Vergütung im audiovisuellen Bereich. 
Diese lauten wie folgt: 
 
« Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und 
Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke 
hierfür eine Vergütung. 
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2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungs-
anspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 
22c.  
 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen 
zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht 
werden. » 
 
 
« Art. 35a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen 
Werken 
 
1 Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen 
von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen eine Vergütung.  
 
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungs-
anspruch ausnehmen. Kein Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 
22c.  
 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und 
Künstlerinnen zu; sie können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht 
werden. 
 
4 Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Schweiz haben, steht ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in wel-
chem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen Staatsangehörigen ein ent-
sprechendes Recht gewährt. » 
 


 
« Art. 40 
 
1Der Bundesaufsicht sind unterstellt: 


a. ...; 
abis...; 
b. das Geltendmachen der in diesem Gesetz vorgesehenen Vergütungsansprüche nach den 
Artikeln 13, 13a, 20, 24c, und 35 und 35a. » 


 
 
Was die Beweggründe dieser Vorschläge betrifft, vertritt die SUISA die Stellung von Swisscopy-
right, welche im Namen der fünf Schweizer Verwertungsgesellschaften verfasst wurde.  


 
 


 
***** 
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Abschliessend erlaubt sich die SUISA noch darauf aufmerksam zu machen, dass die Ausführun-
gen des erläuternden Berichts auf S. 91 betreffend Werkvermittler und Konsumenten mit den Lö-
sungen des Entwurfs inkohärent sind: Es wird von einer Pflicht von Hostingdienstleistern, Inhalte 
aufgrund einer vom IGE geführten Liste zu sperren, von einer Pflicht von Hostingdienstleistern, 
aufklärende Hinweise zu versenden sowie von einem Verbot, aus offensichtlich illegalen Quellen 
stammende Inhalte herunterzuladen, gesprochen. Diese Massnahmen sind im Entwurf nicht vor-
handen. Im Rahmen der Botschaft des Bundesrates wird es demnach nötig sein, diese Fehler zu 
beheben, um eine Fehlinterpretation des zukünftigen Gesetzes zu vermeiden.       


 
Wir bedanken uns im Voraus für die unseren Standpunkten entgegengebrachte Aufmerksamkeit.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
S U I S A 
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Zusammenfassende Darstellung der von der SUISA vorg eschlagenen Gesetzesbestim-
mungen 


 
 
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 


 


Art. 13a Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von audiovisuellen Werken 
 
1 Wer audiovisuelle Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang 
haben, schuldet den Urhebern und Urheberinnen dieser Werke hierfür eine Vergütung. 
 
2 Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein 
Vergütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c.  
 
3 Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den Urhebern und Urheberinnen zu; sie können nur von zugelasse-
nen Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff.) geltend gemacht werden. 
 
 
Art. 19, Abs. 1, lit. c, 3, lit. a, und 3bis 


 


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


c. jede Werkverwendung das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, 
Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation. 


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


 a. die vollständige oder weitgehend vollständige Vervielfältigung im Handel erhältlicher Werkexemplare;  
 
3bis Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemachten Werken hergestellt werden, sowie weitere 
vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Ver-
gütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. Wenn darüber hinaus das Abrufen gegen Entgelt erfolgt, sind die 
erlaubten Vervielfältigungen im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind (Abs. 1 lit. 
a) weder Art. 19 noch den Vergütungsansprüchen gemäss Art. 20 Abs. 3 unterstellt. Sie müssen durch den Rechtsinhaber geneh-
migt werden. 
 
 
Art 20, Abs. 2, und 3  
 
1 Wer zum Eigengebrauch nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b oder Buchstabe c oder wer als Drittperson nach Artikel 19 
Absatz 2 Werke auf irgendwelche Art verwendet vervielfältigt, schuldet dem Urheber oder der Urheberin hierfür eine Vergü-
tung.  
 
2 Wer Leerkassetten und andere zur Verwendung von Werken geeignete Ton- und Tonbildträger herstellt oder importiert und wer 
Dritten, die nicht zum privaten Kreis nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a gehören, für die Verwendung von Werken geeignete 
Speicherkapazitäten verfügbar macht oder den Zugang zu solchen Speicherkapazitäten vermittelt, schuldet dem Urheber oder der 
Urheberin für die Werkverwendungen nach Artikel 19 eine Vergütung. 
 
 
Art. 22b Verwendung von verwaisten Werken 
 
1 So lange der Inhaber oder die Inhaberin der Rechte an einem Werk unbekannt oder unauffindbar ist (verwaistes Werk), kann 
das Werk nur unter den folgenden Voraussetzungen verwendet werden:  
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a. Die Verwendung des Werks erfolgt auf der Grundlage eines Werkexemplars, das sich in Beständen öffentlicher oder 
öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive oder in Beständen 
von Archiven der Sendeunternehmen befindet.  
 


b. Das Werkexemplar nach Buchstabe a wurde in der Schweiz hergestellt, vervielfältigt oder zugänglich gemacht.  
 


c. Die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt.  
 
2 Sind in ein Exemplar eines verwaisten Werks andere Werke oder Werkteile integriert, so gilt Absatz 1 auch für die Geltendma-
chung der Rechte an diesen Werken oder Werkteilen, sofern diese nicht in erheblichem Mass die Eigenart des Exemplars be-
stimmen.  
 
3 Für die in Anwendung von Absatz 1 erfolgte Verwendung des Werks hat der Rechtsinhaber oder die Rechtsinhaberin Anspruch 
auf Vergütung. Die Höhe der Vergütung darf die von den Verwertungsgesellschaften für die Verwendung des Werks eingezoge-
ne Vergütung nicht übersteigen. Soweit es nach Treu und Glauben erforderlich ist, bleibt der Rechtsinhaber an den zwischen der 
Verwertungsgesellschaft und dem Werknutzer vereinbarten Vertrag gebunden. Er kann keine höhere Entschädigung fordern, als 
im Verteilungsreglement der entsprechenden Verwertungsgesellschaft aufgeführt ist. 
 
4 Für die Verwendung einer grossen Anzahl von Werken aus Beständen nach Absatz 1 Buchstabe a findet Artikel 43a Anwen-
dung. 
 
 
Art. 24a, Abs. 2 
 
2 Die Vergütung für den Eigengebrauch gemäss Art. 20 Abs. 3 bleibt vorbehalten. Art 19 Abs. 3bis ist entsprechend anwendbar. 
 
 
Art. 35a  Vergütungsanspruch für das Zugänglichmachen von Darbietungen in audiovisuellen Werken 


 
1Wer Darbietungen in audiovisuellen Werke erlaubterweise so zugänglich macht, dass Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl 
dazu Zugang haben, schuldet den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen eine Vergütung.  


 
2Der Bundesrat kann bestimmte Kategorien von audiovisuellen Werken von diesem Vergütungsanspruch ausnehmen. Kein Ver-
gütungsanspruch entsteht bei Nutzungen nach den Artikeln 22a – 22c.  


 
3Die Vergütungsansprüche sind unverzichtbar und stehen nur den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen zu; sie können nur 
von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. 


 
4Ausländischen ausübenden Künstlern und Künstlerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Schweiz haben, steht 
ein Anspruch auf Vergütung nur zu, wenn der Staat, in welchem das audiovisuelle Werk produziert wurde, den schweizerischen 
Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht gewährt. 
 
 
Gliederungstitel vor Art. 40  
1. Kapitel: Bewilligungspflicht und Bundesaufsicht  
 
Art. 40 Bewilligungspflicht  
 
1 Einer Bewilligung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) bedarf, wer:  
 


a. die ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik und zur Herstellung 
von Tonträgern oder Tonbildträgern solcher Werke verwertet;  
 


b. die ausschliesslichen Rechte nach den Artikeln 22-22c und 24b geltend macht;  
 


c. die Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 20, 24c, 24d und 35 geltend macht.  
 
2 Der Bundesrat kann Gesellschaften, die in weiteren Verwertungsbereichen tätig sind, der Bewilligungspflicht unterstellen, wenn 
es das öffentliche Interesse erfordert.  
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3 Für die persönliche Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 Buchstabe a brauchen Urheber und Urheberinnen 
und deren Erben und Erbinnen keine Bewilligung. 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 40, Abs. 1 lit. b 
 
b. das Geltendmachen der in diesem Gesetz vorgesehenen Vergütungsansprüche nach den Artikeln 13, 13a, 20, 24c, und 35 und 
35a. 
 
 
Gliederungstitel vor Art. 41 aufgehoben  
 
Art. 41 Bundesaufsicht  
 
Wer einer Bewilligung des IGE bedarf, untersteht der Bundesaufsicht.  
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 42 Sachüberschrift  
 
Voraussetzungen für die Bewilligung  
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 43 Sachüberschrift  
 
Dauer und Veröffentlichung der Bewilligung 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Gliederungstitel vor Art. 43a 
2. Kapitel: Freiwillige Kollektivverwertung 
 
Art. 43a Die erweiterten Kollektivlizenzen 
 
1 Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer grösseren Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die 
ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung sie nicht der Bewilligungspflicht nach Artikel 41 40 Absatz 1 unterstehen, auch 
für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind die nicht von ihnen 
vertreten werden.  
 
2 Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesellschaft verlangen, dass ihre ausschliesslichen 
Rechte, für deren Verwertung und Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen, von 
der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. Rechtsinhaber und -inhaberinnen können von der lizenzierenden Verwer-
tungsgesellschaft jederzeit verlangen, dass ihre Rechte von einer bestimmten Kollektivlizenz ausgenommen werden; die An-
wendbarkeit dieser Kollektivlizenz auf die betreffenden Werke oder Leistungen endet mit dem Zugang der Ausnahmeerklärung. 
 
3 Auf vertragliche Vereinbarungen über die Verwertung der ausschliesslichen Rechte nach Absatz 1 finden die Vorschriften über 
die Tarife (Art. 55-60) Anwendung. Auf solche Kollektivlizenzen finden die Vorschriften über die Aufsicht über die Tarife (Ar-
tikel 55 ff.) keine Anwendung; hingegen sind Erlöse aus diesen Verwertungen nach den Grundsätzen des Artikel 49 zu verteilen. 
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Art. 48, Abs. 1 und 1bis 
 
1 Die Verwertungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Verteilungsreglement aufzustellen und es dem IGE zur Genehmigung zu 
unterbreiten.  
 
1bis Das IGE genehmigt ein ihr vorgelegtes Verteilungsreglement, wenn dieses in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestim-
mungen angemessen ist. 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 51, Abs. 1bis, 1ter und 1quater 


 


1bis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, das dem Stand der Technik 
entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate 
in den Tarifen (Art. 46).  
 
1ter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über 
eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 
 
1quater Registerämter des Bundes und der Kantone geben den Verwertungsgesellschaften die Daten bekannt, welche diese für die 
Gestaltung und Anwendung der Tarife benötigen. 
 
 
Art. 53, Abs. 1 
 
1 Das IGE überwacht die Geschäftsführung der Verwertungsgesellschaften und prüft sie auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, 
dass die Verwertungsgesellschaften ihren Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbericht. 
 
(Keine materielle Änderung des geltenden Rechts) 
 
 
Art. 55, Abs. 2 und 3 
 
2 Sie entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts. Der Bundesrat wählt die Mitglieder. Er regelt Organisation und Verfahren 
der Schiedskommission im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968. 
 
3 Die Schiedskommission ist in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet. Die Schiedskom-
mission nimmt für ihre Entscheidungen keine Weisungen entgegen; das Personal des Kommissionssekretariates untersteht für 
diese Tätigkeit dem Kommissionspräsidenten beziehungsweise der Kommissionspräsidentin. 
 
 


Art. 56  Zusammensetzung und Wahl der Schiedskommission 
 
1 Die Schiedskommission besteht aus dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin, zwei beisitzenden Mitgliedern, zwei 
Ersatzleuten sowie weiteren Mitgliedern. Wählbar ist, wer in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt ist und über 
ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Urheberrechts verfügt. 
 
2 Die weiteren Mitglieder werden von den Verwertungsgesellschaften und den massgebenden Nutzerverbänden von Werken und 
Darbietungen vorgeschlagen. 
 
3 Die Wahl erfolgt durch den Bundesrat. Er achtet auf eine angemessene Vertretung der Amtssprachen.  
 
4 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 
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Art. 57a Verfahren 
 
1 Das Verfahren vor der Schiedskommission richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. De-
zember 1968, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.  
 
2 Wenn die massgebenden Nutzerverbände einem Antrag der Verwertungsgesellschaften auf Genehmigung eines Tarifs zustim-
men und kein Mitglied der Spruchkammer die Einberufung einer Sitzung beantragt, entscheidet die Schiedskommission auf dem 
Zirkulationsweg. 
 
3 Das Verfahren und die Entscheide der Schiedskommission sind öffentlich. Die Schiedskommission veröffentlicht ihre Ent-
scheide in amtlichen oder ausseramtlichen Organen, welche der Information der Öffentlichkeit über ihre Praxis dienen. 
 
 
Art. 58 Organisation und administrative Aufsicht 
 
1 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Departement) ist administrative Aufsichtsbehörde der Schiedskommission. 
 
2 Das Departement bestellt im Einvernehmen mit dem Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin der Schiedskommission das 
Sekretariat der Schiedskommission, dem ein juristischer Sekretär oder eine juristische Sekretärin vorstehen. Es stellt die erforder-
liche Infrastruktur zur Verfügung. 
 
3 Die Schiedskommission erstattet dem Departement alljährlich Bericht über ihre Geschäftsführung. 
 
 
Art. 62, Abs. 1bis 


 


1bis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a 
Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung der Pflichten nach den Artikeln 66b,und 66c, 62a Absatz 2, 66d 
Absatz 2, 66e und 66g. 
 
 
Art. 62a  Gerichtliche Anordnung der Identifikation von Teilnehmern und Teilnehmerinnen bei Rechtsverletzungen im Internet 
 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie 
rechtmässig nach Artikel 66/ bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflich-
tet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität der betreffenden Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
  


1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
 


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


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


 
b. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt im Zeitpunkt des Begehrens (Abs. 1) über Daten, die eine Identifikati-


on der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. Diese Daten sind bis zum Abschluss des Verfahrens durch 
die Anbieterin von Fernmeldediensten aufzubewahren. 


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der verletzten Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für vor-
schussweise einen angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer Kosten für die der Identifizierung angemessen verlangen zu 
entschädigen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzter auferlegt werden können. Im Verhältnis der in ihren Rechten ver-
letzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend. 
 
4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt insbesondere vor, wenn: 
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a. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung widerrechtlich zugänglich gemacht wurde, bevor es 


mit Einwilligung der Rechtsinhaber für unbeschränkte Nutzerkreise verbreitet oder auf Abruf zugänglich gemacht 
wurde; oder 
 


b. eine grosse Anzahl von Werken oder anderen Schutzobjekten, die rechtmässig zugänglich oder erhältlich sind, wider-
rechtlich zugänglich gemacht wurden oder dies wesentlich gefördert wird. 
 


 
Gliederungstitel vor Art. 66b 
1a. Kapitel: Pflichten der Anbieterinnen von Fernmelde- und abgeleiteten Kommunikationsdiensten 
 
Art. 66b Pflichten von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 


 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom vom 6. Oktober 20004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde oder bei Kenntnis einer Verletzung den Zugang zu widerrechtlich 
öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen Schutzobjekten oder Angeboten, die den widerrechtlichen Zugang zu 
solchen Werken vermitteln, umgehend zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


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


 
3 Auf begründeten Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der 
Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk, 
oder anderen Schutzobjekt oder Vermittlungsangebot zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder 
auf den Server zu laden, vorbehältlich des Entscheids eines Gerichts oder einer Einigung bis die Angelegenheit zwischen den 
betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist, wenn es sich nicht um ein offensichtlich widerrechtliches Angebot 
handelt. Hierfür wird werden die Identität und das Zustellungsdomizil des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt ge-
geben. 


 
4 Wird Solange kein Widerspruch erhoben oder wird wenn das betreffende Werk, oder andere Schutzobjekt oder Vermittlungs-
angebot aufgrund eines Gerichtsentscheids oder einer Einigung nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 3 wieder gesperrt 
oder von den Servern entfernt wird, so haben die Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste im Rahmen des technisch 
und wirtschaftlich Zumutbaren zu verhindern, dass das Werk oder andere Schutzobjekt Dritten erneut über ihre Server angeboten 
wird.  
 
 
Art. 66c  Selbstregulierung von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer Selbstregulierungsorganisation 
mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgelei-
teter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut, 
insbesondere indem Nutzern des Dienstes Anonymität gewährt wird, die Anbieterin auf Kontaktmöglichkeiten zu Nutzern ver-
zichtet, Vertragsbedingungen anwendet, die der Erfüllung ihrer Pflichten entgegenstehen, oder Anreize für rechtsverletzende 
Nutzungen des Dienstes setzt oder durch wiederholte rechtsverletzende Nutzungen aufgefallen ist. 


 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen verhandeln mit betroffenen Inhabern von Urheber- und verwandten Schutzrechten bzw. 
deren massgebenden Verbänden eine Branchenvereinbarung erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der darin 
geregelten reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die 
Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, welche ihren 
gesetzlichen und reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung nachkommen. 


 
3 Die Branchenvereinbarung Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste 
und soll einen wirksamen und effizienten Rechtsschutz gewährleisten. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterin-
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 
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a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person, wonach dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffent-
lich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen Fol-
gen hinzuweisen; 


 
b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person den Zugang zum be-


treffenden Werk oder anderen Schutzobjekt nach Buchstabe a umgehend zu sperren oder dieses vom Server zu ent-
fernen; 


 
c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsanbieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in 


der Schweiz bezeichnet, umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt zu entsperren o-
der das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen 
den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die Identität des Inhaltsanbieters der mittei-
lenden Person bekanntgegeben. 


 
d. die Pflicht, dem Stand der Technik gemässe Verfahren anzuwenden, um ihren Pflichten nach Art. 66b Abs. 1 wirk-


sam nachkommen zu können. 
 


e. die Pflicht, Rechtsinhabern einfach zugängliche Kontaktmöglichkeiten und effiziente Kommunikationswege für Ver-
letzungsanzeigen zur Verfügung zu stellen und sich mit diesen darüber abzustimmen. 


 
Sofern die vorgesehene Branchenvereinbarung nicht in angemessener Frist zustande kommt, trifft der Bundesrat geeignete Rege-
lungen. 


 
4 Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten nach Gesetz und Branchenvereinbarung betrauten Perso-
nen und Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika-
tionsdienste unabhängig sein. 


 
5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den Selbstregulierungsorganisationen erlas-
senen Reglemente geschlossenen Branchenvereinbarungen nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 
 
 
Art. 66d Sperrung des Zugangs zu Angeboten 
 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom IGE verlangen, dass es die Anbie-
terinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten respektive zu Seiten, welche solche Angebote vermitteln, zu sperren. 


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


 
a. Das Angebot ist in der Schweiz abrufbar. 


 
b. Mittels des Das Angebots werden macht das Werke oder andere Schutzobjekte in grosser Zahl in nach diesem Gesetz 


offensichtlich widerrechtlicher Weise zugänglich gemacht. 
 


c. Die Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste, auf deren Server sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im 
Ausland oder verschleiert dessen Ort. 


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


 
3 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen einen 
angemessenen Beitrag an die Abgeltung ihrer haben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten für die der Sper-
rung verlangen angemessen zu entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzen-
den Person gilt Art. 62 Abs. 2 entsprechend.  
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Art. 66g Zustellung der aufklärenden Hinweise 
 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, sofern begründeter Verdacht besteht, dass deren 
Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer- Netzwerke ver-
wendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch und/oder in Papierform übermittelt werden. 


 
2 Will der Anschlussinhaber geltend machen, für über seinen Anschluss begangene schwerwiegende Verletzungen nicht verant-
wortlich zu sein, so hat er umgehend Massnahmen zu ergreifen, um die missbräuchliche Verwendung seines Anschlusses zu 
unterbinden. Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklären-
den Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zustän-
digen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen 
zweiten aufklärenden Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden.  
 
3 Erfolgt frühestens nach zwei Wochen Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und spätestens nach 
zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine weitere dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmelde-
diensten die Person oder Behörde über den oder die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehme- rinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


 
4 Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


 
a. keine zweite dritte Mitteilung erfolgt, so werden alle Mitteilungen, welche den entsprechenden Teilnehmer oder die 


entsprechende Teilnehmerin betreffen, gelöscht; 
 


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


 
5 Die Anbieterin von Fernmeldediensten kann von der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen vor-
schussweise einen angemessenen Betrag an die Abgeltung ihrer Kosten für die Zustellung der aufklären- den Hinweise und der 
damit verbundenen Kosten verlangen, sofern diese Kosten nicht direkt dem Verletzter auferlegt werden können. angemessen zu 
entschädigen. Im Verhältnis der in ihren Rechten verletzten oder gefährdeten zur rechtsverletzenden Person gilt Art. 62 Abs. 2 
entsprechend. 
 
 
Art. 66j Datenbearbeitung 
 
1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer to Peer Netzwerke schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Per-
son zur Bekämpfung dieser Verletzung die zur Wahrung ihrer Rechte erforderlichen folgenden Daten erheben und speichern, bei 
Verletzungen mittels Fernmeldediensten insbesondere: 


 
a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren Anschluss für die Verletzung verwendet 


wurde; 
 


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


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


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


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


 
4 Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 
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Art. 66k Ausschluss der Verantwortlichkeit 
 
1 Sofern Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihren Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 
nachkommen wahrnehmen, können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre  dritte Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen, die sich ihres Dienstes bedie-


nen; 
 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
 
2 Sofern Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die Datenübermittlung weder veranlassen noch deren Adressaten oder Inhalt 
bestimmen oder ändern und ihren Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g nachkommen wahrnehmen, 
können sie nicht verantwortlich gemacht werden für: 


 
a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 


 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten.  


 
 
Art. 74  
 
1 Gegen Verfügungen des IGE der Aufsichtsbehörde und der Schiedskommission kann beim Bundesverwaltungsgericht Be-
schwerde geführt werden. 
 
2 Beschwerden gegen Verfügungen der Schiedskommission haben nur aufschiebende Wirkung, wenn der Instruktionsrichter des 
Bundesverwaltungsgerichts dies von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei anordnet.  
 
 
 


Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für 


Geistiges Eigentum 
 
Art. 13a Aufsichtsabgaabe 
 
1 Das IGE erhebt von den Verwertungsgesellschaften jährlich eine Aufsichtsabgabe für die Deckung von Aufsichtskosten, die 
durch Gebühren nach Artikel 13 nicht gedeckt sind.  
 
2 Die Aufsichtsabgabe wird den Verwertungsgesellschaften anteilsmässig nach Massgabe ihrer Bruttoeinnahmen auferlegt.  
 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und bezeichnet namentlich die anrechenbaren Aufsichtskosten. 
 
 


Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht 
 
 
Art. 83 lit. w  
 
Die Beschwerde ist unzulässig gegen:  
 
w. Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Urheberrechts betreffend die Genehmigung der Tarife der 


Verwertungsgesellschaften durch die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten (Schiedskommission), wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. 


 
 
Art. 86, Abs. 1 lit. cbis 
 
1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: 
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cbis. Der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten; 
 
 
 


Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht 
 
 
Art. 32, Abs. 1, lit. i 
   
1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: 
  


i. Verfügungen der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutz-
rechten. 


 









































































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


Genève,	le	14	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	en	tant	que	bibliothèque,	nous	sommes	largement	satisfaits	que	le	
Conseil	fédéral	propose	d’imposer	de	nouvelles	règles	aux	utilisateurs,	permettant	une	
meilleure	utilisation	des	œuvres	protégées	par	le	droit	d’auteur,	en	particulier	à	l’ère	de	
l’internet.	Cela	permet	une	fois	de	plus	de	tenir	compte	de	l’objectif	de	la	loi	qui	est	de	
trouver	un	équilibre	entre	les	intérêts	des	auteurs	et	ceux	des	utilisateurs	d’œuvres.	Dans	
ce	 contexte,	 nous	 souhaitons	 souligner	 que	 les	 institutions	 chargées	 de	 la	 mémoire	
culturelle,	en	tant	qu’utilisateurs	et	vecteurs	non	commerciaux	d’œuvres	en	faveur	de	la	
société,	apportent	une	importante	valeur	ajoutée	–	en	particulier	pour	les	auteurs	eux‐
mêmes	–	en	garantissant	l’accès,	la	diffusion	et	le	maintien	du	savoir,	de	la	culture	et	de	
l’information.	Les	intérêts	de	ce	type	d’institution	sont	donc	particulièrement	dignes	de	
protection.	Le	détail	des	modifications	proposées	est	commenté	ci‐après.	
	
Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 souhaitons	 toutefois	 relever	 que,	 du	 point	 de	 vue	 de	
l’utilisateur,	 le	Conseil	 fédéral	a	manqué	de	saisir	deux	opportunités	essentielles	–	du	
moins	en	l’état	du	projet.	D’une	part,	à	l’ère	de	la	mondialisation,	il	est	indispensable	que	
la	LDA	ne	limite	pas	l’usage	international	d’œuvres	protégées	par	le	droit	d’auteur.	
En	 comparaison,	 la	 Commission	 européenne	 poursuit	 la	 stratégie	 du	 «	 Digital	 Single	
Market	»	pour	toute	l’UE	(http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐15‐6261_fr.htm).	La	
Suisse	 ne	 devrait	 pas	 tourner	 le	 dos	 à	 cette	 évolution,	 sans	 quoi	 elle	 risque	 d’être	
marginalisée	dans	les	domaines	de	la	transmission	de	la	culture	et	des	connaissances.	En	
outre,	malgré	les	multiples	demandes	venant	des	milieux	de	la	formation,	de	la	science	et	
de	 la	 recherche,	 le	Conseil	 fédéral	n’a	pas	prévu	 l’adoption	d’un	«	droit	 impératif	de	
deuxième	publication	».	
 


	 	







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.		
	
S. Vinçonneau 
Bibliothécaire HES et Université de Genève 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Im Rahmen der Vernehmlassung zur URG-Revision möchten wir Ihnen die Position des 


Stadtarchivs Luzern  zukommen lassen. Bevor wir auf die einzelnen Bestimmungen der Vorla-


ge eingehen, möchten wir folgende allgemeine Anliegen anbringen: 


 Rechtsstaatlicher Auftrag der Archive: Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und 


leisten eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen An-


spruch auf Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. 


Archive sind damit ein Pfeiler der Demokratie. Das Urheberrecht darf den Zugang zu Ar-


chivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Archive sind zur Wah-


rung der inhaltlichen Integrität der bei  ihnen gelagerten Daten verpflichtet was zusätzli-


che Kosten nach sich zieht und die Befreiung von weiteren Gebühren umso mehr legiti-


miert. Darüber hinaus besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, alle archi-


vierten Informationen urheberrechtefrei und im Rahmen der für Archive geltenden ge-


setzlichen Rahmenbedingungen 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 zugänglich. So fördern sie die kulturelle Teilhabe im 


Sinne einer aktiven und passiven Teilnahme möglichst vieler am Kulturleben und am kul-


turellen Erbe einer Gesellschaft (u. a. eine der zentralen Handlungsachsen 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 ge-
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wisse Urheberrechte nur wahrgenommen werden können, weil diese Institutionen über-


haupt das Fortbestehen von Werken i.S. des URG gewährleisten. So wird immer nur dar-


über diskutiert, wie gross die Entschädigung dieser Nutzer gegenüber den Urhebern sein 


soll, die Leistung dieser Institutionen zu Gunsten der Urheber wird hingegen dabei völlig 


vernachlässigt.  


 


 Umfassende Zugangsregelung als Konsequenz der Werkerhaltung: Für die mit öffentli-


chen oder privaten Mitteln geleistete Arbeit müssen Archive die erhaltenen Werke auch 


frei nutzen können. Ihr finanzieller Aufwand zur Erhaltung von Archivgut ist beträcht-


lich. Als Teil des Eigengebrauchs muss auch eine öffentliche Vorführung inkl. Publikation 


für alle Archive möglich sein. Im Weiteren gehört zum inhaltlichen Auftrag aller Archive 


nicht nur die Publikation von Archivgut zur Einsichtnahme, sondern auch die zur Verfü-


gungstellung für eine freie Weiternutzung durch Dritte. Dies als Teil eines Demokratie-


verständnisses einer Gesellschaft.  Das URG schränkt dieses öffentliche Interesse am Zu-


gang zum Archivgut momentan ein. Eine Regelung, die den Zugang gesamthaft ermög-


licht, ist notwendig, damit Archive ihre gesellschaftliche und gesetzliche Funktion voll-


ständig erfüllen können. 


 Reduktion der Schutzdauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers: Es ist nicht nach-


vollziehbar und entspricht in keiner Weise mehr unserer heutigen Informationsgesell-


schaft, dass nicht nur der Urheber, sondern auch noch 2-3 ihm nachfolgende Generatio-


nen geschützt werden sollen. Zudem ist die Schutzdauer in anderen Ländern bereits 


deutlich reduziert worden oder es steht zumindest eine Reduktion an. 


 


Im Folgenden nun unsere Rückmeldungen zu den einzelnen Bestimmungen des Vernehm-


lassungsentwurfs: 


 


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 Einsichtnehmen-


den. 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, urheberrechte-frei sind (vgl. Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte 


bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vor-


schlagen: 


 


Art. 5 lit. c 


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


Verwaltungen, sowie deren Grundlagen. 
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Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag unter Änderung anderer Erlasse Ziff. 5 E-


URG “Bundesgesetz vom 26. Juni 1998 über die Archivierung”, der darauf abzielt urheber-


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


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


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


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


licher Organe 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 Urheber-


rechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugäng-


lich 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. Archivgut sind meist Unikate, insofern werden sie nicht vermietet 


oder verliehen. Es sollte klar zum Ausdruck kommen, dass nur Vermieten und Verleihen und 


kein anderes zugänglich machen durch die Archive gemeint 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 zusätzlich belastet werden.  


Ausserdem ist der Rechercheaufwand für die Verwender erheblich. Dieser könnte reduziert 


werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden 


Werken führen. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-


URG vor: 


 


Art. 22b Abs. 5 


„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen sie dieje-


nigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 


 


Art. 24d E-URG Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken 
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Aus Archivsicht ist die Einführung einer Schrankenregelung für wissenschaftliche Zwecke 


nicht wünschenswert. Archivgut muss allen gleichermassen zur Verfügung stehen. Die Nut-


zung von Werken sollte nicht davon abhängen, ob eine wissenschaftliche Tätigkeit ange-


strebt wird oder nicht. Entsprechend sollte die Nutzung der Werke zur technischen Bearbei-


tung, also beispielsweise der Vorgang des Data Mining, als solche uneingeschränkt für alle 


möglich sein. Die Regelung im URG sollte demnach an die technische Bearbeitung anknüpfen 


und nicht daran, von wem und zu welchem Zweck die Tätigkeit vorgenommen wird. Ausser-


dem 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 besteht Bedarf, solche Verzeichnisse zu publizieren, und diese leisten einen wichti-


gen Beitrag zur Erschliessung und Vermittlung von Archivgut. Online-Findmittel entsprechen 


heute den allgemeinen Benutzererwartungen und sind in der Informationsgesellschaft uner-


lässlich. Damit wird die Zugänglichkeit zu Wissen und Kultur gefördert, und potentielle Nut-


zende werden auf Archivgut aufmerksam gemacht. 


 


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


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 Öffentlichkeits-


prinzip der Verwaltung (BGÖ). Entsprechend 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 befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. 


 Dies ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 


und Nutzerinnen aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. Aller-


dings 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 Urhe-


ber oder die Urheberin nachträglich aus der Lizenzvereinbarung auch wieder zurückziehen 


kann.  
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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 Interessen einiger weniger Rechtsnach-


folger 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.. 


 


Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme unserer Ausführungen im Rahmen der Vernehm-


lassung. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Bitte rich-


ten Sie Ihre Rückmeldungen an folgende Adresse: stadtarchiv@stadtluzern.ch. 


 


Freundliche Grüsse 


 


   


 


Daniela Walker 


Leiterin Stadtarchiv 
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Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


Eidg. Justiz- und 
Holizeidepartement 


• Z März 2016 


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 Bibhothekare 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/rapLd/press-release IP-15-
6261 en.htm], dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 







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


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  


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


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


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


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 zugänghch zu machen. AUerdings darf dieser 
Erlaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, sondern muss für 







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 wirtschafthcher 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. 







Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftHche) 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. 







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.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. 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 Verantworthchkeit 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 







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 ér 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 







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 Dtlöglichkeit 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 Nutzier 
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 1»»̂  E-URG 


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


Art. 51 Abs. 1"" und l̂ er E-URG 


>'Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art 51 Abs. 1''" E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften ab. 


Aus Nutzersicht 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 







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 deahng 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 







Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir daraufhinweisen, 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. 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 Erweiterung 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 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. 







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. 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 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. 







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. 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 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. 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 werden und die 
Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht 
gelten. 


Mit dem nun vorhegenden Art. 19 Abs. 3'''̂  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 







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 Bibhotheken aus dem Ausland stammt. 


Sollte der Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG 
aufgenommen werden, sind bezüghch 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 







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. 


Christine Matter 


Birmensdorferstr. 59 
8902 Urdorf 








Gemeindebibliothek Oberglatt
U. Mäder
Gartenstrasse 9
8154 Oberglatt Oberglatt, 24.2.16


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 Schrveiz wird dazu ftihren, dass sie ihre Dienstleis-


tungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweizztt 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 Bibliothekstantiöme hat 2014 einen


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


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich ftir 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 ftirdern


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 Zahlennoch nicht inbegriffen.
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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 Prozenttragen 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.»


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 Befiirchtung scheine sich in den


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


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


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


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 letztenUrheberrechtsrevision 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 ztsätzlichen Kosten flir die Bibliotheken mit


sich bringen.


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


Wenn auf diesem Aufirand 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 Aufinand ftir 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 17'000 Ausleihen gemäss obigen Ausftihrungen bei


36 Rappen 6120 Franken betragen, was 61,2 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Lesefürderung verzichten müsste.


Die Einflihrung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu


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


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


Verwaltungskosten 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 Aufirand bei den


Bibliotheken fiihren.


Die AGUR l2hatkeine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «will
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die


4.
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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.Dazt 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 Einfiihrung 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 allfiilligen 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 Analysenzeigennämlich, dass der Aufivand für Lesungen im Vergleich
zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu Aufivand und Ertrag der


ordentlichen B ibliotheksaufgaben.


Die Einfi.ihrung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseforderung als wichtige Aufgabe der
Bibliotheken in Frage, fiihrt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufuand und begründet einen
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturftirderung zu


bewirken.


Mit freundlichen Grüssen


Ursi Mäder


// 2-;
Bitte Kopie z.K. an:


Per Mail: sab@sabclp.ch


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42,5000 Aarau
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Hägendorf, 18.02.2016 
 
 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Durch Bibliothek Information Schweiz (bis.ch) haben wir von der laufenden Vernehmlassung  


betreffend Urheberrecht erfahren. Grundsätzlich unterstützen wir eine Modernisierung des 


geltenden Rechts, müssen doch die Regeln der Dynamik der Zeit angepasst werden. 


Wie BIS sind aber auch wir der Ansicht, dass mit der Regelung betreffend 


„Bibliothekstantiemen“ (Seite 86 der Berichtes des Bundesrates) ohne jeden begründeten 


Anlass, das bewährte Verleihrecht zu Ungunsten der Gemeinden und der Kantone (als 


häufigste Bibliotheksträger) verändert wird.  


 


Die neue Regelung belastet die kommunalen und kantonalen Budgets bzw. die Medienkredite 


der Bibliotheken, wenn die Tantiemen innerhalb der bestehenden Budgets kompensiert 


werden müssen.  


Begründet wird die Tantieme mit einer EU-Richtlinie, die offensichtlich in der EU vielerorts 


nicht gelebt wird (Bericht EU).  


Zudem würde mit dieser Regelung auch eine Administration nötig, welche wiederum zu Lasten 


der Steuerzahler geht.  


In den Kommunen haben wir, bei ständig steigenden Kosten, nur die Wahl zwischen 


Steuererhöhungen, Leistungskürzungen oder aber Umwälzung der Kosten an den Endnutzer. 


In jedem Fall ist die Tantieme kontraproduktiv, nutzerfeindlich, unsozial und bildungspolitisch 


unsinnig.  


Kürzungen in den Beschaffungen, und davon ist bei uns auszugehen, werden den durch die 


Tantieme möglichen Gewinn der Autoren auffressen. Bedingt durch die nötige Administration 


und Folgeerscheinungen dürfte die Abgabe unter Umständen sogar zum Nachteil für die 


Autoren führen.  


In Hägendorf sind Mitgliedschaft und Ausleihungen kostenfrei. Damit fördern wir das 


Leseverhalten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen und tragen so einen wesentlichen 


Teil zur Bildung bei. 
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Hochrechnungen ergeben, dass die vorgesehene Gebühr mehr als 35% des Medienkredites 


ausmachen würde (in Hägendorf haben wir bei nicht ganz 5000 Einwohnern ca. 12‘000 


Ausleihungen pro Jahr).  


Bei dieser Berechnung gehen wir , analog BIS, von Gemeinkosten von CHF 3 bis 5 pro 


Medium aus. 


 


Wir bitten aus genannten Gründen darum, auf eine Verleihsteuer zu verzichten und damit den 
Kommunen bei der Wahrnehmung von sozialer und bildungstechnischer Verantwortung den 
Rücken zu stärken. 
 


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Sig. 


Sabine Vögeli, Leiterin Bibliothek Hägendorf 


Andreas Heller, Präsident Kulturkommission und Gemeinderat Hägendorf 


Albert Studer, Gemeindepräsident Hägendorf und Kantonsratspräsident Kt. Solothurn 








Bibliothek Thalheim 
Therese Huber 
Gässli 265 
5112 Thalheim Thalheim, 11.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 


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 3596 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 


Rappen 1294.- Franken betragen, was 51 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 


 


Bibliothek Thalheim 


 


 


Therese Huber 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Lucas Nicolussi 
Fehraltorferstr. 14 
8615 Wermatswil ZH 
c/o Stadtarchiv und Kläui Bibliothek Uster 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uster, 16.03.2016 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 411‘840 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 148‘262.40 Franken betragen, was 106 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek keine 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 







Seite 3 von 3 
 
 
 
 


 
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 


 
 


Lucas Nicolussi 


Archivar, Leiter Stadtarchiv und Kläui Bibliothek Uster 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 








Gemeinde- und Schulbibliothek 
Dorfplatz 9 
8126 Zumikon Zumikon, 12.3.2016 


 
 


 
 
 
 


Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch 


keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken 


gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a 


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


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


 


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


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


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


womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 


die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 


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


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


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


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


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


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


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


Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 


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


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


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


 


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


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 


Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 


Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 


Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 


sich bringen. 


 


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


Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so würden 


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


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


Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 46‘369 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 16‘692.85 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 


Doris Franzeck, Karin Pirot, Ulrike Pook, Yvonne Rüegg, Françoise Zuberbühler 


 


 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


Die Bibliothekskommission des Kantons Bern unterstützt die Stellungnahme des SAB und weist 


nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen 


Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten 


bewährt hat, ohne Not. Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger 


der Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, 


die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 


Verwertungsgesellschaften aufbläht.  


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz und im Kanton Bern 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 Bibliotheksreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem 


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


Bibliothekstantième hat 2014 einen Betrag von 318‘000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


 


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


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


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


womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind.  


 


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


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


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


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


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


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


Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 







 


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


könnte. Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den 


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


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


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


denkbar. 


 


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


festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 


Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 


Jahren mit einer Grössenordnung von 1,4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 


Deutschland angewandte Tarif über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 


sich bringen. 


 


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


Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet wird, so 


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


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


Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln.  
 


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


Angaben vorliegen. In Fall der Bibliotheken des Kantons Bern (Medienkredite von rund 3,2 Mio. 


Franken und Ausleihen von rund 5'6 Mio.; Schulbibliotheken nicht mitgerechnet) würde die 


Verleihsteuer gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen folgende Kosten auslösen: 
 


Total Ausleihen 
2014 


Verleihsteuer  in % Medienkredit  


5'602'201 2'016'792.-- 62,9 


 
 
Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass die Bibliotheken im Kanton 
Bern weniger Bücher kaufen können, ihre Öffnungszeiten einschränken müssen oder auf andere Beiträge 
zur Leseförderung verzichten müssen.  


 


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.  
 


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


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


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


einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich 


Literaturförderung zu bewirken.  


Mit freundlichen Grüssen 


 


 


 


Jeanne Froidevaux Müller 


Co-Präsidentin  


Bibliothekskommission des Kantons Bern 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Zürich, 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 Mittelschulmediothek 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. 
 
 
 
 
Esther May  Monika Pitsch 
 
Co-Leitung Mediothek Kantonsschule Zürich Nord 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Sion, le 14 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, 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 ». 
 



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


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


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


L’art. 19 al. 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. » 
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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. 
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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. 
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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 
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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  
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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 :  
 


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 : 
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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.  
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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.  
 
Karine Villettaz 
Bibliothécaire responsable 
Médiathèque de la Haute Ecole d’Ingénierie 
Rte du Rawyl 47 
CH-1950 Sion 2 
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Tél. 021.5571557
bibepal@bluewin.ch
         
                                                                                                              Epalinges, le 7 mars 2016
 
 
 


Concerne : 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
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 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.


      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.
 


      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.
 


      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. »
 


      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.
 


      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.
 


      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.
 


      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 12'448.45
  francs pour 35’567 prêts, soit moitié 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.
 


      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.
 


      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.
 


.  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  d’Epalinges
Krystyna Wilczak, responsable de la bibliothèque
Ch. du Bois-Murat 15
1066 Epalinges
Tél. 021/557.15.57
www.bibepal.ch
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechts vom Dezember 2015 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


Die GGG ist in Basel Trägerin der GGG Stadtbibliotheken mit ihrer Hauptstelle 
im Schmiedenhof und ihren 8 Zweigstellen in den Quartieren. Die GGG 
finanziert zusammen mit der Stadt Basel die GGG Bibliotheken. Die GGG ist in 
keiner Weise in der Lage höhere Kosten der Bibliothek zu tragen und lehnt 
deshalb diese zusätzliche Steuer/Gebühr kategorisch ab. 


Die Stadt Basel als Subventionsgeber wird auch nicht in der Lage sein oder 
gewillt sein, die Zusatzkosten über eine Subventionserhöhung zu tragen. Es 
bleibt allenfalls nur der schmerzhafte und völlig unnötige Abbau von 
Leistungen, im Bereich des Medienbudgets, des Personals oder auch der 
Schliessung von Zweigstellen. Dies schadet nicht nur dem Auftrag der 
Bibliotheken und der Bevölkerung sondern am Ende auch den Autoren. 


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


Der Bericht 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. Wie oben erwähnt, wird die Stadt Basel die Zusatzkosten nicht 
übernehmen. 


Neben der finanziellen Belastung der GGG Stadtbibliothek wehren wir uns auch 
gegen einen zusätzlichen administrativen Aufwand und damit weiteren Kosten. 


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 


GGG Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel 


Dr. Ruth Ludwig-Hagemann Dieter Erb 
GGG Delegierte des Vorstands Geschäftsführer 


Kopie an: SAB, - sab@sabclp.ch 





















Eidgenössisches fustiz- und Polizeidepartement
Vorsteherin
Frau BR Simonetta Sommaruga
Revision URG@ini.ch


Niederglatt, den L0.03.20L6
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 Privatperson und Bibliothekar bin ich
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-
626'l' 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 no ch nicht e ntsproch e n.







Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs


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


>Wirfordern eine Präzisierung und die Einfíihrung eines Erlaubnistatbestandsfiir
die Publikation von Archivgul damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion
vollständig effiIlen 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 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 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 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
Unterlagen, wie Entscheidungen, Protokolle und Beríchte, 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 [BGA) (vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff.5bzw.
erläuternder Bericht Ziff .2.5.), der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in
zeitgemässer Form der Offentlichkeit 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 dürfen Werke, díe sich in ihrem Archívgut befinden und an denen
Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfciltigen, verbreiten und mít írgendwelchen
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


ÞWir lehnen die Einfíihrung eines zustitzlichen Verleihrechts (sog.
Bibliothekstantieme) nøch Art. 73 Abs. 7 E-IIRG 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
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 Aufin¡and 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 Urhebe¡ 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


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


Art. 19 fiþ5. Jbis 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 / dieLizenz 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 {þ5. Jbis URG auch die Einschränkungen
durch den Eigengebrauch nach Art. L9 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 A,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. 3bi'E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten:







,,Vervíelfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweíse zugtinglich gemachten
Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielftiltigungen sind
von den Einschrcinkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom
Verg ütung sanspruch nach Artikel 2 0 Absçt*3 ausg enommen."


Art.22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken


>Wir begrüssen die neue Regelung zum Umgang mitverwaisten Werken
ausdrücklich. Wir empfehlen aber eine Registerpflichtfürverwøiste Werke durch die
Verwertungsgesellschaften, lehnen einen Erløubnisvorbehølt durch diese jedoch øb.


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
isf 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 Rechercheaufi¡¡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. 22b E-
URG vor:


,,Die Verwertung sg es ellschaften fi)hren und v eröffentliche n Verzeichníss e, 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
Zweitve rö ffe ntli ch un gs re cht.


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


>Wir begrüssen die Ausweitung des Art. 24 Abs. Tbis E-URG auf den Kreis aller
G e d ä chtni sin s titu 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


ÞWir begrüssen grundstitzlich die neue sog. Wissenschafisschronke, lehnen
allerding s eine Verg ütung 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 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 frir 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 Schrønkenregelung von Art. 24e E-IIRG
B e stand e sv e rz e i chni s v ollu mfti ngli ch.


Dass die von der AGURL2 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 ftir 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. 43 a E-URG Freiwillige Kollektiwerwertung







ÞWir 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
aufiuändig 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


ÞWir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch
das IGE


Art. 51Abs. lbis und lter E-URG


ÞWir lehnen weitere Mehraufwände administrøtiver und finønzieller Art im
Zusammenhang mit der in Art. 57 Abs. løis fi-llpÇ vorgesehenen Datenlieferung an die
Ve rw ertung sg e sellschafien øb.


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 Bundesaufsichtund fordern die explizite
U nterstellung der Verwertung sg e sellschaften unter den G eltung sb ereich de s
Bundesgesetz über døs öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung @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 (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein
Absatz d. ergänzt werden:


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art.40 URG bewílligungspflichtig 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 (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu
Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufin¡and generieren und finanzielle
Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen
zur Bekämpfung der Internetkriminalität - wie es auch der AGUR1Z-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
fangeblichen) 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 [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 Auftn¡ände. 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 Suchverpfl ichtungen hat.


zusätzliche Forderungen


Einführung eines unab dingbaren Zweitveröffentlichungsrecht


ÞWir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einfiihrung eines
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts fiir wissenschaftIiche Werke, die
von der öffentlichen Hand gefärdertwurden.


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 (wissenschaftlicheJ Werke
auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das
Staatssekretariat frir Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der
Federführung ftir eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftrag! 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.3B2 neu Abs.4 0R:
Bei wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln finanzíert wurden, kann
der Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich
zugringlich zu machen, nachdem:
a. die Auflagen des Werkes gemciss Absatz L vergrffin sind oder
b. bei Beitrrigen gemriss Absatz 3 drei Monate nach dem vollstöndigen Erscheinen des
B eítr ag es v er strich en 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 Schutzftisten 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.J 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 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
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 gestellç 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, døss nicht nur Textwerke unter das
Zitatrechtnach Art.25 URG faller¡ sondern auch Bildende Kunst, Fotograften, audio-
und audiovisu eIIe 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. l URG Zitate
,,Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürþn zitíert werden, wenn das Zitat zur
Erlciuterung, 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.


Othmar Wüthrich, 8172 Niederglatt ZH
(Bibliothekar)
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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 94‘900 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 34‘164 Franken betragen, was 85 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 
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 


 


 


Christine Freudenthaler 


Bibliotheksleiterin 


Gemeindebibliothek Wohlen 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 























































































































































 


 
 
 
 


 
  
 
 
 
 


 
 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Gerne nehmen wir als Vertreter der Schweizer Museen die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  
 
Museen kommt in unserer Gesellschaft eine einzigartige Funktion zu. Sie sammeln, bewahren, pfle-
gen, erforschen und vermitteln die Werke von Kunst- und Kulturschaffenden und ermöglichen so die 
durch die Kulturbotschaft geforderte kulturelle Teilhabe breiter Bevölkerungskreise. Dabei müssen sie 
durch gute gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützt werden. Wir begrüssen es daher sehr, dass 
der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von ur-
heberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen.  
 
Im Folgenden möchten wir zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs sowie zum erläuternden Bericht 
des Bundesrats zum Urheberrechtsentwurf Stellung beziehen.  
 
 
Anmerkungen zum Erläuternden Bericht  
 
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 unsere in der Stellung-
nahme der „Initiativgruppe Urheberrecht“ aus VMS, ICOM Schweiz, Schweizer Kunstverein und 
Kunstbulletin vom 24.03.2015 geäusserte Ansicht 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, Fotografien etc. gilt. Die Aussage zum Zitatrecht wurde nach der 
Veröffentlichung des erläuternden Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. Dies hat uns gezeigt, 
dass die Auffassung des Bundesrats nicht unangefochten ist und eine endgültige Rechtssicherheit für 
die betroffenen Nutzerkreise noch nicht besteht.  
Wir fordern daher eine eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


 Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement 
Frau Bundesrätin  
Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 


 Zürich, 11. März 2016 
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Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 
„Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen 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. 


 
 
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 Verwal-
tungshandeln gewährleisten. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, 
ist eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke erforderlich. In den Erläu-
terungen 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 inte-
griert 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 Öf-
fentlichkeit 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 Urhe-
berrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zu-
gänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


 
 
Art. 13 URG „Ausleihtantieme“ 
 
Wir lehnen die vorgeschlagene Bestimmung, wonach für das Verleihen von Werkexemplaren 
der Literatur und Kunst als Haupt- oder Nebentätigkeit den Urhebern ein Entgelt zu zahlen wäre, 
mit allem Nachdruck ab.  
 
Die vorgeschlagene Neufassung des Art. 13 URG hätte für Bibliotheken, vor allem aber für Kunst-
museen, Stiftungen und Privatsammler, die sich als Leihgeber von Kunstwerken betätigen, ernste 
finanzielle Konsequenzen. Die Folgen für den internationalen Leihverkehr wären kaum abzusehen. 
Wir fordern deshalb den Art. 13 URG in der bestehenden Form zu belassen und nicht zu ändern. 
Angesichts der weitreichenden und äusserst ernsten Folgen dieser Vorschrift für unsere Museen 
werden wir ein gesondertes Positionspapier vorlegen. 
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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 vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit geforderte Klä-
rung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Bestimmung fallen und nicht nur 
der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat die Bestimmung leider eingegrenzt auf Art. 20 
Abs. 3 URG und damit eine Mehrfachbelastung nur im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung 
ausgeschlossen. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung müssten demnach Bibliotheken, welche 
ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books und andere elektronische Werke anbieten, trotz 
Lizenzverträgen, nach denen Download und das Vervielfältigen bereits vergütet werden, 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 Ein-
schränkungen 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 emp-
fehlen 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. Wir freuen uns sehr dar-
über, dass die Möglichkeit zur Nutzung von verwaisten Werken auf das Positionspapier der „Initia-
tivgruppe Urheberrecht“ aus VMS, ICOM Schweiz, Schweizer Kunstverein und Kunstbulletin vom 
24.03. März 2015 hin nicht mehr auf Ton- und Tonbildträger beschränkt sein soll, sondern nun-
mehr auf alle Werke ausgedehnt wurde. Sie bietet jetzt den genannten Gedächtnisinstitutionen eine 
gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und Erschliessung von Werken für das kollektive Ge-
dächtnis.  
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.“ 


 
 
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.  
 
Wir hatten in dem Positionspapier der „Initiativgruppe Urheberrecht“ aus VMS, ICOM Schweiz, 
Schweizer Kunstverein und Kunstbulletin vom 24.03.2015 darauf hingewiesen, dass viele Samm-
lungen von den bestehenden Definitionen nicht erfasst werden, obwohl sie über wertvollstes Kultur-
gut verfügen und dieses bewahren. Daher begrüssen wir die Erweiterung des Kreises der Gedächt-
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nisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentli-
che sowie öffentlich zugängliche“ Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen und Archive sowie 
die Aufnahme der „Sammlungen“ in den Text und die Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie 
Art. 22b E-URG ausdrücklich. 


 
Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 
Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen allerdings eine Vergü-
tungspflicht ab. 
 
Eine neue gesetzliche Schrankenregelung für die Verwendung von wissenschaftlichen Werken er-
achten wir als sehr sinnvoll. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass das „Vervielfältigen 
und Bearbeiten“ nach Art. 24 d Abs. 1 E-URG sehr viel enger gefasst ist als das umfassende „Ver-
wenden“ aus der Überschrift der vorgeschlagenen Vorschrift. Hier sollte allgemein die „Verwen-
dung“ erlaubt sein. Zudem könnte die Vorschrift durch die Zusammenfassung von Abs. 1 und 2 
gestrafft werden. 
Problematisch aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Vergütungspflicht für die Verwendung von 
Werken zu wissenschaftlichen Zwecken, die den Wissenschafts- und Forschungsstandort Schweiz 
im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen würde.  
 
Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  
 
Wir begrüssen die neue Schrankenregelung von Art. 24e E-URG Bestandesverzeichnis. 
 
Dass die von der AGUR12 empfohlene Vorschrift zum Bestandesverzeichnis Eingang in den Entwurf 
des Bundesrats gefunden hat, ist sehr erfreulich und wird die Arbeit der Schweizer Museen sehr 
erleichtern.  
 
Gerne möchten wir auf mögliche Probleme in der Handhabung dieser Vorschrift in der Praxis 
hinweisen. 
 
1. Nach dem Wortlaut des vorgeschlagenen Art. 24e URG dürfen die genannten Gedächtnisinstitu-
tionen „kurze Auszüge“ in den nützlichen Verzeichnissen „wiedergeben“. Diese genehmigungs- 
sowie vergütungsfreie Wiedergabe setzt allerdings eine ganze Reihe vorhergehender und urheber-
rechtlich relevanter Handlungen, also Verwendungen im Sinne des Art. 10 URG, durch die betref-
fende Gedächtnisinstitution zwingend voraus, und zwar für den Bereich der Bildenden Kunst und 
der Fotografie jedenfalls: 
- die gleich mehrfache Herstellung von Werkexemplaren iSd. Art. 10 Abs. 2 lit a URG (durch die 
erstmalige Erstellung einer Abbildung bzw. einer Kopie des Werkexemplars, die Abspeicherung im 
eigenen Betriebssystem sowie zwangsläufig die nochmalige Abspeicherung als „kurzer Auszug“) 
- die Wahrnehmbarmachung (z.B. durch Upload ins Internet). 
 
Diese Verwendungen sollen laut der vorgeschlagenen Bestimmung für Auszüge „aus den [d. h. al-
len, Anm. der Verf.] sich in ihren Beständen befindlichen Werken oder Werkexemplaren“ ermög-
licht werden.  
Wir regen dringend an diese im Rahmen der „Wiedergabe“ erlaubten Verwendungen im „Vor-
feld“ der eigentlichen Verwendung iSd. Art.24e E-URG in der Botschaft explizit aufzuführen, um 
mögliche Kollisionen mit anderen Schrankenbestimmungen zu vermeiden.  
Dass eine solche Klarstellung sehr notwendig ist, ergibt sich aus dem erläuternden Bericht. Dort (S. 
61) heisst es als Erklärung des Art. 22b (Nutzung von verwaisten Werken), Abs. 4, der für die 
Verwendung einer grossen Anzahl von Werken auf die neue „freiwillige Kollektivlizenz“ des Art. 
43 a URG-E verweist: 
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„Will beispielsweise eine Bibliothek ihre umfangreiche Plakatsammlung digitalisieren, so kann 
sie auf der Basis von Artikel 43a die entsprechende Berechtigung einholen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob innerhalb der grossen Masse von zu nutzenden Werken einzelne Werke ver-
waist sein könnten.“ 


 
Allerdings dürfte die Bibliothek die Plakatsammlung bereits als „Vorhandlung“ nach Art. 24 e URG 
digitalisieren, speichern und jedenfalls als „kurze Auszüge“ zugänglich machen. Dafür wäre keine 
urheberrechtliche Genehmigung der Verwertungsgesellschaft mehr einzuholen. 
 
Eine ähnliche Problematik ergibt sich für den sog. Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 1 lit. c. URG. 
Zwar dürfen dort veröffentlichte Werke „zum Eigengebrauch verwendet werden“, worunter das 
„Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissi-
onen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation“ zu verstehen ist. 
Allerdings wird für „Bildende Kunst“ (nicht für Fotografien) in Art. 19 Abs. III lit b. dahingehend 
eine Rückausnahme gemacht, als ausserhalb des privaten Kreises „die Vervielfältigung von Werken 
der bildenden Kunst“ gerade nicht zulässig sein soll.  
Einerseits dürften also die Gedächtnisinstitutionen bei einer Parallelgeltung von Art. 19 Abs. 3 lit. b. 
und Art. 24 e Bildende Kunst nicht zur internen Dokumentation vervielfältigen, andererseits aber 
gerade die in ihrem Bestand geführten Werke der Bildenden Kunst in ihren „nützlichen Verzeichnis-
sen“ wiedergeben, worunter, wie geschildert, jedenfalls die Vervielfältigung in den eigenen Syste-
men zählen muss.  
Diese offensichtliche Widersprüchlichkeit sollte unseres Erachtens in der Botschaft durch einen 
entsprechenden Hinweis aufgelöst werden. 
 
2. Nicht vollständig gelöst ist unseres Erachtens nach wie vor die Problematik der Definition der 
„kurzen Auszüge“ als „Gesamtansicht der Werke als kleinformatiges Bild mit geringer Auflösung“ 
nach Art. 24 e Abs. 2 lit. c. URG-E. Dazu führt der erläuternde Bericht (S. 64) aus, es liessen sich: 
 


 „(...) bezüglich Auflösungsgrad und Bildformat keine festen Vorgaben formulieren: wesent-
lich ist, ob das gezeigte Werk noch als solches erkennbar ist, ohne kommerziell weiterverwen-
det werden zu können.“ 
  


Dies ist zwar vor dem Hintergrund der sich mit der technischen Entwicklung ständig ändernden 
Parameter und des – wie im Bericht mehrfach betonten – technikneutralen Urheberrechts nachvoll-
ziehbar, lässt aber die Verwender in der Position der Rechtsunsicherheit.  
Allerdings hat der Bundesrat dazu ausgeführt, dass das  
 


„(...) Format, die Auflösung, die Dauer oder weitere relevante Parameter der Werkwiedergabe 
(...) in einer Weise reduziert sein [sollen], dass eine kommerzielle Weiternutzung der Werke aus 
dem Verzeichnis heraus verunmöglicht wird. Dennoch dürfen die Parameter genügend ausge-
prägt sein, dass die Verzeichnisse ihren Informationszweck erfüllen und die gezeigten Werke als 
solche grundsätzlich wahrnehmbar bleiben.“ 
 


Mit dieser Erläuterung wurde unseres Erachtens eine gewisse Handreichung geschaffen, wie die 
Museen einerseits die Rechte der Urheber wahren, andererseits die bisher getätigten Investitionen 
weiterhin nutzen können. 
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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. 
Allerdings ist die Formulierung einer „grösseren Anzahl“ in Art. 43a E-URG unsres Erachtens zu 
unbestimmt. 
 
 
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 den Mehraufwand 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 einen erheblichen zusätzlichen und nicht ab-
schätzbaren administrativen und finanziellen Mehraufwand. Die Verwertungsgesellschaften können 
auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur elektro-
nischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die Verwer-
tungsgesellschaften 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 Öffentlich-
keitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 
  
Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über die Verwer-
tungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der Verwertungsgesell-
schaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwal-
tung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Absatz d. ergänzt werden:  
 


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







VMS – Vernehmlassung URG – 11.03.2016  7/7 


bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines Werkes urheberrechtlich ge-
schützt 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 Allge-
meinheit vorenthalten wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen 
bereits heute eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende Schutzfristver-
kürzung, 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 kom-
merziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © gekenn-
zeichnet 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 Regelungsbe-
darfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der kulturellen Ge-
dächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
 
Verband der Museen der Schweiz  
 
 
 
Cornelia Meyer, Vize-Präsidentin      David Vuillaume, Generalsekretär 







 


 
 
 
 


 
  
 
 
 
 


 
 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) - Art. 13 URG 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf für ein modernisiertes 
Schweizer Urheberrechtsgesetz möchten wir uns bei Ihnen bedanken. Bereits am 11.03.2016 ha-
ben wir dazu Stellung genommen. 
 
Die vorliegende Eingabe bezieht sich ausschliesslich auf den Entwurf des neugefassten Art. 13 E-
URG (Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren).  
 
Mit dem neu gefassten Artikel 13 URG war zwar primär die Einführung einer Tantieme für das Ver-
leihen von Büchern in Bibliotheken („Bibliothekstantieme“) intendiert; dies legt jedenfalls der vom 
Bundesrat verabschiedete erläuternde Berichti nahe. Er geht, wie in unserer Stellungnahme auszu-
führen sein wird, in seiner Wirkung allerdings weit darüber hinaus. Vor dessen Umsetzung können 
wir daher nicht eindringlich genug warnen. 
 
 
Zusammenfassen lassen sich unsere Argumente wie folgt: 
 
1. Die Begründung der in Art. 13 E-URG vorgesehenen „Ausleihtantieme“ ist urheberrechtlich 


nicht haltbar. Eine Ausleihtantieme würde bezüglich des Verleihens von Werkexemplaren und 
deren Werkgenuss Handlungen mit einer Urheberrechtsentschädigung belegen, die urheber-
rechtlich nicht relevant sind. 
 


2. Die weit verbreitete Annahme, Bibliotheken würden durch das Verleihen von Büchern verhin-
dern, dass diese gekauft würden, ist nachweislich falsch. Eine Studie belegt, dass kein Faktor 
einen so starken Einfluss auf das Buchkaufverhalten hat wie die Nutzung von Bibliotheken. Men-
schen, die häufig Bibliotheken besuchen, kaufen bis zu neunmal mehr Bücher als Personen, die 
„bibliotheks-abstinent“ sind.  


 
3. Die Bibliothekstantieme belastet die vielen Bibliotheken, die unter prekärer Finanzlage leiden 


und teilweise von Schliessung bedroht sind, finanziell und administrativ schwer. Diese Belastung 
müssen sie entweder an die Besucher weitergeben oder durch Einschnitte in ihren Betrieb oder 


 Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement 
Frau Bundesrätin  
Simonetta Sommaruga 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 


 Zürich, 24. März 2016 
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in ihr Anschaffungsbudget kompensieren. Beide Massnahmen würden dem von den Bibliothe-
ken offerierten Service schaden und sich auf das Leseverhalten aller Gesellschaftsgruppen, ins-
besondere aber auf die einkommensschwachen, auswirken. Die Folge wäre ein erschwerter Zu-
gang zur Bildung. 


 
4. Durch den vorgeschlagenen neuen Wortlaut wäre selbst der Besuch des Präsenzbereichs  von 


Bibliotheken entschädigungspflichtig. 
 


5. Der neu gefasste Art. 13 URG würde nach seinem Wortlaut auch das Verleihen von Bildender 
Kunst, Fotografien und audio- und audiovisueller Kunst umfassen. 


 
6. Was schon für Bibliotheken nicht haltbar ist, führt für Bildende Kunst ins Absurde: Kunstwerke 


sind Unikate. Ihr Verleihen und ihr Werkgenuss können nicht urheberrechtsrelevant sein oder 
gar den Kauf anderer Originale verhindern. Der Werkgenuss in Ausstellungen führt im Gegen-
teil dazu, dass Kunstbegeisterte sich Reproduktionen von Kunstwerken kaufen. Dies nutzt den 
Kunstschaffenden direkt. 
 


7. Da sich 48% der Kunstsammlungen der Schweiz in der öffentlichen Hand von Bund, Kantonen 
und Städten befinden, müsste der Steuerzahler daher für knapp die Hälfte der Urheberrechts-
entschädigungen aufkommen. Die ohnehin vom Kostendruck belasteten öffentlichen Verwaltun-
gen würden entsprechend weniger Leihzusagen machen.  


 
8. Geben die Leihgeber diese Kosten an die Leihnehmer weiter, verlagern sich diese Kosten nur – 


wiederum häufig Richtung Steuerzahler. 
 
9. Auch Privatsammler und Stiftungen würden im Hinblick auf die Kosten Abstand von Leihzusa-


gen nehmen. 
 
10. Ständige oder so genannte „Dauerleihgaben“ wären ebenfalls vergütungspflichtig, da Art. 13 


E-URG hinsichtlich der Dauer des Verleihens keine Aussage trifft. Die Folge: Viele Dauerleihge-
ber würden ihre Objekte aus Museen abziehen, in denen die Objekte oft schon seit vielen Jah-
ren bewahrt und gepflegt wurden und wo sie Teil der ständigen Sammlung waren.  


 
11. Die Auswirkungen auf den internationalen Leihverkehr der aktiven Schweizer Leihgeber wären 


unabsehbar. Denn Schweizer Leihgeber, die weniger oder nicht mehr ausleihen, kommen auch 
nicht mehr als Leihnehmer in Betracht. Weniger und qualitativ schlechtere Ausstellungen wären 
die Folge. 


 
12. Die Werke von Kunstschaffenden würden durch weniger Leihgaben weniger zirkulieren, ihr 


Marktwert fallen. Dies würde ihnen direkt schaden. 
 
13. In der Europäischen Union wird das „Überlassen für Ausstellungszwecke“ nicht mit einer Urhe-


berrechtsvergütung belegt. 
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Diese Erwägungen veranlassen uns zu der Forderung 
 
 Art. 13 URG in der bestehenden Form zu belassen und nicht zu ändern. 


 
Sollte sich erweisen, dass die von uns mit allem Nachdruck abgelehnte Bibliothekstantieme doch 
noch Aufnahme in das URG finden sollte, so empfehlen wir dringend  
 
 die Anwendbarkeit der Vergütungspflicht auf sämtliche Fälle der Überlassung zu Ausstel-


lungszwecken ausdrücklich im Gesetzeswortlaut (und nicht nur etwa implizit durch einen 
Verweis auf die EU-Richtlinie) auszunehmen.  


 
Im Anhang überlassen wir Ihnen unsere ausführlichen Begründungen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht bei inhaltlichen 
Rückfragen oder bei Bedarf nach zusätzlichem Zahlenmaterial Sandra Sykora (Mobil: 079 820 
7160, sandra_sykora@bluewin.ch) zu kontaktieren. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Verband der Museen der Schweiz  
 
 
 
Cornelia Meyer, Vize-Präsidentin      David Vuillaume, Generalsekretär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                 
i Erläuternder Bericht zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen 
des Urheberrechtsgesetzes vom 11.12.2015 („Erläuternder Bericht“), S. 20 f. sowie S. 58. 







                                
 
 
 
 
 


 


 
Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 
Argumentarium gegen die Neufassung von Art. 13 URG 
24.03.2016 
 
 
Im vom Bundesrat verabschiedeten erläuternden Bericht vom 11.12.20151 wird bezüglich der 
Neufassung von Art. 13 URG mehrfach ausdrücklich auf die „Richtlinie 2006/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rats vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und 
Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des 
geistigen Eigentums“2 verwiesen. In unserer Argumentation nehmen wir diesen Aspekt auf und 
untersuchen insbesondere die Umsetzung dieser Richtlinie für die Bundesrepublik Deutschland. 
Diese erfolgte durch § 27 UrhG.3 
 
Aus vielen Gründen lehnen wir die Neufassung dieses Art. 13 URG entschieden ab: 
 
 
I. Die Begründung der Ausleihtantieme ist urheberrechtlich nicht haltbar. 
 
Der erläuternde Bericht führt zur Begründung der Ausleihtantieme aus: 
 


„Schriftsteller erhalten für den Verkauf eines Buches an eine Privatperson dieselbe 
Vergütung, wie wenn sie das Buch an eine Bibliothek veräussern, obwohl das Buch in der 
Bibliothek viel intensiver genutzt wird.“ 4 
 


Bezeichnenderweise unterscheidet der schriftliche Bericht bei der Begründung der 
Bibliothekstantieme nicht hinsichtlich der Vorgänge „in der Bibliothek“, die nun mit einer Abgabe 
belegt werden sollen. Dabei müsste sorgfältig voneinander getrennt werden:  


 Die Bibliothek muss ein Werkexemplar zunächst einmal auf dem normalen Handelsweg 
erwerben, um es danach durch die Ausleihe den Bibliothekskunden zur Verfügung zu 
stellen. Die Bibliothek vervielfältigt durch den Ausleihvorgang nicht; sie verbreitet nicht; sie 
erzielt keine Einnahmen (sonst würde sie ohnehin gebührenpflichtig „vermieten“). Unseres 
Erachtens sind keine Rechte des Urhebers oder einer Urheberin im Sinne des Art. 10 oder 
11 URG erkennbar, die durch den Ausleihvorgang berührt werden und Grundlage für 
eine Vergütungspflicht sein könnten.  
 


 Durch die Bibliotheksausleihe können viele Leser das Buch lesen. Dabei mag es sich rein 
wirtschaftlich betrachtet um eine „Nutzung“ handeln, einer urheberrechtlichen Betrachtung 
hält dies aber nicht stand. Das Lesen, Anhören, Betrachten ist reiner Werkgenuss, der 


                                                 
1 Erläuternder Bericht zu zwei Abkommen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und zu Änderungen des 
Urheberrechtsgesetzes vom 11.12.2015 („Erläuternder Bericht“) 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF.  
3 Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 7 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist (UrhG), dort § 27 Vergütung für Vermietung und 
Verleihen. 
4 Erläuternder Bericht, S. 58. 







 
 


 
VMS – Vernehmlassung URG, Art. 13 –  Argumentarium – 24.03.2016                   2/20 


urheberrechtlich grundsätzlich frei ist: 


„Allerdings ist nicht jeder Umgang mit einem Werk eine ‚Verwendung’. So ist etwa das 
Wahrnehmen eines Werks, z.B. die Lektüre eines Buches, das Hören von Musik, das 
Betrachten eines Bildes , das Anschauen eines Films usw. nicht ‚Verwendung’, sondern 
Werkgenuss (...). Auch das Ausleihen eines Werks ist gemäss URG keine 
Werkverwendung. Werkgenuss und Ausleihe sind nicht Teil des den Urheberinnen und 
Urhebern eingeräumten Ausschliesslichkeitsrechts, sondern urheberrechtlich nicht relevante 
Vorgänge. Eine Werkverwendung im Sinne des Art. 10 liegt erst vor, wenn ein Werk 
vervielfältigt, für eine über den unmittelbaren privaten Kreis hinausreichende Anzahl 
Personen wahrnehmbar gemacht wird oder wenn mehrere Werkexemplare verbreitet 
werden“5 


 Bezeichnenderweise rekurriert der schriftliche Bericht darauf, dass das „Buch in der 
Bibliothek viel intensiver genutzt wird“. „In“, nicht „durch“ – das heisst, in der Begründung 
für die Neufassung des Art. 13 URG ist nicht der Verleihvorgang per se, sondern der 
nach der Konzeption des URG freie Werkgenuss durch potentiell viele Leser 
Anknüpfungspunkt der Abgabe.  
 


 Im Kern wird hier also nicht urheberrechtlich, sondern in der Substanz nur wirtschaftlich 
argumentiert. Das ist fragwürdig. 


Vielmehr ist das Recht des Eigentümers, das erworbene Exemplar anderen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, Ausdruck des sog. Erschöpfungsgrundsatzes des Art. 12 URG: „Nach 
Eintritt der Erschöpfung ist das Verleihen von Werkstücken urheberrechtlich völlig frei, d.h. frei 
von irgendwelchen Verbots- oder Vergütungsansprüchen.“6 Der Eigentümer berührt mit dem 
Verleihen eben nicht die urheberrechtlichen Interessen der Urheberinnen und Urheber. 


 
II. Die wirtschaftliche Begründung der Ausleihtantieme beruht auf falschen Annahmen und 
würde die Bibliotheken finanziell und organisatorisch erheblich belasten. 
 
1. Eine Studie beweist: Bibliotheken fördern den Umsatz von Büchern 
 
Auch wird zur Bibliothekstantieme vorgetragen, dass der Kauf eines Buchs durch eine Bibliothek 
verhindere, dass die Bibliotheksnutzer das Buch selbst anschaffe.7  


Diese Behauptung konnte durch eine breit angelegt Studie8 in Deutschland, bei der  2.530 
repräsentativ ausgewählte Personen ab 14 Jahren zur Bibliotheksnutzung befragt wurden, klar 
widerlegt werden. Dort ist zu lesen: 


„(...) Aber auch in Bezug auf das derzeit eher angespannte Verhältnis zwischen 


                                                 
5 Barrelet/Egloff 2008, Art. 10 URG, Rn. 6a. Auch Hilty 2011, Rn. 159 schliesst sich der Auffassung an, dass es sich 
beim „Verleihen“ um eine urheberrechtsfreie Handlung handelt. 
6 Thomas Semadeni, Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht, Stämpfli AG: Bern, 2004, S. 76. 
7 Argumentation der Vertreterin des Verbands der Autorinnen und Autoren der Schweiz am Urheberrechtsgespräch 
vom 14. Januar 2016 im IGE. 
8 Henner Grube, Holger Behrens und Ekaterina Vardanyan, "Von Bibliotheken, Verlagen und der Bequemlichkeit der 
Bibliotheksnutzer..." - Neue Erkenntnisse für öffentliche Bibliotheken“, Vortrag im Rahmen des 95. Deutschen 
Bibliothekartags, Dresden, 2006. Download und weitere Materialien unter 
http://www.bibliotheksportal.de/themen/bibliothekskunden/bibliotheksnutzung.html.  
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Bibliotheken und Verlagen (Stichwort „Bestsellerstreit“) konnten aus der ausgewerteten 
Studie bemerkenswerte Erkenntnisse gewonnen werden. Intuitiv betrachten viele 
Publikumsverlage die Öffentlichen Bibliotheken noch immer als Konkurrenten, die durch 
ihren Buchverleih die Buchverkäufe der Verlage schmälern. Aus Ihrer persönlichen 
Erfahrung wussten zwar die meisten Bibliothekare schon immer, dass eine gute 
Bibliotheksarbeit auch einen positiven Einfluss auf die Bücherverkäufe in einer Stadt hat, 
aber leider konnte diese Annahme bisher empirisch nicht belegt werden. 


Da die Studie auch von der Verlagsindustrie unterstützt wurde, gab es darin auch eine 
Frage nach der Anzahl der gekauften Bücher. Vergleicht man die durchschnittlichen 
jährlichen Buchkäufe der aktiven Bibliotheksbenutzer, der ehemaligen Bibliotheksbenutzer 
und jener Menschen, die noch nie eine Bibliothek genutzt haben, so ergeben sich daraus 
sehr deutliche Zahlen. 
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Abbildung 4. Zusammenhang zwischen Bibliotheksnutzung und Bücherkauf 
 


Noch-Nie-Nutzer kaufen im Jahr durchschnittlich 1,1 Bücher. Ehemalige Bibliotheksnutzer 
kommen auf 4,9 Buchkäufe im Jahr, bleiben aber noch immer weit hinter den aktiven 
Bibliotheksnutzern zurück, die es auf 9,1 Buchkäufe bringen. Es gibt zwar auch eine 
positive Korrelation zwischen dem Einkommen und dem Buchkaufverhalten, aber kein 
einzelner Faktor hat einen so starken Einfluss auf das Buchkaufverhalten. Menschen werden 
durch die Öffentlichen Bibliotheken an Medien herangeführt und entwickeln dadurch eine 
Wertschätzung und Verbundenheit für diese, die sich auch in erhöhtem Buchkauf 
niederschlägt“. 


Es müsste nach diesen mehr als eindeutigen Erkenntnissen im Interesse jedes Autors, jeder Autorin 
und jedes Verlags sein die Bibliotheken in jeder Hinsicht zu unterstützen, anstatt ihnen mehr 
Abgaben aufzuerlegen. 
 
2. Eine Bibliothekstantieme belastet die Schweizer Bibliotheken als herausragende 
Gedächtnisinstitutionen finanziell und organisatorisch schwer. 
 
Die Mitglieder des VMS wären von der Einführung der Bibliothekstantieme direkt betroffen. Viele 
Museen unterhalten Bibliotheken, die vor allem als Präsenzbibliotheken für die Vermittlung und 
Forschung konzipiert sind. 
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Bibliotheken, insbesondere kleinere Gemeindebibliotheken, stehen heute unter enormem 
Kostendruck. Einige sind deswegen sogar von Schliessung bedroht.9 
 
Eine zusätzliche finanzielle Belastung durch die Bibliothekstantieme hätte gravierende Folgen: 
 
 Um das eigene Budget nicht durch die Ausleihtantiemen zu belasten, müssten die 


Bibliotheken den Kostendruck und die Kosten für die Verwaltung der Tantieme zwingend 
auf die Nutzer abwälzen, und zwar entweder in der Form einer Gebühr pro Ausleihe 
einer Mediums oder eines Jahresbeitrags.  
 


 Dies würde zu insgesamt sinkenden Nutzerzahlen bei der Ausleihe führen. 
 


 Betroffen wären insbesondere einkommensschwache Bevölkerungskreise, denen durch 
finanzielle Hürden der Zugang zu Medien und damit zur Bildung  erschwert würde. 


 
Selbst die Präsenz“nutzung“ innerhalb der Bibliothek, also die Einsichtnahme und der 
Werkgenuss an Ort und Stelle (z.B. die Lektüre von Zeitungen, Magazinen oder Büchern 
innerhalb der Bibliothek) wäre durch die neue Fassung des Art. 13 E-URG betroffen und müsste 
zukünftig vergütet werden. Dies ergibt sich aus dem Merkmal des „sonst wie zur Verfügung 
stellen“ in Art. 13 E-URG. Besonders deutlich wird dies durch einen Vergleich mit der 
Kommentierung des deutschen § 27 Abs. 2 UrhG, der kein „sonst wie zur Verfügung stellen“ 
kennt. Dort wird die Präsenz“nutzung“ von den meisten juristischen Kommentatoren sogar unter 
das „Verleihen“ gefasst, weil „auch in diesem Fall den Nutzern Werke zum unmittelbaren 
intensiven Werkgebrauch“ überlassen würden. Im Vergleich zu der „Ausleihe“ unterscheide sich 
„die Überlassung in Präsenzbibliotheken weder in der Art noch in der Intensität, sondern 
bestenfalls in dem Ort des Werkgenusses.“10  
 
Es würde (nach einem klassischen „Erst-Recht-Schluss“) daher in der Schweiz die 
Präsenz“nutzung“ von dem „sonst wie zur Verfügung stellen“ in jedem Falle erfasst. 
 
 Da die Bibliotheken von den Präsenzbesuchern wohl kaum ein Entgelt für den Zutritt zu 


den Räumen der Bibliothek verlangen könnten, müssten zwangsläufig die ausleihenden 
Besucher die Kosten für die Benutzung von Medien im Präsenzbereich der Bibliotheken 
mittragen.  
 


 Das würde die einzelne Ausleihe oder die Jahresmitgliedschaft weiter verteuern. 
 
Als Alternative zur Weitergabe der Kosten an die Nutzer müsste die Bibliothekstantiemen aus dem 


                                                 
9 So sollte etwa die Gemeindebibliothek Ruopigen (Kanton Luzern) geschlossen werden, um dem Haushalt der Stadt 
Luzern CHF 170'000 zu sparen. Der Plan zur Schliessung wurde nur nach heftigem Protest der Bevölkerung 
zurückgenommen, siehe dazu den Artikel in der Neuen Luzerner Zeitung: 
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/lu/luzern/Bibliothek-Ruopigen-bleibt-
erhalten;art92,261797. Nun ist z.B. offenbar die Bibliothek in Kriens (LU) bedroht: 
http://www.zentralplus.ch/de/news/aktuell/5034748/«Krienser-Bibliothek-darf-nicht-weggespart-werden».htm. 
Schliessungen werden oder wurden etwa auch für Gossau (ZH) (http://www.zol.ch/bezirk-hinwil/gossau/Happige-
Sparplaene-in-Gossau/story/11823301) und Oberdorf (BL) 
http://www.basellandschaftlichezeitung.ch/basel/baselbiet/aus-kostengruenden-wuerde-sich-eine-fusion-durchaus-
lohnen-128447097 diskutiert und von Protesten der Bevölkerung begegnet. 
10 Boddien in Nordemann 2014, § 27 Rn. 16. Der Ansicht, dass Präsenznutzung sich nicht von der Nutzung beim 
„Verleihen“ unterscheide, ist auch Loewenheim in Loewenheim 2010, § 27 Rn. 17, sowie Schulze in Dreier/Schulze 
2013, § 27 UrhG, Rn. 17; a.A. (fällt nicht darunter) Heerma in Wandtke/Bullimger 2014, § 27 UrhG Rn. 11, Dreyer 
in Dreyer/Kotthoff/Meckel 2013, § 27 Rn. 24. 
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Budget der Bibliotheken getragen werden, etwa zu Lasten des Anschaffungsbudgets.  
 
Dazu führt die schriftliche Erläuterung aus, dass sich „diese Befürchtung in den Nachbarstaaten, 
die eine Bibliothekstantieme kennen, nicht bewahrheitet zu haben“11 scheint. Allerdings wird 
dabei nicht erwähnt, dass beispielsweise in Deutschland die Bibliothekstantieme nicht etwa durch 
die einzelnen Bibliotheken zu tragen ist. Sie  
 


„wird durch eine jährliche Pauschalsumme finanziert, die zu 90 % von den Ländern und zu 
10 % vom Bund bezahlt wird. Die Höhe der Pauschalsumme wird im Abstand von zwei 
Jahren zwischen der Kommission Bibliothekstantieme [12]und der Zentralstelle 
Bibliothekstantieme (ZBT) [13] jeweils neu verhandelt. Die Pauschalsumme deckt neben den 
öffentlichen Bibliotheken auch Werksbibliotheken und Bibliotheken in kirchlicher 
Trägerschaft ab.“  


 
Dazu werden in einem komplizierten Verfahren die Nutzerzahlen erhoben:  
 


„Im Auftrag der Kultusministerkonferenz nennt der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) der 
VG WORT jährlich wechselnde öffentliche Bibliotheken in unterschiedlichen Bundesländern. 
Die Erhebungsbibliotheken werden nicht öffentlich bekannt gegeben, um Manipulationen 
von Beteiligten an den Werken zu vermeiden. VG WORT wertet die Ausleihstatistiken der 
Bibliotheken aus und berechnet anhand der Ausleihzahlen die Tantiemenbeträge für 
Urheber und Verleger, welche einen so genannten Wahrnehmungsvertrag mit VG WORT 
geschlossen haben.“14 


 
Zur Anwendbarkeit des deutschen Modells auf die Schweiz führte die Kommission der 
Schweizerischen Nationalbibliothek in dem Bericht „Bibliothekstantieme Bericht + Empfehlung“ 
vom 18 Januar 201315 aus:  
 


„Der Bund kann die Kantone nicht zu einer Finanzierung einer Bibliothekstantieme 
verpflichten und die Kantone haben bisher eine klare Ablehnung der Bibliothekstantieme 
signalisiert.“  


Auch hielt die Kommission fest, dass 


 die durch die Bibliotheksabgabe zu erwartenden Einnahmen den zur Einziehung 
erforderlichen Verwaltungsaufwand eines solchen Umlageverfahrens nicht rechtfertigen 
würde und hielt daher 
 


 im Falle der Einführung der Bibliothekstantieme in der Schweiz eine direkte Belastung der 
Bibliotheken durch diese Urheberrechtentschädigungen für  wahrscheinlich.  


Weiterhin kam die Kommission in ihrem Bericht zu dem Ergebnis, dass: 


                                                 
11 Erläuternder Bericht, S. 58. 
12 Zur Zusammensetzung https://www.kmk.org/themen/hochschulen/bibliotheken.html.  
13 Diese ist eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, die sich aus verschiedenen Verwertungsgesellschaften zusammensetzt. 
14 Irmgard Schmitt, Öffentliche Bibliotheken und Bibliothekstantieme in Deutschland, in: Bibliotheksforum Bayern 02 
(2008), S. 153-167, S. 155, 156. Frau Prof. Dr. Gabriele Beger, Leitende Direktorin der Staats- und 
Universitätsbibliothek Hamburg, seit 1998 Mitglied in der Kommission Bibliothekstantieme der Kultusministerkonferenz, 
bestätigte in einem Telefonat vom 15. Januar 2016, dass der Inhalt dieses Artikels die aktuell Situation wiedergibt. 
15 Verfügbar auf https://www.nb.admin.ch/org/organisation/03172/index.html.  
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 die meisten Abgaben ohnehin in die EU abgeführt werden müssten; 
 


 die Schweizer Bibliotheken die „Sondernutzung“ der Medien durch den Kauf von Büchern 
und Medien im Gesamtwert von über 100 Mio. CHF pro Jahr bereits abgelten; 
 


 die Bibliotheken vielfach bereits „Leihgebühren“ erheben und  
 


 durch den Erhalt der einzelnen Werkexemplare dazu beitragen, dass die Werke der 
Autorinnen und Autoren im öffentlichen Gedächtnis erhalten und verfügbar bleiben. 


Gerade der letzte Aspekt – der Wert der  Bibliotheken als eine Art kulturelles Gedächtnis – kann 
nicht ausdrücklich genug betont werden. 
 
Angesichts dieser Ergebnisse der Anhörung kam die Kommission zu dem folgenden Votum: 
 


„Die Kommission lehnt aufgrund des hiermit vorgelegten Berichts die von ProLitteris 
vorgeschlagene Revision des Art. 13 URG ab und empfiehlt dem EDI, im Moment darauf nicht 
einzutreten.“ 


Es ist kaum zu verstehen, warum zwei Jahre nach diesem mehr als eindeutigen Votum die 
Bibliothekstantieme in dem Vernehmlassungsentwurf erneut aufgegriffen wurde. 
 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass Bibliotheken heute neben dem klassischen Ansammeln und 
Verleihen von Medien wichtige gesellschaftliche Aufgaben erfüllen. So sind die Institutionen zu 
erwähnen, die 
 


(...) sich schon seit einiger Zeit in Richtung Begegnungs- und Kommunikationszentren 
entwickeln. Die Stadtbibliothek Winterthur bietet unter anderem verschiedene auf die 
Bedürfnisse von bestimmten Zielgruppen (Kids, Teens, U 21) eingerichtete Bereiche und eine 
Integrationsbibliothek mit einem interkulturellen Gesprächstreff an. Viele Bibliotheken – vor 
allem in Deutschland, aber auch in Thun – haben auf den Flüchtlingsstrom reagiert und bieten 
kostenlose Bibliotheksausweise, Beratung, Medien in vielen Sprachen und kostenlosen 
Internetzugang an.16 


  
Die zentrale Rolle der Bibliotheken für das Leseverhalten jeder Altersgruppe ist hinreichend 
erforscht.17 


Auch die Kulturbotschaft des Bundes 2016-2020 stellt fest:  


„Bibliotheken spielen eine zentrale Rolle für die Vermittlung und Zugänglichkeit von Wissen 
und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wahrnehmung der Bürgerrechte und -pflichten 
sowie zur sozialen Integration. (...) In einer Welt, die immer komplexer und vielfältiger wird, 


                                                 
16 Rudolf Mumenthaler, Professor für Bibliothekswissenschaft an der HTW Chur und Vorstandsmitglied von Bibliothek 
Information Schweiz, Mehr als nur Bücherspeicher. Öffentliche Bibliotheken unterstützen ihre Besucher auch im Umgang 
mit neuen Medien und neuen Technologien. Artikel in der NZZ vom 18.02.2016, 
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/bibliotheken-im-um-und-aufbruch-mehr-als-nur-buecherspeicher-ld.5473.  
17 siehe dazu etwas Barth, Juliane, Lesefo ̈rderung – Notwendigkeiten, Mo ̈glichkeiten und Grenzen. Unter besonderer 
Berücksichtigung der Wirkungsmöglichkeiten von Bibliotheken. / von Juliane Barth. - Berlin : Institut fu ̈r 
Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, 2004, 105 S. - (Berliner Handreichungen zur 
Bibliothekswissenschaft ; 118); http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h118/h118.pdf.  
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dienen sie einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wie auch der Gemeinschaft und leisten ihren 
Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Die Bibliotheken erbringen eine öffentliche Dienstleistung 
für alle Gesellschaftsgruppen für Zwecke der Bildung, kulturellen Identität oder Unterhaltung. 
Die Schweizer Bibliotheken müssen somit nicht nur Studierenden und Forschenden, sondern 
allen Bürgerinnen und Bürgern entsprechende Dienstleistungen anbieten. Durch den Einsatz 
neuster technologischer Errungenschaften erschliessen sie elektronische Ressourcen aus der 
ganzen Welt und gewährleisten so das im internationalen Vergleich hohe wissenschaftliche 
Niveau in der Schweiz.“18 


Dass der Bund nur wenige Monate nach Verabschiedung der Kulturbotschaft nun eine 
Urheberrechts-Revision vorlegt, die genau diesen „wesentlichen Beitrag zur Wahrnehmung der 
Bürgerrechte und -pflichten sowie zur sozialen Integration“ durch eine zusätzliche finanzielle und 
organisatorische Belastung erschwert oder – vor allem im Falle der vielerorts im Bestand 
gefährdeten Gemeindebibliotheken – sogar verunmöglicht, ist kaum nachvollziehbar. 
 
 
III. Art. 13 E-URG erfasst auch das Verleihen von Bildender Kunst, Fotografien und audio- und 
audiovisueller Kunst. Dies gefährdet den Leihverkehr in der Schweiz und mit anderen Ländern. 
 
1. Art. 13 E-URG ist nicht auf die Bibliothekstantieme beschränkt. 
 
Mit dem neu gefassten Art. 13 E-URG war zwar primär die Einführung der Bibliothekstantieme 
intendiert. Durch die bereits in der bestehenden Fassung des Art. 13 Abs. 1 URG enthaltene 
Formulierung „Werkexemplare der Literatur und Kunst“, deren Verleihen nunmehr 
vergütungspflichtig würde, wird aber insgesamt auf den Werkbegriff des Art. 2 Abs. 1 URG19 
verwiesen. Damit würden von dem vorgeschlagenen Wortlaut neben den „literarischen, 
wissenschaftlichen und andere Sprachwerken“ unter anderem urheberrechtlich geschützte 
 
 Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik 


(Art. 2 Abs. 2 lit c. URG); 
 


 Werke mit wissenschaftlichen oder technischem Inhalt wie Zeichnungen Pläne, Karten oder 
plastische Darstellungen (Art. 2 Abs. 2 lit d. URG);  
 


 fotografische, filmische und andere visuelle oder audiovisuelle Werke (Art. 2 Abs. 2 lit g. 
URG); 
 


 choreographische Werke und Pantomimen (Art. 2 Abs. 2 lit h. URG) 
 


erfasst, oder anders ausgedrückt:  
 
Sämtliche Leihvorgänge von noch urheberrechtlich geschützten Werken, also auch Bildende 
Kunst, Fotografien, Videokunst etc müssten durch die vielen Schweizer Leihgeber entschädigt 
werden.  
 
2. Schweizer Leihgeber von Kunst sind zu Gunsten einer lebendigen Kunst- und 
Ausstellungskultur in der Schweiz und in anderen Ländern sehr aktiv. 
 
                                                 
18 Kulturbotschaft de Bundes für die Jahre 2016-20120, S. 57-59. 
19 Rehbinder/Vigano 2008, URG 13, Rn. 2 a.E. 
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In der Schweiz existieren zahlreiche Leihgeber, die häufig bereit sind ihre unersetzlichen Objekte 
anderen Institutionen zur Verfügung zu stellen:  
 


 Von den 1142 Schweizer Museen, die als Leihgeber zahlloser Objekte in Erscheinung 
treten, wären die rund 19020 Schweizer Kunstmuseen und die auf Fotografie 
spezialisierten Museen in erster Linie betroffen. Zu der äusserst vitalen und 
diversifizierten Landschaft der Kunstmuseen zählen grosse, etablierte Häuser mit 
internationaler Ausstrahlung wie die Kunstmuseen Basel und Bern, das Kunsthaus 
Zürich, das Zentrum Paul Klee oder die Fondation Beyler in Basel-Riehen ebenso wie 
Häuser mit nationaler Ausrichtung wie das Aargauer Kunsthaus oder das Bündner 
Kunstmuseum Chur; Kunsthallen und Häuser mit spezifischer Sammlungsausrichtung 
wie das Haus Konstruktiv in Zürich, das Fotomuseum Winterthur, das Haus für 
elektronische Künste Basel und das neue Museum of Digital Art in Zürich. Die meisten 
Kunstmuseen sind auch als Leihgeber tätig. Anlage 1 gibt nur einige Beispiele für die 
rege Ausleihtätigkeit unserer Kunstmuseen für die vergangenen Jahre.  


 
Entschädigt werden müsste aber auch das Ausleihen durch zahlreiche weitere Institutionen, die 
sich als Leihgeber von Kunst betätigen: 
 


 Schweizer Kunststiftungen gehören zu den wichtigsten Gruppen von Leihgebern 
hochrangiger Kunst für die Schweizer Museen. Zahlreiche Sammlungsstiftungen21 
haben als Ausgangspunkt eine private Sammlung, die später in eine Stiftung 
eingebracht wurde mit dem Ziel, die Kunstwerke dauerhaft der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.  
Dies geschieht durch einen langfristigen Leihvertrag mit einem Museum. Bekannte 
Beispiele für Kunststiftungen sind etwa die Stiftung im Obersteg, von der 40 
Hauptwerke in die Sammlungspräsentation des Kunstmuseums Basel ganzjährig 
ausgestellt sind22 oder die Emanuel-Hoffmann-Stiftung, die Werke aus der Sammlung 
und Neuankäufe im Kunstmuseum Basel und im ständigen Wechsel im Museum für 
Gegenwartskunst Basel präsentiert.23  
Ein weiteres Beispiel ist die Alberto-Giacometti-Stiftung mit herausragenden Werken 
des Künstlers im Kunsthaus Zürich, im Kunstmuseum Basel und im Kunstmuseum 
Winterthur:24  


 
„74 Meisterwerke der Sammlung des Kunsthauses und der Alberto Giacometti-Stiftung aus 
den Epochen Impressionismus bis Klassische Moderne (67 Gemälde und 7 Plastiken) 
verliessen das Museum und reisten für zwei Sonderausstellungen nach Japan. (...) Ein 
zweites grosses Projekt war die Ausleihe einer kompletten Ausstellung mit Werken Alberto 
Giacomettis und seiner Zeitgenossen aus den Beständen des Kunsthauses und der Alberto 
Giacometti-Stiftung ans Leopold Museum nach Wien (28 Gemälde, 31 Plastiken und 7 
Werke auf Papier).“25 


                                                 
20 Zahlen von 2014 des Verbands der Schweizer Museen, Download: 
http://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/Fakten/Wieviele%20Museen%20und%20Karte%20D.pdf sowie 
http://www.museums.ch/assets/files/dossiers_d/Fakten/Museumskategorien%20D.pdf.  
21 Einen Überblick über die wichtigsten Schweizer Sammlungsstiftungen geben Franz Josef Sladeczek und Andreas 
Müller, Sammeln & Bewahren, Das Handbuch zur Kunststiftung für den Sammler, Künstler und Kunstliebhaber, Benteli 
2009, S. 413. 
22 http://www.sammlung-im-obersteg.ch/sammlung_Stiftung.cfm.  
23 http://schaulager.org/de/index.php?pfad=eh_stiftung/sammlung.  
24 http://www.giacometti-stiftung.ch/index.php?sec=die_stiftung&page=stiftung&language=de.  
25 Jahresbericht Kunsthaus Zürich für das Jahr 2014, http://www.kunsthaus.ch/jahresbericht/aktivitaeten/sammlung. 
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 Die Schweizer Kantone und Städte haben eine rege Sammlungs- und Verleihtätigkeit. 


Werke aus ihrer Sammlung werden häufig in öffentlichen Verwaltungsgebäuden 
ausgestellt, viele jedoch auch an Kunstmuseen und Kunsthallen ausgeliehen.26  


 
 Laut Internetauftritt des Bundesamts für Kultur umfasst die der Eidgenossenschaft 


gehörende Bundeskunstsammlung „heute mit rund 21'000 Objekten eine der 
bedeutendsten Sammlungen an Schweizer Kunst und Design vom Ende des 19. 
Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Die wichtigsten Werke ergänzen als Dauerleihgaben 
die Sammlungen von Schweizer Kunst- und Designmuseen oder werden anlässlich von 
Sonderausstellungen im In- und Ausland gezeigt.“27 


 
 Vom Wortlaut der Vorschrift wären auch Privatsammler betroffen, die Werke aus der 


eigenen Sammlung häufig oder als Dauerleihgabe leihweise zur Verfügung stellen. 
Dies ergibt sich aus dem erläuternden Bericht28 zum neu in den Art. 13 E-URG 
aufgenommenen Merkmal der „Haupt- oder Nebentätigkeit“. Danach soll der 
„gelegentliche Verleih im Kreis von Verwandten oder Freunden“ von der Vorschrift 
nicht erfasst werden. Im Umkehrschluss würde der „regelmässige“ oder „häufige“ 
Verleih, der sich nicht auf Freunde/Verwandte beschränkt, bereits eine Nebentätigkeit 
im Sinne der vorgelegten Vorschrift darstellen und die Vergütungspflicht auslösen.  
Privatsammler sind jedoch eine aktive und wichtige Gruppe von Leihgebern. So 
bespielt beispielsweise der ehemalige Schweizer Botschafter Uli Sigg im Jahr 2016 mit 
seiner Sammlung Zeitgenössischer Chinesischer Kunst („Chinese Wispers“) das 
Zentrum Paul Klee sowie das Berner Kunstmuseum29, wo er bereits 2005 mit 
„Mahjong“ zu sehen war. „Chinese Wispers“ ziehen sodann ans Österreichische 
Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst in Wien weiter. 2011 waren 
Landschaftsdarstellungen aus der Sigg- Sammlung im Kunstmuseum Luzern30 zu 
sehen.  


 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das Merkmal „Haupt- oder 
Nebentätigkeit“ sich sonst nicht im URG31 findet und grosse Rechtsunsicherheit für die Nutzer 
birgt. Die Erläuterung im schriftlichen Bericht trägt zu dieser Klärung wenig bei. 
 


 Der Kunsthandel stellt der Öffentlichkeit ebenfalls immer wieder wichtige Werke für 
Ausstellungen zur Verfügung. Auch wären durch die Merkmale „verleihen“ und „oder 
sonst wie zur Verfügung stellen“ selbst ganz alltägliche Vorgänge des gegenseitigen 
Mit-Anbietens von Kunst durch befreundete Kunsthändler und Ausstellungstätigkeiten 


                                                 
26 Z.B. Sammlung des Kantons Zürich, http://www.zh.ch/internet/de/ktzh/kunstsammlung.html und Sammlung des 
Kantons Luzern, https://kultur.lu.ch/kunstsammlung.  
27 http://www.bundesmuseen.ch/kunstsammlungen/index.html?lang=de.  
28 Erläuternder Bericht, S. 58. 
29 http://www.kunstmuseumbern.ch.  
30 http://www.kunstmuseumluzern.ch/austellungen/shanshui-poesie-ohne-worte-landschaft-in-der-chinesischen-
gegenwartskunst/.  
31 Definitionen der „Nebentätigkeit“ finden sich allenfalls in Personalverordnungen der Universitäten (z.B. „Ordnung 
über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der 
universitären Tätigkeit“ der Universität Basel vom 18. August 2004, § 2: „Nebentätigkeiten im Sinne dieser Ordnung 
sind Leistungen, die im Wesentlichen persönlich und im eigenen Namen für Dritte erbracht werden, sofern diese nicht 
unmittelbar mit der Erfüllung des universitären Arbeitsauftrags in Lehre, Forschung, Dienstleistung und Selbstverwaltung 
zusammenhängen.“ Danach sind Nebentätigkeiten zulässig und nicht mit einer Abgabepflicht verbunden, sofern sie im 
Jahresdurchschnitt einzeln oder in der Summe nicht mehr als 20% der universitären Arbeitszeit in Anspruch nehmen, 
https://www.unibas.ch/de/Mitarbeitendenportal/Anstellung/Nebentaetigkeit.html) 







 
 


 
VMS – Vernehmlassung URG, Art. 13 –  Argumentarium – 24.03.2016                   10/20 


wie beispielsweise im Sector „Unlimted“ der Art Basel32, wo in einer Messehalle 
aussergewöhnlich raumfüllende Objekte präsentiert werden, vergütungspflichtig. 


 
3. Eine Ausleihtantieme für Bildende Kunst, Fotografien etc. ist nicht zu begründen. 
 
Wie oben ausgeführt wird die angebliche, nicht urheberrechtlich begründbare „Sondernutzung“ 
wirtschaftlich wie ideell durch die wichtigen Leistungen der Bibliotheken im Sinne der Autorinnen 
und Autoren bereits abgegolten oder überkompensiert.  
Für den Bereich der Bildenden Kunst jedoch führt der Begriff der Sondernutzung vollends ins 
Absurde:  
 


 Werke der Bildenden Kunst sind einzigartige und unersetzbare Unikate. Von einem 
Werkexemplar stehen keine weiteren Exemplare zur Verfügung, die käuflich erworben 
werden könnten, weder durch die leihnehmenden Museen selbst noch durch deren 
Besucher. Daher können Leihnehmer eines Original-Kunstwerks die Kosten für den 
Kauf des anderen Originals nicht durch die Leihe vermeiden. 


 
 Es ist ja gerade das Original in seiner Unersetzlichkeit und Unerreichbarkeit, das im 


Falle der Museen sein Verleihen und seinen Genuss bedingt.  
 
 Da Urheberrechte mit dem Verkauf des Originals nicht mit übergehen (Art. 16 Abs. 3 


URG) steht es den Urheberinnen und Urhebern auch nach der Veräusserung des 
Originals absolut frei die Reproduktion ihrer Kunstwerke in der Form vom Postern, 
Büchern etc. zu betreiben und so wirtschaftlichen Nutzen aus der technischen 
Reproduktion zu ziehen. 


 
 Der Werkgenuss wird einen Besucher erst recht dazu animieren sich – etwa im 


Museumsshop – Reproduktionen des oder der genossenen Werks/Werke in der Form 
von Postkarten, Postern,  etc. zu kaufen. Von diesem Verkauf profitieren die 
Kunstschaffenden bzw. deren Rechtsnachfolger ganz direkt. Dies ist in der Tat mit der 
Wirkung der Bibliotheken auf das Kaufverhalten (s.o.) vergleichbar. 


 
 Je bekannter die Kunstschaffenden durch Museums, Messe- oder Biennale-


Ausstellungen werden, desto höher wird deren Umsatz mit Reproduktionen aller Art. 
 


 Würde dagegen die Ausstellungstätigkeit der Museen, Kunsthallen, Galerien etc. 
reduziert oder verunmöglicht, würden die Originale nicht mehr zirkulieren, sondern 
nur noch in der ständigen Sammlung eines einzigen Museums enthalten sein oder dort 
gar im Depot verschwinden.  


 
 Die Bekanntheit der Künstler und deren Vermarktungsfähigkeit würden darunter 


massiv leiden. Das kann nicht im Sinne der Kunstschaffenden oder ihrer 
Rechtsnachfolger sein. 


 
 Viele Urheberinnen und Urheber legen grössten Wert darauf mit ihren Werken in 


einer Museumssammlung vertreten zu sein, weil sie den engen Zusammenhang 
zwischen Präsenz des eigenen Werks in einer Museumssammlung und ihrem eigenen 
Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung genau kennen. Es sind zahlreiche 
Schenkungen an Museen belegt, deren Sinn genau darin liegt, dass das Werk dort 


                                                 
32 https://www.artbasel.com/basel/the-show 
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ausgestellt und möglichst an andere Institutionen verliehen zu werden. Es erscheint 
geradezu absurd, wenn die Institutionen dafür eine Urheberrechtsvergütung zahlen 
müssten. 


 
4. In fast der Hälfte aller Fälle wären die öffentlichen Haushalte – Bund, Kantone und Städte – 
als Eigentümer der Sammlungen bzw. einzelnen Werkexemplare als Leihgeber von der 
Leihtantieme betroffen. 
 
Spricht man vom „Leihgeber“, so sind damit die Eigentümer der Sammlung bzw. des einzelnen 
Objekts gemeint, die sich in vielen Fällen von den Trägern der Museen unterscheiden.  
 
 Nach einer Studie von 2006 sind Eigentümer der Kunstobjekte bzw. der Sammlungen in 


der Schweiz: 48% „öffentliche Hände“ (Bund, Kantone, Städte), 27,4 % Kunstvereine, 
25,1 % private Stiftungen, 12,1 % Privatpersonen, 1,7 % Aktiengesellschaften und 0,6 % 
Genossenschaften. Sie wären als Leihgeber nach der Vernehmlassungsfassung des Art. 
13 E-URG vergütungspflichtig33. 


 
 Fast die Hälfte der Sammlungen werden also von den „öffentlichen Händen“ gehalten. Für 


fast die Hälfte der Verleihtantieme müsste daher der Steuerzahler aufkommen. In Zeiten 
der knappen Kassen liegt es auf der Hand, dass die öffentlichen Eigentümer Leihanfragen 
zunehmend abschlägig bescheiden würden. 
 


 Es ist zu bezweifeln, dass gemeinnützig handelnde Stiftungen, Privatsammler und 
Kunsthändler ihre Werke weiterhin den Schweizer Museen und somit der Schweizer  zur 
Verfügung stellen würden, wenn sie dafür – neben dem zeitweiligen Verzicht auf das 
Kunstwerk – auch noch zahlen müssten.  


 
5. Solche Urheberrechtsvergütungen hätten für den Leihverkehr der Schweiz daher 
unabsehbare Folgen. 
 
Die Schweizer Leihgeber von Kunst sind Teil eines internationalen Kunstnetzwerks, das auf einem 
engen Netzwerk und auf einem vertrauensvollen „do ut des“ – ich gebe, damit du gibst – basiert: 
 
 Leihgeber aus der Schweiz stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 


Verfügung. Die in Anlage 1 aufgeführten Leihgeber verliehen Objekte in den Jahren 2013 
oder 2014 beispielsweise in die USA, nach Japan, China, Russland, Tunesien und ins 
europäische Ausland wie Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Ungarn,  Spanien, 
Italien, Frankreich, Dänemark und die Niederlande. 
 


 Dadurch profitieren sie andererseits als Leihnehmer zahlreicher erstklassiger Werke aus 
internationalen Sammlungen, die nur durch das (An)Vertrauen ausländischer Leihgeber in 
der Schweiz präsentiert und genossen werden können.  
 


 Reduzieren Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, 
erhalten sie auch keine Leihgaben mehr.  


 
 In der Folge wären weit weniger und weniger interessante Ausstellungen in der Schweiz 


zu sehen. 
                                                 
33 In: Sandro Macchianini, in: Der Wert der Museen: Überlebensstrategien / [Red.: Sandra Sunier et al.], Baden: Hier + 
Jetzt, 2006, S. 14. 
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Museen betrachten dieses Geben von Leihgeben aber vor allem als kulturelle Verpflichtung: 


„For many years, it has been general international practice to exchange loans between 
institutions as a courtesy, free-of-charge. With the exception of reimbursement to the Lender 
by the Borrower for the direct out-of-pocket costs of preparation, framing, packing, 
shipping, couriers, and indemnity/insurance and, in recent years, a reasonable charge for 
the administrative processing of a loan, most institutions consider the granting of a loan to 
an exhibition to be a cultural obligation requiring no financial compensation.”34  


Wie den Geschäftsberichten der Museen zu entnehmen ist, sind Leihanfragen auch Ausdruck der 
Wertschätzung durch internationale Museumskreise. Als Beispiel dient die Fondation Beyeler in 
Basel-Riehen: 


„Rang und Bedeutung einer Sammlung lassen sich aber nicht zuletzt auch an der Anzahl 
von Leihanfragen bemessen, die an sie herangetragen werden. Wenn es danach geht, hat 
die Fondation Beyeler im Jahr 2013 einen eindrücklichen Nachweis ihres Stellenwerts auf 
internationaler Ebene geliefert. Insgesamt 100 Sammlungswerke wurden an Museen in aller 
Welt entsandt, darunter die Albertina Wien, die Hamburger Kunsthalle, das Kunsthaus 
Zu ̈rich, das Musée d'Orsay und das Centre Pompidou in Paris, die Tate Modern in London, 
das Stedelijk Museum Amsterdam, das Philadelphia Museum of Art, die Neue Galerie in 
New York und das Tokyo Fuji Art Museum. Mit 32 Sammlungswerken war die Fondation 
Beyeler auch Hauptleihgeber der Ausstellung Die Picassos sind da! im Kunstmuseum Basel, 
womit sie deren Gelingen ermöglichte.“35 


oder das Museum für Gestaltung, Zürich: 


„International hat das Museum erneut mehrere Projekte realisiert: Ausstellungsstationen in 
Deutschland, Österreich, Finnland und Dänemark, aber auch dutzende Leihgaben – 
beispielsweise an das Puschkin Museum in Moskau oder an das MoMA in New York – 
unterstreichen den internationalen Stellenwert des Museums und der Zürcher Hochschule 
der Künste.“ 36 


6. Auch Dauerleihgaben aus dem Eigentum von Stiftungen und Privatsammlern an Museen 
wären durch Art. 13 E-URG betroffen.  
 
Ständige oder so genannte „Dauerleihgaben“von Stiftern und Privatsammlern an Museen wären 
ebenfalls vergütungspflichtig, da Art. 13 E-URG hinsichtlich der Dauer des Verleihens keine 
Aussage trifft. Die Folge: Viele Dauerleihgeber würden ihre Objekte aus Museen abziehen, in 
denen die Objekte oft schon seit vielen Jahren bewahrt und gepflegt wurden und wo sie Teil der 
ständigen Sammlung waren.  
 
 


                                                 
34 General Principles on the Administration of Loans and Exchange of Cultural Goods Between Institutions (Bizot Group 
Principles), Loans section revised 18 December 2009, abrufbar unter http://www.lending-for-
europe.eu/fileadmin/CM/public/documents/references/APPROVED_18_December_2009_Revised_Bizot_Group_LOA
NS_GUIDELINES-w_Exec_Summary.pdf, („Bizot Group Principles 2009“),, S. 5. 
35 Geschäftsbericht Fondation Beyeler 2013,  
36 Jahresbericht Museum fu ̈r Gestaltung Zu ̈rich 2013, http://www.museum-
gestaltung.ch/fileadmin/mfg/Information/Jahresberichte/MfG_JB_061214_RGB_Medium.pdf, S. 3 
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IV. In der Europäischen Union soll das „Überlassen zu Ausstellungszwecken“ nicht mit einer 
Vergütung für die Urheberinnen und Urheber belastet werden. 
 
Beim Verfassen der bereits erwähnten  EU-Richtlinie 2006/115/EG zum Vermietrecht und 
Verleihrecht ist die Gefahr, dass der internationale Ausstellungsbetrieb der Museen von einer 
Tantieme betroffen werden könnte, nachweislich gesehen worden.  
Denn in Erwägungsgrund 10 dieser Richtlinie heisst es: 
 


Der Klarheit halber ist es wünschenswert, von „Vermietung“ und „Verleihen“ im Sinne dieser 
Richtlinie bestimmte Formen der Überlassung, z. B. die Überlassung von Tonträgern und Filmen 
zur öffentlichen Vorführung oder Sendung sowie die Überlassung zu Ausstellungszwecken 
oder zur Einsichtnahme an Ort und Stelle auszuschließen.“  


Allerdings finden sich diese Ausnahmen nicht im materiellen Teil der Richtlinie wieder. Nach Art. 
1 dieser Richtlinie  


„sehen die Mitgliedstaaten (...) das Recht vor, die Vermietung und das Verleihen von 
Originalen und Vervielfa ̈ltigungsstu ̈cken urheberrechtlich geschützter Werke (...) zu erlauben 
oder zu verbieten.“ 


In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die Richtlinie keine Öffnungsklausel habe, mit der 
der europäische Gesetzgeber diese Frage dem nationalen Gesetzgeber habe überlassen wollen: 
„Vielmehr ist der Erwägungsgrund in die Definition von ‚Vermieten’ und ‚Verleihen’ in Art. 1 der 
Richtlinie hineinzulesen.“37  
Die EU-Richtlinie wurde, wie bereits erwähnt,  in Deutschland durch § 27 UrhG umgesetzt. Er 
lautet:  
 


§ 27 Vergütung für Vermietung und Verleihen 
(...) 
(2) Für das Verleihen von Originalen oder Vervielfältigungsstücken eines Werkes, deren 
Weiterverbreitung nach § 17 Abs. 2 zulässig ist, ist dem Urheber eine angemessene 
Vergütung zu zahlen, wenn die Originale oder Vervielfältigungsstücke durch eine der 
Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (Bücherei, Sammlung von Bild- oder Tonträgern oder 
anderer Originale oder Vervielfältigungsstücke) verliehen werden. Verleihen im Sinne von 
Satz 1 ist die zeitlich begrenzte, weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken 
dienende Gebrauchsüberlassung; § 17 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 


(3) Die Vergütungsansprüche nach den Absätzen 1 und 2 können nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 


Auch in diesem Text findet sich keine ausdrückliche Ausnahme für die Anwendbarkeit der 
Verleihtantieme bei Ausstellungsvorgängen. Dies wird folgendermassen kommentiert:  


„Der deutsche Gesetzgeber hat bei der Umsetzung der Richtlinie diese Diskrepanz [von 
Erwägungsgrund und fehlender Einbeziehung in Art. 1 der Richtlinie, die Verf.] erkannt, 
wollte aber im deutschen Recht keine Ausnahme aufnehmen, die in der Richtlinie nicht 
ausdrücklich zugelassen war. Er liess die Frage daher offen und beschränkte sich auf die 


                                                 
37 Heerma in Wandtke/Bullinger 2014, § 17 UrhG, Rn. 43. 
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Aussage in der Gesetzesbegründung, wonach die Ausnahmen im Erwägungsgrund bei der 
Auslegung zu berücksichtigen seien.“38  


Tatsächlich ist in der amtlichen Begründung39 zum Dritten Gesetz zur Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes40, mit dem die Richtlinie 1995 in das deutsche UrhG integriert wurde, zu 
lesen: 


„(...) V. Auslegungsgrundsätze 
Bei der Auslegung der in Umsetzung der Richtlinie geschaffenen Gesetzesbestimmungen 
sind die operativen Artikel sowie die Erwägungsgründe der Richtlinie in Zweifelsfällen als 
Hilfsmittel heranzuziehen. Sie wird deshalb im Anschluß an die Begründung als Anlage 
beigefügt. 
(...) 
Nach dem 13. [41]Erwägungsgrund der Richtlinie ist es der "Klarheit halber . . . 
wünschenswert", vom Begriff der Vermietung - und auch des Verleihs - bestimmte Formen 
der Überlassung auszunehmen. Genannt werden in dem Erwägungsgrund als Beispiele die 
Überlassung von Tonträgern und Filmen zur öffentlichen Vorführung oder Sendung sowie 
die Überlassung zu Ausstellungszwecken oder zur Einsichtnahme an Ort und Stelle. Diese 
Hinweise haben keine Entsprechung in den operativen Artikeln der Richtlinie. Der deutlich 
gekennzeichnete beispielhafte Charakter der Fallgestaltungen läßt darauf schließen, daß 
die Aufzählung der auszuschließenden "Überlassungen" nicht erschöpfend gemeint ist. Ein 
gemeinsamer Grundgedanke, der in einen allgemeineren Rechtssatz gefaßt werden könnte, 
ist nicht sicher erkennbar. 
Die Aussagen des Erwägungsgrundes nehmen am bindenden Charakter der Richtlinie 
(Artikel 189 EGV) nicht teil. (...) Bei der Auslegung des Urheberrechtsgesetzes werden aber 
neben der Definition der Vermietung in Artikel 1 Abs. 2 der Richtlinie auch die Aussagen 
dieses Erwägungsgrundes in Betracht zu ziehen sein.“ 


 
Durch diese amtliche Begründung hat sich zwar der Deutsche Bundestag aus dem Dilemma 
befreit, sich einerseits nicht ausdrücklich gegen den Richtlinientext stellen zu müssen, andererseits 
aber eine offenbar „wünschenswerte“ Ausnahme (=nämlich die in den Erwägungsgründen 
erwähnte Definition des Verleihens, die die Überlassung zu Ausstellungszwecken nicht beinhalten 
sollte) doch implizit in den Gesetzestext übernehmen zu können. 
 
Allerdings blieb bei dieser Methodik die gewünschte und erforderliche gesetzgeberische Klarheit 
auf der Strecke. So finden sich denn auch einzelne Literaturstimmen42, die die Anwendbarkeit des 


                                                 
38 Heerma in Wandtke/Bullinger 2014, § 17 UrhG, Rn. 43. 
39 Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, Drucksache 13/115, 21.12.1994, Download: 
http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1995-06-23/materialien/ds_13_115.php3. 
40Drittes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 23. Juni 1995,  Bundesgesetzblatt I S. 842, Download: 
http://www.urheberrecht.org/law/normen/urhg/1995-06-23/text/.  
41 Es ist inzwischen der 10. Erwägungsgrund.  
42 Dreyer in Dreyer/Kotthoff/Meckel 2013, § 27 Rn. 25: „Es gibt auch keinen Grund, den Verleihverkehr zwischen 
öffentlichen Einrichtungen zu privilegieren, denn er beeinträchtigt die Interessen der Urheber in gleicher Weise wie das 
Verleihen an Private. Das gilt (...) auch im entgegen gesetzten Fall (Verleih von Bildern zwischen Museen), denn ohne 
den Verleih hätte die Empfängereinrichtung entweder dieses oder ein anderes Werk oder Vervielfältigungsstück selbst 
erwerben müssen, so dass ein Anspruch auf Kaufpreis bzw. aus § 26 im Raume gestanden hätte. Nach Sinn und Zweck 
des § 27 Abs. 2, den Urheber an Nutzungen angemessen zu beteiligen, ist er daher ebenfalls zu vergüten“. Diese 
Meinung ist angesichts des Unikatcharakters von Kunstwerken sowie der Preisen auf dem Kunstmarkt für ein Objekt, 
das in etwa einem bereits in einer Museumsammlung befindlichen Objekt vergleichbar ist, an Absurdität kaum zu 
überbieten. 
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Art. 27 UrhG auf die Überlassung zu Ausstellungszwecken bejahen, obwohl in Deutschland ganz 
eindeutig keine Urheberrechtvergütungen auf den Ausstellungsbetrieb erhoben werden.43 
 
 
Schlussfolgerung: 
 
1. Diese Erwägungen veranlassen uns zu der Forderung 
 
 Art. 13 URG in der bestehenden Form zu belassen und nicht zu ändern. 


 
2. Wir warnen ausdrücklich davor, eine objektbezogene Neuformulierung von Art. 13 URG 
vorzunehmen.  
Das wäre etwa gegeben bei folgenden Aspekten: 
 


a. Unterscheidung zwischen „Vervielfältigungsstücken“, die mit einer Ausleihtantieme zu 
belegen, und „Originalen“, die davon auszunehmen wären. Damit würde die Schweiz die 
Diskussion, wann der Originalcharakter eines Werkexemplars (noch) gegeben ist, in das 
URG hineinziehen. Nach den Erfahrungen des Gesetzgebungsverfahrens der EU-Richtlinie 
zum Folgerecht44 sollte unseres Erachtens in jedem Fall davon Abstand genommen 
werden. 
 


b. Ebenfalls raten wir dringend davon ab, für die Verleihtantieme eine Unterscheidung von 
„Literatur“ und „Kunst“ etwa dahingehend vorzunehmen, dass das Ausleihen von Literatur 
mit einer Tantieme belegt würde: 


 
 Die Unterscheidung von „Literatur“ und „Kunst“ ist in der Zeitgenössischen Kunst 


keine strenge, sondern eine fliessende. Zahlreiche Künstler setzen sich intensiv mit 
Literatur bzw. mit dem Buch als Material für künstlerische Interventionen auseinander: 
„Verbergen, verschnüren, verpacken, überschreiben, übermalen, zerreißen, 
verbrennen, vergraben. Zerstörerische Formen des Umgangs mit Büchern richten sich 
gegen die Materialität des Objektes, meinen jedoch eigentlich die Inhalte, ihr 
geistiges, ideelles und metaphorisches Potential“.45 Bereits die documenta 6 in Kassel 
1977 präsentierte eine eigene Abteilung, mit der die neuere Buchbewegung 
dokumentiert wurde, die ab Mitte der sechziger Jahre das „Medium Buch als 
Instrument der Sachvermittlung in Frage“ zu stellen begann. „Der Künstler wendet 
nicht mehr wie bisher die Mittel künstlerischer Gestaltung auf das Buch an, sondern 
benutzt die technischen Möglichkeiten des Buchs als Mittel künstlerischen Ausdrucks. 
Das sich umkehrende Verhältnis zwischen künstlerischer Gestaltung und Sachaussage 
reicht von deren souveränen Mißachtung bis zur bewußten Vergewaltigung. Im 
Extremfall ist das Buch als Kunstwerk nur noch Träger einer 
ästhetischen(=künstlerischen) Eigeninformation (...) Das Buch als Kunstwerk wird zum 
Thema seiner selbst und damit Gegenstand von Ausstellungen, die nicht mehr 


                                                 
43 Auskunft Anja Schaluschke, Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes, per E-Mail vom 19.01.2016. Es 
bestehen auch keine entsprechenden Tarife bei Verwertungsgesellschaften. 
44 Richtlinie 2001/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 über das Folgerecht 
des Urhebers des Originals eines Kunstwerks. Siehe zu der sehr leidigen Diskussion, wann ein „Original“ vorliegt, die 
Ausführungen bei Schmidt-Werthern, Konrad, Die Richtlinie über das Folgerecht des Urhebers des Originals eines 
Kunstwerks, Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 2003. 
45 Dazu ausführlich: Stefanie Endlich, Übermalung, Verschnürung, Schwärzung, Buchverwandlungen in der 
Gegenwartskunst, in: Mona Körte und Cornelia Ortlieb [Hrsg.], Verbergen - Überschreiben - Zerreissen: Formen der 
Bücherzerstörung in Literatur, Kunst und Religion, Berlin : Schmidt, 2007, S. 293-310 (hier S: 293). 
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Buchausstellungen, sondern Kunstausstellungen sind“.46 Künstlerbücher sind heute als 
eigene künstlerische Gattung anerkannt und werden gesammelt (siehe Anlage 2).47 


 
Darf und kann überhaupt, und wenn, wo kann eine Grenze zwischen „Literatur“ und 
„Kunst“ gezogen werden? Ab welchem Grad der künstlerischen Auseinandersetzung ist 
ein Objekt nicht mehr als Werkexemplar der Literatur, sondern der Kunst zu betrachten? 
Sollte nicht eine rechtliche (und in der Konsequenz: gerichtliche) Beurteilung, wann Kunst 
vorliegt, durch die Formulierung von Art. 2 Abs. 1 URG gerade vermieden werden?  
 


 In zahlreichen Ausstellungen insbesondere zur Zeitgenössischen Kunst sind Bücher selbst 
Ausstellungsstücke, die historische Vorgänge (etwa die Auseinandersetzung eines 
Kunstschaffenden mit einer philosophischen Strömung) belegen oder künstlerische 
Konzepte versinnbildlichen. Als Beispiel dafür mögen „Prière de toucher“ von Marcel 
Duchamp, nummerierte Edition des Ausstellungskataloges zu „Le Surréalisme en 1947“ 
dienen (siehe Anlage 3)48, der in der gleichnamigen Ausstellung im Museum Tinguely 
Basel (12. Februar – 16. Mai 2016) zu sehen ist; oder Bücher in der Retrospektive zu 
Markus Raetz im Kunstmuseum Bern (Anlage 4)49 dienen. 
 


 Bücher sind selbst Gegenstand ganzer Ausstellungen, beispielsweise des Bundesamts für 
Kultur, das jährlich den Preis des „Schönsten Schweizer Buchs“ verleiht. Jedes Jahr 
werden sämtliche beim Wettbewerb eingereichten Bücher zusammen mit den prämierten 
Büchern ausgestellt. Im Herbst 2015 wurden die Bücher neben der Präsentation im 
Helmhaus Zürich (Ausstellungsansicht in Anlage 5)50 erstmals im Tessin gezeigt (Villa dei 
Cedri, Bellinzona), ebenso in Basel (Kunsthalle Basel) und in Lausanne (ECAL Ecole 
cantonale d’art de Lausanne).  
 


Für all diese Ausstellungsobjekte müsste, wenn zukünftig eine Ausleihtantieme auf das Ausleihen 
von „Literatur“ erhoben würde, also eine Vergütung gezahlt werden.  
 
Wir lehnen die damit verbundene Benachteiligung von Literatur als Leih-Exponate und die 
Verkomplizierung von Ausstellungsdokumentationen ab. 
 
Sollte sich erweisen, dass die von uns mit allem Nachdruck abgelehnte Bibliothekstantieme doch 
noch Aufnahme in das URG finden sollte, so empfehlen wir vor dem Hintergrund dieser 
Erwägungen dringend eine Abgrenzung nach dem Zweck der Leihgabe.  
 
 Daher sollte in jedem Falle die Anwendbarkeit der Vergütungspflicht auf sämtliche Fälle 


der Überlassung zu Zwecken der Ausstellung und Vermittlung ausdrücklich im 
Gesetzeswortlaut (und nicht nur etwa implizit durch einen Verweis auf die EU-Richtlinie) 
ausgenommen werden.  


 


                                                 
46 Rolf Dittmar, Metharmorphosen des Buches, in: documenta 6 [künst. Leiter: Manfred Schneckenburger], Kassel: 
Dierichs, 1977, Bd. 3: Handzeichnungen, utopisches Design, Bücher, S. 296-299, S. 296. 
47 Ausstellungsansicht: Christoph Schifferli, Sammler von Künstlerbüchern und Publizist, Books on Books, 15. September 
bis 30. Oktober, With publications by Rodney Graham, Barbara Bloom, Olaf Nicolai, Nina Beier et al., Swiss Institute, 
New York. https://www.swissinstitute.net/exhibition/books-on-books/. 
48 Marcel Duchamp, Prière de toucher. Einband der nummerierten Edition des Ausstellungskataloges zu «Le Surréalisme 
en 1947», 1947; Sammlung Hummel, Wien © Succession Marcel Duchamp / 2016, ProLitteris, Zürich; Foto: Galerie 
Hummel, Wien. 
49 Ausstellungsansicht  Markus Raetz. Zeichnungen, 20.10.2012 - 17.02.2013, Kunstmuseum Bern. 
50 http://www.swissdesignawards.ch/beautifulbooks/2015/index.html?lang=de.  
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Wir hoffen sehr, dass unsere Argumente dazu beitragen, dass Art. 13 URG in seiner jetzigen 
Form unverändert Bestand haben wird. 
 
Bitte zögern Sie nicht bei inhaltlichen Rückfragen oder bei Bedarf nach zusätzlichem 
Zahlenmaterial Sandra Sykora zu kontaktieren (Mobil: 079 820 7160, 
sandra_sykora@bluewin.ch). 
 
 
Verband der Museen der Schweiz  
 
 
 
Cornelia Meyer, Vize-Präsidentin   David Vuillaume, Generalsekretär 
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Anlage 1 
 


 
 
 
Anlage 2 
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Anlage 3 
 


 
 
 
Anlage 4 
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Anlage 5 
 


 
 
 
 
 







Museum Anzahl Leihgaben Jahr Art der Leihgaben Leihgaben gingen nach
Kunstmuseum Basel ca. 1000  Durch- Gemälde, Skulpturen, Werke
Schaulager schnitt auf Papier, Videos
Museum für Gegenwartskunst Basel
Kupferstichabinett
Fondation Beyeler Basel-Riehen 100 2013 Gemälde , (?) UK, NLD, FRA, AUS, CH, 


DEU, JPN, CH
Zentrum Paul Klee Bern ? 2014 Gemälde CH, RUS, DEU, ESP, USA, 


TUN
Kunstmuseum Bern 483 2014 Gemälde,  Plastiken, Werke auf 


Papier, Videos, Skizzenbuch, 
Fotografien.


HU, DEU, CH, UK, NLD, 
FRA, ITA, ESP, JPN, AUS


Kunsthaus Zürich inkl. Alberto-Giacometti-Stiftung 370 2014 Gemälde,  Plastiken, Werke auf 
Papier, Installationen, 
Zeichnungen, Skizzenbuch, 
Druckgrafiken, Fotografien, 
Bücher 


AUS, JPN, ITA, DEU, UK, 
CH, FRA, ESP, RUSS


Museum für Gestaltung Zürich (exkl. 
Designsammlung, da nicht von Art. 13 (neu) URG 
umfasst)


245 2013 Fotografien, Zeichnungen und 
graphische Arbeiten, Bücher, 
Plakate


USA, CH, ESP, 


Aargauer Kunsthaus 196 2014 Gemälde, (?) DK, ITA, DE, JPN, CH, 
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