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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 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.  
 
Ecole de culture générale 
 
Valérie Froté 
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Per E-Mail tp@bakom.admin.ch 
Bundesamt für Kommunikation 
Zukunftsstrasse 66 
2501 Biel 
 
per E-Mail an Revision_URG@ipi.ch 
Institut für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 
 


Brig, 21. März 2016 


Stellungnahme BAR Informatik AG zum FMG/URG der Registrar Alliance 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


wir bedanken uns recht herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Teilrevision des FMG.  


Als Mitglied / Supporter der Registrar Alliance sind wir daran interessiert, dass das Registry für .ch wie auch .swiss 
fair, transparent und gleichbehandelnd ausgeübt wird. Die Registrar Alliance möchte sich .ch als Registry sowie 
allfälliger weiterer Top Level Domains bewerben, was wir unterstützen. 


Für uns sind die folgenden Punkte entsprechend der nachfolgenden Rangfolge prioritär wichtig: 


1) Verwaltung bzw. Betrieb von Domains durch den Staat / Effizienz 


Der vorliegende Entwurf zur Teilrevision des FMG betrifft Domains und Domain-Namen, wobei er hinsichtlich der 
Governance sehr bedenklich ist. Das BAKOM bzw. der Staat ist Regulator und gleichzeitig Dienstleistungserbringer 
(z.B. derzeit für .swiss). Bereits 1998 hat das Parlament ausdrücklich festgehalten, dass die Registerbetreiberin 
durch Dritte betrieben werden soll, da dies nicht zu den staatlichen Kernaufgaben gehört. Wir gehen aber mit 
dem Bundesrat einig, dass es betreffend der kritischen Komponenten des Betriebes einer Registerbetreiberin für 
einen Domain vom Staat klare Zielvorgeben bzw. Lenkungsvorgaben betreffend der kritischen Infrastruktur geben 
muss. Dass aber der Staat darüber hinaus auch noch kommerzielle Angebote anbieten können soll, die sich nicht 
am Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip orientieren, ist ein Eingriff in den Wettbewerb. Hier ist die 
Regulierungshöhe grundsätzlich zu reduzieren und .swiss einem Dritten für die Verwaltung und den Betrieb zu 
übertragen. Idealerweise in Hinblick auf die Effizienz des staatlichen Handelns dem gleichen Betreiber wie für .ch. 


Für die Übertragung an einen Dritten ist eine Ausschreibung geplant. Diese sollte aber den allgemeinen 
Ausschreibungsprinzipien des öffentlichen Beschaffungsrechts folgen. Warum in diesem hier vorliegenden Fall 
eine Einschränkung der Transparenz erfolgen soll, ist nicht nachvollziehbar. 
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Entsprechend sind Anpassungen bzw. Präzisierungen in den Artikeln Art. 28 Abs. 1, Abs. 2, Art. 28a Abs. 1-4, Art. 
28b Abs. 1 lit. a und b, Abs. 2-5 gemäss unserer Beilage notwendig (hellgrau hinterlegt in der Beilage der 
detaillierten Stellungnahme der Registrar Alliance). 


2) Rechte am Domain-Namen und dessen Nutzung 


Domain-Namen sind heute ein Wirtschaftsgut. Sie werden übertragen, auf sogenannten Secondary-Markets 
versteigert und weiterveräussert oder auch in Gesellschaften (derzeit als immaterielle Werte) eingebracht. Ein 
Domain-Name sollte entsprechend der Realität kein verwaltungsrechtliches Nutzungsrecht sein. Eine solche 
Qualifikation schränkt die Übertragung ein und verhindert, dass Domain-Namen z.B. bei einer Gründung einer 
Gesellschaft als Sacheinlage eingebracht werden können. 


Darüber hinaus soll der Inhaber eins Domain-Namens seinen Domain-Namen im Rahmen der Rechtsordnung frei 
nutzen können. Eine staatliche Einschränkung der Nutzung behindert die wirtschaftliche Entwicklung.  


Entsprechend sind Anpassungen bzw. Präzisierungen in den Artikeln Art. 28 Abs. 6 lit. d und Art. 28b Abs. 5 lit. c 
gemäss unserer Beilage notwendig (hellgelb hinterlegt in der Beilage der detaillierten Stellungnahme der 
Registrar Alliance). 


3) New gTLDs im Privateigentum enteignen? 


Ebenso befremdlich ist es, dass der Staat neu auch die sogenannten new gTLD’s, welche Privaten gehören, unter 
die Gesetzgebung stellen will. Bei den new gTLD’s gib es Marken gTLD’s (wie z.B. .ubs), gTLD’s im öffentlichen 
Interesse (wie .swiss) sowie gTLD’s mit Gattungsbegriffen (z.B. .radio). Die new gTLD’s wurden von ICANN im 
Rahmen eines privatrechtlichen Verfahrens vertraglich gegen eine grössere Summe erworben. Dort wo es sich um 
eine new gTLD handelt, die der Öffentlichkeit zugänglich sein soll (z.B. .swiss, .zürich) bzw. unter welcher jemand 
einen Domain-Namen registrieren kann (insbesondere bei Gattungs-new gTLD’s wie .radio, .sport) ist ein solcher 
Eingriff in die Eigentumsgarantie unter Umständen gerechtfertigt. Bei den Marken new gTLD’s wie z.B. .ubs, 
.omega (etc.) wird eine solche Regulierung zwangsläufig dazu führen, dass Firmen die solche new gTLD’s in der 
Schweiz halten, das Eigentum am Domain-Namen ins Ausland transferieren oder auch den Sitz ihrer Gesellschaft. 
Die Regulierung in solchen Fällen ist u.E. denn auch eine materielle Teilenteignung, da zu befürchten ist, dass den 
Inhabern weitreichende Pflichten auferlegt werden. 


Entsprechend sind Anpassungen bzw. Präzisierungen in den Artikeln Art. 28b Abs. 1 lit. c und Art. 28b Abs. 5 lit. e 
und f gemäss unserer Beilage notwendig (hellrot hinterlegt in der Beilage der detaillierten Stellungnahme der 
Registrar Alliance). 


4) Datenschutz und Amtshilfe 


Die vorhandenen Daten im Zusammenhang mit einem Domain-Namen werden in einer Datenbank gespeichert, 
welche auch die historischen Daten zu einem Domain-Namen beinhalten sowie die Inhaberinformationen (früher 
bezeichnet als Tätigkeitsjournal). Ein Subset dieser Daten wird im sogenannten Whois veröffentlicht oder ist im 
Rahmen des DNS öffentlich zugänglich. Der Gesamtzugriff auf die Datenbank würde es zusammen mit anderen 
Daten ermöglichen systematische Untersuchungen (z.B. mit Business Analytics) vorzunehmen. Eine solche 
Möglichkeit sollte weitestgehend im Interesse der Rechtsstaatlichkeit beschränkt werden, weshalb Auskünfte an 
Behörden von der Registry aus nur punktuell und nicht generell sein dürfen und mithin nur auf richterliche 
Verfügung hin (Art. 30 revFMG). Erweitert die Schweiz den Zugang zu Daten unter Umgehung von 
rechtsstaatlichen Prinzipien riskiert sie darüber hinaus in Zukunft datenschutzrechtlich nicht mehr als Staat mit 
gleichem Datenschutzniveau (z.B. von der EU aus) anerkannt zu werden. 


Öffentlich zugänglichen Daten im Whois dürfen nicht maschinell automatisiert abgefragt werden können. Heute 
ist die technisch bereits so implementiert, dass keine grösseren Datenmengen abgegriffen werden können. 
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Diesem Gebot der verhältnismässigen Datenbearbeitung im Sinne des Datenschutzgesetzes ist auch weiterhin zu 
folgen. Es ist deshalb verfehlt, jedermann Zugang zu diesen Daten zu gewähren. Wird dies in dieser absoluten 
Form festgehalten, könnte dies ein Recht für all diejenigen begründen, die Datensammlungsdienste (wie z.B. 
Domaintools.com) anbieten. 


Entsprechend sind Anpassungen bzw. Präzisierungen in den Artikeln Art. 28b Abs. 5 lit. b und Art. 30 gemäss 
unserer Beilage notwendig (hellgrün hinterlegt in der Beilage der detaillierten Stellungnahme der Registrar 
Alliance). 


5) Unterstützung von Anliegen anderer Interessensvertretungen 


Des Weiteren unterstützen wir zu anderen Themen die Stellungnahmen folgender Organisationen: 


 Allgemein und insbesondere zur Frage der Definition des Fernmeldedienstanbieters die Stellungnahme 
der Asut + Swisco 


 Betreffend URG-Revision unterstützen wir die Stellungnahme der SIMSA insbesondere betreffend der IP-
Sperrlisten 


Wir ersuchen Sie deshalb eindringlich, den FMG-Gesetzesentwurf im Grundsatz zu überarbeiten und die 
Regulierungshöhe zu minimieren. Gleiches ist anwendbar auf die URG-Revision.  


Detaillierte Vorschläge der Anpassungsvorschläge des FMG in Hinblick auf Domain-Namen und Domains mit 
Begründung entnehmen Sie bitte der detaillierten Stellungnahme der Registrar Alliance. 


Freundliche Grüsse 
 


 


BAR Informatik AG 


Stefan Soltermann 


 


Geschäftsführer 


Informatiker HF / NDS Betriebswirtschaft / BASc in Management 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revi-


sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Sursee seit 1980 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei-


hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 


neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-


geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-


leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kogniti-


ve, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des For-


schungsinstituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel 


lernen. Für Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Inte-


ressen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als 


vor 15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leis-


tet einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-


tuell Vergütungen abliefern. 


  



mailto:Revision_URG@ipi.ch
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantie-


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


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung 


im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine 


Spielanleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es di-


vergierende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ 


vorliegt oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein urhe-


berrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives Abgren-


zungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 


Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 


22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder 


wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell ange-


fertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für artisti-


sche Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgespro-


chen (OGer BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser widersprüchlichen 


Rechtsprechung würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines Spiels oder 


Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 


E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 


Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexempla-


ren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 


unsere Ludothek bringt.  
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Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbelastung sein wird.  


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes 


und zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht 


auf Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ wür-


de unser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek 


weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver wür-


de. Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre 


dadurch viel schwieriger zu erreichen. 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehal-


tung des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


Ludothek Region Sursee 


 


 


   
 


Claudia Bossert-Brunner Sylvia Fuchs-Pfulg   Annemarie Müller-Gubitosa 


Präsidentin, Vorstand Vize-Präsidentin, Vorstand Finanzen, Vorstand 
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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 52‘717Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 18‘978 Franken betragen, was 65 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 
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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 


 


 


Mirjam Widmer 
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DOK 000 009 572 
GabiAlfaré Adligenswil, 22.3.2016 
Mühleweg 8 
6043 Adligenswil 


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


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert aufdie 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 w ird 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 gemein.sainen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betraü von 3 i S'OOO Franken zu Gunsten der Urheber erueben. 


1 Die Bibliotheken der Schweiz kaufen Jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Ent.schädigung 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 Veranstaltuniien sind in diesen Zahlen noch nicht inbeariffen. 
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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 eidgenössi.sclien Flochschulen 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 25800 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9288 Franken betragen, was 33.8 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 
Vervvaltungskosten 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 «wil l 
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Flauptmotiv 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 allfalligen 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 Bibliotheksaufaaben. 


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 w irklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Mit freundlichen Grüssen 


Kopie Z.K. an: 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP. Bleicliemattstrasse 42. 5000 Aarau 








Karin Minssen 
Stadtbibliothek Basel West 
Allschwilerstr. 90 
4055 Basel Basel, 17.3.16 
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Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


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


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


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


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


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


Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 157.300 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 56.628  Franken betragen, was 76.73 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


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


reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


 


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


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


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


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


darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 


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


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


Bibliotheken führen. 


 


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint 


die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, 


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


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


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


Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu  können. 


 


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


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


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


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


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


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


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


ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


 


 


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


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


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


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


bewirken.  


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Karin Minssen 


Bibliothekarin GGG Stadtbibliothek Basel West 
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Solothurn, 16. 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 kulturelle Gedächtnisinstitution und 


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


Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten 


Werken besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem 


wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der Interessen von 


Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung getragen werden.  In diesem 


Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle Gedächtnisinstitutionen als 


nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, 


aber vor allem auch für die Urheber selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie 


Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre 


Interessen sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der 


vorgeschlagenen Änderungen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 


 


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


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


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


von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 


Im Vergleich dazu verfolgt die die Europäische Kommission die Strategie des  „Digital 


Single Market“ für die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-


6261_en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 


ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 


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


Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 


Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 


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


 


➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 


die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 


vollständig erfüllen können. 
  


Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 


Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 


Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 


Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 


besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 


urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 


Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 


können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 


sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 


Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 


können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 


den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 


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


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


Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 


weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


  


Art. 5 lit. c URG 


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


öffentlichen Verwaltungen sowie deren Grundlagen. 


  


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


über die Archivierung (BGA) (vgl. E-URG, Änderung anderer Erlasse, Ziff. 5 bzw. 


erläuternder Bericht Ziff. 2.5.), der darauf abzielt urheberrechtlich geschütztes Archivgut in 


zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allerdings darf dieser 


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


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


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


  


Art. 5 lit. e URG 







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


Urheberrechte Dritter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen 


Mitteln so zugänglich machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu 


Zugang haben. 


 


 


Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 


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


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


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


Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender 
Kunst, Fotografien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der 
Leihverkehr der Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien 
etc. an die Urheber entschädigt werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der 
eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung 
würde einen grossen organisatorischen Aufwand sowie eine enorme Kostenlast für alle 
Leihgeber von Kunst bedeuten. Die Folgen für den Leihverkehr der Schweizer Museen und 
Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines internationalen 
Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 







Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen 
Publikum erstklassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren 
Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch 
keine Leihgaben mehr. Das wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke 
zunehmend im Depot und in Privatsammlungen verschwänden und nicht mehr zirkulieren 
könnten. 


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf 
von Musik über iTunes und der folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret 
sollte verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer 
doppelt Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/ die Lizenz über das Internet 
und ein zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die 
Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung 
finden soll. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen 
durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen 
Werke keine Anwendung finden. So können Werke (beispielsweise e-journals), die man 
gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig kopiert werden und die 
Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht 
gelten. 


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit 
geforderte Klärung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese 
Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat ohne 
Not und aus Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum 
eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen 
im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung 
müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books 
und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträge, gemäss welchen der 
Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen 
nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 







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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den 
genannten Gedächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und 
Erschliessung von Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben 
ist, dass die vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger 
einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges 
Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die jüngsten, am 
stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die Digitalisate.  
Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke 
von der Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser 
nur für die Zukunft gelten wird, die nutzenden Institutionen also vor rückwirkenden 
Vergütungen an die Urheber befreit sind.  
Wir sind davon überzeugt, dass dies im Interesse der betroffenen Urheber und deren 
Rechtsnachfolger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage versetzt 
werden deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu beanspruchen. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert 
werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden 
Werken führen. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-
URG vor: 


„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen 
sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 


 


Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art. 
22b Abs. 1 lit. c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind klar 
der Überzeugung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften 
weder für die Urheber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen 
darum vor, anstelle des Erlaubnisvorbehaltes eine Meldepflicht vorzusehen. 
 


Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass 
es eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem 
Verleger die Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger 
aufgrund der dispositiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch 
bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu 







prüfen, ob die entsprechende Bestimmung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend 
ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen 
Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den Verleger, weiterverwendet, 
beispielsweise online zugänglich gemacht werden kann. Bezüglich der detaillierten 
Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftlicher Werke verweisen wir auf die 
weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrecht. 
 
 


Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-
URG sowie Art. 22b E-URG  


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


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


E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die 
Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle 
Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen 
Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, 
jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und die Erschliessung durch 
die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.  


 
 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  


 


➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen 


allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 


Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 


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


„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 


Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, 


weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 


Forschung sehr begrüsst wird. 
  


Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d 


Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus 


mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung 


sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken 


müssen die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere 







elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechenden Werke sind Open Access). Eine 


zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine 


weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich 


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


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


vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von Werken zu 


wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 


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


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


Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 


 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


Bestandesverzeichnis vollumfänglich.  


 


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


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


 


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


  


➤  Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


  


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


darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG 


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


weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 


Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und anderen Fotografien ist 


zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 


 


 


Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  


  







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


43a E-URG. 


  


Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 


Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen 


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


darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind.  Dies 


ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 


aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 


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


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


die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal 


diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über 


gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es 


wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 


Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 


Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 
 


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


➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch 


das IGE  


 


 


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


➤  Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 


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


Verwertungsgesellschaften ab.  


 


  


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 


administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 


ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur 


elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass 


die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten 


Recherche und Abrechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen. 
 


 


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


  







➤  Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht und fordern die explizite 


Unterstellung der Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des 


Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ) 


  


Wir begrüssen grundsätzlich die Präzisierung und Erweiterung der Bundesaufsicht über 


die Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der 


Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das 


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


Absatz d. ergänzt werden:  


 


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


 


  


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


 


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


rechtsstaatlichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich 


Filme hoch lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur 


Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte 


– auch wenn dies im Internet geschieht – direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der 


Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 


darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, welche neu für die Provider 


eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein, denn sie 


stellen Eingriffe in die Grundrechte – Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informations-, 


Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 


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


Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 


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


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


aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 


 


Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter 


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


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


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


(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 


 


Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten), Art. 


66d, e und f E-URG 







Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit 


nur bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. 


Zudem gilt zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte 


blockiert werden (Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und 


Informationsfreiheit betroffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der 


Kostenersatz direkt in der Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf 


dem Zivilweg einfordern muss. 


 


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


Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 


aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 


immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 


und kaum Erfolg versprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu 


stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das 


IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise 


(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 


 


Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 


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


vorgeschlagene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der 


Provider nicht für die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs- 


oder Suchverpflichtungen hat.  


 


 
 


zusätzliche Forderungen 


 


Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


 


➤  Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 


gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 


von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 
  


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


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


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


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


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


Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem 


Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 


Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 







Wir unterstützen daher die Forderung der wissenschaftlichen Förderorganisationen wie 


dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Akademien der Wissenschaften 


Schweiz, von swissuniversities, der einzelnen Universitäten und der 


Universitätsbibliotheken nach einem unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 


zugunsten der Urheber im Verlagsvertragsrecht gemäss folgendem Vorschlag: 


 


Art. 382 neu Abs. 4 OR: 


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


der Verlaggeber nicht auf das Recht verzichten, das Werk unentgeltlich und öffentlich 


zugänglich zu machen, nachdem: 


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


b. bei Beiträgen gemäss Absatz 3 drei Monate nach dem vollständigen Erscheinen des 


Beitrages verstrichen sind. 


 
 


Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken 


möglich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der 


Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen 


Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 


 


Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die 


Mitarbeitenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen 


Artikel die Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein 


schriftlicher Vertrag mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine 


Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die 


Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium ausgelegt werden. Indem 


mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das 


Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen 


wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 


 


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


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


entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 


 


 


Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  


  


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


verkürzt werden. 


  







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


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


sondern auch noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines 


Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte 


vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 


Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer 


Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten 


wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute 


eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende 


Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, 


also 20 Jahre p.m.a.. 


 


  


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


copy fraud) 


  


➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten 


an Werken in der public domain. 


  


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


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


auch kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-


Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder 


Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine 


unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 


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


Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige 


Richtung. 


 
 


Art. 25 URG Zitatrecht  
 


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


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


und audiovisuelle Werke. 


 


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







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


Art. 25 Abs. 1 URG Zitate 


„Veröffentlichte Werke aller Werkgattungen dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur 
Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats 
durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. 
 


 


 
 
 
 
 


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


 
 
 
Peter Probst 
Direktor Allgemein-öffentlicher  
Bereich und Administration 
Zentralbibliothek Solothurn 
Bielstrasse 39 
4500 Solothurn 
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Révision de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA) - Prise de position 


 


Madame la Conseillère fédérale, 


Mesdames, Messieurs,  


Par la présente nous vous informons que nous soutenons pleinement la prise de position de 


l'Association Bibliothèque Information Suisse (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 % conformément au tarif commun 6a. 


En 2014, ce tantième des bibliothèques a rapporté CHF 318'000.- au profit des auteurs. 


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


(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 CHF 20 millions 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 % 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 CHF 1,4 million. 


Dans les faits, le tarif appliqué en Allemagne entraînerait plus de CHF 2 millions de coûts 


supplémentaires pour les bibliothèques. 


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


CHF 3.- et CHF 5.- 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 


CHF 0.36 par prêt. Pour 48 millions de prêts, les frais supplémentaires à la charge des pouvoirs 


publics s’élèveraient à CHF 17,2 millions. 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 


CHF 0.36 comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant arrondi de CHF 22'340.-


pour 62'050 prêts enregistrés en 2015, soit 60 % de notre budget annuel 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 et 


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 % (!). 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.  


Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce qui précède, nous vous présentons, 


Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations. 


 


 


Au nom de la Municipalité 


Le Syndic La Secrétaire 


 


A. Gillièron J. Mojonnet 


 


 


 


 


 


Copie par courriel à : Union des Villes suisses, Monbijoustrasse 8, Postfach 8175, 3001 Bern 








Ludothek Gretzenbach, Schulhaus Meridian, 5014 Gretzenbach 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Gretzenbach, 17.3.16 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Gretzenbach seit 31 Jahren eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 
Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies kön-
nen neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, 
Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses 
Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kog-
nitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-
tuell Vergütungen abliefern. 
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Ludothek Gretzenbach, Schulhaus Meridian, 5014 Gretzenbach 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Barbara Capaul 


Ludothek Gretzenbach 
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Stellungnalinic zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehl" 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 .lahrzehnten bewährt hat. ohne Not. 


Sie belastet vor alieni 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 FeststelliMigen 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 
Betrau von 3 1 8^000 Franken zu Gunsten der Urheber erseben. 


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 Veranstaltunsien sind in diesen Zahlen noch nicht inbeuriffen. 
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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 aufdie 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1.4 Prozent. Die 
Hauptlast von feist 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.» 


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


Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1.4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tari f über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. 
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für Vermietung angewendet, so würden 
pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen 
zusätzlichen Aufwand für die öffentliche Hand von rund 17.2 Mio. Franken. Die Kosten der 
Bibliotheken für die Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 25800 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9288 Franken betragen, was 33.8 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre ÖffuLingszeiten einschränken muss. die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. 


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


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 unverantwoitlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umveiteilungsmechanismus, der die Administiation aulbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Mit freundlichen Grüssen 


I 


Kopie Z.K. an: 


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








Mme Simonetta Sommaruga       
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Delémont, Le 16 mars 2016 
 
 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre de 
la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur (LDA). 
De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la LDA à 
une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à l’ère du 
numérique. En tant qu’école professionnelle etc., nous sommes largement satisfaits que 
le Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de 
l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. Dans 
ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable que 
la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 
En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital Single 
Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_fr.htm). La 
Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle risque d’être 
marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des connaissances. En 
outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la formation, de la science et 
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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.  
 
Ecole des Métiers de la santé et du social 
Véronique Erard 
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Romanshorn, 17.03.2016 
 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Romanshorn seit 1984 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 


Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies 


können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, 


Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses 


Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die 


kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des 


Forschungsinstituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel 


lernen. Für Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre 


Interessen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als vor 


15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leistet einen 


aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek eventuell 


Vergütungen abliefern. 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 


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


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung im 


Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine 


Spielanleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es 


divergierende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ 


vorliegt oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein 


urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives 


Abgrenzungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 


Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 


22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder 


wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell 


angefertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für 


artistische Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes 


abgesprochen (OGer BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser 


widersprüchlichen Rechtsprechung würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines 


Spiels oder Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 E-


URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 


Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, dass 


bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 


dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 


unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 


Mehrbelastung sein wird.  


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere 


Ludothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 


Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene 


„Bibliothekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek 
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weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. 


Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel 


schwieriger zu erreichen. 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehaltung 


des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


Freundliche Grüsse 


 


 


Sigrid Wood 


- Präsidentin Ludothek Romanshorn - 


  


 


 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 17 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant qu’Assistante en information documentaire pour les 
bibliothèques municipales de la Ville de Genève , 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.  
 
Divya JAGASIA FARJALLAH 
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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 im vorliegenden Revisions-Entwurf aus Bibliothekssicht zwei 
wesentliche Chancen nicht wahrgenommen worden sind. Einerseits wäre es im „globalen Zeitalter" 
dringend erforderlich, dass der grenzüberschreitende Verkehr bzw. die entsprechende Nutzung von 
urheberrechtlichen Werken durch das Urheberrecht bzw. dessen rein territoriale Anwendung nicht 
begrenzt würde, wobei die sich aus Schranken der an die Landesgrenze gebundenen Rechtsetzung 
ergebenden «Unebenheiten» möglichst aus zu glätten sind. 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: 


Art. 13 URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 


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


Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert ab. 
Bereits in Vergangenheit haben die Autoren- & Autorinnenverbände eine solche 
Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die 
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. 
Wie im erläuternden Bericht des Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten 
wird, werden durch die Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, 
auch wenn die Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und 
kleiner werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 
zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung der 
Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags, 
der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu Information, 
Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des vorliegenden 
Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist, dazu ist jedoch das 
Urheberrechtsgesetz nicht vorgesehen. Zudem wird der grösste Teil der Einnahmen aus der 
Bibliothekstantieme ins Ausland abfliessen, da der überwiegende Teil der Werke in den 
Bibliotheken von ausländischen Autoren und Autorinnen stammt. 
Sollte der Art. 13 URG entgegen unserer Forderung dennoch in der vorgeschlagenen Version 
ins revidierte URG aufgenommen werden, sind bezüglich der redaktionellen Ausgestaltung 
des Entwurfs von Art. 13 URG noch folgende Anmerkungen zu machen: 
• Art. 13 URG geht weit über das Ziel hinaus und erfasst alle Werkarten, also nicht nur 


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


• Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfassend. Neben 
dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stellen" en/vähnt 
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 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. Sbis 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. Sbis 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. S lit. a URG sollte für entsprechende 
Sachverhalte nicht gelten. 
Mit der nun vorliegenden Version von Art. 19 Abs. Sbis 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. Sbis URG muss somit folgendermassen lauten: 
„Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglicti gemactiten 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 Venwertungsgesellschaft geführtes Register 
aufgenommen werden, damit nicht immer wieder nach den gleichen Urhebern gesucht werden 







muss. Kritisch beurteilen wir die Einwilligungspflicht der Verwertungsgesellschaften, bisher 
galt nur eine Meldepflicht. 


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


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


Die Enweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. Ibis 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. Ibis URG, 
sondern wortgleich auch in den neu vorgeschlagenen Bestimmungen des Art. 24 e URG 
(Bestandesverzeichnisse) sowie Art. 22 b URG (Verwendung von ven/vaisten 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. sind „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. Schliesslich 
bezweifeln wir aus Praktikabilitätsgründen, dass in Zeiten von „Big Data" der Nachweis aller 







Urheber bzw. eine Vergütung an eine unüberschaubare Anzahl von solchen überhaupt 
möglich ist. 


• Art. 24e URG Bestandesverzeichnis 


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


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


• Art. S7a URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotoqrafien 


Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 


Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen darüber 
hinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG aufzunehmen, 
drängt sich unserer Meinung nach nicht auf Art. S7a Abs. 2 URG bringt im Weiteren keine 
Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten Fotografien. 


• 4Sa 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 Venwertung von Urheberrechten und venwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemes-
senheitsprüfung im Sinne der Bibliotheken und anderen kulturellen Gedächtnisinstitutionen 
und ihrer Nutzer ausüben wird. 


• Art. 51 Abs. Ibis URG 


Ablehnung weiterer administrativer und finanzieller Mehraufwände für die 
Datenlieferung an die Verwertungsgesellschaften. 


Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 
ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur 







elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass die 
Verwertungsgesellschaften ihre Daten in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung 
stellen sollen. 


Art. 53 Abs. 1 URG Bundeaufsicht 


Wir begrüssen die Erweiterung der Bundesaufsicht. 


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


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 des Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) und der Akademien der Wissenschaften Schweiz, von Swissuniversities, der einzelnen 
Universitäten und der Universitätsbibliotheken nach einem Zweitveröffentlichungsrecht, 
welches folgende Kriterien erfüllen muss: 


• online Zugänglichmachen von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Geldern 
finanziert wurden 


• in zitierfähiger Version („Verlagslayout") 
• innert nützlicher Frist nach der Erstveröffentlichung 
• ohne weitere Vergütung an die Rechteinhaber 


Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist auf 50 Jahre 


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







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


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


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


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


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


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


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


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


PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich 


Rosemarie Berthoud Dr. Ueli Nagel 
Präsidentin Vizepräsident 








 


 Madame la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga 
Département fédéral de justice et police DFJP 
 
Envoi électronique à: 
Revision_URG@ipi.ch  


Berne, le 16 mars 2016 
 
 
Prise de position de swissuniversities sur la révision de la loi sur le 
droit d’auteur et le droit voisin 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses saisit l’occasion de la révision de la 
loi sur le droit d’auteur pour s’exprimer sur cette thématique qui la touche de près. La volon-
té de modernisation et d’adaptation à la nouvelle ère numérique et digitale de la part du 
Conseil fédéral est saluée. Bien que le téléchargement illégal et le piratage des œuvres sur 
internet soit une lutte juste et pertinente à mener, l’objet et les enjeux de la protection du 
droit d’auteur pour les auteurs de la communauté scientifique sont différents. Contrairement 
aux publications commerciales, l’utilisation d’œuvres à des fins scientifiques n’a pas voca-
tion à dégager de revenu par leur exploitation pour faire vivre leurs auteurs. A l’inverse, les 
auteurs scientifiques sont rémunérés au travers de leurs institutions, elles-mêmes financées 
par des fonds publics. Il s’agit ici d’une situation d’exception générale dans le domaine 
scientifique.  
 
Il est central pour le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation de bénéfi-
cier de plateformes de partage accessibles au plus grand nombre afin de permettre 
l’échange des savoirs et des résultats des divers travaux. En ce sens les publications scien-
tifiques revêtent une importance centrale: d’une part elles permettent le partage de connais-
sances, et d’autre part, leurs citations sont déterminantes comme indicateur de compétitivité 
pour la recherche au niveau mondial. La place scientifique suisse n’est pas en reste. La 
communauté scientifique établit actuellement une recherche et une innovation qui profite à 
l’économie suisse, ce qui fait d’elle un acteur indispensable.  
 
Même s’il ne s’agit pas de l’objet principal de cette consultation, la question de savoir si les 
publications scientifiques doivent être mises au même régime que les publications commer-
ciales mériterait d’être discutée, sachant que tant les auteurs que les lecteurs appartiennent 
majoritairement au même cercle académique d’une part, et que leur rémunération provient 
de fonds publics d’autre part. En effet, pour la communauté scientifique, l’efficacité de la dif-
fusion prime sur les éventuelles retombées économiques.  
 
Cela étant, swissuniversities prend position comme suit sur le projet de révision: 


Assemblée plénière   
 


Martina Weiss 
Secrétaire générale 
T +41 31 335 07 64 
martina.weiss@ 


swissuniversities.ch 
 
swissuniversities 
Effingerstrasse 15, Case Postale 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 



mailto:Revision_URG@ipi.ch
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Le droit de deuxième publication: un point essentiel manquant dans la révision de la 
loi sur le droit d’auteur 
 
La proposition d’un droit impératif de deuxième publication n’a malheureusement pas trouvé 
d’écho dans le texte de la révision de la loi sur le droit d’auteur et ce au regret de swissuni-
versities qui considère ce droit de deuxième publication comme indispensable dans le con-
texte actuel de la recherche scientifique. En effet, dans la nouvelle ère de la digitalisation, la 
science se fonde sur la diffusion des travaux et résultats de recherche au plus grand 
nombre, dans le délai le plus rapide possible et sans charge financière supplémentaire. 
 
Dans cet esprit, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI a 
demandé fin 2015 à swissuniversities d’élaborer une stratégie nationale pour la publication 
ouverte et en ligne de résultats de la recherche scientifique (« Open Access »). Cette dé-
marche, menée en collaboration avec le Fonds national suisse FNS et d’autres partenaires, 
vise à ancrer la Suisse dans les démarches européennes sur le sujet, notamment la réforme 
sur le droit d’auteur actuellement à l’étude dans l’UE. L’Open Access ne peut toutefois être 
mis en œuvre efficacement que si les œuvres scientifiques peuvent effectivement être pu-
bliées en libre accès. Cette révision de la loi suisse sur le droit d’auteur serait ainsi une voie 
pour ancrer juridiquement le droit de deuxième publication et donner la base légale pour la 
mise en place de la stratégie nationale Open Access à venir.  
 
Le frein actuel est lié au droit contractuel existant entre les auteurs et les éditeurs, qui une 
fois signé exclu une publication autre qu’au travers de l’éditeur en question. Les dispositions 
sur le contrat d’édition figurent aux articles 381 al. 1, 382 et 393 al. 2 du Code des obliga-
tions. Or, les œuvres scientifiques ont vocation à être disponibles, accessibles et publiées 
de manière gratuite et durable. Ce droit de deuxième publication doit pourvoir être garanti 
sans qu’un contrat d’édition ne puisse s’y substituer. Grâce au droit de deuxième publica-
tion, les auteurs scientifiques auraient la possibilité de publier leurs travaux en ligne dans 
une courte période suivant la première publication sans payer de frais supplémentaires. Il 
va sans dire que sans cette deuxième publication, la stratégie Open Access sera presque 
impossible à mettre en œuvre. swissuniversities se prononce donc clairement en faveur 
d’un droit de deuxième publication, soit dans la présente loi, soit en modifiant les disposi-
tions du Code des obligations. 
 
 
Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre, Art. 13 LDA 
 
Cette disposition s’inspire du droit en vigueur dans certains pays européens. Cependant un 
tantième sur les bibliothèques a déjà trouvé objection à plusieurs reprises au parlement, et 
ce pour des raisons valables aujourd’hui encore comme le risque d’imputer cette rémunéra-
tion au budget d’acquisition des bibliothèques ou encore celui d’accumulation des charges 
financières multiples pour les institutions concernées. Pour les hautes écoles suisses, les 
bibliothèques remplissent un rôle et une mission centrale de la politique de la formation: 
permettre l’accès au savoir. Un droit de prêt constituerait une entrave à ce mandat pour la 
formation et la recherche fondé sur un accès libre à la connaissance.  
 
De plus, il importe de tenir compte des coûts effectifs de cette mesure, actuellement peu 
mesurables pour les pouvoirs publics. Au vu de la formulation de la disposition, d’autres ins-
titutions telles que les musées, les archives, les fondations sont concernées de par leurs ac-
tivités de location et de prêt d’œuvres. A nouveau les implications financières ainsi que la 
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charge administrative de la mise en œuvre paraissent disproportionnée comparé à sa finali-
té et risquent de défavoriser ces institutions. 
 
Il est difficile de considérer cette mesure comme une promotion et un encouragement des 
auteurs suisses du fait qu’elle profitera principalement aux auteurs étrangers car ils produi-
sent la grande majorité des œuvres disponibles. Les bénéfices pour les auteurs suisses 
sont discutables. swissuniversities prône en conséquence le maintien du statu quo et la 
non-introduction de cette disposition.  
 
 
Utilisation d’œuvre à des fins scientifiques, Art. 24d LDA 
 
Il convient de relever tout d’abord la différence de formulation mentionnée dans le titre avec 
la notion scientifique puis dans le texte de l’article avec la notion recherche aux alinéas 1 et 
2. La compréhension du terme scientifique ne doit pas se limiter aux activités liées à la re-
cherche, mais également considérer l’enseignement à part entière. Pour une question de 
cohérence avec d’autres dispositions de la loi et afin de représenter l’ensemble des activités 
des hautes écoles comme les domaines des arts, du design et de la musique, 
l’enseignement et la recherche sont à considérer comme un ensemble dans le domaine 
scientifique tel qu’il l’est mentionné à l’art. 20 Cst. 
 
L’introduction de cette disposition est saluée par swissuniversities. Elle permet la recon-
naissance de la particularité des œuvres utilisées à des fins scientifiques ainsi que le besoin 
de règles spécifiques pour le domaine de la science. En ce sens, des adaptations sont né-
cessaires afin d’éliminer les barrières à la digitalisation, facilitant ainsi le traitement de 
textes et de données.  
 
L’introduction de cette restriction répond à une nécessité technique en vue de l’activité de la 
recherche, à l’instar du traitement de quantités massives de données ou d’analyse compara-
tive de données comme le Text and Data Mining (TDM) ou fouilles de donnée. En effet, la 
recherche scientifique actuelle produit et génère une grande quantité de données et textes 
qui nécessitent de pouvoir être utilisés avec des méthodes de lecture et d’analyse tel que le 
TDM. Le traitement des données par TDM permettra de faire face aux défis actuels et en 
particulier à l’augmentation de la masse de publications et de données scientifiques. 
Comme relevé par le LERU (League of European Research Universities), le TDM peut être 
autorisé tant à des fins commerciales que non-commerciales, ce qui représente un avantage 
pour les hautes écoles qui travaillent souvent en partenariat avec l’industrie dans ses pro-
jets de recherche. L’existence d’un tel support est un avantage pour la communauté scienti-
fique suisse et la rendrait plus attractive.  
 
En revanche, cette restriction entraîne des charges financières supplémentaires, ce qui 
pose un problème de fond: une rémunération existe déjà au travers des achats de licences 
(e-journals, banques de données et autres supports médias électroniques) par les hautes 
écoles et autres institutions. 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. De plus, cette multiplicité des coûts interroge car 
les publications scientifiques sont généralement possibles grâce à des fonds publics (à tra-
vers les salaires des chercheurs, les bourses d’études, les contributions à la recherche etc.)  
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swissuniversities salue donc de manière générale la création d’une restriction pour 
l’utilisation des œuvres à des fins scientifiques, mais rejette catégoriquement la proposition 
de charge financière liée, à savoir l’introduction d’un droit à la rémunération. 
 
 
Autres dispositions 
 
Art. 19 al. 3 bis LDA, Usage privé 
Une clarification est apportée afin que les « reproductions autorisées » soient également 
couvertes par cette disposition, et non plus seulement le premier téléchargement. Le Con-
seil fédéral a toutefois décidé de limiter 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. Cela touche les hautes écoles suisses, d’une part pour les bibliothèques car la ré-
glementation proposée implique que celles 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. D’autre part dans le cadre de la forma-
tion des branches artistiques, la disposition est problématique pour le domaine de la mu-
sique, comme par exemple l’interdiction de reproduction de partitions de musique et 
d’œuvres des beaux-arts – même partielle. Un examen pour éviter ce frein à l’enseignement 
est nécessaire, en référence notamment à l’art. 19 al. 1 let. b LDA, qui stipule que l’usage 
privé d’une œuvre divulguée est autorisée pour toute utilisation d’œuvres par un maître et 
ses élèves à des fins pédagogiques. En conséquence, l’art. 60 al.3 LDA devrait également 
favoriser l’utilisation des œuvres à tout point de vue sans restriction à des tarifs préféren-
tiels. 
 
Cercle élargi des institutions de mémoire aux art. 24 al. 1bis, 24e et 22b LDA  
swissuniversities salue l’extension de la définition des institutions de mémoire dans l’actuel 
art. 24 al. 1bis LDA, qui visait les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les mu-
sées, 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. 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 tra-
vers la science et la communication. 
 
Art. 22b LDA, Utilisation d’œuvre orpheline 
swissuniversities salue la démarche de précision de la disposition sur les œuvres orphelines 
qui permet à présent d’utiliser et de mettre en ligne les œuvres dont les auteurs sont incon-
nus. La LDA donne ainsi aux institutions des outils importants leur permettant d’assurer 
l’avenir des médias numériques. 
 
Art. 24e LDA, Inventaires 
La prise en compte de la demande des bibliothèques et l’introduction d’un droit d’inventaire 
est ici saluée. Il sera ainsi possible pour ces institutions d’utiliser la digitalisation pour 
l’établissement entre autre de table de matière, d’extraits d’œuvre, de bibliographie en ligne 
et ce sans charges financières. Pour l’enseignement et la recherche, la possibilité de re-







Prise de position sur la loi sur le droit d’auteur et le droit voisin  


5 


prendre les données de base, la table des matières et la bibliographie dans les inventaires 
constitue un point particulièrement positif. 
 
Art. 43a LDA, Licence collective élargie 
L’introduction de la licence collective élargie dans la loi sur le droit d’auteur est saluée de 
manière générale. Selon les besoins, cela permettra d’effectuer des projets de digitalisation 
de masse et de donner ainsi accès à de grandes quantités d’œuvres comme préconisé par 
le modèle scandinave. Il faut toutefois retenir que la formulation de cet article est peu claire, 
notamment quant aux modalités de mise en œuvre, à savoir qui est autorisé à y procéder et 
quelles charges financières y sont liées. 
 
 
Avec nos cordiales salutations 


 
Prof. Dr. Michael Hengartner 
Président 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Wünnewil-Flamatt seit 1996 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 


Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies 


können neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, 


Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses 


Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die 


kognitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des 


Forschungsinstituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel 


lernen. Für Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre 


Interessen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als vor 


15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leistet 


einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek 


eventuell Vergütungen abliefern. 
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Ludothek Spuki, Dorfstraße 58, 3184 Wünnewil 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 


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


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung 


im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine 


Spielanleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es 


divergierende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ 


vorliegt oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein 


urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives 


Abgrenzungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 


Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 


22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder 


wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell 


angefertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für 


artistische Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes 


abgesprochen (OGer BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser 


widersprüchlichen Rechtsprechung würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter 


eines Spiels oder Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 


E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 


Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 


dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 


unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 


Mehrbelastung sein wird.  







 
 


Ludothek Spuki, Dorfstraße 58, 3184 Wünnewil 


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und 


zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht auf 


Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ würde 


unser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek 


weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. 


Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch 


viel schwieriger zu erreichen. 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehaltung 


des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Anita Gurtner 


Petra Lehmann 


Raphael Berger 


Monika Dammann 


Monika Weber  


Tanja Lehmann 


Maya Raemy 


Jessica Fischer 


Aline Egger 


Michaela Lutz 
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Zürich, 1. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS, welche Ihnen von der Geschäftslei
tung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich bereits zugesandt wurde und weisen 
nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer 
auf kostenlosen Ausleihen von Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleih
recht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne Not. 


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


1. Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald 
einem Jahrhundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken kei
ne Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der 
ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Biblio
thekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a (GT) 
eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantieme hat 
2014 einen Betrag von 318'000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 
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2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medi
en ein (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Aus
leihe. Es kann davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als 
Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die 
grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Biblio
theken die vor allem in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit mindes
tens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. Der erzielte Werbeef
fekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht 
inbegriffen. 


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für 
den Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die 
Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 
48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidge
nössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent 
tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der 
Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst 
auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird 
die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


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


5. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen 
soll und von wem sie wie festgelegt würde. Es scheint uns nicht statthaft, über eine 
Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten Angaben vorliegen. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bib
liothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die 
Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
verzichten müsste. 


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







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


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


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen 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 Riesbach 


Danielle Eichenberger 
Bibliotheksleiterin 
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Änderung des Urheberrechtsgesetzes Stellungnahme zuhanden Bundesrätin Sommaruga 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 


Die Politische Gemeinde Uitikon betreibt seit 1987 zusammen mit der Schulgemeinde Uitikon 
eine Gemeinde- und Schulbibliothek. Wir haben festgestellt, dass wir als Betreiberin dieser Bibliothek 
durch die vorgesehene Gesetzes-Revision erheblich betroffen sind. Wir erlauben uns deshalb, an der 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes teilzunehmen. 


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


Ausdrücklich lehnen wir jegliche Art von «Verleihsteuer» in Bibliotheken ab. Es ist sehr bedauerlich, dass 
diese Abgabe quasi durch die Hintertür eingeführt werden soll. Aus der sehr umfangreichen Vorlage ist 
nur nach genauem Durchlesen verklausuliert ersichtlich, dass eine solche Abgabe eingeführt werden soll. 
Es werden nur nebenbei Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden erwähnt und es werden keine 
Details dazu ersichtlich. Es wird nur im Artikel 13 die gesetzliche Grundlage geschaffen, damit auf Grund 
dieses Artikels dann die Abgabe in einem weiteren Schritt eingeführt werden kann. 


Auch unsere Bibliothek leistet heute einen wertvollen Beitrag zu Gunsten der Autoren und Autorinnen. 
Die Bibliotheken vermittein den Zugang zu Information, Wissen und Kultur. Sie organisieren Lesungen, 
bieten Unterstützung bei der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informationskompe
tenz und erfüllen damit einen gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es ist auch Teil 
dieses Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang eben zu Infor
mation, Wissen und Kultur zu verschaffen. 


Eine Bibliothekstantieme wurde vom Bundespariament aus guten Gründen bereits mehrmals abgelehnt. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein weiterer Grund, der gegen eine Tantieme spricht ist, dass 
nicht nur Bücher, sondern auch Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst darunter fallen würden, 
so dass auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen - sogar von Privatsammlern -
betroffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine enorme Kostenlast zur Folge 
hätte. 







Hingegen wird die Neuerung begrüsst, dass die e-books lizenziert werden und damit auf deren Verleih 
keine Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfachbelastungen führen und 
gerade die wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits mit übermässigen Lizenzabgaben an die Veriage 
belastet sind, noch stärker belasten. 


Die Verieihsteuer verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne 
jegliche Not. Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliothe
ken oder als deren wichtigste Geldgeber. Sie wird mit einer Richtlinie der EU begründet, die selbst 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 Verieihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich 
seit bald einem Jahrhundert bewährt. Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheber
rechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlö
sung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliotheksreglement Geld ein und zahlen darauf eine 
Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jähriich für fast 200 Mio. Fran
ken 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 Autorin
nen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Veriage und der Urheber sind. 
Ausserdem fördern die Bibliotheken die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren mit schät
zungsweise weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für öffentliche Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt 
und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 


Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und verschweigt, 
dass die 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 eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen 
also Kantone und Gemeinden. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartiext: «Die Einführung eines Ver
leihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verieihsteuer verzichtet, weil sich die Belastung 
der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. Der 
Bundesrat rechtferiiigt seine Kehrtwende damit, diese Befürchtung scheine sich in den Nachbarstaaten 
nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verieihsteuer von der zentralen 
Staatskasse oder den Bundesländern bezahlt wird, also nicht von den Bibliotheken selber. Diese zentra-
llstische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie 
hoch die Verieihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie festgelegt würde. 


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. Würde 
auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige Ansatz für Vermietung angewendet, so würden pro 
Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzli
chen 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. Ohne zusätzliche Subventionierung 
durch die Gemeinde oder höhere Gebühren für die Ausleihenden wird die Verleihsteuer dazu führen, 
dass Gemeindebibliotheken weniger Bücher kaufen können, ihre Öffnungszeiten einschränken müssen, 
die Anzahl von Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten 
müssten. Die Einführung einer Verieihsteuer würde zudem zu einem administrativen Leeriauf führen. 
Deshalb ist ein Verzicht auf eine Verieihsteuer dringend geboten. Die Einführung einer Verleihsteuer 
würde aufgrund der internationalen Abkommen dazu führen, dass ein Grossteil der Einnahmen an aus-
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ländische Veriage und Bestsellerautoren gehen würde, die am wenigsten unter einer allfälligen Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorin
nen und Autoren werden nur marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren 
Budgets bei Bibliotheken am meisten zu spüren bekommen. Die Einführung einer Verieihsteuer ist aus 
diesen Erwägungen ausdrücklich und in aller Form abzulehnen. 


Bemerkungen zu weiteren einzelnen Bestimmungen im Revisionsentwurf 


Art. 5 Abs. 1 E-URG: Nicht geschützte Werke 
Archive der Städte und Gemeinden und von öffentlichen Institutionen erfüllen einen gesetzlichen Auftrag 
und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nach
vollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährieisten. Das Urheberrecht darf den Zu
gang 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 Unteriagen 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. Dies sollte bereits aus dem 
Gesetzestext selbst ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde und einer öffentliclien Verwaltung stammen, wie Entschei
dungen, Protokolle und Berichte 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. eriäuternder Bericht Ziff. 2.5.), 
der darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen. Allerdings darf dieser Eriaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv be
schränkt sein, sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die Verankerung dieses 
Grundsatzes als neuen lit. e des Art. 5 E-URG vorschlagen: 


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


Art. 22b E-URG: Nutzung von verwaisten Werken 
Die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken wird unterstützt. Dass Werke, deren Autor nicht 
mehr bekannt ist, dennoch genutzt und online zugänglich gemacht werden können, liegt klar im Interesse 
der Nutzer und der Allgemeinheit. Es ist folgerichtig, dass diese Verwendung nicht nur für Ton- und 
Tonbildwerke (gemäss geltendem Gesetz) sondern auch für weitere Werkarten gelten soll. Damit können 
kulturelle Gedächtnisinstitutionen ihre Werke erhalten und wiederum der Öffentlichkeit zugänglich ma
chen. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
Diese Neuerung wird begrüsst. Mit dieser neuen Schrankenreglung wird den Vermittlern wie Bibliotheken, 
Archiven und Museen ermöglicht, ihre Aufgaben auch im digitalen Zeitalter erfüllen zu können, indem sie 
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ihre Online-Kataloge eben mit Auszügen, Covers u.a. anreichern dürfen. Damit können die Angebote 
gezielt öffentlich gemacht werden. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 


Freundliche Grüsse 


Gemeinderat Uitikon 


Victor Gähwiler 
Gemeindepräsident 


ìrunó^auder 
Gemeindeseti reiber 


Mitteilung an: 
- Direktion der Justiz und des Innern, Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Direktionsvorsteherin, 


Kaspar Escher-Haus, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich 
- Direktion der Justiz und des Innern, Generalsekretariat, Frau lic.iur. Grazieila Gallo, Kaspar 


Escher-Haus, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich 
- Gemeindepräsident 
- Leiterin Gemeinde- und Schulbibliothek Uitikon 
- Schuipflege Uitikon, Schulsekretariat, Schulhaus Rietwis, 8142 Uitikon 
- Gemeindepräsidentenverband des Kantons Zürich, Herr Dr. Martin Harris, Geschäftsführer, 


Stadthausquai 17, Postfach 2336, 8022 Zürich 
- BIS Bibliothek Information Schweiz, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
- SAB/CLP Geschäftsstelle, Bleichenmattstrasse 42, 5000 Aarau 
- SSV, Schweizerischer Städteverband, Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern 
- SGV, Schweizerischer Gemeindeverband, Laupenstrassse 35, Postfach, 3001 Bern 


I - Eidg. Institut für geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65/59 g, 3003 Bern 
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DOK 000 009 525 


Reformierte Kirche 
Kanton Zug 


Kirche mit Zukunft 


Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


22. März 20Î6 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
Frau BR Simonetta Sommaruga, Vorsteherin  
Revision URG@ipi.ch 


Zug, den 23. 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 Kirchgemeinde sind wir 
weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen 
vorschlägt, die die Ven/vendung 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 Mehn/vert 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 ven/veisen 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 Ven/valtungshandeln 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 Einsicht nehmenden. 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 nur 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, 
würden 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 können. 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" 
enwähnt. 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. 3"'̂  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 (z.B. 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 venwaister 
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 venwaist 
geltenden Werken führen. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 
für Art. 22b E-URG vor: 


„Die VenA/ertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in 
denen sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten. " 


Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Venwertungsgesellschaften 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 
venA/eisen 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 EnA/eiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 
-|bis E-URG von „öffentlich zugänglichen" auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche" 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die 
Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle 
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 unenwünschte 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 Ven/vendung 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 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 1"'̂  E-URG 


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







Art. 51 Abs. l"'̂  und 1*'̂  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 Venwertungsgesellschaften können 
auch ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzem entsprechende Tools 
zur elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, 
dass die VenA/ertungsgesellschaften 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 VenA/ertungsgesellschaften. Gleichzeitig fordern wir eine explizite Unterstellung der 
Verwertungsgesellschaften unter den Geltungsbereich des Bundesgesetz über das 
Öffentlichkeitsprinzip der VenA/altung (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 verietrt, 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 schwenwiegenden 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 venA/endbar, 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 fordem eine 
eindeutige Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


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


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der hier geäusserten Anliegen und der 
Interessen der kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung, die 
wir mittragen. 


Freundliche Grüsse 
Refori;]|iierte Kirche Kanton Zug 


Rolf Berweger 
Kirqhenratspräsidei^t 


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


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


Art. 37a P-LDA – Droits de la personne qui réalise une photographie de presse 
  
➤  Nous rejetons le principe d’un nouveau droit protégeant les œuvres des photographes de 
presse.  
  
Les photographies constituent des œuvres protégées dans la mesure où elles entrent dans le champ de 
l’art. 2 LDA. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une protection supplémentaire pour 
les photographies de presse dans la LDA. L’art. 37a al. 2 P-LDA n’apporte en outre aucune clarification 
permettant de mieux différencier les photographies protégées de celles qui ne le sont pas. L’art. 5 LCD 
offre par ailleurs déjà 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 
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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. 
 
 
 
 







7 


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 







8 


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 
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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.  
 
 
 
 


Mireille Salvi 
Responsable médiathèque santé  
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Confédération Suisse - DFJP 
Département fédéral de justice et police  
par courriel à Revision_URG@ipi.ch 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 
 
 
 


 Lausanne, le 22.03.2016 


Deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et 
modifications de la loi sur le droit d’auteur : procédure de consultation  
 


Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En référence à l’ouverture de la procédure de consultation susmentionnée le  
11 décembre 2015, nous vous prions de trouver ci-après notre prise de position. 
 
Artos 
association au service des professionnels de la scène culturelle romande depuis 1996 
Rue du Grand-Pré 5 
1007 Lausanne 
Tél : +41 21 621 80 60 
http://artos-net.ch 
 
Appréciation générale 
 
Nous saluons globalement la mise en révision de la LDA, mais nous nous opposons 
aux projets d’extension de la surveillance étatique des sociétés de gestion de droits 
d’auteur et de droits voisins. Ces projets sont contraires aux recommandations issues 
de l’AGUR12. Un renforcement de cette surveillance est inutile et coûteux, il ne relève 
pas de l’intérêt public et il est nullement réclamé par les intéressés qui sont les titulaires 
de droits eux-mêmes. Ceux-ci s’opposent à une mise sous tutelle de leurs coopératives 
et à une atteinte inacceptable à leur liberté économique. 
 
Par ailleurs, nous saluons les quelques améliorations en faveur des artistes et 
l’introduction de mesures contre le piratage à grande échelle, mais nous déplorons les 
lacunes qui subsistent pour la protection des auteurs, interprètes et autres titulaires de 
droits.  
 
Nous approuvons la ratification des traités de Marrakech et de Beijing.  
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Ci-après, nous apportons nos commentaires de détail sur l’avant-projet, en les 
regroupant par matière puis en suivant l’ordre des articles. 
 


Articles 19 et 20 LDA, copie privée 
 
Nous sommes favorables au maintien de la licéité des copies effectuées à des fins 
privées indépendamment de leur source. Nous estimons toutefois qu’une amputation 
de ces redevances n’est pas souhaitable. 
 
La future loi sur le droit d’auteur devrait tenir compte des progrès technologiques et la 
copie privée devrait clairement aussi concerner les « clouds ».  


 
Nous soutenons les propositions de modification de SUISSECULTURE 
suivantes :  


 
Art. 19 al. 1 lit. c LDA : 
« toute utilisation d'œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, 
institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information 
interne ou de documentation. »  


 
Art. 19 al. 3bis LDA : 
 « Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande 
d’œuvres mises à disposition licitement ne sont pas soumises aux restrictions 
visées au présent article. De plus, si la consultation a lieu contre paiement, les 
reproductions permises lors de celle-ci et réalisées à des fins personnelles ou 
dans un cercle de personnes étroitement liées (al. 1, let. a) ne sont soumises ni 
au présent article 19, ni au droit à rémunération visé à l’art. 20, al. 3. Elles 
doivent être autorisées par le titulaire des droits. » 


 
Art. 20 al. 2 LDA : 
« La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, 
utilise des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le 
compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à 
l'auteur. » 
 
Art. 20 al. 3 LDA : 
« Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports 
propres à l'enregistrement d'œuvres sont tenus de verser une rémunération à 
l'auteur pour l'utilisation de l'œuvre au sens de l'art. 19. Il en va de même des 
personnes qui fournissent à des tiers n’appartenant pas à leur cercle privé au 
sens de l’art. 19, al. 1, let. a, des capacités de stockage propres à l’utilisation 
d'œuvres selon l’art. 19, ou qui leur permettent d’accéder à de telles capacités 
de stockage. » 
 
 


 







Art. 13 AP-LDA : introduction d’un droit de prêt 
 
Nous nous prononçons en faveur de l’introduction d’un droit de prêt en Suisse tel qu’il 
existe dans de nombreux autres pays européens depuis longtemps. Il serait toutefois 
souhaitable de préciser que le prêt entre musées et institutions similaires est exclu de 
cette nouvelle redevance. 
 
Modification proposée de l’article 13 al. 2 AP-LDA  : 
 


Art. 13, al. 2, nouvelle lettre c 
« c. Les exemplaires d’œuvres des beaux-arts qui sont prêtés ou mis en location 
par des musées ou des établissements analogues à des fins d’exposition. » 


Lit. c de l’AP-LDA devient lit. d. 
 
 


Art 22b : simplifications pour l’utilisation d’œuvres orphelines 
 
Nous saluons l’élargissement des dispositions actuelles et le fait qu’une autorisation ne 
peut être obtenue qu’auprès d’une société de gestion agréée. Nous accueillons 
favorablement l’application du régime de gestion des affaires sans mandat, nous 
proposons toutefois une précision pour améliorer la sécurité juridique des preneurs de 
licence. 


 
Proposition de modification : 


 
Art. 22b, al. 3 AP-LDA 
« Autant que la bonne foi l’exige, le titulaire des droits est lié par le contrat passé 
entre l’utilisateur de l’œuvre et la société de gestion. Il ne peut prétendre à une 
rémunération supérieure à celle qui découle du règlement de répartition de la 
société de gestion. » 


 
 


Art. 24, al. 1bis AP-LDA : élargissement de la notion d’archives 
 
L’avant-projet maintient l’exclusion de buts commerciaux ou économiques. Dans ces 
conditions, nous sommes en faveur de l’élargissement du cercle des entités pouvant 
bénéficier de ces avantages en matière d’archives telle que proposée dans l’avant-
projet. 
 
 


Art. 24d AP-LDA : utilisation à des fins scientifiques 
 
Nous saluons l’introduction que l’utilisation des œuvres à des fins scientifiques soit 
facilitée en échange d’une rémunération obligatoire des titulaires de droits.  







Il devrait toutefois être précisé que cette restriction aux droits exclusifs ne saurait 
résulter en une nouvelle publication des œuvres ou des prestations qui ont fait l’objet de 
ces recherches scientifiques. 
 


Art. 24e AP-LDA : inventaires 
 
Nous saluons l’introduction de cet article qui correspond au consensus de l’AGUR12. 
En ce qui concerne les œuvres scientifiques, il serait souhaitable de préciser que 
l’étendue des résumés doit être courte. 
 
 


Art. 40 à 43, 48 et 53 : pas de renforcement de la surveillance des sociétés 
de gestion par l’Etat 
 
Le Conseil fédéral envisage d’étendre le contrôle fédéral sur la gestion collective de 
deux manières : d’une part, il propose de renoncer à la surveillance sélective 
actuellement prévue par la LDA et de contrôler l’ensemble des activités des sociétés de 
gestion, dès lors qu’elles bénéficient d’une autorisation pour les domaines mentionnés 
par l’art. 40 LDA (voir art. 41 AP-LDA) ; ensuite, l’Institut fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI) contrôlerait à l’avenir non seulement la légalité de la gestion, mais 
aussi son caractère approprié (art. 53 al. 1 AP-LDA) ou équitable (art. 48 al. 1bis AP-
LDA). 
 
Les sociétés de gestion ont été créées par les titulaires de droits, pour défendre ces 
droits. Ce sont donc eux seuls qui doivent décider du fonctionnement de leurs sociétés, 
conformément aux statuts de ces dernières. Selon un avis de droit du Prof. Ivan 
Cherpillod, la constitutionnalité de l’extension de la surveillance voulue par le Conseil 
fédéral est pour le moins problématique. En effet, elle porterait atteinte à la garantie de 
la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.), sans que cela ne soit 
justifié par un but d’intérêt public et sans que le principe de la proportionnalité ne soit 
respecté.  
 
Les propositions auront notamment pour effet de discriminer la pratique en Suisse 
romande qui se base sur une gestion confiée volontairement par les auteurs à leur 
société d’auteurs à but non lucratif, puisque le régime proposé ne s’appliquerait pas aux 
éditeurs par exemple. Une intervention étatique dans les tarifs constituerait une grave 
atteinte à la liberté économique des artistes puisque l’art. 60 al. 2  LDA s’appliquerait 
également à la gestion collective volontaire. 
 
Un contrôle des règles de répartition signifierait une restriction de l’autodétermination 
des auteurs. Et un contrôle de « l’équité » de la gestion des affaires revient à une mise 
sous tutelle pure et simple des coopératives fondées pour et dirigée par les auteurs. Or, 
rien ne justifie un tel changement : l’intérêt public n’est pas démontré, les intéressés 
principaux, c’est-à-dire les auteurs, ne réclament rien de tel. L’introduction de cette 
bureaucratie provoquerait des frais inutiles que les artistes refusent de devoir supporter. 
 







Les sociétés de gestion sont des organisations privées. Nous estimons que la 
gouvernance actuelle des sociétés de gestion de droits ne nécessite aucune forme 
d’intervention supplémentaire de l’Etat. Ces organisations appartiennent aux artistes et 
autres titulaires des droits et ce sont eux qui doivent pouvoir prendre les décisions sans 
que celles-ci puissent être remises en cause par l’administration fédérale, pour des 
motifs qui restent d’ailleurs bien énigmatiques dans l’avant-projet.  
 
Nous nous opposons fermement à la révision des actuels art. 40, 41, 42, 43, 48 et 
53 LDA. 
 
13a AP-LIPI : la taxe de surveillance : Nous estimons que les ayants droit qui 
bénéficient des prestations des sociétés de gestion n’ont pas à subir une augmentation 
de coûts pour une surveillance qui est inutile. Nous nous prononçons contre les 
modifications prévues de l’art. 13a AP-LDA. 


Art. 43a AP-LDA : introduction de licences collectives étendues 
 
Nous sommes favorables  à l’art. 43a AP-LDA. L’instrument de la « licence collective 
permet de s’adapter à un environnement de changement de société et d’évolution 
technologique rapide. 
 
Toutefois, le titre précédant l’art. 43a AP-LDA (« Chapitre 2 : Gestion collective 
facultative ») prête à confusion. En effet, le terme de « gestion collective facultative » 
est aussi utilisé pour qualifier l’activité déjà existante des sociétés de gestion dans les 
domaines où les ayants droit leur confient volontairement leurs droits.  


 
Nous proposons donc la modification suivante de l’intertitre :  


 
« Chapitre 2 : Licences collectives étendues » 
 


De plus, la licence collective doit aussi concerner les ayants droit affiliés à une société 
de gestion, dans les cas où cette dernière n’est pas représentée par les sociétés 
suisses.  
 
Il faudrait donc donner plutôt la teneur suivante à cet alinéa : 


 
Art. 43a, al. 1 
« Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres ou un grand nombre 
de prestations protégées, les sociétés de gestion peuvent également exercer les 
droits exclusifs non visés par l’art. 40, al. 1 pour les titulaires de droits qui ne 
sont pas représentés par elles ». 
 


Il serait également utile de régler le cas où un ayant droit retire ses droits de la licence 
collective étendue postérieurement à l’entrée en vigueur de cette licence. 
 
Nous proposons de préciser l’alinéa 2 comme suit : 
 







 
Art. 43a al. 2 
« Les titulaires de droits peuvent en tout temps demander à la société de 
gestion que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée ; cette 
licence cesse de s’appliquer aux œuvres et prestations concernées dès 
réception de la déclaration. »  


 
 
Enfin, il n’est pas utile que la Commission arbitrale fédérale (CAF) contrôle des 
contrats, c’est-à-dire des documents sur lesquels les parties se sont mises d’accord. Ce 
serait même contraire à la philosophie même de l’outil qui se base sur l’économie de 
marché. Il faut en effet veiller à ce que cet outil découle de négociations menées en 
vertu de la gestion collective volontaire, non soumise à autorisation étatique. De même, 
il serait contraire à l’esprit de cet instrument que de vouloir soumettre les conventions 
issues des négociations à un contrôle étatique et plus encore, à des règles de calcul et 
des maxima faits pour un autre domaine. Enfin, cela alourdirait inutilement cet outil et 
on peut craindre que son application ne serait empêchée pour de pures raisons de 
délais de traitement par la CAF.  


 
Nous proposons de donner à l’alinéa 3 la teneur suivante : 


 
Art. 43a al. 3 
« Les dispositions sur la surveillance des tarifs (art. 55 ss) ne s’appliquent pas 
aux licences collectives étendues ; en revanche, les revenus de la gestion 
doivent être répartis selon les principes de l’art. 49 ». 


 


Art. 51 al. 1 bis 
 
Nous saluons les propositions de modification de l’art. 51 LDA, qui correspondent aux 
solutions préconisées par l’AGUR12. Cependant, l’efficience de la gestion collective 
pourrait aussi être améliorée si l’on prévoyait une obligation des registres officiels de la 
Confédération et des cantons de communiquer les données en leur possession, 
nécessaires à l’élaboration et à l’application des tarifs dans des domaines soumis à 
surveillance fédérale.  
 
Nous proposons la teneur suivante : 


 
Art. 51 al. 1bis LDA 
« Les registres officiels de la Confédération et des cantons communiquent aux 
sociétés de gestion les données dont elles ont besoin pour l’application et 
l’élaboration des tarifs ». 
 


 
Art. 14, al. 1, let g. et 2 de la Loi fédérale sur la procédure administrative : nous 
sommes en en faveur de la modification proposée.  
 
 







Art. 62 à 66k AP-LDA : Les mesures de lutte contre la piraterie 
 
Nous saluons l’introduction de mesures qui devraient permettre de lutter contre la 
piraterie. L’avant-projet reprend les points essentiels du consensus que les travaux de 
l’AGUR12 ont permis d’identifier. Néanmoins, la mise en œuvre technique de ces 
mesures, telle que prévue, présente cependant des erreurs et lacunes auxquelles il 
convient de remédier. Dans le détail, la mise en œuvre est souvent formulée très 
éloignée de la réalité, compliquée, fastidieuses et génératrice de coûts.  
 
Dans le projet, le Conseil fédéral a défini les champs d'action de manière correcte et 
incontestable. En ce qui concerne l’organisation des mesures et les processus de mise 
en application, de considérables améliorations sont cependant nécessaires. Les 
mesures formulées sont parfois éloignées de ce qui est possible dans la pratique, 
compliquées, fastidieuses et coûteuses. 
 
Take down/Stay down: les exigences en matière d’autorégulation doivent être définies 
de manière plus précise (efficience, coopération et durabilité) pour que l’efficacité soit 
garantie. Comme solution alternative, nous proposons une convention de branche, 
avec l’implication des titulaires de droits. 
 
Blocages d’accès: les conditions pour les blocages d’accès doivent être définies de 
manière à mieux correspondre aux réalités concrètes (en particulier phase avant / 
durant le lancement); les sites portails avec transmission en masse ou possibilité de 
téléversement (« upload ») doivent également pouvoir être bloqués et les fournisseurs 
doivent être obligés de participer aux coûts. 
 
Protection des données: la collecte de données par des personnes lésées dans un but 
de protection juridique dans le cadre légal doit être admise à même titre que  dans les 
autres domaines, et la mesure doit être technologiquement neutre (au lieu d’être limitée 
aux réseaux pair-à-pair qui sont déjà obsolètes). Si une obligation d’annonce devait être 
introduite, elle devrait être définie de manière à ce qu’elle soit mieux réalisable. 
 
Message aux contrevenants / publication de l’identité: il convient de prévoir un (et non 
deux) messages à tous les contrevenants (pas uniquement P2P, mais 
technologiquement neutre, voir ci-dessus) et il faut définir des délais correspondant 
mieux aux réalités existantes, beaucoup plus courts (en particulier pour la phase la plus 
délicate avant / durant la première publication en Suisse). 
 
Au vu de ce qui précède, nous soutenons les modifications proposées par 
SUISSECULTURE des articles 62 à 66k : 
 
Art. 62, al. 1bis  
 
1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 
39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées aux art. 
66b, et 66c, 62a, al. 2, 66d al. 2, 66e et 66g.  
 
 
Art. 62a Décision judiciaire d'identification des usagers en cas de violations de droits sur Internet  
 







1 La personne qui subit une violation grave de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut, sur la base de 
données traitées licitement conformément à l’art. 66j, demander du tribunal que celui-ci ordonne au 
fournisseur de services de télécommunication d’identifier les usagers dont la connexion a été utilisée pour 
commettre l’infraction.  
 
2 Le tribunal ordonne au fournisseur de services de télécommunication de communiquer l'identité des 
usagers en cause à la personne lésée lorsque les conditions suivantes sont remplies:  
 


a. la personne lésée rend vraisemblable:  
 


1. qu’une violation grave a été commise,  
2. que la violation de droits d'auteur ou de droits voisins a eu lieu par le biais d'un réseau pair à pair, 


et  
3. que l'usager a reçu deux messages d'information de la part du fournisseur de services de 


télécommunication au cours des douze derniers mois et qu’il a été rendu attentif aux 
conséquences de l'inobservation (art. 66g);  


b. le fournisseur de services de télécommunication dispose au moment de la demande (al. 1) de 
données qui permettent encore une identification des usagers. Ces données doivent être 
conservées par le fournisseur de services de télécommunication jusqu’à la fin de la procédure. 
 


3 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne lésée, à titre d’avance, une 
participation appropriée aux doit verser une indemnité équitable au fournisseur de services de 
télécommunication pour les coûts occasionnés par l'identification, dans la mesure où ces coûts ne peuvent 
pas directement être mis à la charge de la personne qui viole les droits. L’art. 62, al. 2 est applicable dans 
les relations entre la personne lésée ou menacée et celle qui viole les droits. 
 
4 Il y a violation grave notamment lorsque:  
 


a. une œuvre ou un autre objet protégé a été rendu accessible de manière illicite avant sa 
publication qu’elle n’ait été distribuée avec l’accord du titulaire des droits à un cercle illimité de 
personnes ou qu’elle n’ait été mise à disposition à des fins de consultation; ou  


b. un grand nombre d'œuvres ou d'autres objets protégés, qui sont accessibles de manière licite ou 
disponibles, ont été rendus accessibles de manière illicite ou cela a été favorisé de manière 
importante.  
 


 
Titre précédant l’art. 66b  
Chapitre 1a: Obligations des fournisseurs de services de télécommunication et 
des fournisseurs de services de communication dérivés  
 
Art. 66b Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés 
  
1 Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou sur 
communication d’une autorité compétente ou en cas de connaissance d’une violation, les fournisseurs de 
services de communication dérivés visés à l'art. 2, let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la 
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont tenus de bloquer immédiatement 
l'accès aux œuvres ou autres objets protégés mis à disposition de manière illicite de même qu’aux offres 
qui permettent illicitement d’y accéder, ou de les retirer de leurs serveurs.  
 
2 Ils transmettent au client qui a mis à disposition de manière illicite les œuvres ou autres objets protégés 
concernés ou qui a permis d’y accéder (fournisseur de contenus) la communication visée à l’al. 1 et 
l’informent de la possibilité d'opposition et de ses conséquences en vertu de l’al. 3.  
 
3 Sur opposition motivée d'un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de notification en Suisse, s’il 
ne s’agit pas d’une offre manifestement illicite, les fournisseurs de services de communication dérivés 
débloquent sans délais l'accès à ladite œuvre, ou à l’autre objet protégé ou à l’offre qui permet  d’y 
accéder, ou rechargent ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur les serveurs sous réserve d’une décision 
contraire d’un tribunal ou d’un accord jusqu'à ce que l'affaire soit réglée entre les personnes concernées ou 







par le tribunal. A cette fin, l’identité du fournisseur de contenu et son domicile de notification sont est 
communiquées à la personne à l’origine de la communication.  
 
4 En l’absence Tant qu’il n’y a pas d’opposition ou si l'accès aux œuvres, aux ou autres objets protégés 
concernés ou à l’offre qui permet d’y accéder est bloqué à nouveau suite à une décision judiciaire ou à un 
accord, ou si lesdites œuvres ou lesdits autres objets protégés sont retirés des serveurs suite à une 
décision judiciaire ou à un accord à l’issue de la procédure visée à l’al. 3, les fournisseurs de services de 
communication dérivés sont tenus, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d’un point de 
vue technique et économique, d’empêcher que lesdites œuvres ou lesdits autres objets protégés soient à 
nouveau proposés à des tiers par le biais de leurs serveurs.  
 
 
Art. 66c Autorégulation des fournisseurs de services de communication dérivés  
 
1 Les fournisseurs de services de communication dérivés ayant leur siège en Suisse peuvent s'affilier à un 
organisme d'autorégulation ayant son siège en Suisse. Ils ne peuvent pas s’y affilier si leur modèle 
commercial repose sur l'encouragement de violations systématiques du droit d'auteur, en particulier si 
l’anonymat est garanti aux utilisateurs du service, s’ils renoncent à offrir des possibilités de contact avec 
ces utilisateurs, s’ils appliquent des conditions contractuelles contraires à leurs obligations ou s’ils incitent à 
une utilisation illicite de leur service.  
 
2 Les organismes d'autorégulation négocient un accord sectoriel avec les titulaires de droits ou leurs 
associations représentatives édictent un règlement et surveillent que les fournisseurs de services de 
communication dérivés qui leur sont affiliés respectent les obligations qui en découlent réglementaires. 
L’obligation visée à l’art. 66b, al. 4 ne s’applique pas aux fournisseurs de services de communication 
dérivés affiliés qui respectent leurs obligations prévues par la loi et l’accord sectoriel.  
 
3 Le règlement L’accord sectoriel fixe les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion de fournisseurs de 
services de communication dérivés et les obligations des fournisseurs de services de communication 
dérivés affiliés. Il doit garantir une protection efficace et effective des droits. Les fournisseurs de services 
de communication dérivés doivent notamment respecter les obligations suivantes:  
 


a. l'obligation de transmettre au fournisseur de contenus la communication de la personne qui subit 
une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin indiquant que celui-ci a mis à disposition de 
manière illicite une œuvre ou un autre objet protégé, et celle de l’informer de la possibilité 
d'opposition et de ses conséquences; 


b. l'obligation, sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un 
droit voisin, de bloquer immédiatement l'accès à l'œuvre ou à l'autre objet protégé correspondant 
visé à la let. a ou de le retirer du serveur; 


c. l'obligation, sur opposition d'un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de notification en 
Suisse, de débloquer sans délais l'accès à ladite œuvre ou à l’autre objet protégé ou de recharger 
ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur le serveur jusqu'à ce que l'affaire soit réglée entre les 
personnes concernées ou par le tribunal; à cette fin, l’identité du fournisseur de contenu est 
communiquée à la personne à l’origine de la communication; 


d. l’obligation d’appliquer des procédures appropriées compte tenu de l’état de la technique pour 
pouvoir accomplir efficacement leurs obligations selon l’art. 66b, al. 1; 


e. l’obligation de mettre à disposition des titulaires de droits des possibilités de contact facilement 
accessibles et des moyens de communication efficaces pour dénoncer les violations, et de 
s’entendre avec les titulaires de droits à ce sujet. 
 
 


Si l’accord sectoriel prévu n’est pas conclu dans un délai convenable, le Conseil fédéral décide des règles 
appropriées. 
 
4 Les personnes et les organes chargés de contrôler le respect des obligations découlant de la loi et de 
l’accord sectoriel réglementaires doivent être indépendants de la direction et de l'administration du 
fournisseur de services de communication dérivés soumis au contrôle. 
  







5 Le travail des organismes d'autorégulation est soumis à la surveillance de l'IPI. Celui-ci approuve les 
accords sectoriels conclus règlements édictés par les organismes d'autorégulation visés à l’al. 2 ainsi que 
leurs amendements.  
 
 
Art. 66d Blocage de l'accès aux offres 
 
1 La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou qui en est menacée peut 
demander à l'IPI d'ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège en Suisse 
de bloquer l'accès aux offres d'œuvres et autres objets protégés ou aux sites qui permettent d’accéder à de 
telles offres. 
  
2 L'IPI ordonne le blocage d'une offre en l'inscrivant sur une liste des offres dont il faut bloquer l'accès (liste 
des offres bloquées), lorsque la personne qui subit une violation ou en est menacée rend vraisemblable 
que les conditions suivantes sont remplies:  
 


a. l'offre est consultable en Suisse; 
b. au moyen de cette offre, des œuvres ou un autres objets protégés sont rendus accessibles 


principalement de manière manifestement illicite en vertu de la présente loi; et 
c. le fournisseur de services de communication dérivés sur les serveurs duquel se trouve l'offre a 


son siège à l'étranger ou le dissimule.; et  
d. les œuvres ou les autres objets protégés sont accessibles de manière licite en Suisse ou 


disponibles licitement de quelque autre manière.  
 
3 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne qui subit une violation de son 
droit d'auteur ou d'un droit voisin une participation appropriée aux doit dédommager de manière appropriée 
le fournisseur de services de télécommunication pour les coûts engendrés par le blocage. L’art. 62, al. 2 
est applicable dans les relations entre la personne lésée ou menacée et celle qui viole les droits. 
  
 
 
Art. 66g Envoi de messages d'information  
 
1 Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou sur 
communication d'une autorité compétente, le fournisseur de services de télécommunication envoie un 
premier message d'information à l'usager dont on soupçonne de manière fondée que la connexion a été 
utilisée pour une violation grave du droit d'auteur ou d'un droit voisin par le biais de réseaux pair à pair. Ce 
message peut être transmis par voie électronique et/ou sous forme papier. 
  
2 Si le titulaire de la connexion veut faire valoir qu’il n’est pas responsable de la violation grave entreprise 
grâce à sa connexion, il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher une 
utilisation abusive de cette connexion. Si une personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un 
droit voisin ou une autorité compétente formule une deuxième communication à l’échéance d’un délai de 
deux mois au moins et de douze mois au plus à compter de l'envoi du premier message d'information, le 
fournisseur de services de télécommunication envoie un deuxième message d'information à l'usager. Ce 
message doit être transmis sous forme papier.  
 
3 Si une personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou une autorité 
compétente formule une autre troisième communication après l’expiration d’un délai de deux semaines 
mois au moins à compter de l'envoi du deuxième message d'information et de douze mois au plus à 
compter de l'envoi du premier message d'information, le fournisseur de services de télécommunication 
informe la personne ou l'autorité du ou des messages d'information déjà envoyés et de la possibilité 
d’identifier l'usager dont la connexion a été utilisée pour commettre la violation (art. 62a).  
 
4 Si dans le délai imparti à l'al. 3:  
 


a. il n'y a pas de deuxième troisième communication, toutes les communications concernant l'usager 
correspondant sont effacées;  







b. il y a une deuxième troisième communication, toutes les communications sont effacées à 
l'achèvement du processus d'identification (art. 62a).  


 
5 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne qui subit une violation de son 
droit d'auteur ou d'un droit voisin , à titre d’avance, une participation appropriée aux doit dédommager de 
manière appropriée le fournisseur de services de télécommunication pour les coûts occasionnés par l'envoi 
des messages d'information et aux les coûts qui y sont liés, dans la mesure où ces coûts ne peuvent pas 
être mis directement à la charge de la personne qui viole les droits. L’art. 62, al. 2 est applicable dans les 
relations entre la personne lésée ou menacée et celle qui viole les droits.  
 
 
Art. 66j Traitement des données par la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit 
voisin  
 
1 Lorsqu'il y a violation grave du droit d'auteur ou de droits voisins par le biais de réseaux pair à pair, La 
personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin dans un service de 
télécommunication est autorisée à collecter et stocker les données nécessaires à la sauvegarde de ses 
droits, notamment suivantes: 
  


a. l'adresse IP de l'usager dont la connexion a été utilisée en violation du droit; 
b. la date et l'heure de la mise à disposition d'œuvres et autres objets protégés, ainsi que la période 


pendant laquelle l'œuvre ou l'objet protégé étaient accessibles;  
c. l'empreinte digitale électronique de l'œuvre ou de l’autre objet protégé.  


 
2 La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ne peut collecter et stocker 
plus de données que ce qui est nécessaire pour poursuivre des violations du droit.  
 
3 Elle doit communiquer le but, le mode et l'étendue de la collecte et du stockage de données.  
 
4 Elle doit protéger les données contre tout traitement non autorisé par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées.  
 
 
Art. 66k Exclusion de responsabilité  
 
1 Dans la mesure où le fournisseur de services de communication dérivés accomplit qui remplit ses 
obligations conformément à l'art. 66b et 66c, al. 2 et 3, il ne peut être rendu responsable pour:  
 


a. les violations du droit d’auteur commises par les tiers fournisseurs de contenus qui utilisent ses 
services;  


b. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelles.  
 
2 Dans la mesure où le fournisseur de services de télécommunication n’est pas à l’origine de la 
communication et ne détermine ni ne change le contenu ou son destinataire, et dans la mesure où il 
accomplit qui remplit  ses obligations conformément aux art. 62a, al. 2, 66d, al. 2 et 66g, il ne peut être 
rendu responsable pour:  
 


a. les violations du droit d’auteur commises par ses usagers;  
b. le contournement des mesures de blocage;  
c. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelle. 


 
 
Les lacunes de l’avant-projet 
 







Introduction d’un droit à rémunération inaliénable en faveur des auteurs et 
interprètes d’œuvres audiovisuelles pour l’exploitation de leurs œuvres 
dans le cadre de services de vidéo à la demande 
 
Nous proposons l’introduction d’un nouveau droit à rémunération inaliénable au profit 
des artistes de l’audiovisuel lorsque leurs œuvres sont exploitées dans des services de 
vidéo à la demande. 
 
Avec l’avènement de l’internet, la location physique de DVD et vidéocassettes disparaît 
au profit de nouvelles offres de vidéo à la demande. Par ailleurs, nous constatons que 
les auteurs et interprètes audiovisuels ne bénéficient pas d’une participation au prix 
payé par le public pour la vidéo à la demande, en raison de défaillances contractuelles 
ou simplement pratiques.  
 
Le Conseil fédéral semble considérer que les auteurs et interprètes doivent s’assurer la 
conclusion des contrats plus favorables et garantissant une participation aux recettes 
de vidéo à la demande. Mais on ne peut ignorer le déséquilibre des forces qui sont en 
présence : même regroupés, quel poids auront les auteurs et interprètes suisses face à 
des géants globaux de l’économie numérique ? Même les producteurs et distributeurs, 
détenteurs des droits commerciaux exclusifs, ne sont pas en mesure de négocier leurs 
prix : les prix des licences leur sont tout simplement imposés et s’ils n’en sont pas 
satisfaits, leur titre ne sera pas offert dans le cadre du service concerné. Or, comme 
cela est relaté souvent par la presse, les conditions financières offertes par ces 
nouveaux services numériques aux producteurs et aux artistes sont tellement modestes 
qu’ils en deviennent inéquitables. Etant donné qu’ils sont la partie la plus faible dans les 
négociations, ils ont besoin d’une protection accrue par le législateur, et il n’est pas ce 
dernier accorde une telle protection en Suisse. 
 
Les auteurs sont à l’origine des œuvres tant appréciées par les consommateurs. Et les 
consommateurs veulent qu’une part équitable du prix qu’ils paient profite aux auteurs.  
 
Nous constatons donc que la rémunération prévue par la loi pour la location physique 
d’exemplaires disparaît avec la croissance de l’économie numérique. Et nous 
constatons qu’aussi bien les artistes que les consommateurs réclament plus d’équité. 
Pour y répondre et combler la lacune née de l’évolution technologique, nous 
revendiquons l’introduction d’un nouveau droit à rémunération inaliénable, uniquement 
au profit des auteurs et des interprètes d’œuvres audiovisuelles, lorsque leurs œuvres 
sont exploitées dans le cadre de services de vidéo à la demande. De tels droits existent 
déjà dans plusieurs autres pays. 
 
Ce nouveau droit à rémunération devrait exister en parallèle aux droits exclusifs 
existants qui pourraient alors être centralisés auprès du producteur.  
 
Nous soutenons les propositions de SUISSECULTURE pour l’introduction des 
articles suivants :  







Art. 13a Droit à rémunération pour la mise à disposition d’œuvres 
audiovisuelles 


 
1La personne qui met licitement des œuvres audiovisuelles à disposition, de 
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement, doit verser une rémunération à l’auteur de ces œuvres. 
2Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les articles 22a à 22c.  
3Seuls les auteurs bénéficient de ces droits à rémunération auxquels ils ne 
peuvent renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de 
gestion agréées (art. 40 ss). 


 
 


Art. 35a Droit à rémunération pour la mise à disposition d’exécutions 
dans des œuvres audiovisuelles 


 
1La personne qui met licitement à disposition des exécutions dans des œuvres 
audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement, doit verser une rémunération à l’artiste 
interprète.  
2Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les articles 22a à 22c.  
3LSeuls les artistes interprètes bénéficient de ces droits à rémunération 
auxquels ils ne peuvent renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les 
sociétés de gestion agréées. 
4Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en 
Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dans lequel l’œuvre 
audiovisuelle a été produite accorde un droit correspondant aux ressortissants 
suisses. 


 
L’article 40, al. 1 lit. b LDA devrait en outre être adapté, dans sa teneur actuelle, pour 
inclure les deux nouveaux articles précités dans l’énumération des droits à 
rémunération soumis à la surveillance de la Confédération. 


 


Absence d’un droit de suite 
 
Nous regrettons que les artistes plasticiens ne soient toujours pas mis au bénéfice d’un 
droit de suite qui leur permettrait réellement de participer au succès de leurs créations.  
Nous soutenons la revendication de SUISSECULTURE pour l’introduction d’un 
droit de suite. 
 


Prolongation du délai de protection des prestations 







 
Nous soutenons la demande SUISSECULTURE pour une prolongation du délai de 
protection des prestations des artistes-interprètes de 50 à 70 ans. 
 
Modification proposée : 
 


Art. 39 al. 1 
« La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du 
folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du 
vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou 
avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 70 ans. » 


 
 


 
 
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position et d’examiner 
nos propositions avec bienveillance, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère 
fédérale, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
George Caille, Président Dominique Massard, Administratrice 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 6900 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 36 
Rappen 2484 Franken betragen, was 70% Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zu-
sätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bü-
cher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert 
oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


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


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


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


Pia Kobel + Sabina Nef; Bibliotheksleitung Hemberg 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 
 


 
 
 


 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 18 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 travaillant aux Bibliothèques municipales 
de la Ville de Genève, 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.  
 
Lucile Grandjean 
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Consultation relative à la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


IVIadame la Conseillère fédérale, 


C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre de la 
procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA). De 
façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la LDA à une 
révision partielle et s'efforce ainsi à nouveau d'adapter en partie cette loi à l'ère du 
numérique. En tant qu'institution dotée d'une médiathèque 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'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. 
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Art. 13 P-LDA - Location et prêt d'exemplaires d'une œuvre 


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


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


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


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


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


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


« Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'œuvres 
mises à disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées contractuelle
ment ne sont pas soumises aux restrictions visées au présent article, ni au droit à 
rémunération visé à l'art. 20, » 
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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 oij 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 GO, 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. Ibis. 24e et 22b P-LDA 


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


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


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


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


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


Nous sommes toutefois d'avis que le fait que l'art. 24d al. 2 P-LDA prévoie le versement 
d'une rémunération pose problème. Les institutions touchées rejettent cette solution pour 
plusieurs raisons. La recherche et la diffusion de ses résultats sont déjà financées en 
grande partie par des fonds publics, et les bibliothèques doivent payer les licences pour les 
bases de données scientifiques, les journaux électroniques et les autres médias 
électroniques (sauf s'il s'agit d'œuvres en libre accès). Une rémunération supplémentaire 
pour l'utilisation de textes dans le cadre du TDM impliquerait une charge supplémentaire 
pour la collectivité dans le domaine scientifique et de la publication (triple dip). Nous 
soulignons que dans les pays de common law, la réglementation équivalente {fair use et fair 
dealing) ne prévoit pas le versement d'une rémunération. Une obligation de payer lors de 
l'utilisation d'une œuvre à des fins scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place 
scientifique suisse et la recherche en Suisse par rapport à l'étranger. A l'heure du 
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution juste 
des recettes à un nombre incalculable d'auteurs. 
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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 rAGUR12 relative à 
l'inventaire ait été intégrée au projet du Conseil fédéral. L'indication des œuvres présentes 
dans l'inventaire des institutions de mémoire constitue une contribution importante en faveur 
de l'objectif de la politique culturelle de la Confédération selon lequel une large part de la 
population doit pouvoir participer. 


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


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


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


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


Art. 43a P-LDA - Gestion collective facultative 


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


Nous saluons sur le principe la nouvelle possibilité pour les utilisateurs de conclure avec les 
sociétés de gestion des contrats pour l'utilisation d'un grand ensemble d'œuvres, même s'il 
peut advenir que cet ensemble contienne des œuvres d'auteurs ne s'étant affiliés à aucune 
société de gestion. Cela permet notamment de mener à bien des projets de numérisation à 
grande échelle, sans que les utilisateurs ne doivent passer par un procédé coûteux 
d'identification de tous les droits sur les différentes œuvres. Du point de vue de l'utilisateur, 
la formulation de l'art. 43a P-LDA n'est toutefois pas entièrement satisfaisante, dans la 
mesure où cette disposition ne décrit pas concrètement ce qui est permis. 
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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 I et l"'̂  P-LDA 


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


Art. 51 aM^'^etl'^' P-LDA 


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


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


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


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


Nous saluons sur le principe la précision et l'extension de l'étendue de la surveillance de la 
Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
soumission expresse des sociétés de gestion à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l'administration (LTrans). Il y aurait ainsi lieu d'ajouter à 
l'art. 2 al. 1 LTrans une let. d ayant la teneur suivante : 
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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 peerto 
peer seraient disproportionnées et entraîneraient des coûts administratifs et un risque 
financier considérable pour le fournisseur d'accès. Sur le principe, nous ne sommes pas 
totalement opposés à une nouvelle réglementation en matière de lutte contre la criminalité 
sur Internet, telle qu'elle est également mentionnée dans le compromis de rAGUR12, mais 
nous sommes d'avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


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


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


Obligations des fournisseurs d'accès (fournisseurs de services de  
télécommunication) - Art. 66d. 66e et 66f P-LDA 
Il importe que l'accès aux offres ne soit bloqué que dans les cas les plus graves et donc 
uniquement pour les pages dédiées au piratage. Ce principe doit être expressément 
mentionné dans la loi. Il y a également lieu de garder à l'esprit que les blocages affectent 
systématiquement aussi des contenus licites (Overblocking) et que la liberté d'information et 
d'opinion s'en retrouve affectée d'autant. Quant aux coûts du blocage, ils devraient être 
compensés directement dans le cadre de la décision de l'IPI, afin que le fournisseur d'accès 
ne doive pas obtenir leur remboursement par la voie civile. 
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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 
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 de faire sont épuisées ; ou 
b. pour les travaux au sens de l'ai. 3, trois mois se sont écoulés depuis la parution 
complète de l'œuvre. 
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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. 
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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. 


Le Directeur La responsable du département 
culture et documentation 


Domi 
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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 Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, 
dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die 
Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, insbesondere 
auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, nämlich dem 
Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr Rechnung 
getragen werden.  In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass 
kulturelle Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. 
Vermittlerinnen von Werken für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber 
selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie Zugang, Verbreitung und Erhaltung 
von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen sind daher besonders 
schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen Änderungen 
verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 
 
Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche 
Chancen allerdings im vorliegenden Entwurf nicht wahrgenommen hat. Einerseits wäre es 
im „globalen Zeitalter“ dringend erforderlich, dass die grenzüberschreitende Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Werken durch das URG nicht eingeschränkt wird. 
Im Vergleich dazu verfolgt die die Europäische Kommission die Strategie des  „Digital 
Single Market“ für die gesamte EU (vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_en.htm), dieser Entwicklung sollte sich die Schweiz nicht verschliessen, sonst droht 
ihr im Bereich der Wissens- und Kulturvermittlung die Perspektive ins Abseits zu geraten. 
Im Weiteren hat der Bundesrat, trotz mehrfachem Wunsch von Seiten der Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 
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Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs  
 
Art. 5 Abs. 1 lit. c E-URG Nicht geschützte Werke  
 
➤  Wir fordern eine Präzisierung und die Einführung eines Erlaubnistatbestands für 
die Publikation von Archivgut, damit Archive ihre rechtsstaatliche Funktion 
vollständig erfüllen können. 
  
Archive erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und damit eine rechtsstaatlich wesentliche 
Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz im Verwaltungshandeln gewährleisten. Das Urheberrecht darf den Zugang zu 
Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus 
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran alle archivierten Informationen 
urheberrechtsfrei und im Rahmen der für Archive geltenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu verbreiten bzw. zur freien Weiternutzung zugänglich machen zu 
können. Zugang zu Archivgut umfasst nicht nur die Verbreitung, Publikation und Einsicht, 
sondern auch die damit verbundene freie Weiternutzung der Unterlagen durch die 
Einsichtnehmenden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen 
können braucht es eine Regelung für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. In 
den Erläuterungen wird der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. c URG richtigerweise 
dahingehend präzisiert, dass auch Unterlagen, die nicht von Behörden erstellt wurden, 
aber in die behördlichen Unterlagen integriert worden sind, urheberrechtsfrei sind (vgl. 
Erläuternder Bericht, S. 57). Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst ersichtlich sein, 
weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 
  


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


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


Art. 5 lit. e URG 







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


 
 
Art. 13 E-URG Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren 
 
➤  Wir lehnen die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts (sog. 
Bibliothekstantieme) nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 
 
Wir lehnen eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren dezidiert 
ab. Bereits in der Vergangenheit haben die Autorenverbände eine solche 
Bibliothekstantieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die 
vorgesehene Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen 
Mehraufwand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte 
Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des 
Bundesrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten wird, werden durch die 
Bibliothekstantieme die Budgets der Bibliotheken belastet werden, auch wenn die 
Befürworter der Tantieme dies bestreiten. In Zeiten von Sparmassnahmen und kleiner 
werdenden kantonalen und kommunalen Budgets wird die öffentliche Hand für diese 
zusätzliche Mehrbelastung jedenfalls nicht aufkommen. Eine solche zusätzliche Belastung 
der Bibliotheksbudgets erschwert den Bibliotheken die Erfüllung ihres gesellschaftlichen 
Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang zu 
Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. Dabei ist anzumerken, dass das Ziel des 
vorliegenden Vorschlags eigentlich die schweizerische Literaturförderung ist – dazu ist 
jedoch das URG nicht der richtige Ort. Zudem würde in der Praxis der grösste Teil der 
Einnahmen aus der Bibliothekstantieme ausländischen Autoren zugutekommen, da der 
überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus dem Ausland stammt.  
 
Sollte der Art. 13 E-URG entgegen unserer Forderung dennoch ins revidierte URG 
aufgenommen werden, sind bezüglich der Ausgestaltung des Art. 13 E-URG noch folgende 
Anmerkungen zu machen:  
 
Von dem im Entwurf vorgeschlagenen Wortlaut wäre auch das Verleihen von Bildender 
Kunst, Fotografien und audio- und audiovisueller Kunst betroffen. Damit müsste auch der 
Leihverkehr der Museen, Stiftungen, kantonalen und Bundeskunstsammlungen, Galerien 
etc. an die Urheber entschädigt werden. Selbst aktive Privatsammler, die Werke aus der 
eigenen Sammlung leihweise zur Verfügung stellen, müssten dafür zahlen. Die Regelung 
würde einen grossen organisatorischen Aufwand sowie eine enorme Kostenlast für alle 
Leihgeber von Kunst bedeuten. Die Folgen für den Leihverkehr der Schweizer Museen und 
Sammlungen wären unabsehbar. Schweizer Kunstmuseen sind Teil eines internationalen 
Kunstnetzwerks. Sie stellen ihre Werke Institutionen in aller Welt als Leihgeber zur 







Verfügung und profitieren andererseits als Leihnehmer. So können sie dem hiesigen 
Publikum erstklassige Werke aus internationalen Sammlungen präsentieren. Reduzieren 
Schweizer Museen und Sammler wegen der Kostenfolge ihre Leihgaben, erhalten sie auch 
keine Leihgaben mehr. Das wäre auch nicht im Interesse der Urheber, deren Werke 
zunehmend im Depot und in Privatsammlungen verschwänden und nicht mehr zirkulieren 
könnten. 


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


 


 Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


Art. 19 Abs. 3bis URG wurde bei der letzten URG-Revision 2008 eingeführt, einerseits mit 
dem Ziel der Verhinderung von Doppelbelastungen im Zusammenhang mit dem Download 
bzw. der Vervielfältigung von bezahlten Angeboten im Internet, beispielsweise dem Kauf 
von Musik über iTunes und der folgenden Speicherung auf einen CD-Rohling. Konkret 
sollte verhindert werden, dass durch die Kopiervergütung nach Art. 20 URG die Nutzer 
doppelt Vergütungen bezahlen müssen, einmal für den Kauf/ die Lizenz über das Internet 
und ein zweites Mal für die Kopiervergütung nach Art. 20 URG. In der Regel ist das weitere 
Vervielfältigen durch die Vergütung gemäss Lizenzvertrag an den Anbieter bzw. die 
Anbieterin bereits bezahlt, weshalb auf solche Werknutzung Art. 20 URG keine Anwendung 
finden soll. Andererseits sollten durch Art. 19 Abs. 3bis URG auch die Einschränkungen 
durch den Eigengebrauch nach Art. 19 Abs. 3 URG auf die solchermassen erworbenen 
Werke keine Anwendung finden. So können Werke (beispielsweise e-journals), die man 
gemäss Lizenzvertrag nutzen kann, in aller Regel vollständig kopiert werden und die 
Einschränkung nach Art. 19 Abs. 3 lit. a URG sollte für entsprechende Sachverhalte nicht 
gelten. 


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit 
geforderte Klärung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese 
Bestimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat ohne 
Not und aus Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum 
eingegrenzt auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit nur eine Mehrfachbelastung ausgeschlossen 
im Zusammenhang mit der Leerträgervergütung. Gemäss der vorgeschlagenen Regelung 
müssten demnach Bibliotheken, welche ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, e-books 
und andere elektronische Werke anbieten, trotz Lizenzverträge, gemäss welchen der 
Download und das Vervielfältigen bereits vergütet wird, nochmals Kopiervergütungen 
nach Art. 20 Abs. 2 URG entrichten, was eine unzulässige Mehrfachbelastung darstellt. Art. 
19 Abs. 3bis E-URG muss unseres Erachtens somit folgendermassen lauten: 







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


 


Art. 22b E-URG Verwendung von verwaisten Werken 


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


Die Neufassung des Art. 22 b E-URG wird von uns ausdrücklich begrüsst. Sie bietet den 
genannten Gedächtnisinstitutionen eine gute Grundlage für die dauerhafte Erhaltung und 
Erschliessung von Werken für das kollektive Gedächtnis. Besonders positiv hervorzuheben 
ist, dass die vorgeschlagene Regelung auf alle verwaisten Werke unabhängig vom Träger 
einheitlich anwendbar sein soll. Damit gibt das URG diesen Institutionen ein wichtiges 
Instrumentarium für die Sicherung auch jener Medien, die, obwohl die jüngsten, am 
stärksten durch den technischen Fortschritt bedroht sind, die Digitalisate.  
Erfreulich ist im Weiteren, dass auch sog. eingebettete Werke innerhalb verwaister Werke 
von der Regelung erfasst sind und dass bei einem Statusverlust als verwaistes Werk, dieser 
nur für die Zukunft gelten wird, die nutzenden Institutionen also vor rückwirkenden 
Vergütungen an die Urheber befreit sind.  
Wir sind davon überzeugt, dass dies im Interesse der betroffenen Urheber und deren 
Rechtsnachfolger ist, da sie gerade durch die Verwendung der Werke in die Lage versetzt 
werden deren Urheberschaft zu entdecken und wieder für sich zu beanspruchen. 
Allerdings ist der Rechercheaufwand für die Nutzer erheblich. Dieser könnte reduziert 
werden, wenn die Verwertungsgesellschaften Datenbanken mit den als verwaist geltenden 
Werken führen. Wir schlagen daher die Einfügung des folgenden Absatzes 5 für Art. 22b E-
URG vor: 


„Die Verwertungsgesellschaften führen und veröffentlichen Verzeichnisse, in denen 
sie diejenigen Werke aufnehmen, die als verwaist gelten.“ 


 
Kritisch beurteilen wir den Erlaubnisvorbehalt der Verwertungsgesellschaften nach Art. 
22b Abs. 1 lit. c E-URG, galt doch bisher nur eine Meldepflicht für Nutzungen. Wir sind klar 
der Überzeugung, dass eine Genehmigungspflicht durch die Verwertungsgesellschaften 
weder für die Urheber noch für die Nutzenden einen Mehrwert erzeugt und schlagen 
darum vor, anstelle des Erlaubnisvorbehaltes eine Meldepflicht vorzusehen. 
 
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Regelung möchten wir darauf hinweisen, dass 
es eine weitere Problemstellung bei vergriffenen Werken gibt, sofern der Urheber dem 
Verleger die Rechte an seinem Werk vollumfänglich übertragen hat und sich der Verleger 
aufgrund der dispositiven Natur von Art. 382 Abs. 1 OR die Verfügungsmacht auch 
bezüglich einem allfällig vergriffenen Werk vorbehalten hat. Deshalb schlagen wir vor zu 







prüfen, ob die entsprechende Bestimmung nach Art. 382 Abs. 1 OR zwingend 
ausgestaltet werden könnte, damit im konkreten Fall, ein vergriffenes Werk durch seinen 
Urheber trotz umfassender Übertragung der Rechte an den Verleger, weiterverwendet, 
beispielsweise online zugänglich gemacht werden kann. Bezüglich der detaillierten 
Ausgestaltung des Art. 382 OR im Falle wissenschaftlicher Werke verweisen wir auf die 
weiter unten formulierte Forderung nach einem unabdingbaren 
Zweitveröffentlichungsrecht. 
 
 
Erweiterter Kreis der Gedächtnisinstitutionen in Art. 24 Abs. 1bis E-URG, Art. 24e E-
URG sowie Art. 22b E-URG  


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


Die Erweiterung des Kreises der Gedächtnisinstitutionen im bestehenden Art. 24 Abs. 1bis 
E-URG von „öffentlich zugänglichen“ auf „öffentliche sowie öffentlich zugängliche“ 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, Museen, Sammlungen und Archive und damit die 
Harmonisierung mit Art. 24e E-URG sowie Art. 22b E-URG wird von uns ausdrücklich 
begrüsst. So wird anerkannt, dass diese Institutionen auch dann wichtige und wertvolle 
Beitrage zur Erhaltung unseres kulturellen Erbes leisten, wenn die einzelnen 
Werkexemplare nicht ständig der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese erhaltenswerten, 
jedoch teilweise kaum bekannten Bestände gilt es zu sichern und die Erschliessung durch 
die Wissenschaft sowie die Vermittlung zu ermöglichen.  


 
 


Art. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  
 
➤  Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen 
allerdings eine Vergütungspflicht ab. 


 
Der Bundesrat anerkennt, dass es spezifische Regelungen zugunsten der Wissenschaft 
braucht und schreibt entsprechend im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf, dass das 
„Vervielfältigungsrecht des URG [...] in der Forschung unerwünschte Barrieren“ verursache. 
Nach geltendem URG ist das Text and Data Mining (TDM) nicht in jedem Fall erlaubt, 
weshalb eine neue gesetzliche Schrankenregelung aus Sicht der Wissenschaft und 
Forschung sehr begrüsst wird. 
  
Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d 
Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen aus 
mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die Forschung 
sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Bibliotheken 
müssen die Lizenzen für wissenschaftliche Datenbanken, e-journals und andere 







elektronische Medien bezahlen (ausser die entsprechenden Werke sind Open Access). Eine 
zusätzliche Vergütung für die Nutzung von Texten im Rahmen von TDM würde eine 
weitere Belastung der öffentlichen Hand im wissenschaftlichen Publikationsbereich 
bedeuten (sog. triple-dip). Wir weisen darauf hin, dass die entsprechende Schranke im 
anglo-amerikanischen Rechtskreis (dort als sog. fair use und fair dealing bezeichnet) 
vergütungsfrei ist. Eine Vergütungspflicht für die Verwendung von Werken zu 
wissenschaftlichen Zwecken würde daher den Wissenschafts- und Forschungsstandort 
Schweiz im Vergleich mit dem Ausland benachteiligen. Wir bezweifeln zudem, dass in 
Zeiten von „Big Data“ eine gerechte Verteilung der Einnahmen an eine unüberschaubare 
Anzahl von berechtigten Urhebern überhaupt praktikabel ist. 
 


Art.24e E-URG Bestandesverzeichnisse  


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


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


 


Art. 37a E-URG Rechte des Herstellers oder der Herstellerin von Pressefotografien  
  
➤  Ein neues Leistungsschutzrecht für Pressefotografen lehnen wir grundsätzlich ab. 
  
Fotografien sind, sofern sie unter Art. 2 URG fallen geschützte Werke. Einen 
darüberhinausgehenden Leistungsschutz speziell für Pressefotografien ins URG 
aufzunehmen, drängt sich unserer Meinung nach nicht auf. Art. 37a Abs. 2 E-URG bringt im 
weiteren keine Klärung bezüglich der Abgrenzung von geschützten und nicht geschützten 
Fotografien. Die unautorisierte Verwendung von Presse- und anderen Fotografien ist 
zudem bereits durch Art. 5 UWG geschützt. 
 
 
Art. 43a E-URG Freiwillige Kollektivverwertung  
  







➤  Wir begrüssen die neue Möglichkeit der freiwilligen Kollektivverwertung nach Art. 
43a E-URG. 
  
Grundsätzlich begrüssen wir die neue Möglichkeit als Nutzende mit den 
Verwertungsgesellschaften Verträge über die Nutzung von umfangreichen Beständen 
abschliessen zu können, und dies selbst dann, wenn sich Werke von Rechteinhabern 
darunter befinden, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind.  Dies 
ermöglicht optimal Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass die Nutzer 
aufwändig die Rechte an den einzelnen Werken abklären müssen. 
Aus Nutzersicht ist allerdings die Formulierung von Art. 43a E-URG nicht ganz 
zufriedenstellend, da nicht konkret umschrieben wird, was erlaubt ist. Somit ist fraglich, ob 
die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, zumal 
diese auch nur gegen Vergütung erteilt und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über 
gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. Es 
wird sich zeigen, ob die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung im 
Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 
 
Art. 48 Abs. 1 und 1bis E-URG  
 
➤  Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch 
das IGE  
 
 
Art. 51 Abs. 1bis und 1ter E-URG  
 
➤  Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art. 51 Abs. 1bis E-URG vorgesehenen Datenlieferung an die 
Verwertungsgesellschaften ab.  
 
  
Aus Nutzersicht befürchten wir mit dieser Regelung zusätzliche und nicht abschätzbare 
administrative und finanzielle Mehraufwände. Die Verwertungsgesellschaften können auch 
ohne Gesetzesänderung, im eigenen Interesse, den Nutzern entsprechende Tools zur 
elektronischen Datenübermittlung zur Verfügung stellen. Alternativ schlagen wir vor, dass 
die Verwertungsgesellschaften ihre Daten, wie Werk- und Urheberdaten, zur vereinfachten 
Recherche und Abrechnung in elektronischer Form den Nutzern zur Verfügung stellen. 
 
 
 Art. 41 & 53 Abs. 1 E-URG Bundesaufsicht  
  







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


d. Verwertungsgesellschaften, die gemäss Art. 40 URG bewilligungspflichtig sind 
 
  
Art. 62a und 62ff. E-URG Bekämpfung der Internetpiraterie 
 
Vorweg ist zur Bekämpfung der Piraterie festzuhalten, dass auch im Internet die 
rechtsstaatlichen Regeln gelten müssen: Wer Rechte verletzt, indem er widerrechtlich 
Filme hoch lädt oder Musik in einer P2P-Börse austauscht, ist dafür vom Rechteinhaber zur 
Verantwortung zu ziehen. Rechteinhaber sollen folglich bei Verletzung ihrer Urheberrechte 
– auch wenn dies im Internet geschieht – direkt gegen den Verletzer vorgehen. Der 
Provider erstellt keinen Inhalt und verletzt keine Urheberrechte. Die Pirateriebekämpfung 
darf darum nicht auf ihn abgeschoben werden. Die Pflichten, welche neu für die Provider 
eingeführt werden, müssen in jedem Fall verhältnismässig ausgestaltet sein, denn sie 
stellen Eingriffe in die Grundrechte – Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Informations-, 
Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit – dar. Insbesondere die vorgeschlagenen 
Regelungen beim dezentralisierten System (P2P) sind unverhältnismässig und würden zu 
Lasten des Providers einen massiven administrativen Aufwand generieren und finanzielle 
Risiken bergen. Wir verwehren uns nicht grundsätzlich gegen neue gesetzliche Regelungen 
zur Bekämpfung der Internetkriminalität – wie es auch der AGUR12-Kompromiss festhält – 
aber die Bestimmungen im vorliegenden Entwurf müssen überarbeitet werden. 
 
Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste), Art. 66b und 66c E-URG 
Wir beurteilen es als kritisch, dass der Zugang bereits auf ungeprüfte Mitteilung und damit 
auf blosse Behauptung hin gesperrt werden muss. Es ist mit «Fishing Expeditions» der 
(angeblichen) Rechteinhaber zu rechnen. 
 
Zu den Pflichten von Access Providern (Anbieterinnen von Fernmeldediensten), Art. 
66d, e und f E-URG 







Wichtig ist, dass der Zugang zu den Angeboten nur in schwerwiegenden Fällen und damit 
nur bei Piratenseiten gesperrt werden muss. Dies muss im Gesetz explizit genannt werden. 
Zudem gilt zu bedenken, dass beim Sperren zwangsläufig auch rechtmässige Inhalte 
blockiert werden (Overblocking) und damit in massgebender Weise die Meinungs- und 
Informationsfreiheit betroffen ist. Was die Kosten des Blocking betrifft, so sollte der 
Kostenersatz direkt in der Verfügung des IGE erfolgen, so dass nicht der Provider sie auf 
dem Zivilweg einfordern muss. 
 
Zu den Warnhinweisen, Art. 66g, h und i E-URG 
Dieses dreistufige Informationsverfahren (mind. zwei Warnhinweise, Zusammenstellen 
aller Infos) sowie die zweistufige Löschungsverpflichtung generieren für die Provider 
immense administrative Aufwände. Die Bestimmungen im Entwurf sind nicht ausgereift 
und kaum Erfolg versprechend, um die schwarzen Schafe in den P2P-Netzwerken zu 
stoppen. Auch birgt die vorgeschlagene Regelung ein grosses Missbrauchspotenzial: Da das 
IGE vor Zustellung der Warnhinweise keine Triage durchführt, können diese Hinweise 
(Drohungen) quasi beliebig erwirkt werden. 
 
Zum Verantwortlichkeitsausschluss, Art. 66k E-URG 
Es ist zwingend, dass die Verantwortlichkeit für Provider ausgeschlossen wird. Die 
vorgeschlagene Regelung genügt aber nicht, es muss klar bestimmt werden, dass der 
Provider nicht für die übermittelten Inhalte verantwortlich ist und keine Überwachungs- 
oder Suchverpflichtungen hat.  
 
 
 
zusätzliche Forderungen 
 
Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht 
 
➤  Wir unterstützen, im Sinne der Wissenschaft und Forschung die Einführung eines 
gesetzlich geregelten Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Werke, die 
von der öffentlichen Hand gefördert wurden. 
  
Die Open Access-Strategien der Universitäten dienen nicht nur der Wissenschaft, sondern 
auch der Allgemeinheit und ermöglichen den Zugang und die langfristige Erhaltung von 
Wissen. Open Access ist aber nur zielführend umsetzbar, wenn (wissenschaftliche) Werke 
auch tatsächlich frei zugänglich veröffentlicht werden können. In diesem Sinn hat das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) swissuniversities mit der 
Federführung für eine gesamtschweizerische Strategie Open Access beauftragt, mit dem 
Ziel Open Access umfassend zu fördern und Kostentransparenz bei den öffentlichen 
Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 







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


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


 
Auf dieser Grundlage wäre es den einzelnen Autoren von wissenschaftlichen Werken 
möglich, ihre in einem Verlag veröffentlichten Werke nach Ablauf von 3 Monaten nach der 
Erstveröffentlichung in einem institutionellen Repositorium oder auf einer persönlichen 
Homepage öffentlich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird Rechtssicherheit geschaffen. Heute müssen die 
Mitarbeitenden der Bibliotheken, die ein Repositorium betreiben, für jeden einzelnen 
Artikel die Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein 
schriftlicher Vertrag mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen gelten. Wenn ein Vertrag vorliegt, muss dieser im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der Aufnahme eines Beitrages in ein Repositorium ausgelegt werden. Indem 
mit der vorgeschlagenen Ergänzung im Verlagsvertragsrecht festgehalten wird, dass das 
Recht zum unentgeltlichen Zugänglichmachen spätestens drei Monate nach Erscheinen 
wieder beim Autor liegt, wird diese Rechtsunsicherheit beseitigt 
 
Um zu verhindern, dass diese Bestimmung über ein Ausweichen auf ausländisches Recht 
umgangen wird, schliessen wir uns dem Vorschlag der Universitäten für eine 
entsprechende Regelung im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) an. 
 
 
Deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfrist  
  
➤ Wir fordern, dass die urheberrechtlichen Schutzfristen von heute 70 Jahren deutlich 


verkürzt werden. 
  







Es ist heute weder einsehbar noch zeitgemäss, dass mit der urheberrechtlichen Schutzfrist 
von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Lebzeiten, 
sondern auch noch bis zu drei ihm oder ihr nachfolgende Generationen bezüglich seines 
Werkes urheberrechtlich geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollen. Es sollte 
vermieden werden, dass zum Schutz wirtschaftlicher Interessen einiger weniger 
Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehrerer 
Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorenthalten 
wird. Andere Länder, beispielsweise Japan, Neuseeland und Kanada, kennen bereits heute 
eine kürzere Schutzfrist. Wir plädieren für eine deutlich weitergehende 
Schutzfristverkürzung, die den Urheber und eine ihm nachfolgende Generation schützt, 
also 20 Jahre p.m.a.. 
 
  
Schutz vor Anmassung eines Urheberrechts an Werken in der public domain (sog. 
copy fraud) 
  
➤  Wir fordern besseren Schutz vor unrechtmässiger Anmassung von Urheberrechten 
an Werken in der public domain. 
  
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers werden Werke in der Schweiz gemeinfrei und damit 
frei verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber 
auch kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-
Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder 
Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine 
unrechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 
Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des 
Regelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige 
Richtung. 
 
 
Art. 25 URG Zitatrecht  
 
➤  Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das 
Zitatrecht nach Art. 25 URG fallen, sondern auch Bildende Kunst, Fotografien, audio- 
und audiovisuelle Werke. 
 
Erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass der Bundesrat im erläuternden Bericht bestätigt 
hat, dass das Katalogrecht nach Art. 26 URG unabhängig von der Form des Katalogs und 
dass das Zitatrecht nach dem geltenden Art. 25 URG auch für Bildende Kunst und 
Fotografien gilt. Die Aussage zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des 
erläuternden Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. Wir streben daher eine 
endgültige Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise an und fordern eine eindeutige 







Klarstellung durch die folgende Neufassung von Art. 25 URG: 


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


 


 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und der Interessen der 
kulturellen Gedächtnisinstitutionen, der Wissenschaft und Forschung und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen. 
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Dr. des. Susanna Blaser-Meier 
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Delémont et Porrentruy, le 14 mars 2016 N. Réf. : 0340 Cocobib 


 
De : Commission de coordination des bibliothèques de la République et Canton du Jura 


 


Envoi par courrier électronique à : 


Revision_URG@ipi.ch 


 
 
 


Prise de position de la Commission de coordination des bibliothèques de la République et 


Canton du Jura 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 


www.jura.ch/occ/bicj 
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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. L’ampleur de cette nouvelle charge financière n’est absolument pas clarifiée. Si on se base sur 


les projections établies par l’Association Bibliothèque Information Suisse (BIS), pour les 


bibliothèques publiques du canton du Jura, les coûts annuels pourraient se situer entre 22'500 


et 450’000 francs (en comptant environ 450'000 prêts en se basant sur les tarifs allemands et 


français). C’est insoutenable pour les bibliothèques. Et à l’heure des économies et des 


réductions budgétaires, la collectivité n’assumera pas cette nouvelle charge. De plus, le surplus 


de travail que représentent la collecte des données, la négociation et la répartition des coûts 
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avec les cantons est trop grand au vu du montant comparativement modeste qui pourrait être 


distribué aux auteurs suisses. La proportion élevée de littérature étrangère dans les 


bibliothèques aurait pour conséquence que la plus grande partie des recettes devrait être versée 


à des sociétés étrangères de gestion des droits d’auteur. Un changement de système où l’on 


passerait du droit de location au droit de prêt entraînerait un glissement de la péréquation des 


intérêts dans la loi sur le droit auteur, un glissement qui se ferait au détriment des usagers. La 


promotion de la littérature est intégrée au message culture : elle fait partie des mesures 


d’encouragement ciblées de la Confédération, des cantons et des villes, et non à travers le droit 


d’auteur. Sans subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt signifie que les 


bibliothèques jurassiennes pourraient acheter moins de livres (renoncement à l’achat de livres 


de jeunes auteurs, petits éditeurs, auteurs suisses…) et devraient diminuer les 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, 
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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, 


Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 


 


 


Géraldine Rérat-Oeuvray Romain Migy 


  
Vice-présidente de la Commission Président de la Commission   
cantonale de coordination des  cantonale de coordination des 
bibliothèques jurassiennes bibliothèques jurassiennes 


 


 


 


 


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 
 
 
Genève, le 17 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque municipale, 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.  
 
Nicola Costa, bibliothécaire. 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert auf die
 Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kostenlosen Ausleihen von
 Bibliotheken hin. Sie verändert das geltende Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt
 hat, ohne Not.
Sie belastet vor allem die Budgets von Kantonen und Gemeinden als Träger der
 Bibliotheken oder als deren wichtigste Geldgeber; sie wird mit einer Richtlinie der EU
 begründet, die von vielen EU-Staaten nicht beachtet wird, und vor allem die Administration
 von Verwertungsgesellschaften aufbläht.
Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie ihre
 Dienstleistungen einschränken müssen. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in
 der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil
 versprechen.
Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


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


      Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein
 (elektronische nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann
 davon ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die
 Autorinnen und Autoren gehen, womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage
 und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz
 lebenden Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare
 für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen
 sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.
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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 Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen
 noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die
 Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz
 belasten.»


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


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


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


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


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


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


 konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 93831 Ausleihen gemäss obigen
 Ausführungen bei 36 Rappen 33780 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 Leseförderungsveranstaltungen und die
 Unterstützungsarbeit von Jugendlichen (90 % davon mit Migrationshintergrund) streichen
 muss


 
 


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


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


 Trotzdem «will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die
 wirtschaftlichen Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine
 Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die
 ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin







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


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


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


 
 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine
 minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als
 wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen
 bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die
 Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken.
 
Mit freundlichen Grüssen
 
 
Nike Frigeri
Bibliothekarin
 
 
Kopie z.K. an:
Per Mail: sab@sabclp.ch
 
 
GGG Stadtbibliothek Basel
Bibliothek Gundeldingen
Güterstrasse 211, CH-4053 Basel
Tel. +41 61 361 15 17
nfrigeri@stadtbibliothekbasel.ch
http://www.stadtbibliothekbasel.ch
Leseförderungsprojekte:
www.spendenfondslesen.ch
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 


Genève, le 18 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 ». 


Remarques sur les différents articles du projet 
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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 aÌ
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 aÌ la demande d’œuvres
mises aÌ disposition licitement, ainsi que les reproductions autorisées
contractuelle- ment ne sont pas soumises aux restrictions visées au présent
article, ni au droit aÌ rémunération viseì aÌ 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 deìriveìs) – 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. 


DESJACQUES, Raphaël 
Agent en Information Documentaire 
Bibliothèque Municipale des Paquis 
Rue du Môle 17 
1201 GENEVE








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Genève, le 16 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 Nicole MacNeill, bibliothèques municipales, Genève, 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.  
 
 
Nicole MacNeill 
Ch. de Prélaz 32 
 
1260 NYON 
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Stellungnahme geht 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 Verwertungs-
gesellschaften aufbläht. 


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 5‘288 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 1‘903.70 Franken betragen, was 27,2  Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu 
führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge zur 
Leseförderung verzichten müsste.  


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


zu führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden 
zum grossen Teil für die Erhebung, Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro 
Litteris weist heute Verwaltungskosten von 25 Prozent auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen 
in allen Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen – eine Unterscheidung zwischen 
urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen 
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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 


 


 


Gemeindebibliothek Mogelsberg 


 


Margrit Hauert-Hugi 


Leiterin 


 


Kopie an: 


Per Mail: sab@sabclp.ch 
Vreni Wild Gemeindepräsidentin Neckertal 
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Bundesrat 
Bundeshaus 
3001 Bern 


St. Gallen, 14. März 2016 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetztes / Gemeindeverband 
des Kantons S t Gallen 


Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates 


Wir danken dem Bundesrat, dass er die Absichten zur Revision des 


Urheberrechtsgesetzes in die Vernehmlassung gibt. Wir als Gemeindeverband der St. 


Galler Gemeinden und als Träger der meisten Bibliotheken im Kanton nehmen nur 


Stellung zum Thema öffentliche Bibliotheken und zu dem verfassungsmässigen 


Bildungsauftrag der Kantone und Gemeinden. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken, die vielerorts auch ehrenamtlich geführt 


werden, wird dazu führen, dass sie ihre Dienstleistungen einschränken müssen oder 


gar aufgeben werden. Das werden auch die Autorinnen und Autoren in der Schweiz 


zu spüren bekommen, die sich irrtümlich von der Verleihsteuer einen Vorteil 


versprechen. Die Urheberrechtsverletzungen erfolgen heute nicht durch die 


Bibliotheken, die ein Buch einige Male lesen lassen, sondern über die neuen Medien. 


Hier sind aber keine Lösungen in Sicht, weder in der EU noch in der Schweiz. 


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem 


Jahrhundert bewährt: Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine 


Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls 


praktizierten Vennietlösung 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 
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hat 2014 einen Betrag von 318*000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. Das 
reicht, denn wenn jemand Privat ein Buch kauft und dieses weitergibt zum Lesen in 
der Familie oder im Freundeskreis, dann wird dies auch nicht besteuert. Bei den 
Bibliotheken sieht man eine praktikable Lösung für das Inkasso, das reicht aber nicht 
für eine rechtliche Durchsetzung, denn der Tatbestand, wenn er besteuert werden will, 
muss bei allen Ausleihern umgesetzt werden können. Es gibt keine Bestimmung, dass 
ein Buch nur einmal gelesen werden darf und darüber hinaus eine neue 
Urheberrechtsabgabe geschuldet ist. Bei unentgeltlicher Ausleihung fehlt somit die 
Rechtsgrundlage im Urheberrecht generell für eine umfassende und gleiche 
Besteuerung. 


Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein 
(elektronische nicht inbegriffen) und en/verben 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 Honoral-e für Lesungen. Der erzielte 
Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch 
nicht inbegriffen. 


Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund 
und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als 
Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen 
entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen 
Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast.99 Prozent tragen also 
Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und 
Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 
spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 
Bibliotheken in der Schweiz belasten.» Die Besteuerung des Bildungswesens ist 
verfassungswidrig, der Zugang zur Bildung muss ungehindert und unentgeltlich 
erfolgen. Gratis bedeutet nicht nur gratis für die Schüler, sondern ohne steuerliche 
Belastung durch den Staat. 







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. 


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe 
keine konkreten Angaben vorliegen. Die wesentlichen Steuerfaktoren sind im Gesetz 
klar zu erörtern und nicht in den Ausführungserlassen. 


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 (I) 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 Emriittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen 
Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen En/vägungen 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 


Präsident 
Beat Tinner 
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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 
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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 108‘956 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 39‘2224Franken betragen, was 98 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 







Seite 3 von 4 
 
 
 
 


 
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 


 


 


Bödeli-Bibliothek 


B. Meyer 


Marktgasse 4 


3800 Interlaken 
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Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


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


 


 


 


 


 






































































 
 
Bonaduz, 16. März 2016 
 
  
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
 
Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 26‘831 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9659 Franken betragen, was 64 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


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


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


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


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


 
 


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


 


Mit freundlichen Grüssen 


 


Schul- und Gemeindebibliothek Bonaduz 


 


Trudi Hobi, Leitung 


 


 


 


 


 


 


Kopie an:  


Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
 
 


 








Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 18 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 Bibliothèque Municipale de la Ville de Genève, 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

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

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





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.  
 
Martine Etter Longchamp 
Bibliothèque Municipale de la Ville de Genève 
5 Place des Trois-Perdrix 
1204 Genève 
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Nürensdorf, 17. März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Nürensdorf seit 2000 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Ver-
leihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 
neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-
geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-
leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 
soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-
tuell Vergütungen abliefern. 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 
E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 
Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 
Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 
dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 
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Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 
dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für un-
sere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbe-
lastung sein wird.  


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Ludo-
thekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden Spiel-
sachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Bibliotheks-
tantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger Spiele 
und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine Trend-
wende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel schwie-
riger zu erreichen. 


 


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


 


Freundliche Grüsse 


 


Leitung Ludothek Nürensdorf 


  


 





















Netzwerk Fachbibliotheken Gesundheit 


Gerald Vogel, Präsident 


c/o Stadtspital Waid Zürich, Bibliothek 


Tièchestrasse 99, 8037 Zürich 


 


 


 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 


Vorsteherin 


Frau BR Simonetta Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


Zürich, den 17. März 2016 


 


Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Urheberrechtsgesetz (URG) 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Der Verein „Netzwerk Fachbibliotheken Gesundheit“ setzt sich ein für die Förderung des 
Bibliotheks- und Informationsbereichs im Gesundheitswesen in der Schweiz und ist eine 
Interessengruppe des Bibliotheksverbands BIS (Bibliothek Information Schweiz). Mit-
glied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die im Biblio-
theks- und Informationsbereich im Gesundheitswesen der Schweiz tätig ist.  


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revi-
sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentli-
che 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 Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung, der Aufnahme eines sog. Unabdingbaren Zweitveröf-
fentlichungsrechts noch nicht entsprochen. 


 


 


  



mailto:Revision_URG@ipi.ch

http://www.bis.ch/

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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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 Bibliothekstan-
tieme gefordert, welche aber mehrfach vom Parlament abgelehnt wurde. Die vorgesehe-
ne Bibliothekstantieme bringt einen grossen finanziellen und administrativen Mehrauf-
wand für Bibliotheken und andere Institutionen, wie beispielsweise Archive und 
Bildungseinrichtungen. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle 
Mehrbelastung sein wird. Die Bibliotheken befürchten allerdings schmerzhafte Vergü-
tungsansprüche der Verwertungsgesellschaften. Wie im erläuternden Bericht des Bun-
desrates zur Gesetzesrevision nüchtern festgehalten wird, werden durch die Biblio-
thekstantieme 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 Belas-
tung 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 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 zugute-
kommen, da der überwiegende Teil der Werke in den Bibliotheken aus dem Ausland 
stammt. Bezüglich der Nutzungshandlungen ist der Entwurf im Weiteren viel zu umfas-
send. Neben dem Vermieten und Verleihen ist noch das „sonst wie zur Verfügung stel-
len“ erwähnt. Dies könnte so ausgelegt werden, dass beispielsweise das Nutzen der Prä-
senzbestände in den Bibliotheken ebenfalls unter die Bibliothekstantieme fallen würde 
oder auch der bibliothekarische Dokumentationslieferdienst. 


 


Art. 19 Abs. 3bis E-URG Eigengebrauch 


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


Mit dem nun vorliegenden Art. 19 Abs. 3bis E-URG bringt der Bundesrat eine lange Zeit 
geforderte Klärung, nämlich, dass auch „erlaubte Vervielfältigungen“ unter diese Be-
stimmung fallen und nicht nur der erste Download. Allerdings hat der Bundesrat ohne 
Not und aus Sicht der Bibliotheken unerklärlich, die Bestimmung leider wiederum ein-
gegrenzt 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 
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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. 24d E-URG Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken  


Wir begrüssen grundsätzlich die neue sog. Wissenschaftsschranke, lehnen aller-
dings eine Vergütungspflicht ab. 


Problematisch aus unserer Sicht ist, dass die vorgeschlagene Schranke gemäss Art. 24d 
Abs. 2 E-URG mit einer Vergütung einhergehen soll, was die betroffenen Institutionen 
aus mehreren Gründen ablehnen: Mit öffentlichen Geldern werden heute schon die For-
schung sowie die Verbreitung ihrer Ergebnisse grösstenteils finanziert, und die Biblio-
theken 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 be-
deuten (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 wissen-
schaftlichen 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 Bestandesverzeich-
nis vollumfänglich.  


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


 


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 
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 Ver-
fügung stellen. 
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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 Bundesge-
setz 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 Öf-
fentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ). Entsprechend müsste in Art. 2 BGÖ ein Ab-
satz d. ergänzt werden:  


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


 
Zu den Pflichten von Hosting Providern (Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika-
tionsdienste), 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 da-
mit 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 Mei-
nungs- 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 Pro-
vider sie auf dem Zivilweg einfordern muss. 


 


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, 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 öffent-
lichen Ausgaben im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zu schaffen. 
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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 Universitätsbiblio-
theken 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 zugäng-
lich 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 Bei-
trages 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 persönli-
chen 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 einzel-
nen Artikel die Rechtslage abklären. Häufig ist zunächst gar nicht klar, ob überhaupt ein 
schriftlicher Vertrag mit dem Verlag existiert und/oder ob auch Allgemeine Geschäfts-
bedingungen 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 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 entspre-
chende 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 Schutz-
frist von 70 Jahren post mortem auctoris (p.m.a.) nicht nur der Urheber selber zu Leb-
zeiten, 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 weni-
ger Rechtsnachfolger von tatsächlich profitablen Werken der kulturelle Fundus mehre-
rer Generationen über Gebühr der freien Verwendung durch die Allgemeinheit vorent-
halten 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.. 
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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 da-
mit frei verwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, 
aber auch kommerziell genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Co-
pyright-Zeichen © gekennzeichnet oder auch mit einer Creative Commons Lizenz oder 
Nutzungsbestimmungen versehen. Dies ist jedoch nicht erlaubt und bedeutet eine un-
rechtmässige Anmassung eines Urheberrechts. 


Gemäss erläuterndem Bericht zur URG-Revision könnte eine „vertiefte Prüfung des Re-
gelungsbedarfs angezeigt“ sein, aus unserer Sicht ist das ein Schritt in die richtige Rich-
tung. 


Art. 25 URG Zitatrecht  


Wir fordern eine ausdrückliche Klarstellung, dass nicht nur Textwerke unter das Zi-
tatrecht 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 Foto-
grafien gilt. Die Aussage zum Zitatrecht wurde nach der Veröffentlichung des erläutern-
den Berichts stark kritisiert und in Frage gestellt. Wir streben daher eine endgültige 
Rechtsklarheit für die betroffenen Nutzerkreise an und fordern eine eindeutige Klarstel-
lung 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 Er-
läuterung, 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 


 


Verein „Netzwerk Fachbibliotheken Gesundheit“ 


 


i.V. Gerald Vogel, Präsident 
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Ossingen, 22. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das EJPD im Auftrag des Bundesrats die Ver
nehmlassung über die Voriage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG) - nachfol
gend die „Revisionsvoriage" oder „E-URG" - eröffnet. 


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den 
in der Revisionsvorlage verwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und 
„Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvoriage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverietzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen (nach
folgend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und 
knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer 
Internetabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verietzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 







Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden 
und die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dement
sprechend hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 
unbestrittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den 
Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine 
legale oder illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. 
Medienmitteilung des Bundesrats vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer 
Endkunden und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und 
Wirtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), b) in 
EMRK-relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012) sowie 
c) in unverändert weitergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger 
Privatgebrauch gemäss Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) 
ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf 
sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und 
ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei 
der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und nun von der Revisionsvorlage vorge
schlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhal
tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der 
Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen 
und den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestim
mungen, von welchen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion 
über Massnahmen zur Gewährieistung eines angemessenen und den neuen Technologien 
entsprechenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt 
und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichbe
rechtigtem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend 
die Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, 
als die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurch
setzung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht 
eigenständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, ab
schlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung 
dieser Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband 







der Urheberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu über
zeugen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 
der grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unse
res Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage 
unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit 
und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR 
auseinandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfol
gender Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der 
einzelnen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von 
Hosting Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-
Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der In
ternet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sa
che nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willküriich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlen
de Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheber
rechtstagung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern sei
tens des IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-
Schlussbericht); dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der 
„Nicht-Kriminalisierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und 
stattdessen auf eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen 
worden ist (z.B. Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbe
sondere festzuhalten, dass die in der Revisionsvoriage vorgeschlagenen Massnahmen 
für alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz 
ungeachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-
Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. 
für die Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen 
Weg, wonach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme 
nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-
Provider für die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Res
sourcen und Möglichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 
27. März 2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung 







kleiner „Piraten-Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine 
Gruppe, die Internetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sper
ren muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämis
sen insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter 
Kommunikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von 
zwei aufklärenden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abre
de. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht 
im Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im internet nur in 
Ausnahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-
Empfehlungen dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. 
Das erscheint auf den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig 
dem Kredo verpflichtet sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kri
minalisieren" zu wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Internetabonne
mentskunden und Urheberrechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab 
offensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten auf
merksam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein 
rechtlich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten 
vom gleichen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die 
Anzahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-
Peer-Verietzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. 
Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in 
der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus 
anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), 
und dass sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausge
setzt sehen könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert 
einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versen
den ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt 
bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. De
zember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisie-







rung des Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheber
rechtsschutz zu gewährleisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger 
vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur 
analogen Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem 
zweimaligen Versand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass 
der Urheberrechtsverletzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten 
(vgl. so aber Eri. Bericht zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen 
spezialgesetzlichen Kausalhaftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu 
nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


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


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler 
Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf 
mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines 
Zivilverfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfal
ten kann. Das ist korrekterweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechts
konsumenten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte ver
letzt werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorge
richtlichen Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter 
mögliche strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche 
Massnahme schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Internet
abonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus 
rein regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächli
che Urheberrechtsverietzer sein muss. Er soll - gleich wie die internet-Access-Provider -
grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Inter
net-Access-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch im
mer) ausreichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivil
rechtlichen Kausalhaftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminali
sierung" wirkt doppelt: 


- Ein einmal abgemahnter Internetanschlusskunde muss bis zum allfälligen Versand ei
ner zweiten Mahnung auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, und 







- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei aus
bleibendem Stopp der Urheberrechtsverletzungen über einen abgemahnten Internet
anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig un
ternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für 
Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverietzer 
grundsätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverietzung Ge
genstand der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier 
der zivilrechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschluss
vertrags ist (vgl. dazu Eri. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Inter
net-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschluss
kunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtli
chen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB geregelt 
ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivilrechtli
cher Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. 
Das ist vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. 
Dezember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von 
Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation 
verbessern (Erl. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internet
abonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach 
als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen 
wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist -
wie im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechts
verietzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverletzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zu
mindest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als klassi
sche „Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterin
nen abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die 
gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermögli-







chen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten 
Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo 
die Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferios. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung oppor
tun. Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-
Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIM
SA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht über 
„Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrück
lich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. 
Wenn wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, 
dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn 
präzise zu formulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von 
Providern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-
Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen 
nicht zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten 
befürchtet. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage 
eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Voria
ge derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich 
absolut notwendig zu gewährieistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefähriich 
und schadet der Glaubwürdigkeit der Revisionsvoriage im Hinblick auf deren spätere In
kraftsetzung (auch einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind 
rein regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lö
sung von Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung 
insbesondere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen 
Pol eines digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar 
sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zu
sammenhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine 
anderen Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unterneh
men, welche Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbo
te für „Piratenplattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässig
keitsprüfung nichts zu tun. 







Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption 
findet sich in der Revisionsvoriage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-
Service-Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-
Service-Provider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechtein
habers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderiich, was 
zu begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 
66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegenge
wicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches be
wusst Eingriffe in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass 
vor einer Massnahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen 
Rechtswidrigkeit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit 
grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grund
satz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur 
unter Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden 
können. Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbst
regulierungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur 
„Rechtsanwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifel
haft. Diese Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatori
schen Pflichten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die 
nicht gewollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen 
verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelun
gen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretati
on zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haf
tungsbefreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung 
von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere 
Feststellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und 
darf das auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haf
tungsbefreiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungs
rechtlichen Pflichten umfassen. 







Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen
hang mit der Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, 
muss konsequenterweise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen 
Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass ent
sprechende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnah
me sichergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorge
schlagenen Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der 
Praxis wirklich nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 
und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Internetabonnenten mit der aktuellen Revi
sionsvorlage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und 
damit auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vor
geschlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheber
rechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivil-
rechtlichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. 
Voraussetzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden 
und nachfolgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, ent
sprechend wir Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter 
Einbezug der von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen 
und Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvoriage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 
nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 







3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der Mehr
fachbelastung) 


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


c. Betrifft nur den französischen Text. 


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


a. Betrifft nur den französischen Text. 


'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von erlaubterweise zugänglich gemach
ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubterweise zugänglich gemach


ten Werken hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfälti
gungen sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel 
sowie vom Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


Allerdings ergeben sich nicht nur bei den Leerträgern unerwünschte Mehrfachbelastun
gen. Wissenschaftliche Bibliotheken, die ihren Nutzern lizenzierte Zeitschriften, E-Books 
und andere elektronische Werke anbieten, bezahlen in ihren Lizenzverträgen explizit be
reits für den Download und das Vervielfältigen. Dennoch müssen sie zusätzlich die tarifli
chen Abgaben (Kopier- und Speichertarif) nach Art. 20 Abs. 2 URG bezahlen, wenn sie den 
Artikel ausdrucken oder speichern. Der Bundesrat hat die Abschaffung der Mehrfachbe
lastung in der Revisionsvoriage auf Art. 20 Abs. 3 URG und damit auf die Leerträgervergü
tung beschränkt. Folgerichtig wäre aber, dass diese Mehrfachbelastungen auch bei ande
ren Lizenzen künftig abgeschafft werden. 


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektivverwertung) 


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


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft veriangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Verwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 un
terstehen, von der Verwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


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


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Werken zugänglich zu machen und begrüssen 
die Einführung einer freiwilligen Kollektiwerwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne Wer
ken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsgesell
schaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen wer
den können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechteinha-
ber gar nicht der Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vorschlag 
weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungsprojekte 
ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrie
ben, was eriaubt ist. Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektivverwertung auch tatsäch
lich zur Anwendung kommen wird, zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die 
Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame Tarife festgelegt werden muss, 
sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konse
quenten Ausbau der elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft wer
den. Dazu sollen nicht nur vereinfachte elektronische Meldesysteme für die Nut
zer gehören, sondern auch eine Pflicht derselben, die erforderlichen Auskünfte 
(Art. 51 URG) in einem dem Stand der Technik entsprechenden, elektronischen 
Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt für die 
Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsge
sellschaften der Datenaustausch ermöglicht werden und zwar insbesondere. 


11 







wenn dadurch vermieden werden kann, dass die Nutzer mehrfach Daten melden 
müssen, obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt bereits darüber ver
fügen. 


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


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. l" ' ' und 1*"' E-URG 
'̂"̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 


Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zuläs
sigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Aus
künfte anderen Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE 
verfügen, weiterleiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 


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


3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 


Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Verwertungsgesellschaften und die Nutzerver
bände bezeichnen die zulössigon anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 46). 
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3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern 
Verpflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer 
Formate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. 1*"' 
E-URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesell
schaften vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt 
werden. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. l '" ' E-URG könnte in un
veränderter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Auto
matisierungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die 
Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften 
unilateral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte ver
letzen, sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen 
und/oder strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identifikation un
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verzichtbar ist. Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die 
Urheberrechtsverletzungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um 
diese zu unterbinden, muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin 
die Identität des Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivil
rechtlichen Verfolgung bekanntgeben. Die Rechteinhaber sollen die Access Pro
vider für den Aufwand, der ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des An
schlussinhabers entsteht, angemessen entschädigen. Die dafür erforderiichen 
gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beach
ten; dies namentlich für die Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses im pri
vatrechtlichen Bereich und die dafür notwendige Aufbewahrung und Aufbewah
rungsdauer von IP-Adressen zur Identifizierung des Anschlussinhabers. Weiter
gehende Pflichten bestehen für die Access Provider nicht. Eine solche Regelung 
würde auch dazu führen, dass die Rechteinhaber die Informationen für ein zivil
rechtliches Verfahren direkt erhalten würden, statt sie weiterhin über das Recht 
der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen zu müssen. Selbstverständlich 
würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung 
bestehen bleiben. Einzig die Bekanntgabe der Identität eines fehlbaren An
schlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung eines aufklärenden Hin
weises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. l" ' ' E-URG 
"̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbe


sondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c 
Absätze 1 und 3 und bei Verietzung der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, 
vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten ver
pflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren An
schlüsse für die Verietzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntga
be der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die ver
letzte Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verietzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklä-
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rende Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der Nichtbeach
tung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


Eine schwerwiegende Verietzung liegt vor, wenn: 


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


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


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
'̂"̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbe


sondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c 
Absätze 1 und 3 und boi Verletzung dor Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz l""' bear
beitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmelde
diensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, 
deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntga
be der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die ver
letzte Person, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verietzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten 2wet einen 
aufklärenden Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der 
Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine 
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch erlauben. 
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^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten 
der Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


^ Eine schwerwiegende Verietzung liegt vor, wenn: 


c. ein Werk oder anderes Schutzobjekt vor seiner Veröffentlichung wider
rechtlich zugänglich gemacht wurde; oder 


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


• Art. 66j E-URG sei in Art. 62a E-URG in einem Absatz Ibis sinngemäss zu in
tegrieren. 


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG) 


Die in der Revisionsvoriage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Inter
net-Service-Providern sind verwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinie
ren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 
URG erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwal
tungsrechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zu
sammengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikati
on nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft 
ist. Ein Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von 
vornherein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-
Empfehlung und ist jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit Iden
tifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über
schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unteriaufen wird. Diese Vo
raussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die 
Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich geregelt. Diese Vorausset-
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zung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation notwen
dige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden 
Verletzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese 
für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 


In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verietzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände 
mit Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist 
und dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für 
die Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-URG zu integrie
ren und nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über 
das zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Ge
richtskostenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Ent
schädigung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass 
Fernmeldedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für 
Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen 
und andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostener
satz kümmern müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszuge
hen ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutz
rechte mit Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der 
Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverietzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende 
Massnahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung 
absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hoch
geladene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen 
solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine 
umfassende Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine 
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Suchmaschinen mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls 
auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinwei
se auf weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ih
rem Dienst finden. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen. 


Hosting Provider, die Urheberrechtsverietzungen ihrer Kunden zu ihrem Ge
schäftsmodell machen, können nicht durch eine Selbstregulierung erfasst wer
den. Eine gesetzliche Regelung, die nicht nur eine Verpflichtung zum take down, 
sondern auch eine Verpflichtung zur Gewährieistung des stay down umfasst, ist 
in diesen spezifischen Fällen unverzichtbar. 


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c 
des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldever
kehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde den 
Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


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


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


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


Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz 
können sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz an-
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schliessen. Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf 
der Förderung systematischer Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen 
die Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen An
bieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b 
Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikati
onsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss 
von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbe
sondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunika
tionsdienste auferlegt werden: 


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


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


c. die Pflicht, auf Widerspruch eines Inhaltsanbieters oder einer Inhaltsan
bieterin, der oder die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, 
umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzob
jekt zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt 
wieder auf den Server zu laden, bis die Angelegenheit zwischen den be
troffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist; hierfür wird die 
Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


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


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


3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der 
Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulie-
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rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestim
mungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu 
überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Ver
besserung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von 
Anbietern abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist 
jedenfalls zu verzichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhal
ten, obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlich
keit von Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich 
falsche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich 
eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderii
cher formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Miss
brauchspotenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann 
er auch den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen 
Gesetzes machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbst
regulierung dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Ge
setze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" 
in der Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheber
rechtsverietzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zu
nächst und als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abge
leiteten Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Rege
lungsvorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


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


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


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


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


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom 
IGE veriangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


sich das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert 
dessen Ort. 


d. Das Werke oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmäs
sig zugänglich oder rechtmässig erhältlich. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemes
sen zu entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperriiste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fern
meldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbiete
rinnen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, na
mentlich wenn sie das betroffene Angebot aufgehoben oder den Zugang 
dazu in der Schweiz mit geeigneten technischen Massnahmen unter
bunden 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 aufge
nommen worden sind, erforderiich sind. 


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


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


der Sperrverfügung. 


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


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


3.6.3 Anträge 


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angebo
ten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


c. Die Anbiotorin abgeloitetor Kommunikationsdionste, Der Anbieter, auf 
deren Server sich das Angebot befindet, hat ihren seinen Sitz im Ausland 
oder verschleiert dessen Ort. 


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung ange
messen und vorgängig zu entschädigen. 


" Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren 
ohne Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss 
Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fern
meldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der 
Sperrverfügung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


a. die von der Verfügung betroffenen Inhaltsanbieter und Inhaltsanbiete
rinnen und Anbieterinnen von Hosting-Dienstleistungen abgoloitotor 
Kommunikationsdionsto, namentlich wenn sie das betroffene Angebot 
aufgehoben oder den Zugang dazu in der Schweiz mit geeigneten tech
nischen 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 aufge
nommen worden sind, erforderiich sind. 


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


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


der Sperrverfügung. 


" Die Einsprachen haben aufschiebende Wirkung. Das IGE kann anordnen, dass 
einer Einsprache keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
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^ Das IGE ist bei der Prüfung einer Einsprache nicht an die gestellten Anträge ge
bunden. 


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


^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buchsta
be b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen 
stattlichen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Kon
sumenten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 
bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 
unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder 
erschwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst 
dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der 
Schweiz über Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf
fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler 
Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, 
dass die angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, 
solange Art. 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansons
ten die Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das 
zu sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum 
Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 ff., 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass 
die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Be
zahlung verschiedenster Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konse
quenterweise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Ange
boten zu einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus ille
galer Quelle mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage 
grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend 
verletzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskri-
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terium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung 
hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-
Zugänglichmachen definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und 
Art. 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit 
bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher 
mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche haupt
sächlich Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere 
wäre gemäss Bundesrat mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus
setzungen „Vorliegen einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar vorauszuset
zende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antragsstei
ler) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechtein
haber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. 
Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumu
lativ zu erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


Beachtlich ist hierzu auch, dass das Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" in 
Art. 62a E-URG für die gerichtliche Anordnung der Teilnehmeridentifikation als Vorausset
zung erwähnt und in Art. 62a Abs. 4 E-URG auch inhaltlich definiert ist. Das ist grundsätz
lich positiv, weil am Kriterium der „schwerwiegenden Verletzung" auch die Zustellung von 
Warnhinweisen aufgehängt wird. Auch die Teilnehmeridentifizierung ist nur bei schwer
wiegenden Verletzungen möglich. Gleiches gilt für die dafür notwendige Datenbearbei
tung durch die Rechteinhaber (vgl. sogleich Art. 66j E-URG). 


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-
Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über 
unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt wer
den. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 
Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnah
me zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen kön
nen möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" 
führen. Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein Overblocking metho
disch falsch und gefährlich. 
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Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher 
Form zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge 
der Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Über
prüfung von dazu erforderiichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sper
rung zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt 
auf die „Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und 
ein Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache 
des IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu begrüs
sen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die 
Sperriiste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst 
dann tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet wor
den ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmel
dediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine 
schwerwiegende Verietzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über 
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Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit 
der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in 
ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den be
troffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hin
weis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklä
renden Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber
oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behör
de, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung ver
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der auf
klärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu ent
schädigen. 


3.7.3 Anträge 


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


^ iffolgt frühestens nach zwei Monaton und spötostons nach zwölf Monaton seit 
dor Zustellung dos ersten aufklärenden Hinwoisos eine zwoito Mitteilung einer in 
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ihrem Urheber odor verwondton Schutzrocht verietzten Person oder einer zu
ständigen Behörde, so stellen dio Anbioterinnon von Fornmoldodienston den bo 
troffonon Toilnohmorn und Toilnohmorinnon einen zweiten aufklärenden Hin 
weis zu. Dieser muss in Papiorform zugestellt worden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaton seit dor Zustellung dos zweiten aufklä
renden Hinwoisos und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung dos 
ersten aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urhobor-
oder verwandten Schutzrecht vorletzten Person odor einer zustöndigon Behör
de, so informieren dio Anbioterinnon von Fornmoldodienston die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und dio Möglichkeit, die Identität 
dor Teilnehmer und Toilnohmorinnon, deren Anschluss für die Verletzung ver
wendet wurde, zu erfahren (Art. 62a). 


^ Wonn innerhalb dor Frist nach Absatz 3: 


€h.—koinè dritte Mitteilung erfolgt, so worden alle Mitteilungen, welche den 
ontsprochondon Teilnehmer oder die ontsprochonde Teilnehmerin 
betroffen, gelöscht; 


—oino dritte Mitteilung erfolgt, so worden dio Mittoilungon nach Ab 
schluss dos Identifikationsvorfahrons (Art. 62o) gelöscht. 


Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzten Personen ha
ben die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung 
desf aufklärenden Hinweises und der damit verbundenen Kosten angemessen 
und vorgängig zu entschädigen. 


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderiiche schwerwiegende Verietzung vor 
dem Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG erwähnte 
Voraussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von Ur
heber- und verwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen Arti
keln besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevor
zugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die 
Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel 
eines Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird 
der strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht 
gewollten Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen 
bleiben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetan
schluss tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die 
an einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papier
form vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für 
ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verletzungen zulässig sind, zeugt 
dieses Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verletzen, möglichst 
nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbie
ter gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte 
- schwerwiegende Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen voriiegt, die Voraussetzung 
für die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, wel
che den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder 
einer Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzte
res ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das 
Missbrauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und 
vom Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwerwiegender Verletzungs
handlungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet 
für den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unteriaufen 
wird. Es werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich 
verletzte Personen die Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch 
Personen, die sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im eriäuternden Bericht (S. 82) feststellt, 
eine vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten ver
letzte Personen mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung 
des aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation 
des Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Da
ten setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verletzung voraus. Das 
funktioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer 
im Raum stehenden Verietzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die Datenbear
beitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über 
Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 
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Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verietzung ab
klärt, bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches 
Gesuch um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende 
dennoch Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. 
Dies mit der Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise un
beabsichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene Internetabonnementskunden verär
gert werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am 
Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müs
sen. Genau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem 
verlängerten „Rechtssprechungsorgan" werden darf. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden 
kann, ob eine Verietzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5) : 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kos
tenersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die An
sicht, dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von 
Fernmeldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, 
falls die verletzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entwe
der direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leis
ten. Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern 
um eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu 
Ziff. 3.4.4.3). 


3.8 Art. 66] E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


Rechteinhaber sollen für die Ermittlung von Urheberrechtsverietzungen Inter
netverbindungsdaten (insbesondere dynamische und statische IP-Adressen) be
arbeiten dürfen, soweit sie sich an die Vorgaben des Eidg. Datenschutz- und Öf
fentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) halten. 


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verletzt, so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Ver
letzung die folgenden Daten erheben und speichern: 
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a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder de
ren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und an
derer Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder ande
re Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutz
objekts. 


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


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


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


3.8.3 Anträge 


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


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder de
ren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde; 


b. das Datum und die Uhrzeit der Zugänglichmachung der Werke und an
derer Schutzobjekte sowie die Dauer, während der das Werk oder ande
re Schutzobjekt zugänglich war; 


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen Schutz
objekts. 


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


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


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Mass
nahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


^Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss 
Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung ei
nes aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 
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• Für die Limitierung der Berechtigung zur Datenbearbeitung sei an anderes 
Kriterium als die „Schwere" der Verletzung von Urheber- oder verwandten 
Schutzrechten zu definieren. 


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Ver
folgung von Rechtsverietzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem 
Datenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Per
son in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das 
„Rohmaterial" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilneh
meridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verietzung kann 
aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im 
Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht 
es nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verietzung, sondern 
um das Voriiegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem 
Gesetz festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmel
dedienstanbieterin gestützt aufdie von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt 
ist, die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzu
nehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch 
deren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und 
klaren Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCom
merce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, Beseitigungs
und Unteriassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinenbetreiber sowie 
deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder Suchmaschinenbetrei
ber die Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger der 
übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten 
(bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt für den 
Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tat
sächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig 
wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern 
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sollen auch keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die 
auf rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit 
Massnahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haf-
tungsfreistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispiels
weise klar sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezo
gen werden kann, die er in Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haf
tungsbefreiung muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie 
auch bei ausservertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und 
die Betreiber von Internetseiten gelten. Die dafür erforderiichen gesetzlichen Grundlagen 
sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach 
den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verant
wortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbie
terinnen; 


b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerin
nen; 


b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66j E-URG jedenfalls 
wie folgt zu ändern: 


^-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgoloitotor Kommunikationsdionsto, dio ihre Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht 
werden für: 


c. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsan
bieter und Inhaltsanbieterinnen; 


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderwei


tig geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen ge
mäss diesem Kapitel. 
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^Anbioterinnon von Fornmoldodienston, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a 
Absatz 2, 66d Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht vorontwortlich ge 
mocht worden für: 


4-.—Urhoborrochtsvorlotzungen durch ihre Toilnohmor und Toilnehmerin-


e-.—oino Umgehung dor Sperrmassnahmen; 
f:—oino Verletzung vortraglicher oder aussorvertraglichor Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand 
bei allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten 
gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefrei
ung greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht 
hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die 
Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein 
Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftli
chen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unteriiegt. 
Das entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der 
Frage, ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie 
die Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen 
verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise vor
nehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu ergän
zen. Der ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen 
Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den 
Vernehmlassungsbeitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 


GAO Gemeinschafts- Antennenanlage Ossingen 


"̂tennenanft 
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29.10 Kulturelles, Bibliothek 


Polizeidepartement 


2 î. März 20ÎÔ 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
Vernehmlassung i.S. Gemeinde- und Schulbibliothel( 


Ende 2015 hat das EJPD ein Vernehmlassungsverfahren über zwei Abkommen der Weltorgani
sation für geistiges Eigentum und Änderungen des Urheberrechtsgesetzes eröffnet. 


Mit Schreiben vom 22. Dezember 2015 lädt die Vorsteherin der Direktion der Justiz und des In
nern verschiedene Adressaten zur Vernehmlassung bis Mitte Februar 2016 ein. Obwohl einzelne 
Änderungs-Bereiche des Urheberrechtsgesetzes in erheblichem Masse die Gemeinden, insbe
sondere die Bibliotheken und Schulen betreffen, wurde auf Gemeindestufe nur der Gemeindeprä
sidentenverband des Kantons Zürich zur Vernehmlassung eingeladen. 


Die Vernehmlassungsunterlagen sind umfangreich und es wird erst bei genauerer Durchsicht 
verständlich, wie erheblich die Gemeinden von den vorgesehenen Änderungen betroffen werden. 
Die Vorstände der Berufsverbände BIS und SAB/CLP haben sich intensiv mit der Revision des 
URG befasst. Diese Revision zielt in erster Linie drauf ab, die Internet-Piraterie zu bekämpfen. 
Gleichzeitig sollen die gesetzlichen Bestimmungen den neuesten technologischen Entwicklungen 
angepasst werden. Ganz nebenbei soll aber auch die sogenannte Bibliothekstantieme eingeführt 
werden. Diese sieht eine Gebühr (CHF -.36/Ausleihe) auf kostenlose Ausleihen vor. 


Dem Gemeinderat liegen die von der Leiterin Bibliothek Aesch erhaltenen Musterstellungnahmen 
der Berufsverbände vor. 


Der Gemeindepräsidentenverband des Kantons Zürich GPV hat noch keine offizielle Stellung
nahme auf seiner Homepage veröffentlicht. Diese ist auf Mitte März 2016 vorgesehen. Dem Ge
meindeschreiber von Uitikon liegt jedoch ein Vernehmlassungtext des Leitenden Ausschusses 
des GPV vor: 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes (URG): Stellungnahme 


Wir danken bestens für die Einladung, an der Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgeset
zes teilzunehmen. Der GPV Kanton Zürich nimmt im Rahmen dieser Vernehmlassung nur zu denjeni
gen Punkten Stellung, die direkt Einfluss auf die Städte und Gemeinden haben, namentlich Bibliothe
ken und Archive. 


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


Ausdrücklich lehnen wir jegliche Art von «Verleihsteuer» in Bibliotheken ab. Es ist sehr bedauerlich, 
dass diese Abgabe quasi durch die Hintertür eingeführt werden soll. Aus der sehr umfangreichen Vor
lage ist nur nach genauem Durchlesen verklausuliert ersichtlich, dass eine solche Abgabe eingeführt 
werden soll. Es werden nur nebenbei Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden erwähnt und es 
werden keine Details dazu ersichtlich. Es wird nur im Artikel 13 die gesetzliche Grundlage geschaffen, 
damit auf Grund dieses Artikels dann die Abgabe in einem weiteren Schritt eingeführt werden kann. 
Die Bibliotheken leisten heute einen wertvollen Beitrag zu Gunsten der Autoren und Autorinnen. Die Biblio
theken vermitteln den Zugang zu Information, Wissen und Kultur. Sie organisieren Lesungen, bieten Unter-
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Stützung bei der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informationskompetenz und erfül
len damit einen gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es ist auch Teil dieses Auftrags, 
der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang eben zu Information, Wissen und 
Kultur zu verschaffen. 


Eine Bibliothekstantieme wurde vom Bundesparlament aus guten Gründen bereits mehrmals abgelehnt 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein weiterer Grund, der gegen eine Tantieme spricht ist, dass 
nicht nur Bücher, sondern auch Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst darunter fallen würden, 
so dass auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen - sogar von Privatsammlern - be
troffen wäre und nebst dem grossen organisatorischen Aufwand eine enorme Kostenlast zur Folge hätte. 


Hingegen wird die Neuerung begrüsst, dass die e-books lizenziert werden und damit auf deren Verleih kei
ne Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfachbelastungen führen und gerade 
die wissenschaftlichen Bibliotheken, die bereits mit übermässigen Lizenzabgaben an die Verlage belastet 
sind, noch stärker belasten. 


Die Verleihsteuer verändert das geltende Verieihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne 
jegliche 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 begründet, die selbst 
von vielen 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 Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgeset
zes 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 prakti
zierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliotheksreglement Geld ein und zah
len darauf eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jähriich 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 Kunden der Verlage 
und der Urheber sind. Ausserdem fördern die Bibliotheken die in der Schweiz lebenden Autorinnen 
und Autoren mit schätzungsweise weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für öffentliche Lesungen. 
Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch 
nicht inbegriffen. 


Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und ver
schweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder Subventi
onsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbib
liothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent Die Hauptlast von fast 
99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die 
Einführung eines Verieihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer verzichtet, weil sich die Belas
tung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken könnte. 
Der Bundesrat rechtfertigt seine Kehrtwende damit diese Befürchtung scheine sich in den Nachbar
staaten nicht bewahrheitet zu haben. Fakt ist, dass in diesen Nachbarstaaten die Verieihsteuer von der 
zentralen Staatskasse oder den Bundesländern bezahlt wird, also nicht von den Bibliotheken selber. 
Diese zentralistische Lösung ist in der föderalen Schweiz nicht denkbar. Im Bericht findet sich kein 
Vorschlag, wie hoch die Verieihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie festgelegt würde. 


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro Exemplar. Wür
de auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige Ansatz für Vermietung angewendet, so würden pro 
Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätz
lichen 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. Ohne zusätzliche Subventionie
rung durch die Gemeinde oder höhere Gebühren für die Ausleihenden wird die Verieihsteuer dazu 
führen, dass Gemeindebibliotheken weniger Bücher kaufen können, ihre Öffnungszeiten einschränken 
müssen, die Anzahl von Autorenlesungen reduzieren oder auf andere Beiträge zur Leseförderung 
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verzichten müssten. Die Einführung einer Verleihsteuer würde zudem zu einem administrativen Leer
lauf führen. Deshalb ist ein Verzicht auf eine Verieihsteuer dringend geboten. Die Einführung einer 
Verleihsteuer würde aufgrund der internationalen Abkommen dazu führen, dass ein Grossteil der Ein
nahmen an ausländische Vertage und Bestsellerautoren gehen würde, 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 Ver
leihsteuer ist aus diesen Erwägungen ausdrücklich und in aller Form abzulehnen. 


Bemerkungen zu weiteren einzelnen Bestimmungen im Revisionsentwurf 


Art. 5 Abs. 1 E-URG: Nicht geschützte Werke 
Archive der Städte und Gemeinden und von öffentlichen Institutionen erfüllen einen gesetzlichen Auftrag 
und damit eine rechtsstaatlich wesentliche Funktion, indem sie den grundrechtlichen Anspruch auf Nach
vollziehbarkeit und Transparenz im Verwaltungshandeln gewährieisten. Das Urheberrecht darf den Zugang 
zu Archivgut weder einschränken noch besondere Kosten verursachen. Darüber hinaus besteht ein über
wiegendes 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 Unteriagen durch die Einsichtneh
menden. Damit Archive ihre rechtstaatliche Funktion vollständig erfüllen können, braucht es eine Regelung 
für Archivgut in Art. 5 URG als nicht geschützte Werke. Dies sollte bereits aus dem Gesetzestext selbst 
ersichtlich sein, weshalb wir folgende Präzisierung vorschlagen: 


c. amtliche Dokumente, die von einer Behörde und einer öffentlichen Verwaltung stammen, wie Entschei
dungen, Protokolle und Berichte sowie deren Grundlagen; 


Weiter begrüssen wir im Grundsatz den Vorschlag (der Anpassung von Art. 9 Bundesgesetz über die Ar
chivierung (BGA) (vgl. E-URG, Änderung anderer Eriasse, Ziff. 5 bzw. eriäuternder Bericht Ziff. 2.5.), der 
darauf abzielt, urheberrechtlich geschütztes Archivgut in zeitgemässer Form der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Allerdings darf dieser Eriaubnistatbestand nicht bloss auf das Bundesarchiv beschränkt sein, 
sondern muss für alle staatlichen Archive gelten, weshalb wir die Verankerung dieses Grundsatzes als 
neuen lit. e des Art. 5 E-URG vorschlagen: 


e. Staatliche Archive dürfen Werke, die sich in ihrem Archivgut befinden und an denen Urheberrechte Drit
ter bestehen, vervielfältigen, verbreiten und mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich machen, dass Perso
nen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. 


Art. 22b E-URG: Nutzung von verwaisten Werken 
Die neue Regelung zum Umgang mit verwaisten Werken wird unterstützt. Dass Werke, deren Autor nicht 
mehr bekannt ist, dennoch genutzt und online zugänglich gemacht werden können, liegt klar im Interesse 
der Nutzer und der Allgemeinheit. Es ist folgerichtig, dass diese Verwendung nicht nur für Ton- und Ton
bildwerke (gemäss geltendem Gesetz) sondern auch für weitere Werkarten gelten soll. Damit können kultu
relle Gedächtnisinstitutionen ihre Werke erhalten und wiederum der Öffentlichkeit zugänglich machen. 


Art. 24e Bestandesverzeichnisse 
Diese Neuerung wird begrüsst. Mit dieser neuen Schrankenreglung wird den Vermittlern wie Bibliotheken, 
Archiven und Museen ermöglicht, ihre Aufgaben auch im digitalen Zeitalter erfüllen zu können, indem sie 
ihre Online-Kataloge eben mit Auszügen, Covers u.a. anreichern dürfen. Damit können die Angebote ge
zielt öffentlich gemacht werden. 


Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen im Interesse der Städte und Gemeinden. 
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Erwägungen: 
Für die Gemeindebibliothek Aesch würde die Einführung einer Tantieme von Fr. 0.36 pro Auslei
he einen Betrag von Fr. 3'250.00 pro Jahr ausmachen bei geschätzten O'OOO Ausleihen in der 
neuen Bibliothek. Das wäre rund 30% des Medienbudgets. 


Ebenfalls betroffen ist die Schulbibliothek der Primarschulgemeinde Aesch. 


Die ablehnende Haltung der Verbände, insbesondere des GPV, zur Einführung einer Verleihsteu
er auf kostenlose Ausleihen, ist zu übernehmen. 


Der Gemeinderat Aesch b e s c h l i e s s t : 


1. Die Stellungnahme des Gemeindepräsidentenverbands des Kantons Zürich zur vorgesehe
nen Gesetzesrevision des Urheben'echts (URG) wird vollumfänglich unterstützt. 


2. Mitteilung an: 
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, zuhanden Frau Bundesrätin Simonetta 


Sommaruga, Departementsvorsteherin, Bundeshaus West, 3003 Bern 
- Direktion der Justiz und des Innern, Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr, Direktionsvor


steherin, Kaspar Escher-Haus, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich 
- Direktion der Justiz und des Innern, Generalsekretariat, Frau lic.iur. Grazieila Gallo, Kaspar 


Escher-Haus, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich 


- Gemeindepräsident Johann Jahn 
- Primarschulpflege Aesch, Lielistrasse 12, 8904 Aesch 
- Leiterin Gemeindebibliothek Brigitt Holliger 
- Akten 29.10 
- GR-Info: Ja 


Versand: t B. Nsrz 2016 


G E H i D E R A T A E S C 


jQhanIji Jahn 
Präsident 


Claudia Trutmann 
Schreiberin 
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Wettingen, 18. März 2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Wettingen seit 1979 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei-


hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 


neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-


geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-


leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 


soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des Forschungs-


instituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel lernen. Für 


Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Interessen, ihre 


Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als vor 


15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leistet ei-


nen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-


tuell Vergütungen abliefern. 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 


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


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung 


im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine Spiel-


anleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es divergie-


rende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ vorliegt 


oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein urhe-


berrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives Abgren-


zungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 


Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 


22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder wahr-


scheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell angefertigte 


Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für artistische Zwe-


cke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgesprochen (OGer 


BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser widersprüchlichen Rechtsprechung 


würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines Spiels oder Spielzeuges gegeben 


ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 


E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 


Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 


dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für un-


sere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbe-


lastung sein wird.  
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Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Ludo-


thekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden Spiel-


sachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Bibliotheks-


tantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger Spiele 


und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine Trend-


wende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel schwie-


riger zu erreichen. 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehaltung 


des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


Doris Hunziker / Gabi Egloff 


 


 


 








Von: Iris Lemp
An: Revision_URG
Betreff: Vernehmlassung zur Revision URG
Datum: Donnerstag, 17. März 2016 14:01:18


Sehr geehrte Damen und Herren
 
Gerne überlasse ich Ihnen die Vernehmlassung unserer Ludothek. Ich bitte Sie höflich, unser
 Votum an die zuständige Stelle sowie auch Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga
 weiterzuleiten.
 
Es ist für unsere Ludothek sehr wichtig, dass Artikel 13 URG in der jetzt geltenden Formulierung
 bestehen bleibt und nicht geändert wird. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen.
 
Freundliche Grüsse
 
 
Ludothek Solothurn
Iris Lemp
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Bitte in den Formaten PDF und WORD an: 


 


Revision_URG@ipi.ch 


 


 


 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


nicht beachtet wird, und vor allem die Administration von 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 93831 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 33780 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 


Leseförderungsveranstaltungen und die Unterstützungsarbeit von Jugendlichen (90 % davon mit 


Migrationshintergrung) streichen 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 


 


 


3Monika 3Roth 


 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 
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Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 


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 autbläht. 


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: 


I . Das Verleihrecht des Schweizer Urheberrechtsgesetzes hat sich seit bald einem Jahrhundert bewährt: 
Auf kostenlosen Ausleihen zahlen die Bibliotheken keine Urheberrechtsabgaben, da sie damit auch 
keine Einnahmen erzielen. Bei der ebenfalls praktizierten Vermietlösung nehmen die Bibliotheken 
gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 3 1 8'000 Franken zu Gunsten der Urheber eraeben. 


-> 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 Flonorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt
verkäufe dieser Veranstaltunaen sind in diesen Zahlen noch nicht inbeariffen. 
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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 aufdie 
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 Tari f 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 25800 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9288 Franken betr agen. was 33.8 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 Ennittlung 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 «wil l 
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 allfalligen 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 Bibliotheksaufaaben. 


Die Einführung 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, führt zu einem unverantwoitlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirkl ich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Mit freundlichen Grüssen 


Vi Hu. 


Kopie Z.K. an: 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP. Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Preziadas damas, stimai signurs 
 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 9318 Ausleihen gemäss obigen 
Ausführungen bei 36 Rappen 3354.48 Franken betragen, was 48 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.  


 


Cun amicabels salids 


 
Marionna Tschuor-Coray, Bibliotheksleitung 
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Neuchâtel, le 21 mars 2016 
Réf. PEG 


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 représentant de la Haute Ecole Arc Ingénierie, je vous confirme que nous sommes 
largement satisfaits que le Conseil fédéral propose d'imposer de nouvelles règles aux 
utilisateurs permettant ainsi 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'oeuvres. 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.htmj. 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 ». 


^p^f les-so 
/ Spécialisée 


{ „--- '•^ '^ Suisse occidentale 







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'archives 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 iet e LDA 
Les archives publiques peuvent reproduire, mettre en circulation et mettre à disposition, par 
quelque moyen que ce soit de manière à ce 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 


>• iVous 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 aucun 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 


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







L'art. 19 al. 3 bis LDA a été introduit en 2008 à l'occasion de la dernière révision de la LDA, 


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


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


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 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 des 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 abandonnée 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. 1 bis. 24e et 22b P-LDA 


>• Nous saluons l'extension du champ d'application de l'art 24 al 1 bis P-LDA à toutes les 
institutions de mémoire 


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


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


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


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


Art. 24e P-LDA - Inventaires 


>• iVoMS 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 
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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 


>• ^oii5 saluons la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par l'art. 
43a P-LDA 


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


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


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


Art. SI al. 1 bis et 1 ter 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 
SI al 1 bis 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). 
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Nous saluons sur le principe la précision et l'extension de l'étendue de la surveillance de la 
Confédération sur les sociétés de gestion. Par la même occasion, nous demandons la 
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 rAGUR12, mais nous 
sommes d'avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


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


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


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


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'IPL afin que le fournisseur d'accès ne doive pas 
obtenir leur remboursement par la voie civile. 







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


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. 


Art. 66k P-LDA - Exclusion de responsabilité 


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


Demandes supplémentaires 
Introduction d'un droit impératif de deuxième publication 


>• Bi 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, tels 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. 
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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 à 
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, 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. 
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Art. 25 URG - Droit de citation 


>• A^OMS 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 soit 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 la 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. 


nppe Grlze 
Directeur 


Haute Ecole Arc Ingénierie 
Espace de l'Europe 11 Tél. +41 32 930 11 20 
CH-2000 Neuchâtel Mob. +41 76 557 11 20 


Fax +41 32 930 11 22  
Internet www.he-arc.ch/ingenierie 
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Selva de Morsier Genève, le 15 mars 2016 
Bibliothèque Municipale des Pâquis  
1201 Genève 
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l’adresse suivante : 
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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 [introduire le chiffre] francs pour 


[introduire le chiffre] prêts, soit [introduire le chiffre] pour cent de notre budget consacré aux médias. 


Sans subventionnement supplémentaire, la taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra 


acheter moins de livres et devra diminuer ses heures d’ouverture, réduire le nombre de lectures 


publiques données par des auteurs ou renoncer à d’autres contributions destinées à promouvoir la 


lecture.  


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


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. 


 


 


Selva de Morsier 


 


 


 


 


 


 


 








 
 


 Bibliothèque régionale d’Avry  
 Route de Matran 24 
 1754 Avry-sur-Matran 
 026 470 21 42      biblioavry@bluewin.ch 


 Avry-sur-Matran, le 17 mars 2016 
  


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s’élevant à 36 centimes comme 
mentionné plus haut, cela signifierait pour l’année 2015 par exemple, un montant de 13'463.65 francs 
pour 37'399 prêts, soit 63 pour cent de notre budget d’acquisitions. 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. 


 


 


Chantal ROSA 


Bibliothécaire responsable de la Bibliothèque régionale d’Avry 
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Genève, 16 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


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


Alessandro SOFIA 


Alessandro Sofia
Agent en information documentaire
T. +41 22 418 9201
F. +41 22 418 3251
alessandro.sofia@ville-ge.ch


Service des bibliothèques municipales (BMU) 
Département de la culture et du sport 
Avenue des Tilleuls 19 
1203 Genève 
www.ville-geneve.ch
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La Tour-de-Peilz, le 18 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 ». 







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 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» àia fin de la phrase. 


L'art. 19 al. 3̂ ''̂  LDA a été introduit à l'occasion de la dernière révision de la LDA, en 
2008, d'une part afin d'éviter les doubles charges dans le cadre du téléchargement et de 
la reproduction de produits payants sur Internet, par exemple lorsqu'un utilisateur 
achète de la musique sur iTunes et la grave ensuite sur un CD. Concrètement, le but était 
d'éviter que la rémunération due pour les reproductions prévue à l'art. 20 n'ait pour 
effet de faire payer les utilisateurs deux fois : une fois pour l'achat ou l'obtention de la 
licence sur Internet, puis une seconde fois en application de l'art. 20 LDA. En règle 
générale, les reproductions ultérieures sont déjà rémunérées à travers le contrat de 
licence passé avec le fournisseur. C'est pourquoi le droit d'usage au sens de l'art. 20 LDA 
ne devrait pas être applicable. Par ailleurs, l'art. 19 al. 3̂^̂  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. 3̂^̂  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. 3̂ '̂  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, » 







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. Ibis. 24e et 22b P-LDA 


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


Nous saluons expressément l'extension de la définition des institutions de mémoire 
dans l'actuel art. 24 al. l̂ '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 dip). Nous soulignons que dans les pays de common law, la 
réglementation équivalente [fair use et fair dealing) ne prévoit pas le versement d'une 
rémunération. Une obligation de payer lors de l'utilisation d'une œuvre à des fins 
scientifiques aurait ainsi pour effet de défavoriser la place scientifique suisse et la 
recherche en Suisse par rapport à l'étranger. A l'heure du 
« big data », il nous paraît en outre peu réaliste de vouloir procéder à une distribution 
juste des recettes à un nombre incalculable d'auteurs. 







Art.24e P-LDA - Inventaires 


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


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


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


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


^ous rejetons le principe d'un nouveau droit protégeant les œuvres des 
ìtnnrnrìhpM dp nrpvçp. 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 aLlet l̂ is P-LDA 


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


Art. 51 al. 1̂ " et Iter P-LDA 


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


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


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


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


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







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


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


Au sujet du piratage sur Internet, il y a lieu de rappeler d'emblée que les règles de l'Etat 
de droit doivent aussi s'appliquer sur Internet. Celui qui porte atteinte aux droits 
d'autrui en téléchargeant illégalement de la musique ou des films sur une plateforme 
d'échange peer 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 
rAGUR12, mais nous sommes d'avis que le projet actuel doit être retravaillé. 


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


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


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







Avertissements - Art. 66g. 66h. 66i P-LDA 
Cette procédure d'information en trois étapes (au moins deux avertissements, synthèse 
de toutes les informations) ainsi que l'obligation en deux étapes d'effacer les 
communications génèrent des coûts administratifs énormes pour les fournisseurs 
d'accès. Les dispositions du projet ne sont pas abouties et ont peu de chance de 
permettre de mettre un terme aux agissements des « moutons noirs » des réseaux de 
peer 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 
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. Vopen 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. 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 sjnnbole © 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. 


Laurence Felley 
^ 
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Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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 
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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 19‘500 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen 


bei 36 Rappen 7020 Franken betragen, was 70 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 


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


Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, keine Autorenlesungen mehr 


durchführen kann 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 
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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. 


 


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 


 


 


Lisbeth Schmid 


 


 


 


 


 


Kopie z.K. an: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau   sab@sabclp.ch 


 


 








Eidgenössisches	Justiz‐	und	Polizeidepartement 
Vorsteherin 


Frau	BR	Simonetta	Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch	
 
 


Winterthur,	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	darauf	hinweisen,	dass	
kulturelle	Gedächtnisinstitutionen	als	nicht	kommerzielle	Nutzerinnen	bzw.	
Vermittlerinnen	von	Werken	für	die	Gesellschaft,	aber	vor	allem	auch	für	die	Urheber	
selber,	einen	grossen	Mehrwert	erbringen,	indem	sie	Zugang,	Verbreitung	und	Erhaltung	
von	Wissen,	Kultur	und	Information	sicherstellen,	ihre	Interessen	sind	daher	besonders	
schützenswert.	Zu	den	Kritikpunkten	und	den	Details	der	vorgeschlagenen	Änderungen	
verweisen	wir	auf	die	Erläuterungen	weiter	unten. 
 


Vorne	weg	möchten	wir	anmerken,	dass	aus	Nutzersicht	der	Bundesrat	zwei	wesentliche	
Chancen	allerdings	im	vorliegenden	Entwurf	nicht	wahrgenommen	hat.	Einerseits	wäre	es	
im	„globalen	Zeitalter“	dringend	erforderlich,	dass	die	grenzüberschreitende	Nutzung	
von	urheberrechtlich	geschützten	Werken	durch	das	URG	nicht	eingeschränkt	wird. 
Im	Vergleich	dazu	verfolgt	die	die	Europäische	Kommission	die	Strategie	des		„Digital	
Single	Market“	für	die	gesamte	EU	(vgl.	http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐15‐
6261_en.htm),	dieser	Entwicklung	sollte	sich	die	Schweiz	nicht	verschliessen,	sonst	droht	
ihr	im	Bereich	der	Wissens‐	und	Kulturvermittlung	die	Perspektive	ins	Abseits	zu	geraten.	
Im	Weiteren	hat	der	Bundesrat,	trotz	mehrfachem	Wunsch	von	Seiten	der	Bildung,	
Wissenschaft	und	Forschung,	der	Aufnahme	eines	sog.	Unabdingbaren	
Zweitveröffentlichungsrechts	noch	nicht	entsprochen. 







 
 


Anmerkungen	zu	den	einzelnen	Artikeln	des	Entwurfs	 
 


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


 


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


	
	
	
	
	
Gerda	Bütler	
Wartstr.	153	
8400	Winterthur	
	
Bibliothekarin	in	der	Bibliothek	für	Betriebswirtschaft	der	Universität	Zürich	und	der	
Bibliothek	des	Zentrums	für	Ausbildung	im	Gesundheitsbildung	Kanton	Zürich 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga  
Revision URG@ipi.ch 


Hochdorf, 15. 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 Regionalbibliothek sind wir weitgehend 
zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht neue Schrankenregelungen vorschlägt, die 
die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken besser ermöglichen, 
insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des Gesetzes, 
nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr 
Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir 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 Einßhrung eines Erlaubnistatbestandsßr 
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. 5*« 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. 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. 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 
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. 3t''s 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 Vergütungspfiicht 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 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 l^j^ E-URG 


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


Art. 51 Abs. 1»"̂  und l^r E-URG 


>'Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und flnanzieller Art im 
Zusammenhang mit der in Art 51 Abs. l*"* 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 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 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. 


Diego Yanezi 
Präsident Regionalbibliothek Hochdorf 








Susanne Wohlwender 
GGG Stadtbibliothek Basel 
Bäumlihofstrasse 152 
4058 Basel Basel, 17. März 2016 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


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


verkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 


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


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


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


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


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


Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 


Bibliotheken in der Schweiz belasten.»  


 


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


Belastung der Bibliotheksbudgets zum Nachteil von jungen Autoren und Nischenautoren auswirken 


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


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


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


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


 


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


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


Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 


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


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


sich bringen. 


 


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


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


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


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


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


 


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 49‘000 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen 17‘640.-- Franken betragen, was 41.8 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 







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 


 


Susanne Wohlwender 


Fillialleiterin GGG Stadtbibliothek Hirzbrunnen 
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Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  








Eidgenössisches	Justiz‐	und	Polizeidepartement 
Vorsteherin 


Frau	BR	Simonetta	Sommaruga 


Revision_URG@ipi.ch	
 
 


Winterthur,	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	darauf	hinweisen,	dass	
kulturelle	Gedächtnisinstitutionen	als	nicht	kommerzielle	Nutzerinnen	bzw.	
Vermittlerinnen	von	Werken	für	die	Gesellschaft,	aber	vor	allem	auch	für	die	Urheber	
selber,	einen	grossen	Mehrwert	erbringen,	indem	sie	Zugang,	Verbreitung	und	Erhaltung	
von	Wissen,	Kultur	und	Information	sicherstellen,	ihre	Interessen	sind	daher	besonders	
schützenswert.	Zu	den	Kritikpunkten	und	den	Details	der	vorgeschlagenen	Änderungen	
verweisen	wir	auf	die	Erläuterungen	weiter	unten. 
 


Vorne	weg	möchten	wir	anmerken,	dass	aus	Nutzersicht	der	Bundesrat	zwei	wesentliche	
Chancen	allerdings	im	vorliegenden	Entwurf	nicht	wahrgenommen	hat.	Einerseits	wäre	es	
im	„globalen	Zeitalter“	dringend	erforderlich,	dass	die	grenzüberschreitende	Nutzung	
von	urheberrechtlich	geschützten	Werken	durch	das	URG	nicht	eingeschränkt	wird. 
Im	Vergleich	dazu	verfolgt	die	die	Europäische	Kommission	die	Strategie	des		„Digital	
Single	Market“	für	die	gesamte	EU	(vgl.	http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐15‐
6261_en.htm),	dieser	Entwicklung	sollte	sich	die	Schweiz	nicht	verschliessen,	sonst	droht	
ihr	im	Bereich	der	Wissens‐	und	Kulturvermittlung	die	Perspektive	ins	Abseits	zu	geraten.	
Im	Weiteren	hat	der	Bundesrat,	trotz	mehrfachem	Wunsch	von	Seiten	der	Bildung,	
Wissenschaft	und	Forschung,	der	Aufnahme	eines	sog.	Unabdingbaren	
Zweitveröffentlichungsrechts	noch	nicht	entsprochen. 







 
 


Anmerkungen	zu	den	einzelnen	Artikeln	des	Entwurfs	 
 


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


 


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


	
	
	
	
	
Gerda	Bütler	
Wartstr.	153	
8400	Winterthur	
	
Bibliothekarin	in	der	Bibliothek	für	Betriebswirtschaft	der	Universität	Zürich	und	der	
Bibliothek	des	Zentrums	für	Ausbildung	im	Gesundheitsbildung	Kanton	Zürich 
 

























































Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Sorens, le 17 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque, nous sommes largement satisfaits que le 
Conseil fédéral propose d’imposer de nouvelles règles aux utilisateurs, permettant une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier à l’ère de 
l’internet. Cela permet une fois de plus de tenir compte de l’objectif de la loi qui est de 
trouver un équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’œuvres. 
Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que les institutions chargées de la mémoire 
culturelle, en tant qu’utilisateurs et vecteurs non commerciaux d’œuvres en faveur de la 
société, apportent une importante valeur ajoutée – en particulier pour les auteurs eux-
mêmes – en garantissant l’accès, la diffusion et le maintien du savoir, de la culture et de 
l’information. Les intérêts de ce type d’institution sont donc particulièrement dignes de 
protection. Le détail des modifications proposées est commenté ci-après. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons toutefois relever que, du point de vue de 
l’utilisateur, le Conseil fédéral a manqué de saisir deux opportunités essentielles – du 
moins en l’état du projet. D’une part, à l’ère de la mondialisation, il est indispensable 
que la LDA ne limite pas l’usage international d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En comparaison, la Commission européenne poursuit la stratégie du « Digital 
Single Market » pour toute l’UE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6261_fr.htm). La Suisse ne devrait pas tourner le dos à cette évolution, sans quoi elle 
risque d’être marginalisée dans les domaines de la transmission de la culture et des 
connaissances. En outre, malgré les multiples demandes venant des milieux de la 
formation, de la science et de la recherche, le Conseil fédéral n’a pas prévu l’adoption 
d’un « droit impératif de deuxième publication ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Nous demandons une précision du texte ainsi que l’introduction d’une 
autorisation pour la publication d’archives, afin que les archives puissent remplir 
pleinement leur fonction au sein de l’Etat de droit. 
 
Les archives remplissent un mandat légal et assument par conséquent une fonction 
essentielle du point de vue de l’Etat de droit, en garantissant le droit fondamental à la 
traçabilité et à la transparence de l’action de l’administration. Le droit d’auteur ne 
saurait limiter l’accès aux archives, ni être à l’origine de coûts particuliers. Il existe en 
outre un intérêt public prépondérant à pouvoir diffuser et rendre librement accessible 
pour d’autres utilisations toutes les informations archivées non soumises au droit 
d’auteur dans le cadre des conditions cadres fixées par la loi pour les archives. L’accès 
aux archives ne comprend pas seulement la diffusion, la publication et la consultation, 
mais également le libre usage des documents par les personnes qui les consultent. Afin 
que les archives puissent entièrement assumer leur rôle au sein de l’Etat de droit, il est 
nécessaire que l’art. 5 LDA prévoie que les archives ne sont pas des œuvres protégées. Il 
est précisé à juste titre dans les remarques relatives à l’art. 5, al. 1, let. c LDA que les 
documents n’émanant pas d’autorités mais qui sont intégrés dans les documents 
administratifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur (voir p. 57 du rapport 
explicatif). Or, cela devrait ressortir clairement du texte légal lui-même, raison pour 
laquelle nous proposons la précision suivante : 
 
 Art. 5, let. c LDA 
 Les documents, tels que les décisions, procès-verbaux et rapports émanant 


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


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


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







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


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







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


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


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


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


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


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


  







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


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


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


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


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







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


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


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


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


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







 


Art.24e P-LDA – Inventaires 


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


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


 


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







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







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







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


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







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


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


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







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


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


 
 
En vous remerciant par avance de bien vouloir tenir compte de notre point de vue et 
des intérêts des institutions de mémoire culturelle, de la science et de la recherche, nous 
vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre haute 
considération.  
 
Bibliothèque La Poche à Livres, 1642 Sorens 
Florence Maillard  
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechts vom Dezember 2015 


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; 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 wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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







Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und 
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf 
die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. 
Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von 
Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berück
sichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird 
die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.« 


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


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


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


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 
konkreten Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 76 267 Ausleihen gemäss obi
gen Ausführungen bei 36 Rappen 27'456.10 Franken betragen, was 65 Prozent unseres 
Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer 
dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten 
einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen reduziert oder auf andere Beiträge 
zur Leseförderung verzichten müsste. 


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 Venwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf. Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibli
otheken ist darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich ge
schützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf 
eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu vyeiteren Kosten für administ
rativen Aufwand bei den Bibliotheken führen. 


Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem 
«will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedin
gungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. 
Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre 1992 stammt. 
Dazu ist festzuhalten, dass die Schweiz weiterhin nicht der EU angehört. Zweitens stellte die 
EU selber 2002 fest, dass in sieben Staaten diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt 
werde. Drittens erklärte sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuel
len Situation bezüglich Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu 
können. 







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


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


Einwohnergemeinde Sissach 
Im Namen des Gemeinderates 
Präsident Peter Bl 


e Boog 


Kopie an: 
• sab@sabclp.ch 
• Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








Bibliothèque publique de Fontainemelon 
Commune de Val-de-Ruz 
Rue de Bellevue 3 
2052 Fontainemelon Fontainemelon, le 17 mars 2016 
  
  
 
 


 
 
 
 


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


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


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


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


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


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


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


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme 
d’indemnité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des 
maisons d’édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les 
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. 







Page 2 sur 3 
 
 
 
 


 
 


 
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 1'090.-  francs pour 3'032 prêts, soit 
environ 30 pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la 
taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses 
heures d’ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à 
d’autres contributions destinées à promouvoir la lecture.  


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


administratives. Les rentrées d’argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie 
être utilisées pour couvrir les frais de perception, d’analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris 
présente aujourd’hui des frais d’administration s’élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le 
prêt dans toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n’existe pas non plus de 
différence entre les ouvrages protégés par les droits d’auteur et ceux qui sont libres d’utilisation. Par 
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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. 


 


 


Bibliothèque publique de Fontainemelon 


Marie-Jeanne Ragot 


Marlyse Gassmann 


 


 


 


Copie pour information à :  


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Änderung des Urheberrechtsgesetzes: Vernehmlassung 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Am 11. Dezember 2015 hat der Bundesrat betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über das Urheber
recht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) die Vernehmlassung eröffnet. Nach Durch
sicht aller Unterlagen erlaubt sich die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 
im Rahmen der Vernehmlassung folgende Stellungnahme abzugeben: 


1. Art. 13 E-URG: Bibliotheks- und Museumstantieme 


Die weitere Belastung der Bibliotheken durch die Einführung eines zusätzlichen Verleihrechts ist aus folgen
den Gründen abzulehnen: 
• Die Bibliotheken leisten heute einen gänzlich anderen - wertvollen - Beitrag zu Gunsten der Autoren und 


Autorinnen. Dieser Beitrag kommt im Gegensatz zu einer Tantieme, die grösstenteils ins Ausland flösse, 
auch tatsächlich den Schweizer Kulturschaffenden zu Gute: Die Bibliotheken vermitteln den Zugang zu In
formation, Wissen und Kultur und führen bereits Kinder an Bücher und Medien heran. Sie organisieren Le
sungen, bieten Unterstützung bei der Publikation eigener Texte an, fördern grundsätzlich die Informa
tionskompetenz und erfüllen damit einen gesellschaftlichen, kultur- und bildungspolitischen Auftrag. Es ist 
auch Teil dieses Auftrags, der Allgemeinheit kostengünstigen und möglichst umfassenden Zugang eben zu 
Information, Wissen und Kultur zu verschaffen. 


• Das zusätzliche Bezahlen einer Tantieme würde für die Bibliotheken eine finanzielle Mehrbelastung bedeu
ten. Dies mit der Folge, dass den Bibliotheken weniger Geld für den Literaturenwerb zur Verfügung stünde. 
Die Diskussion darüber, wer am Ende die Tarifabgaben bezahlen müsste, erscheint uns dabei müssig. So 
oder so würden am Schluss die Budgets der Bibliotheken belastet werden. Zudem wäre der Aufwand für 
die Erhebung, die Verteilung und die anschliessende Ausschlüsselung der Kosten für eine Bibliothekstanti
eme unverhältnismässig hoch. 


• Ein weiterer Grund gegen die Einführung einer Bibliotheks- und Museumstantieme ist, dass nicht nur Bü
cher, sondern auch Werke der Kunst, Fotografie, audiovisueller Kunst darunter fallen würden. Damit wäre 
auch der Leihverkehr von Museen und ähnlichen Institutionen - sogar von Privatsammlern - betroffen. Ne
ben dem grossen organisatorischen Aufwand hätte dies auch in diesen Bereichen eine grosse zusätzliche 
Kostenlast zur Folge. 


Der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlagene Neuformulierung unklar ist: Neben 
dem Vermieten und Verleihen soll auch das „sonst wie zur Verfügung stellen" erfasst werden. Es ist unklar, 
was es nebst Vermieten und Verleihen überhaupt noch für Arten von „zur Verfügung stellen" gibt. 


Umgekehrt ist zu begrüssen, dass die e-books inskünftig lizenziert werden sollen und damit auf deren Vedeih 
keine Tantieme erhoben werden kann. Dies würde zu unzulässigen Mehrfachbelastungen führen und insbe
sondere die wissenschaftlichen Bibliotheken, die den Verlagen bereits heute hohe Lizenzabgaben bezahlen 
müssen, noch stärker belasten. 


Generalsekretariat I Secrétariat général 
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2. Antrag auf Änderung von Art. 19 Abs. 1 Hiera b URG: Verwendung von veröffentlichten Werken im Unter
richt als zulässiger Eigengebrauch 


Art. 19 Abs. 1 URG ertaubt die Verwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch. Gemäss Art. 19 Abs. 
1 litera b URG gilt,jede Werkverwendung der Lehrperson für den Unterricht in der Klasse" a\s Eigengebrauch. 
Diese Formulierung hat in den letzten Jahren vermehrt zu Diskussionen Anlass gegeben, weil der Wortlaut der 
Bestimmung sich in keiner Weise mit den heutigen Unterrichtsrealitäten an „Schulen" deckt. So umfassen Art. 
19 URG und die darauf aufbauenden Urheberrechtstarife nicht nur die obligatonsche Schule, sondern sämtli
che Schultypen (Vorschulstufe/Primarstufe/Sekundarstufe I und Il/Tertiärstufe) und haben somit für die Primar
schule bis hin zur Hochschule Geltung. Entsprechend mag der Unterricht „in der Klasse" im Rahmen des obli
gatorischen Schulunterrichts zwar der Regelfall sein, der modularisierte Unterricht auf der Tertiärstufe wird 
hingegen nie in einem festen Klassenverband abgehalten. Zudem darfauch bei der obligatorischen Schule 
bzw. der Sekundarstufe II der Unterricht im Rahmen veränderter äusserer Umstände nicht ausgeschlossen 
werden. So sind Projektunterricht in Gruppen, klassenübergreifender Unterricht oder Unterricht im Rahmen 
von klassenübergreifenden Schullagern auf den entsprechenden Schulstufen keine Ausnahmen. Mit anderen 
Worten haben sich die Unterrichtsformen in den Jahren seit dem Inkrafttreten von Art. 19 URG auf allen 
Schulstufen entwickelt und verändert. Der Unterricht im festen Klassenverband gehört - insbesondere als 
Regelfall - der Vergangenheit an. Um weitere Diskussionen betreffend die Auslegung von Art. 19 URG hin
sichtlich der schulischen Verwendung von Werken auszuschliessen, muss Art. 19 Abs. 1 litera b revidiert und 
den schulischen Unterrichtsrealitäten angepasst werden. Die heute gültige Formulierung „für den Unterricht in 
der Klasse" ist unsinnig und realitätsfremd. Es gilt vielmehr eine Formulierung zu verwenden, wonach eine 
schulische Nutzung im Sinne von Art. 19 URG dann gegeben ist, wenn die Verwendung „für den Unterricht", 
also zur Erreichung eines im Lehrplan definierten Lernziels/Unterrichtsziels, erfolgt Unabhängig davon, ob 
dies im Klassenunterricht, im Projektunterricht oder im Rahmen eines Moduls auf Tertiärstufe erfolgt. Die EDK 
hat entsprechend dieser Logik den Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 litera b URG in den letzten Jahren stets nach 
Sinn und Zweck der Bestimmung ausgelegt und die schulische Nutzung wie folgt definiert: Schulische Nutzung 
liegt vor, wenn die Werkverwendung zum Zwecke des Unterrichts gegenüber Schülerin
nen/Schülern/immatrikulierten Studierenden einer konkreten Ausbildungsinstitution erfolgt und von angestell
ten Lehrpersonen/Dozierenden verantwortet wird. Diese Auslegung deckt sich beispielsweise mit der Ausle
gung von suissimage, welche in ihrem Merkblatt zum GT 7 die schulische Nutzung wie folgt definiert: „Als 
Unterricht gilt dabei jede Veranstaltung (inkl. Vorbereitung) einer Lehrperson und der ihr zugeteilten Schülerin
nen und Schüler, die im Rahmen des Lehrplans stattfindet Auch die Erledigung der Schulaufgaben durch die 
Schülerinnen und Schüler zuhause gehört zum Unterricht Auch können Vorführungen in einem Schullager 
unter die schulische Nutzung fallen, wenn das Lager zum Lehrplan gehört und der Film im Rahmen dieses 
Lehrprogramms gezeigt wird. " 
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Die EDK beantragt, dass im Rahmen der laufenden Gesetzesrevision der Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 litera b 
URG entsprechend den obigen Ausführungen angepasst wird. 


Freundliche Grüsse 


Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren 


Chnstoph Eymann Hans Ambühl 
Präsident Generalsekretär 


Kopie an: 
• Mitglieder der Konferenz 
• Verband Schweizerischer Privatschuien 
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Soiothum, 17.03.2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern. 


Unser Verein betreibt in Solothurn seit 1977 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei
hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 
neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel
geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver
leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive F.reizeitgestaltung und damit die kognitive, 
soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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


Ludothek Solothurn, Industriestrasse 5, 4500 Solothurn 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme)  
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Freundliche Grüsse 


Co-Präsidentin 


Iris Lemp 


Ludothek Solothurn, Industriestrasse 5, 4500 Solothurn 
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Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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 27‘500 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 


36 Rappen  9‘900.-- Franken betragen, was rund 2/3 unseres gesamten 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 


 


 


 


Barbara Biedermann 


Stv. Bibliotheksleiterin 


 


 


 


 


Bitte Kopie z.K. an:  


Per Mail: sab@sabclp.ch 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau  
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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 Bibliothek sind wir weitgehend zufrieden, dass der Bundesrat aus Nutzersicht 
neue Schrankenregelungen vorschlägt, die die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken 
besser ermöglichen, insbesondere auch im Internetzeitalter. Damit soll einem wichtigen Anliegen des 
Gesetzes, nämlich dem Ausgleich der Interessen von Werkschöpfern und Werknutzern, einmal mehr 
Rechnung getragen werden. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass kulturelle 
Gedächtnisinstitutionen als nicht kommerzielle Nutzerinnen bzw. Vermittlerinnen von Werken für die 
Gesellschaft, aber vor allem auch für die Urheber selber, einen grossen Mehrwert erbringen, indem sie 
Zugang, Verbreitung und Erhaltung von Wissen, Kultur und Information sicherstellen, ihre Interessen 
sind daher besonders schützenswert. Zu den Kritikpunkten und den Details der vorgeschlagenen 
Änderungen verweisen wir auf die Erläuterungen weiter unten. 


Vorne weg möchten wir anmerken, dass aus Nutzersicht der Bundesrat zwei wesentliche Chancen 
allerdings im vodiegenden 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 
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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 rechtsstaattiche 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 Werl<e, 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 
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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 Eioenoebrauch 


> 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. 
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Mit dem nun vorliegenden 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 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 RegisterpfUcht für verwaiste Werke durch die Verwertungsgesellschaften, 
lehnen einen Erlaubnis vorbehalt 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 
Venwertungsgesellschaften 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 venvaist 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 
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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 unenwünschte 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. 
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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 


> Wür 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 Venwertungsgesellschaft 
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 
Venwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (ESchK) ihre Angemessenheitsprüfung 
im Sinne der kulturellen Gedächtnisinstitutionen und ihrer Nutzer ausüben wird. 


Art. 48 Abs. 1 und l*»'' E-URG 


>• Wir begrüssen die Prüfung der Verteilungsreglemente auf Angemessenheit durch das IGE 
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Art. 51 Abs. 1"" und 1'̂ *̂  E-URG 


>- Wir lehnen weitere Mehraufwände administrativer und finanzieller Art im Zusammenhang 
mit der in Art. 51 Abs. I*" 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 
Venwertungsgesellschaften 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. 
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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 massgebenderweise 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: 
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o. 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 Venwendung 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 
venwendbar, beispielsweise können diese Werke digitalisiert und online gestellt, aber auch kommerziell 
genutzt werden. Zahlreiche solcher Werke werden mit dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet oder 
auch mit einer Creative 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. 







GEMEINDE UZWIL̂  


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. 


(Al AM (A/Aw\ 
Jolanda Erismann 


Kopie an 


BIS Bibliothek Information Schweiz, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 








 
 


Ludothek St. Gallen, Rorschacherstrasse 31, 9000 St. Gallen 


Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
St. Gallen, 18. März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in St. Gallen seit 1979 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei-
hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 
neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-
geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-
leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 
soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-
tuell Vergütungen abliefern. 
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Ludothek St. Gallen, Rorschacherstrasse 31, 9000 St. Gallen 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


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


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 
dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für un-
sere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbe-
lastung sein wird.  







 
 


Ludothek St. Gallen, Rorschacherstrasse 31, 9000 St. Gallen 


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und 
zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht auf 
Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ würde un-
ser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek weniger 
Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine 
Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel 
schwieriger zu erreichen. 


 


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


 


Freundliche Grüsse 


Ludothek St. Gallen 


B. Carrera 


Präsidentin 
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Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement 


23. März 2018 
DOK 000 009 554 


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


Engelberg 22.3.2016 


Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussern wir uns innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von der 
Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff „Internet-Service-
Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in der Revisionsvorlage verwendeten 
Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und „Access-Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von Urheberrechten bei 
einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher Pflichten für Internet-Service-Provider und 
unserer Internetabonnenten vorsehen (nachfolgend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein 
regulatorischer Natur und knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der 
Tatsache einer Internetabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu keine 
Voraussetzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und die 
Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend hält die 
Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbestrittenen Grundsatz des geltenden 
Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privatgebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob 
als Kopiervorlage eine legale oder illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; 
vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 
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Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer Endkunden und von 
anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und Wirtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch 
EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), b) in EMRK-relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 
3111/10 vom 18. Dezember 2012) sowie c) in unverändert weitergeltende Prinzipien des materiellen 
Urheberrechts (zulässiger Privatgebrauch gemäss Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der 
Bereitstellung) ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf sehr präzise und 
klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und ebenso umfassende 
Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei der Gesetzgebung im Bereich der von 
der AGUR und nun von der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige 
Überlegungen mit Blick auf die Einhaltung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der Revisionsvorlage 
vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien 
entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestimmungen, von welchen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion über Massnahmen 
zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien entsprechenden 
Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt und lehnen die entsprechenden 
Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichberechtigtem Einbezug 
aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die Gründung der AGUR im Herbst 2012 
durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, als die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der 
Effizienz bei der Rechtsdurchsetzung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren 
Industrieverbände) nicht eigenständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, 
abschlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung dieser Unternehmen 
und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband der Urheberrechtsnutzer DUN 
sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeugen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz der grossen Access-
Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres Erachtens erst die Abgabe von 
Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von 
Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den 
Empfehlungen der AGUR auseinandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter 
nachfolgender Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzelnen 
Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-Empfehlungen 
aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. Massnahme gegen 
Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting Providern, umfassende 
Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider), enthält die Revisionsvorlage gravierende 
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Abweichungen zu Lasten der Internet-Service-Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich 
und der Sache nicht förderlich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich gearbeitet worden 
ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, hielt sich der Bundesrat akribisch an 
die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider 
anlässlich der Urheberrechtstagung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern 
seitens des IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); dort, 
wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Kriminalisierung" entgegensteht, 
wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf eine Regelung zurückgegriffen, die in der 
AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-
URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbesondere festzuhalten, 
dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 
120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz ungeachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten 
haben, entsprechend die Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen 
Internet-Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat Den vom EuGH z.B. für die 
Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, wonach dem Access-
Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht gesetzlich vorgeschrieben werden darf, 
sondern sich jeder Access-Service-Provider für die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die 
seinen Ressourcen und Möglichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 
2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner „Piraten-Inseln" bzw. 
zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die Internetseiten sperren muss, und in eine 
Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen insbesondere bei 
den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommunikationsdienste" gemäss E-BÜPF) und 
bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklärenden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, 
stellen wir in Abrede. 


2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im Zusammenhang 
mit der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet nur in Ausnahmefällen ins Spiel, obschon die 
Revisionsvorlage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung 
verbessern zu wollen. Das erscheint auf den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig 
dem Kredo verpflichtet sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu 
wollen. Das Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Internetabonnementskunden und 
Urheberrechtsnutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab offensichtlich illegaler 
Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 







Kabel-Fernsehen Kabel-Internet Kabel-Telefon Dorfstrasse 31 


T E L E ALPIN AG 6390 E N G E L B E R G 
www.tep.ch Tel+41 (0)41 637 07 70 Fax+41 (0)41 637 30 06 www.telealpin.ch tep@tep.ch www.tep.ch 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein rechtlich zu 
beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom gleichen Gesetz auch in 
Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die Anzahl zu 
versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverletzungen über sog. Peer-to-Peer-Verletzungen, ehe eine 
gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetanschlusskunden durch einen Internet-Access-
Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 62a Abs. 2 lit. a Ziff 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig 
elektronischer Hinweis in der „täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder 
aus anderen Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Erl. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass sich 
dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen könnte, schlägt der 
Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimmten Frist vor, wovon der zweite mit 
eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts 
an die digitale Welt bzw. von einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. 
Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Vorlage bildet die Modernisierung des 
Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu gewährleisten."), 
scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminalisierung der Wirksamkeit der 
digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, 
wenn er mit einem zweimaligen Versand von Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass 
der Urheberrechtsverletzer nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten (vgl. so aber Erl. 
Bericht zum E-URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausalhaftung 
des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


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


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler Quelle konsumieren, 
sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf mehr als 12 Monate, ehe die 
angekündigte Novelle der Vorlage - die Möglichkeit eines Zivilverfahrens gegen einen 
Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten kann. Das ist korrekterweise im Sinn der 
„Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsumenten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen 
tatsächlich Urheberrechte verletzt werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der 
vorgerichtlichen Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche 
strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme schon deshalb zum 
Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein regulatorischem 
Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Urheberrechtsverletzer sein muss. Er 
soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grundsätzlich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, 
weil er der Kunde des Internet-Access-Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem 
auch immer) ausreichend zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen 
Kausalhaftung. 
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2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisierung" wirkt 
doppelt: 


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


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


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverletzer grundsätzlich nichts zu 
tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverletzung Gegenstand der gesetzlichen Verpflichtung ist, 
sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivilrechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei 
eines Internetanschlussvertrags ist (vgl. dazu Erl. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der Internet-Kommunikation 
(vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internetanschlusskunden verschoben. Das führt zu einer 
spezial-gesetzlichen Normierung einer zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 
GR und Art. 333 ZGB geregelt ist, und die mit der Revisionsvorlage deutlich verschärft wird, weil damit ein 
zivilrechtlicher Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen wird. Das ist 
vor dem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 11. Dezember 2015 
veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation verbessern (Erl. Bericht 
zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internetabonnementsverträgen, d.h. unsere 
Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die 
AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-
Empfehlung ist - wie im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der AGUR 12-Empfehlung 
die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechtsverletzungen zum Gegenstand ihres 
Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation 
anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheberrechtsverletzungen 
ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern - zumindest und als „point de départ" - alle 
„Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit 
mehr als klassische „Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit "Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste gemeint, die gestützt auf IP-basierte 
Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das 
hochladen von Dokumenten für den privaten Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server 
Housing-Dienste, VoIP Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants 
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oder Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die Grenze liegt, 
weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferlos. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung opportun. Auf eine weitere 
Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-Provider-Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt 
dazu eine wirksame Selbstregulierung der SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat 
gemäss seinem Bericht über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) 
ausdrücklich begrüsst wird. Der Verweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. Wenn 
wider Erwarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, dann ist der Begriff 
„Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn präzise zu formulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des SIMSA-Systems 
ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" vom 11. Dezember 2015, 
S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden 
Inhaltsentfernung und damit einen nicht zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der 
Konsumenten befürchtet. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvorlage eine 
regulatorische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Vorlage derart 
widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut notwendig zu 
gewährleistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefährlich und schadet der Glaubwürdigkeit der 
Revisionsvorlage im Hinblick auf deren spätere Inkraftsetzung (auch einer allfällig total überarbeiteten 
Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaltungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein regulatorische 
Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von Rechtsdurchsetzungsproblemen 
bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbesondere von Internet-Access-Providern sieht, die 
sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. 
national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im Zusammenhang mit 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine anderen Lösungsansätze in Betracht 
gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, welche Systeme für die bargeldlose 
Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für „Piratenplattformen", etc.). Das hat aber mit einer 
eingehenden Verhältnismässigkeitsprüfung nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausgeblendet werden soll, 
um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" 
gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption findet sich in der Revisionsvorlage sowohl bei 
Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, 
die durch Access-Service-Provider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verletztseins" eines Rechteinhabers für die 
Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist immerhin eine 
Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderlich, was zu begrüssen ist. Während im 
zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren 
Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall 
jegliches Gegengewicht zur erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst 
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Eingriffe in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Massnahme eine 
umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrigkeit nach Schweizer Recht 
stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit grösster Sorgfalt zu 
erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grundsatz folgen müssen, dass Eingriffe in die 
Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde 
angeordnet werden können. Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende 
Selbstregulierungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur 
„Rechtsanwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft Diese 
Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflichten etwas falsch 
machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht gewollte Kriminalisierung der 
Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvorlage, dass als Gegenstück zu den neuen 
verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelungen zur 
Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation zulassen, dass 
sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungsbefreiung berufen können, wenn 
die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten 
worden sind. Führt eine spätere Feststellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, 
kann und darf das auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die 
Haftungsbefreiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von verwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, muss konsequenterweise aber auch 
für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen Grund, diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls 
zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass entsprechende Beträge vor 
der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme sichergestellt sind. Dies ist im E-URG nur 
schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlagenen Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) 
Interventionen in der Praxis wirklich nur auf grobe Verletzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes und Nicht
Kriminalisierung insbesondere von Internetabonnenten mit der aktuellen Revisionsvorlage gelingt, stellen 
wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und damit auch für die zur 
Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorgeschlagenen Massnahmen zur Bekämpfung 
der wirklich schwergewichtigen „Urheberrechtspiraten" aber insgesamt bescheiden sein wird. 
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2.3 Hauptantrag 
Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrechtlichen 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraussetzung dazu ist aber, 
dass man die Revisionsvorlage entlang der vorstehenden und nachfolgenden Bemerkungen und 
Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 


Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter Einbezug der 
von den vorgeschlagenen Massnahmen direkt betroffenen Unternehmen und Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schlussbericht der AGUR vom 
28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


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


1 Veröffentlichte Werke dürfen zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch 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 Werken 
hergestellt werden, sowie weitere vertraglich erlaubte Vervielfältigungen sind von den 
Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom Vergütungsanspruch nach 
Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.1 Anträge 


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


3.1.2 Begründung 


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


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


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektiwerwertung) 


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


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


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


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


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


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, was erlaubt ist. 
Somit ist fraglich, ob die freiwillige Kollektiwerwertung auch tatsächlich zur Anwendung kommen wird, 
zumal diese auch nur gegen Vergütung erteilt, und die Höhe der Vergütung nicht zwingend über gemeinsame 
Tarife festgelegt werden muss, sondern der Vertragsfreiheit unterliegt. 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


Das Potential zur weiteren Senkung der Verwaltungskosten durch einen konsequenten Ausbau der 
elektronischen Rechteverwaltung soll ausgeschöpft werden. Dazu sollen nicht nur vereinfachte 
elektronische Meldesysteme für die Nutzer gehören, sondern auch eine Pflicht derselben, die 
erforderlichen Auskünfte (Art. 51 URG) in einem dem Stand der Technik entsprechenden, 
elektronischen Format zu erteilen, das von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft direkt für die 
Verteilung verarbeitet werden kann. Ebenso soll zwischen den Verwertungsgesellschaften der 
Datenaustausch ermöglicht werden und zwar insbesondere, wenn dadurch vermieden werden kann, 
dass die Nutzer mehrfach Daten melden müssen, obwohl die Verwertungsgesellschaften insgesamt 
bereits darüber verfügen. 
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Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Verwaltungskosten gehen 
zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergütungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse 
daran, dass die von Ihnen bezahlten Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im 
Vorfeld der AGUR 12 geforderte Festsetzung der Verwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer 
Weg. Die Verwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. Ihre einheitliche 
Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersubventionierung führen und sich 
nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. l ^ ^ und 1'«̂  E-URG 
Ibis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, 
das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die 
Verwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässigen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


Iter Verwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte anderen 
Verwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, weiterleiten, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Verwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 
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. 


3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
Ibis Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen Format zu erteilen, 
das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische Datenverarbeitung zulässt. Die 
Verwertungsgesellschaften und die Nutzerverbände bezeichnen die zulässigen anwendbaren 
Formate in den Tarifen (Art. 46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Verwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern Verpflichtungen in 
Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer Formate für die Datenverarbeitung 
geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. l'''« E-URG ersichtlich: 
Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesellschaften vor allem bei der Verbesserung 
der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt werden. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 
Abs. 1'''' E-URG könnte in unveränderter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass 
die Automatisierungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die 
Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften unilateral diktiert 
werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 
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3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


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


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. Ib'» E-URG 
Ibis 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. 
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Art. 62a E-URG 


1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt 
auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom Gericht verlangen, dass dieses die 
Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu 
identifizieren, deren Anschlüsse für die Verletzung verwendet wurden. 
2 Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe der Identität der 
betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verletzte Person, wenn die folgenden Voraus
setzungen erfüllt sind: 


a. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt 


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


Anbieterin von Fernmeldediensten zwei aufklärende Hinweise erhalten haben und auf 
die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


3 Die verletzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der Identifizierung 
angemessen zu entschädigen. 


* Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


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


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


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
Ibis Eine Gefährdung von Urheber- oder verwandten Schutzrechten liegt insbesondere vor bei 
Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verletzung 
der Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird, kann gestützt 
auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz V>̂  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: 


c. Die verletzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verletzung vorliegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verletzt 


wurden, und 
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3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb der letzton zwölf Monate durch die 
Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen aufklärenden Hinweise erhalten haben 
und auf die Folgen der Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


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


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


4 Eine schwerwiegende Verletzung liegt vor, wenn: 


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


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


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


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG) 


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


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu kombinieren, die den 
Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss Art. 62 URG erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen der 
verwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-Provider in der 
zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) zusammengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von einer 
schwerwiegenden Urheberrechtsverletzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation nur über eine 
gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein Gericht kommt 
dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von vornherein nur in Ausnahmefällen ins Spiel. 
Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung und ist jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit 
Identifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) überschwemmt und das 
Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unterlaufen wird. Diese Voraussetzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG 
richtigerweise „stand alone" reguliert, d.h. die Tatbestände der schwerwiegenden Verletzung sind gesetzlich 
geregelt. Diese Voraussetzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation 
notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwerwiegenden Verletzung 
von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. Wie diese für den Datenbeschaffungsakt 
vorausgesehen werden soll, ist unklar. 
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In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verletzung über Peer-to-Peer-
Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch 
sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel 
bestehen, wird empfohlen, die für die Teilnehmeridentifikation notwendige Datenbeschaffung in Art. 62a E-
URG zu integrieren und nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das zuständige 
Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichtskostenvorschuss soll ein FDA erst 
tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. 
Es ist zu verhindern, dass Fernmeldedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen 
und/oder für Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und 
andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz kümmern müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen ist, dass sich 
hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit Identifikationsgesuchen an 
hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverletzungen durch die Nutzer 
angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Massnahmen oder Unterlassungen die 
Gefahr einer rechtsverletzenden Nutzung absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers 
hin unerlaubt hochgeladene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute unerlaubte Hochladen 
solcher Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfassende 
Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen mit geeignet 
formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von sogenannten Webcrawlern zu 
ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere rechtsverletzende Links bezüglich der angezeigten Inhalte 
auf ihrem Dienst finden. Dafür sind die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


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


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf 


C A A A U < . , A ^ : A A / ^ D # J A . . T A I A A I . % : A A / ^ D k î l ! r » r \ \ t / \ r % i U r s l ^ a n O A : ( > A 4 A . . A A O O 







Kabel-Fernsehen Kabel-Internet Kabel-Telefon Dorfstrasse 31 


T E L E ALPIN AG 6390 E N G E L B E R G 
wwTTT^.ch Tel+41 (0)41 637 07 70 Fax+41 (0)41 637 30 06 www.telealpin.ch tep@tep.ch „^^'ZTTp.ch 


Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde den Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder 
anderen Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


2 Sie leiten dem Kunden oder der Kundin, der oder die das betreffende Werk oder andere 
Schutzobjekt widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht hat (Inhaltsanbieter oder 
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 Widerspruch des Inhaltsanbieters oder der Inhaltsanbieterin, der oder die ein 
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet, haben Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste umgehend den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen Schutzobjekt 
zu entsperren oder das betreffende Werk oder andere Schutzobjekt wieder auf den Server zu laden, 
bis die Angelegenheit zwischen den betroffenen Personen oder durch die Gerichte geklärt ist Hierfür 
wird die Identität des Inhaltsanbieters der mitteilenden Person bekannt gegeben. 


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


Art. 66c E- URG 
1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können sich einer 
Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. Einer 
Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung systematischer 
Urheberrechtsverletzungen aufbaut. 
2 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement und überwachen die Einhaltung der 
reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter 
Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 gilt nicht für angeschlossene 
Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 
3 Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss von Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der angeschlossenen Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbesondere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste auferlegt werden: 


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


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


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


^ Die mit der Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Pflichten betrauten Personen und 
Organe müssen von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der kontrollierten Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste unabhängig sein. 


5 Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von den 
Selbstregulierungsorganisationen erlassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie deren Änderungen. 


3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz über eine 
gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation wie der SIMSA nicht 
verzichtet wird, sind die Bestimmungen dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend 
komplett zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesserung von 
Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern abgeleiteter 
Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jedenfalls zu verzichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, obschon dies der 
Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern vom 11. Dezember 
2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis 
befürchtet, dann muss sich eine Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" 
beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten Glaubhaftmachung 
der Urheberrechtsverletzung und auf der Einhaltung dazu erforderlicher formeller Grundprinzipien abgestellt 
werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial wirksam begegnen zu können. Wenn das der 
Bundesrat will, dann kann er auch den heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines 
formellen Gesetzes machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht ausgeschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in der 
Revisionsvorlage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechtsverletzungen ihrer 
Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und als „point de départ" - alle Hosting 
Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit c E-BÜPF, folglich 
der gesetzliche Regelungsvorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


Brisant ist dabei vor allem der Umstand, dass auf ungeprüfte Mitteilung oder blosse Behauptung eines 
Urheberrechtsinhabers hin (ohne jede Substanziierungspflicht), diesem - nach erfolgtem Widerspruch - die 
Identität des Kunden offengelegt werden soll. Hier wird es folglich zu unzähligen „Fishing Expeditions" von 
angeblich in ihren Urheberrechten verletzten Einsprechern kommen, die mit dem Kundennamen versorgt 
werden müssen. Das Missbrauchspotenzial dieser beiden Bestimmungen beurteilen wir als sehr hoch. 
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Die Systematik verkompliziert die Verpflichtungen der Hosting Provider, weil zunächst geklärt werden muss, 
ob ein angeblicher Verletzer bei einer SRO angeschlossen ist oder nicht Weiter haben die 
Urheberrechtsinhaber an der AGUR deutlich gemacht dass es nur darum gehe, den Hosting Providern dort 
eine Stay Down-Verpflichtung zu auferlegen, wo kein Geschäftsdomizil in der Schweiz bestehe (ergo dann mit 
Sicherheit auch keine SRO-Mitgliedschaft in der Schweiz besteht) und wo es um sehr schwerwiegende und 
andauernde Verletzungshandlungen der Content-Anbieter gehe. Die Beurteilung dieser schwierigen Frage des 
„auf Urheberrechtsverletzungen basierenden Geschäftsmodells" soll nun einfach an die SRO ausgelagert 
werden. 


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


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


3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art 66d E-URG 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt wird, kann vom IGE verlangen, dass 
es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu 
Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


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


rechtmässig erhältlich. 


^ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu entschädigen. 


Art 66e E-URG 
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1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im 
Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 
registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als 
Eröffnung der Sperrverfügung. 
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


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


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


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


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


3.6.3 Anträge 


• Art 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
1 Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verletzt wird (Art. 62a 
Abs. 4), kann vom IGE verlangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


widerrechtlicher Weise zugänglich. 
c. Die Anbiotorin abgeleiteter Kommunikationsdienste, Der Anbieter, auf deren Server sich das 


Angebot befindet hat ihï=eH-seinen Sitz im Ausland oder verschleiert dessen Ort 
d. Das Werk oder andere Schutzobjekt ist von der Schweiz aus rechtmässig zugänglich oder 


rechtmässig erhältlich. 


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


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


* Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfugte Sperren ohne 
Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen gemäss Abs. 2 um. 


• Art 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
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1 Das IGE veröffentlicht die Sperrliste und deren regelmässige Aktualisierungen mittels Verweis im 
Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 
registrierten Anbieterinnen von Fernmeldediensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als 
Eröffnung der Sperrverfügung. 
2 Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


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


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—60 Tagen ab Eröffnung der 


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


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


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


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


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorgeschlagenen 
Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die Wertungen des materiellen 
Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und Konsumenten unterlaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem bestimmten, in der 
Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits unter Ziffer 2 vorstehend erwähnt ist 
dieser Zugang für den damit verhinderten oder erschwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch 
revidiertem Urheberrecht selbst dann zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich 
in der Schweiz über Internet abrufbar ist 


Mit Art 66d und Art 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art 19 URG geschaffen. Ziel ist es, mit 
einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle zukünftig zu verunmöglichen. In der 
Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in 
Frage kommen können, solange Art 19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe 
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ansonsten die Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu sperrende 
Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum Urheberrecht?, sie! 3/2016,117 ff, 
129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass die so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig 
verhalten, sondern mit der Bezahlung verschiedenster Kollektiwerwertungstarife diese Nutzung auch 
abgelten. Konsequenterweise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten 
zu einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle 
mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvorlage grundsätzlich bereits 
verlangt werden, wenn er „nur" verletzt und nicht „schwerwiegend verletzt" ist Offenbar wurde bei dieser 
Massnahme auf dieses generelle Qualifikationskriterium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu 
machenden Kriterien gemäss Art 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine 
Sperrung hoch sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem erläuternden Bericht und aus Abs. 2 lit b, wo als 
Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichmachen definiert ist Das reicht für 
eine klare Regulierung aber nicht aus und Art 66d Abs. 1 und Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu 
verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher 
mit dieser Massnahme ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich 
Piraterieangebote beherbergen" (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bundesrat mit 
dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraussetzungen „Vorliegen 
einer schwerwiegenden Verletzung" und der „Internetseite, welche hauptsächlich Piraterieangebote 
beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich 
die zwingend und klar vorauszusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als 
potentieller Antragssteller) bezieht sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene 
Rechteinhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. Entsprechend 
ist Art 66d Abs. 2 l i t e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung 
zu ergänzen. 


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


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art 66e Abs. 6 E-URG) 
wird mit der absoluten Pflicht begründet die in der Schweiz tätigen Access-Provider absolut gleich zu 
behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen 
nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 


3.6.4.2 Beurteilung von glaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Erl. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der Bundesrat 
betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme zu Art 66e Abs. 2 l i t b E-URG 
aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem 
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unerwünschten „Overblocking" führen. Der letzte Teil ist missverständlich und der Verweis auf ein 
Overblocking methodisch falsch und gefährlich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form zu Garanten 
eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der Umsetzung einer vom IGE 
angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Überprüfung von dazu erforderlichen Voraussetzungen 
verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die 
Massnahme gestützt auf die „Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf Die Prüfung und 
ein Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des IGE. Art 66d ist 
entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


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


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


3.7.2 Art. 66g E-URG 


1 Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwerwiegende Verletzung der Urheber- oder 
verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten 
aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann elektronisch übermittelt werden. 


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufklärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Schutzrecht verletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten den betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden 
Hinweis zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 
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3 Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufklärenden Hinweises eine dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art 62a). 


* Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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


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


5 Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der aufklärenden Hinweise und der damit 
verbundenen Kosten angemessen zu entschädigen. 


3.7.3 Anträge 


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


2 Erfolgt frühestens nach zwei Monaton und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des 
ersten aufldärenden Hinweises eine zweite Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandten 
Sehutzrocht vorletzten Person oder einer zuständigen Behörde, so stellen die Anbioterinnon von 
Fernmeldedionston den betroffenen Toilnohmorn und Teilnehmerinnen einen zweiten aufldärenden 
Hinweis zu. Dieser muss in Papiorform zugestellt werden. 


^•^rfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufldärenden Hinweises und 
spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten aufldärenden Hinweises eine dritte 
Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder verwandton Schutzrecht verletzten Person oder einer 
zuständigen Behörde, so informieren die Anbieterinnon von Fornmoldcdionston die Person oder 
Behörde über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verletzung verwendet wurde, zu erfahren (Art 62a). 


''•̂ •Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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


h-.—eme—dritte—Mitteilung—erfolgt,—so—werden—die—Mitteilungen—naeh—Abschluss—des 
Identifikationsvorfahrens (Art 62a) gelöscht 


3̂ Die in ihrem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzten Personen haben die Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung desf aufklärenden Hinweises und der damit 
verbundenen Kosten angemessen und vorgängig zu entschädigen. 
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• Art 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, dass die für eine 
Mitteilung erforderliche schwerwiegende Verletzung vor dem Versand vom IGE summarisch 
geprüft wird, bevor die Anbieterinnen von Fernmeldediensten zum Versand an die betroffenen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art 62a E-URG, Art 66g E-URG und Art 66j E-URG erwähnte Voraussetzung der 
Schwere einer im Raum stehenden Verletzung von Urheber- und verwandten Schutzrechten 
muss zwischen den einzelnen Artikeln besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu geführten 
Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel bevorzugte zivilrechtliche 
Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber die Nachteile des Umwegs über ein 
Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben 
werden, wird bezweifelt 


Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art 66j E-URG unabhängig vom Ziel eines Zivilverfahrens 
ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der strafrechtliche Weg weiterhin 
beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht gewollten Lawine von Strafverfahren gegen 
Internetnutzer, die spätestens dann hängen bleiben, wenn nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage 
stehenden Internetanschluss tatsächlich genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die an einen Nutzer 
geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papierform vorgesehen. Zusammen mit dem 
Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für ein Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden 
Verletzungen zulässig sind, zeugt dieses Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte 
verletzen, möglichst nicht behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der 
Fernmeldedienstanbieter gross und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft ob eine - in gleicher Weise wie bei Art 62a E-URG geforderte - schwerwiegende 
Verletzung über Peer-to-Peer-Plattformen vorliegt, die Voraussetzung für die Zustellung der Mitteilung und 
die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den Anbieterinnen von Fernmeldediensten die 
Identifikation eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Erläuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferlegt werden kann. Letzteres ist korrekt. Wird 
die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Missbrauchspotential enorm hoch. Es ist 
voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung 
schwerwiegender Verletzungshandlungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal 
im Internet für den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unterlaufen wird. Es 
werden nicht nur in ihren Urheber- und verwandten Schutzrechten angeblich verletzte Personen die 
Zustellung von Warnhinweisen verlangen wollen, sondern auch Personen, die sich in lauterkeits- oder 
persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verletzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im erläuternden Bericht (S. 82) feststellt eine vorgängige 
Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verletzte Personen mache keinen Sinn. 
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Es wäre dann auch zu fragen, wie die verletzte Person überhaupt an die für die Zustellung des aufklärenden 
Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation des Access-Service-Providers 
gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Daten setzt gemäss Art 66j E-URG bereits eine 
schwerwiegende Verletzung voraus. Das funktioniert nicht Wenn erst im Zuge von Art 62a E-URG eine 
Prüfung der Schwere einer im Raum stehenden Verletzung erfolgt, dann müsste konsequenterweise die 
Datenbearbeitung gemäss Art 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verletzungshandlung über Peer-to-
Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderliche Schwere einer Verletzung abklärt, bevor der 
Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch um 
Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch Warnhinweise ohne 
vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. Dies mit der Wirkung, dass die Masse der 
bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt hoch sein wird und viele unbescholtene 
Internetabonnementskunden verärgert werden. Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, 
dann bleibt am Ende wiederum nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. 
Genau das war aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem verlängerten 
„Rechtssprechungsorgan" werden darf 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, ob eine 
Verletzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5) : 


Gemäss den Erläuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem Kostenersatz um eine 
zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die Ansicht, dass die mit den 
urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von Fernmeldediensten diese Kosten selber 
über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls die verletzte Person nicht freiwillig leistet 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder direkt an die 
verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. Weiter kann es sich hierbei nicht 
um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um eine Entschädigung für die Ausübung von 
verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu Ziff 3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderlich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


1 Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke schwerwiegend 
verletzt so darf die verletzte Person zur Bekämpfung dieser Verletzung die folgenden Daten 
erheben und speichern: 
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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. 


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


3.8.3 Anträge 


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


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


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


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


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


^ Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine gemäss Art. 66g 
verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die Zustellung eines aufklärenden 
Hinweises eine Teilnehmeridentifikation vornehmen. 


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


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der Verfolgung von 
Rechtsverletzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf eine Plattform mit 
einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem Datenschutzrecht verstecken soll. 


Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verletzungen möglich sein; diese Limitierung deckt sich 
nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrario darf die verletzte Person in leichten Fällen gar keine 
Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das „Rohmaterial" für die Zustellung eines 
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Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmeridentifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der 
Schwere einer Verletzung kann aber gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die 
Datenbearbeitung im Hinblick auf die Verletzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht es nicht um die 
Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verletzung, sondern um das Vorliegen eines 
entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Gesetz festgelegt werden soll, ist allerdings 
fraglich. 


Weiter ist in Art 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art 66g verpflichtete Fernmeldedienstanbieterin 
gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, die für den aufklärenden Hinweis 
notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzunehmen. 
3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch deren Schutz - nach 
Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und klaren Verantwortlichkeitsbestimmungen 
gesetzlich zu regeln. Entsprechend der eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie 
Schadenersatz-, Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegen Access Provider und 
Suchmaschinenbetreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder 
Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, den Empfänger 
der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die übermittelten (bzw. abgefragten) 
Informationen weder auswählt noch verändert Gleiches gilt für den Hosting Provider, wenn er von einer 
rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er 
diese Kenntnis erhalten hat, tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 
Den Providern sollen auch keine Verpflichtungen auferlegt werden, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf rechtswidrige 
Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Massnahmen gemäss Ziff 9.3.2 bis 9.3.7 
sind für die Access und Hosting Provider Haftungsfreistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich 
vorzusehen. So muss beispielsweise klar sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur 
Verantwortung gezogen werden kann, die er in Erfüllung der Ziff 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat Die 
Haftungsbefreiung muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei 
ausservertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von 
Internetseiten gelten. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 


3.9.2 Art. 66k E-URG 


1 Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 
66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Inhaltsanbieter und Inhaltsanbieterinnen; 
b. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 
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3.9.3 Anträge 


• Die Haftaingsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der eCommerce-
Richtlinie der EU zu regulieren und Art 66j E-URG jedenfalls wie folgt zu ändern: 


*-Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten abgoloitotor 
Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 
wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden für: 


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


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


Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen gemäss diesem Kapitel. 
^ Anbieterinnen von Fornmeldodionsten, die ihre Pflichten nach den Artikeln 62a Absatz 2, 66d 
Absatz 2 und 66g wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht worden für: 


é-.—Urhebcrrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 


é eine Verletzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei allen involvierten 
Stakeholdern der ACUT Einigkeit 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten gesetzlich geregelt 
werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und 
Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich 
nehmen müssen. Das ist die eine Seite der „Haftungsbefreiung". 


Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefreiung greift dann nicht 
wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte blockieren sollen, da sich diese gemäss 
vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahrnehmung gesetzlicher Pflichten beruht Gleiches gälte, wenn der 
Access-Provider ein Angebot nicht sperrt weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und 
wirtschaftlichen Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unterliegt Das 
entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der Frage, ob ein Internet-
Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie die Anbieterin eines entsprechenden 
Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer 
in widerrechtlicher Weise vornehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art 66j E-URG entsprechend 
zu ergänzen. Der ergänzte Art 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen zivilrechtlichen 
Haftungsbestimmungen vor. 
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4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den Vernehmlassungsbeitrag der SIMSA. 


Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Mit vorzüglicher Hochachtung 


Tele alpin AG 


Philipp von Holzen René von Hojzen 


TELE ALPIN AG 
Kabelfernsehbetrieb 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Tramelan, le 16.03.2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir 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, 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 professionnelle travaillant à Médiathèque du CIP à Tramelan, je 
suis largement satisfaite 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, 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 ». 
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Remarques sur les différents articles du projet  
 
Art. 5, al. 1, let. c P-LDA – Œuvres non protégées 
 
➤  Je demande 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 je propose 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, je salue 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. Je suis 
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 Je demande que ce 
principe soit ancré directement dans la LDA, par exemple dans une nouvelle let. e de 
l’art. 5 dont la teneur serait la suivante : 
 
 Art. 5, let. e LDA 


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







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


 
 
Art. 13 P-LDA – Location et prêt d’exemplaires d’une œuvre 
 
➤   Je m’oppose à l’introduction d’un nouveau droit de prêt en bibliothèque au sens 
de l’art. 13 al. 1 P-LDA. 
 
Je rejete 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 je demande), 
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 


➤  Je salue l’adaptation de  cette disposition. Je demande 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 je suis  
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 


➤  je salue expressément la nouvelle réglementation de l’utilisation des œuvres 
orphelines. Je recommande toutefois une obligation pour les sociétés de gestion de 
tenir un registre et j’oppose à une obligation d’obtenir de ces dernières une 
autorisation. 


J’approuve 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. Je me réjouis 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. Je suis 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. Je suis 
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. Je propose 
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. » 


Je suis en revanche critique à l’égard de la réserve d’autorisation des sociétés de gestion 
prévue par l’art. 22b al. 1 let. c P-LDA. Il n’y avait jusqu’alors qu’une obligation 
d’annonce pour les utilisations. Je suis 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, Je souhaite 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. Je propose 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, je 
renvoie 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  


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


Je salue 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 
 
➤  Je salue sur le principe la réglementation de l’usage scientifique. Je m’oppose 
toutefois à une obligation de rémunérer. 


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


➤  Je salue sans réserve la nouvelle réglementation des limites du droit d’auteur 
prévue par l’art. 24e P-LDA.  
 
Je me réjouis 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 
  
➤  Je rejete 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. Je suis 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 
  
➤  Je salue la nouvelle possibilité de gestion collective facultative prévue par l’art. 
43a P-LDA 
  
Je salue 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 me 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  
 
➤  Je salue 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  
 
➤  Je rejette l’introduction de nouvelles sources de frais administratifs et financiers 
en lien avec la transmission de renseignements aux sociétés de gestion prévue à 
l’art. 51 Abs. 1bis P-LDA. 
 
  
Du point de vue de l’utilisateur, Je crains 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, Je propose que les sociétés de 
gestion mettent à disposition certaines données, par exemple concernant les œuvres et 
leurs auteurs, afin de faciliter pour les utilisateurs les tâches de recherche en vue 
d’établir un décompte électronique. 
 
 
 Art. 41 et 53 al. 1 P-LDA – Surveillance par la Confédération 
  
➤  Je salue 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). 
  
Je salue 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, je demande 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, Je ne suis 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 
je suis d’avis que le projet actuel doit être retravaillé. 
 
 
Obligations des hébergeurs (fournisseurs de services de 
communication dérivés) – Art. 66b et 66c P-LDA 
 
Je suis critique 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, je me prononce 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. Je soutiens 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, je 
soutien 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  
  
➤ Je demande 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. Je 
plade 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) 
  
➤  Je demande 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. Je suis d’avis qu’il s’agirait d’un pas dans la 
bonne direction.  
 
 
Art. 25 URG – Droit de citation 
 
➤  Je demande 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. 
 
Je me réjouis 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. Je souhaite 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, je 
vous prie de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de ma haute 
considération.  
 
 
Aline Hirschy 
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Kunstbulletin — Die meistgelesene Kunstzeitschrift der Schweiz 


Herr Bundesrat 
A l a i n Berset 
Vorsteher des Eidg. Departement 
des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 


iUaA^i2bJr ^^^^ 


- u 
Zürich, 1. März 2016 


EINGEGANGEN 


- i März 2016 


R e g i s t r a t u r GS EDI 


Sehr geehrter Herr Berset 


Das Folgerecht i s t das Recht eines Künstlers, beim Wiederverkauf seiner 
Werke einen A n t e i l vom Verkaufserlös zu e r h a l t e n . 2006 wurde es i n der 
Schweiz abgelehnt, w e i l die Höhe der verursachten Verwaltungskosten i n 
keiner Relation zu den zu erwartenden Erträgen stand. I n der EU hat man 
mit dem Folgerecht schlechte Erfahrungen gemacht: Nach der Einführung 
brachen Auktionsverkäufe i n Grossbritannien zwischen 2008-2013 um 22% 
e i n . P r o f i t i e r t hat der Kunsthandel i n den USA und i n China. Nun steht 
die Vorlage h i e r erneut zur Diskussion. 


Dies obwohl nach wie vor nur ca. 1-2% der lebenden Schweizer Kunst
schaffenden einen Sekundärmarkt haben, also überhaupt Anspruch auf 
Folgerechtszahlungen hätten. So hat eine a k t u e l l e Studie ergeben, dass 
im Jahre 2015 nur ca. 2% der im Berufsverband v i s a r t e o r g a n i s i e r t e n 
Kunstschaffenden - genauer: 58 von den insgesamt 2438 M i t g l i e d e r n -
Folgerechtszahlungen von gesamthaft CHF 12'040 e r h a l t e n würden, wenn 
das EU-Recht auch hierzulande zum Tragen käme. Das wären im Durch
s c h n i t t CHF 211 pro Künstler oder Künstlerin. 


Etwas mehr würden die Erben verstorbener Kunstschaffender e r h a l t e n : So 
haben es i n einer Auktion 2015 zwei B i l d e r von Schweizer Künstlern, j e 
ei n Gemälde von Le Corbusier und Cuno Amiet, unter die «Top 10» der 
verkauften Kunstwerke g e s c h a f f t . Sie wurden für CHF 2,6 Mio., bzw. CHF 
657*000 v e r k a u f t . Das ergäbe l a u t EU-Recht eine Folgerechtszahlung von 
gesamthaft CHF 22'125, also doppelt s o v i e l , wie a l l e M i t g l i e d e r des 
grössten Künstlerverbands der Schweiz gemeinsam e r h a l t e n würden. 


Fa z i t : Die Hauptgewinner wären Künstlererben und die für die Admini
s t r a t i o n der Gebühren zuständigen Verwertungsgesellschaften, doch n i c h t 
die lebenden Künstler/innen, i n deren Namen die Befürworter a u f t r e t e n . 
Sie p r o f i t i e r e n nur auf einer symbolischen Ebene. An der Tatsache, dass 
die Erträge i n keiner Relation zu den Kosten stehen, die s i e verur
sachen, hat si c h s e i t 2006 n i c h t v i e l geändert. 


Mit freundlichen Grüssen aus der Redaktion 


Claudia J o l i e s 
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Département fédéral de justice et police 
Madame Simonetta Sommaruga 
Conseillère fédérale 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 


Genève, le 16 mars 2016 


Consultation - Révision de la Loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame la Conseillère fédérale, 


Le groupe de travail AGUR 12 avait reçu de votre part le mandat de dégager des pistes pour 
adapter le droit d'auteur à l'état actuel de la technique. 


La plupart des grandes nations européennes réfléchissent à des modèles alternatifs à la 
perception individuelle des droits. Dès 2006, la France envisage l'introduction d'une licence 
globale sous la forme du forfait culture proposé par le président Françoise Hollande. 
L'Allemagne, sous la pression notamment des Grünen, a réalisé une étude approfondie sur 
la question. Quant au Royaume-Uni, il étudie un système analogue dénommé « non-
commercial levy » dont le modèle serait en premier lieu applicable au secteur de la musique, 
pour être généralisé, dans une phase suivante, dans les autres domaines. A l'opposé de ces 
approches novatrices, la nouvelle mouture de la LDA a pour objectif principal de lutter contre 
le piratage, décrit comme un véritable fléau. 


Pour ce faire, elle institue une responsabilité non seulement des hébergeurs de contenus, 
mais également des fournisseurs de services de télécommunication, soit des fournisseurs 
d'accès internet. Elle met ainsi en cause le principe pourtant admis jusqu'à ce jour 
d'absence de responsabilité des pourvoyeurs d'accès et met en danger le sacro-saint 
principe de neutralité du net. 


Tandis que la lutte contre le piratage cible les exploitants de sites pirates de manière 
parfaitement légitime, les modifications proposées instituent la mise en cause des simples 
usagers et usagères, notamment dans le cadre de l'usage pourtant fort répandu au sein de 
la population, des réseaux « peer to peer ». 


Alors que le Tribunal fédéral avait jugé que l'identité d'un-e usager ou usagère soupçonné-e 
d'une violation ne pouvait être établie que dans le cadre d'une procédure pénale, la révision 
prévoit de modifier cette situation puisqu'elle autorisera sa mise en cause sans procédure 
pénale, moyennant l'envoi de deux messages d'avertissement préalables. 


PAPIER ECOLOGIQUE, 1 0 0 % RECYCLE 







Le système proposé constitue purement et simplement un avatar du système français 
adhopi, adopté sous la pression des ayants-droit anglo-saxons, lequel a défrayé la 
chronique par sa lourdeur et son inefficacité avérées. 


Le Conseil administratif ne peut que s'opposer avec la plus grande fermeté à des mesures 
liberticides susceptibles de violer gravement les droits fondamentaux des citoyennes et 
citoyens suisses. Il redoute que l'introduction d'un tel système ait des conséquences 
dommageables telles que : 


• la restriction à l'accès à la culture, notamment pour les plus démunis ; 


l'indisponibilité d'œuvres indépendantes ou moins largement diffusées dans un pays 
où le marché des biens culturels est relativement étroit et, de surcroît, divisé en trois 
secteurs linguistiques :; 


la multiplication des blocages techniques dans la mesure où les sites pirates sont 
extrêmement mouvants et volatiles (risque de blocage de contenus licites) 
(overblocking) ; 


la mise en danger des usagers et usagères, lesquel-le-s seront livré-e-s à la 
gourmandise, pour ne pas dire la cupidité, d'intermédiaires ou prétendus ayants-
droit qui n'hésitent pas à recourir au fishing et à la menace pour arriver à leurs fins. 


Au surplus, ces mesures sont incompatibles avec la redevance sur les supports vierges, 
laquelle sera généralisée aux ordinateurs, clés USB, et même aux fournisseurs de services 
cloud. 


S'agissant enfin de l'introduction d'une taxe (tantième) sur le prêt d'un exemplaire d'une 
œuvre, la Ville de Genève est contrainte de s'opposer à cette mesure. 


Notre Conseil est bien évidemment soucieux que les auteurs reçoivent une juste 
rémunération pour leurs œuvres. Elle mène une politique active et unique en Suisse en 
faveur du livre, notamment en allant même jusqu'à octroyer des soutiens financiers directs 
aux auteurs. 


La révision de la loi aboutit ainsi à mettre en péril le prêt institutionnel de livres et d'œuvres, 
alors qu'un tel système est admis depuis un temps immémorable. L'introduction d'un 
tantième aura pour conséquence une charge supplémentaire pour l'ensemble des 
bibliothèques de la Ville de Genève estimée à CHF 700'000.-, laquelle ne peut être 
absorbée. 


De plus, il faut considérer que le prix élevé du livre dans notre pays, si on le compare aux 
prix généralement constatés chez nos voisins directs, implique nécessairement que le prix 
d'achat inclut une licence implicite pour le prêt gratuit. 


Finalement, la perception de cette taxe engendrerait des coûts administratifs 
supplémentaires très élevés. 


En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien portez à ces lignes, nous vous 
prions d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'assurance de notre considération 
distinguée. 


AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 


Le Directeur gèneKal : La Maire 


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


Unser Verein betreibt in Küblis seit 1995 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 
von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können ne-
ben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelge-
räte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verlei-
hen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 
soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 
E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 
Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 
Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 
dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 
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Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexempla-
ren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 
unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-
belastung sein wird.  


Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes 
und zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht 
auf Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ wür-
de unser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek 
weniger Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver wür-
de. Eine Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre 
dadurch viel schwieriger zu erreichen. 


 


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


 


Freundliche Grüsse 


Mediothek Mittelprättiga 


Ina Zweifel, 
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Gemeinderat 


Haidenstrasse 5 Eidgenössisches Institut für Geisti-
Postfach 566 ges Eigentum 
CH-3550 Langnau i.E. Revision Urheberrecht 
Telefon 034 409 31 91 Stauffacherstrasse 65 / 59G 
Telefax 034 409 31 10 3003 Bern 


praesidial@langnau-ie.ch 
www.langnau-ie.ch 


Langnau, 23. März 2016 km 


Revision des Urheberreclitsgesetzes / Vernehmlassung 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützten die Vernehmlassung des BIS (Bibliothek Information Schweiz) und erlauben 
uns, nachfolgend gesondert auf die Problematik der vorgesehenen Gebühr oder Steuer auf kos
tenlosen Ausleihen von Bibliotheken hinzuweisen. Diese verändert, ohne Not, das geltende 
Verleihrecht, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat. Sie überlastet vor allem die Budgets von 
Kantonen und Gemeinden als Träger der Bibliotheken oder als wichtigste Geldgeber. Begrün
det wird deren Einführung mit einer Richtlinie der EU, welche auch von vielen EU-Staaten bis
her nicht beachtet wird und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften aufblä
hen wird. Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu führen, dass sie 
Ihre Dienstleistungen erheblich einschränken müssen. Dies werden auch die Autorinnen und 
Autoren in der Schweiz zu spüren bekommen, die sich irrtümlicherweise 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 Vennietlösung 
nehmen die Bibliotheken gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf ge
mäss 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 (elektroni
sche nicht inbegriffen) und enterben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die 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 Au
torinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für Lesungen. 
Der erzielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zah
len 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 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 Auslei
hen 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 Ver
leihrechtes 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. Tat
sächlich 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 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 wür
den sich damit fast verdoppeln. 


7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine 
konkreten Angaben vorliegen. Im Fall der Regionalbibliothek Langnau würden die rund 
172'000 Ausleihen pro Jahr gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen Fr. 61'920.00 
Franken betragen, was 88,5 Prozent des Medienbudgets der Bibliothek entspricht. Ohne zu
sätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass die Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesun
gen reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste. 


8. Die Einführung einer Verleihsteuer scheint 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 al
len Bibliotheken ist darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheber
rechtlich geschützten und gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein 
Verzicht auf eine Verleihsteuer dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kos
ten 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 Bedin
gungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt wer
den. 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 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 Au
toren 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 Re
gel in keinem Verhältnis steht zu Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 


Wir beantragen aufgrund der vorgenannten Erwägungen die Einführung einer Verleihsteuer ab
zulehnen. Selbst eine minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die 
Leseförderung als wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortli
chen bürokratischen Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die 
Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 


Für Ihre Bemühungen und die Berücksichtigung dieses Anliegens danken wir Ihnen bestens. 


Mit freundlichen Grüssen 


Im N| in^des Gemeinaerates 
DaKGemeindepräsideny Der Gemeindeschreiber 


JernhaceTÄntener Samuel Buri 


/ 


Kopie an: 
• Amt für Kultur des Kantons Bern 
• Regionalbibliothek Langnau 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 16 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 municipale, 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.  
 
Françoise Bonvin 
Bibliothèques municipales de Genève 
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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 demiers 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 6772.68 francs pour 18813 prêts, 
soit 52 pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la 
taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses 
heures d'ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à 
d'autres contributions destinées à promouvoir la lecture. 


8. De notre point de vue, l'introduction d'un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries 
administratives. Les rentrées d'argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie 
être utilisées pour couvrir les frais de perception, d'analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris 
présente aujourd'hui des frais d'administration s'élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le 
prêt dans toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n'existe pas non plus de 
différence entre les ouvrages protégés par les droits d'auteur et ceux qui sont libres d'utilisation. Par 
conséquent, il est impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera 
des coûts supplémentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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9. L'AGUR12 n'a fait aucune recommandation sur l'introduction d'une taxe sur le prêt. Malgré tout, 
« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient 
dégradées pour les auteurs, même si aucun justificatif n'a été présenté. Le motif principal semble être 
la directive de l'UE, qui date initialement de 1992. Il faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas 
partie de l'UE. Deuxièmement, l'UE a elle-même constaté en 2002 que cette directive n'était pas 
respectée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l'organe responsable à Bruxelles a 
déclaré qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer sur la situation actuelle concernant le respect de 
cette directive au sein de l'UE. 


10. Il faut savoir que l'introduction d'un droit de prêt sur la base de l'accord intemational 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. 


Josiane Michellod 


Bibliothèque de Leytron 


Copie pour information à : 


Par courriel : sab@sabclp.ch 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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0.7.8.2
Revision des U rheberrechtsgesetzes
. VernehmlassungSchulpflegeThalwil


Sehr geehfte 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 Geme¡nden 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 Veruertungsgesellschaften
aufbläht,


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


lm Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen:


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.


Die Bibliotheken der Schweiz kaufen jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein
(elektronische nicht inbegriffen) und en¡verben 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
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Autorinnen und Autoren mit mindestens weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare für
Lesungen. Der ezielte Werbeeffekt und die Direktverkäufe dieser Veranstaltungen sind in
diesen Zahlen noch nicht inbegriffen.


Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den Bund und
verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger
oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen
nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade
1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die
Ausleihen von Schulbibliotheken der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch
gar nicht berücksichtigt. Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: <Die Einführung eines
Verleihrechtes wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.>


Der Bericht stellt fest, die Schweiz habe bisher auf eine Verleihsteuer vezichtet, 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.


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


Die Gemeinkosten fur 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 f[ir 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. ln unserem Fall würden die ca. 30'000 Ausleihen
(nur Bücher) gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 10'800 Franken betragen,
was praktisch einer Vervierfachung des heutigen Budgets entspricht. Ohne
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu filhren, dass unsere Schule
massiv weniger Bücher ausleihen kann.


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


Die AGUR 12hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem
<will der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen>, weil sich die wirtschaftlichen
Bedingungen für die Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt
werden. Hauptmotiv scheint die Richtlinie der EU zu sein, die ursprünglich aus dem Jahre
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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 oderverletztwerde. 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 Enruägungen abzulehnen. Selbst eine minimale
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige
Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand
und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne
wirklich Literaturförderung zu bewirken.


Freundliche Grüsse


Leiterin DLZ Bildung


0 u,.


Kopie


Kurt Vuillemin Ester Häflig


Catherine Marrel, Gemeiderätin Thlawil
Doris Verardo, Leiterin Gemeindebibliothek Rosengarten Thalwil
Geschäftsstelle SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau
Per Mail: sab@sabclp.ch
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


Im Einzelnen möchten wir diese Feststellungen wie folgt vertiefen: 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 31‘879 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 11‘476 Franken betragen, was 57.4 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne 
zusätzliche Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
Bücher kaufen kann, ihre Öffnungszeiten einschränken muss, die Anzahl von Autorenlesungen 
reduziert oder auf andere Beiträge zur Leseförderung verzichten müsste.  


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


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


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


der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
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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 Rupperwil 
Die Leiterin 


Yvonne Hediger 
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Ursi Burkart 
Gemeindepräsidentin & 
Bibliothekskommission 
Ebnetstr. 37 
6043 Adligenswil 


DOK 000 009 575 


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


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 w ie 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 3 18'000 Franken zu Gunsten der Urheber eraeben. 


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 Flonorare für Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt
verkäufe dieser Veranstaltunaen sind in diesen Zahlen noch nicht inbeariffen. 
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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 fnidet 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 Tari f 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 E.xemplar. 
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 25800 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9288 Franken betragen, was 33.8 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. 
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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 Verieihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen dazu 
führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren gehen 
wird, die am wenigsten unter einer allfalligen 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 Bibliotheksaufaaben. 


Die Einführung 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, führt zu einem unverantwoitlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu 
bewirken. 


Mit freundlichen Grüssen 
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Kopie Z.K. an: 
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Mme Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Revision_URG@ipi.ch 
 
 
Genève, le 17 mars 2016 
Consultation relative à la loi sur le droit d’auteur (LDA) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre prise de position dans le cadre 
de la procédure de consultation concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA). De façon générale, nous nous réjouissons de ce que le Conseil fédéral soumette la 
LDA à une révision partielle et s’efforce ainsi à nouveau d’adapter en partie cette loi à 
l’ère du numérique. En tant que bibliothèque publique, 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.  
 


Claire Diény 
Bibliothécaire chargée de secteur 
Bibliothèques municipales, Genève 
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Vorsteherin 
Frau BR Simonetta Sommaruga 
Revision_URG@ipi.ch 
 
Disentis, den 17. März 2016 
Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 
des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Disentis/Mustér seit 1997 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das 
Verleihen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies kön-
nen neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, 
Bastelgeräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses 
Verleihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kog-
nitive, soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


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


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


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-
tuell Vergütungen abliefern. 
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Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 
nach Art. 13 Abs. 1 E-URG ab. 


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


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


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


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


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


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


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


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


 


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


 


Freundliche Grüsse 


 


und Team 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns im Rahmen der Vernehmlassung zur Revi-


sion des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Aarau seit 1978 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verleihen 


von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können ne-


ben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastelge-


räte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Verlei-


hen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 


soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des For-


schungsinstituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel 


lernen. Für Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Inte-


ressen, ihre Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als 


vor 15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leis-


tet einen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 
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Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-


tuell Vergütungen abliefern. 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantie-


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


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung 


im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine 


Spielanleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es di-


vergierende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ 


vorliegt oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein urhe-


berrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives Abgren-


zungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 


Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 


22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder 


wahrscheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell ange-


fertigte Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für artisti-


sche Zwecke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgespro-


chen (OGer BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser widersprüchlichen 


Rechtsprechung würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines Spiels oder 


Spielzeuges gegeben ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  
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Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 


E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 


Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexempla-


ren dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für 


unsere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehr-


belastung sein wird.  


Obwohl unsere Ludothek von der öffentlichen Hand unterstützt wird, arbeiten unsere Lu-


dothekarinnen ehrenamtlich, damit die Subventionen zum Einkauf von ansprechenden 


Spielsachen genutzt werden können. Unser Budget würde durch die vorgesehene „Biblio-


thekstantieme“ zusätzlich belastet und würde dazu führen, dass unsere Ludothek weniger 


Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine 


Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel 


schwieriger zu erreichen. 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehal-


tung des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


Freundliche Grüsse 


Sylvia Lüthi   Bernadette Lüscher  ElisabethBader 


Leitung / Präsidentin Finanzen   Aktuariat 


 


und das Ludotheken-Team mit 11 begeisterten Mitarbeiterinnen 



http://www.ludothek-aarau.ch/

mailto:info@ludothek-aarau.ch























































Confédération Suisse - DFJP 
Département fédéral de justice et police  
par courriel à Revision_URG@ipi.ch 
Palais fédéral ouest 
3003 Berne 
 
 
 


 Genève, le17 mars 2016 


Deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et 
modifications de la loi sur le droit d’auteur : procédure de consultation  
 


Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En référence à l’ouverture de la procédure de consultation susmentionnée le  
11 décembre 2015, nous vous prions de trouver ci-après notre prise de position. 
 
Fonction : Cinéma est une association professionnelle qui a pour mission de défendre 
la création indépendante dans le domaine audiovisuel. Forte de près de 400 membres, 
constitués d’auteurs, de cinéastes, de producteurs et de personnes actives dans la 
diffusion de films, nous avons à cœur de défendre des conditions cadres qui permettent 
aux professionnels de vivre de leur métier. Dans un secteur qui ne peut survivre 
économiquement sur les recettes de son marché, ce dernier étant trop petit, le rôle des 
pouvoirs publics et des politiques culturelles est déterminant pour sa survie. 
 
C’est dans ce cadre que nous vous prions de trouver ci-dessous, nos remarques 
concernant les modifications de la loi sur le droit d’auteur qui est en consultation. 
 
Appréciation générale 
 
Nous saluons globalement la mise en révision de la LDA, mais nous nous opposons 
aux projets d’extension de la surveillance étatique des sociétés de gestion de droits 
d’auteur et de droits voisins. Ces projets sont contraires aux recommandations issues 
de l’AGUR12. Un renforcement de cette surveillance est inutile et coûteux, il ne relève 
pas de l’intérêt public et il est nullement réclamé par les intéressés qui sont les titulaires 
de droits eux-mêmes. Ceux-ci s’opposent à une mise sous tutelle de leurs coopératives 
et à une atteinte inacceptable à leur liberté économique. 
 
Par ailleurs, nous saluons les quelques améliorations en faveur des artistes et 
l’introduction de mesures contre le piratage à grande échelle, mais nous déplorons les 
lacunes qui subsistent pour la protection des auteurs, interprètes et autres titulaires de 
droits.  
 
Nous approuvons la ratification des traités de Marrakech et de Beijing.  







 
 
 
Ci-après, nous apportons nos commentaires de détail sur l’avant-projet, en les 
regroupant par matière puis en suivant l’ordre des articles. 
 


Articles 19 et 20 LDA, copie privée 
 
Nous sommes favorables au maintien de la licéité des copies effectuées à des fins 
privées indépendamment de leur source. Nous estimons toutefois qu’une amputation 
de ces redevances n’est pas souhaitable. 
 
La future loi sur le droit d’auteur devrait tenir compte des progrès technologiques et la 
copie privée devrait clairement aussi concerner les « clouds ».  


 
Nous soutenons les propositions de modification de SUISSECULTURE 
suivantes :  


 
Art. 19 al. 1 lit. c LDA : 
« toute utilisation d'œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, 
institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information 
interne ou de documentation. »  


 
Art. 19 al. 3bis LDA : 
 « Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande 
d’œuvres mises à disposition licitement ne sont pas soumises aux restrictions 
visées au présent article. De plus, si la consultation a lieu contre paiement, les 
reproductions permises lors de celle-ci et réalisées à des fins personnelles ou 
dans un cercle de personnes étroitement liées (al. 1, let. a) ne sont soumises ni 
au présent article 19, ni au droit à rémunération visé à l’art. 20, al. 3. Elles 
doivent être autorisées par le titulaire des droits. » 


 
Art. 20 al. 2 LDA : 
« La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, 
utilise des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le 
compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à 
l'auteur. » 
 
Art. 20 al. 3 LDA : 
« Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports 
propres à l'enregistrement d'œuvres sont tenus de verser une rémunération à 
l'auteur pour l'utilisation de l'œuvre au sens de l'art. 19. Il en va de même des 
personnes qui fournissent à des tiers n’appartenant pas à leur cercle privé au 
sens de l’art. 19, al. 1, let. a, des capacités de stockage propres à l’utilisation 
d'œuvres selon l’art. 19, ou qui leur permettent d’accéder à de telles capacités 
de stockage. » 
 







 
 


Art. 13 AP-LDA : introduction d’un droit de prêt 
 
Nous nous prononçons en faveur de l’introduction d’un droit de prêt en Suisse tel qu’il 
existe dans de nombreux autres pays européens depuis longtemps. Il serait toutefois 
souhaitable de préciser que le prêt entre musées et institutions similaires est exclu de 
cette nouvelle redevance. 
 
Modification proposée de l’article 13 al. 2 AP-LDA  : 
 


Art. 13, al. 2, nouvelle lettre c 
« c. Les exemplaires d’œuvres des beaux-arts qui sont prêtés ou mis en location 
par des musées ou des établissements analogues à des fins d’exposition. » 


Lit. c de l’AP-LDA devient lit. d. 
 
 


Art 22b : simplifications pour l’utilisation d’œuvres orphelines 
 
Nous saluons l’élargissement des dispositions actuelles et le fait qu’une autorisation ne 
peut être obtenue qu’auprès d’une société de gestion agréée. Nous accueillons 
favorablement l’application du régime de gestion des affaires sans mandat, nous 
proposons toutefois une précision pour améliorer la sécurité juridique des preneurs de 
licence. 


 
Proposition de modification : 


 
Art. 22b, al. 3 AP-LDA 
« Autant que la bonne foi l’exige, le titulaire des droits est lié par le contrat passé 
entre l’utilisateur de l’œuvre et la société de gestion. Il ne peut prétendre à une 
rémunération supérieure à celle qui découle du règlement de répartition de la 
société de gestion. » 


 
 


Art. 24, al. 1bis AP-LDA : élargissement de la notion d’archives 
 
L’avant-projet maintient l’exclusion de buts commerciaux ou économiques. Dans ces 
conditions, nous sommes en faveur de l’élargissement du cercle des entités pouvant 
bénéficier de ces avantages en matière d’archives telle que proposée dans l’avant-
projet. 
 
 


Art. 24d AP-LDA : utilisation à des fins scientifiques 
 







Nous saluons l’introduction que l’utilisation des œuvres à des fins scientifiques soit 
facilitée en échange d’une rémunération obligatoire des titulaires de droits.  
Il devrait toutefois être précisé que cette restriction aux droits exclusifs ne saurait 
résulter en une nouvelle publication des œuvres ou des prestations qui ont fait l’objet de 
ces recherches scientifiques. 
 


Art. 24e AP-LDA : inventaires 
 
Nous saluons l’introduction de cet article qui correspond au consensus de l’AGUR12. 
En ce qui concerne les œuvres scientifiques, il serait souhaitable de préciser que 
l’étendue des résumés doit être courte. 
 
 


Art. 40 à 43, 48 et 53 : pas de renforcement de la surveillance des sociétés 
de gestion par l’Etat 
 
Le Conseil fédéral envisage d’étendre le contrôle fédéral sur la gestion collective de 
deux manières : d’une part, il propose de renoncer à la surveillance sélective 
actuellement prévue par la LDA et de contrôler l’ensemble des activités des sociétés de 
gestion, dès lors qu’elles bénéficient d’une autorisation pour les domaines mentionnés 
par l’art. 40 LDA (voir art. 41 AP-LDA) ; ensuite, l’Institut fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI) contrôlerait à l’avenir non seulement la légalité de la gestion, mais 
aussi son caractère approprié (art. 53 al. 1 AP-LDA) ou équitable (art. 48 al. 1bis AP-
LDA). 
 
Les sociétés de gestion ont été créées par les titulaires de droits, pour défendre ces 
droits. Ce sont donc eux seuls qui doivent décider du fonctionnement de leurs sociétés, 
conformément aux statuts de ces dernières. Selon un avis de droit du Prof. Ivan 
Cherpillod, la constitutionnalité de l’extension de la surveillance voulue par le Conseil 
fédéral est pour le moins problématique. En effet, elle porterait atteinte à la garantie de 
la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté économique (art. 27 Cst.), sans que cela ne soit 
justifié par un but d’intérêt public et sans que le principe de la proportionnalité ne soit 
respecté.  
 
Les propositions auront notamment pour effet de discriminer la pratique en Suisse 
romande qui se base sur une gestion confiée volontairement par les auteurs à leur 
société d’auteurs à but non lucratif, puisque le régime proposé ne s’appliquerait pas aux 
éditeurs par exemple. Une intervention étatique dans les tarifs constituerait une grave 
atteinte à la liberté économique des artistes puisque l’art. 60 al. 2  LDA s’appliquerait 
également à la gestion collective volontaire. 
 
Un contrôle des règles de répartition signifierait une restriction de l’autodétermination 
des auteurs. Et un contrôle de « l’équité » de la gestion des affaires revient à une mise 
sous tutelle pure et simple des coopératives fondées pour et dirigée par les auteurs. Or, 
rien ne justifie un tel changement : l’intérêt public n’est pas démontré, les intéressés 







principaux, c’est-à-dire les auteurs, ne réclament rien de tel. L’introduction de cette 
bureaucratie provoquerait des frais inutiles que les artistes refusent de devoir supporter. 
 
Les sociétés de gestion sont des organisations privées. Nous estimons que la 
gouvernance actuelle des sociétés de gestion de droits ne nécessite aucune forme 
d’intervention supplémentaire de l’Etat. Ces organisations appartiennent aux artistes et 
autres titulaires des droits et ce sont eux qui doivent pouvoir prendre les décisions sans 
que celles-ci puissent être remises en cause par l’administration fédérale, pour des 
motifs qui restent d’ailleurs bien énigmatiques dans l’avant-projet.  
 
Nous nous opposons fermement à la révision des actuels art. 40, 41, 42, 43, 48 et 
53 LDA. 
 
13a AP-LIPI : la taxe de surveillance : Nous estimons que les ayants droit qui 
bénéficient des prestations des sociétés de gestion n’ont pas à subir une augmentation 
de coûts pour une surveillance qui est inutile. Nous nous prononçons contre les 
modifications prévues de l’art. 13a AP-LDA. 


Art. 43a AP-LDA : introduction de licences collectives étendues 
 
Nous sommes favorables  à l’art. 43a AP-LDA. L’instrument de la « licence collective 
permet de s’adapter à un environnement de changement de société et d’évolution 
technologique rapide. 
 
Toutefois, le titre précédant l’art. 43a AP-LDA (« Chapitre 2 : Gestion collective 
facultative ») prête à confusion. En effet, le terme de « gestion collective facultative » 
est aussi utilisé pour qualifier l’activité déjà existante des sociétés de gestion dans les 
domaines où les ayants droit leur confient volontairement leurs droits.  


 
Nous proposons donc la modification suivante de l’intertitre :  


 
« Chapitre 2 : Licences collectives étendues » 
 


De plus, la licence collective doit aussi concerner les ayants droit affiliés à une société 
de gestion, dans les cas où cette dernière n’est pas représentée par les sociétés 
suisses.  
 
Il faudrait donc donner plutôt la teneur suivante à cet alinéa : 


 
Art. 43a, al. 1 
« Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres ou un grand nombre 
de prestations protégées, les sociétés de gestion peuvent également exercer les 
droits exclusifs non visés par l’art. 40, al. 1 pour les titulaires de droits qui ne 
sont pas représentés par elles ». 
 


Il serait également utile de régler le cas où un ayant droit retire ses droits de la licence 
collective étendue postérieurement à l’entrée en vigueur de cette licence. 







 
Nous proposons de préciser l’alinéa 2 comme suit : 
 
 


Art. 43a al. 2 
« Les titulaires de droits peuvent en tout temps demander à la société de 
gestion que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée ; cette 
licence cesse de s’appliquer aux œuvres et prestations concernées dès 
réception de la déclaration. »  


 
 
Enfin, il n’est pas utile que la Commission arbitrale fédérale (CAF) contrôle des 
contrats, c’est-à-dire des documents sur lesquels les parties se sont mises d’accord. Ce 
serait même contraire à la philosophie même de l’outil qui se base sur l’économie de 
marché. Il faut en effet veiller à ce que cet outil découle de négociations menées en 
vertu de la gestion collective volontaire, non soumise à autorisation étatique. De même, 
il serait contraire à l’esprit de cet instrument que de vouloir soumettre les conventions 
issues des négociations à un contrôle étatique et plus encore, à des règles de calcul et 
des maxima faits pour un autre domaine. Enfin, cela alourdirait inutilement cet outil et 
on peut craindre que son application ne serait empêchée pour de pures raisons de 
délais de traitement par la CAF.  


 
Nous proposons de donner à l’alinéa 3 la teneur suivante : 


 
Art. 43a al. 3 
« Les dispositions sur la surveillance des tarifs (art. 55 ss) ne s’appliquent pas 
aux licences collectives étendues ; en revanche, les revenus de la gestion 
doivent être répartis selon les principes de l’art. 49 ». 


 


Art. 51 al. 1 bis 
 
Nous saluons les propositions de modification de l’art. 51 LDA, qui correspondent aux 
solutions préconisées par l’AGUR12. Cependant, l’efficience de la gestion collective 
pourrait aussi être améliorée si l’on prévoyait une obligation des registres officiels de la 
Confédération et des cantons de communiquer les données en leur possession, 
nécessaires à l’élaboration et à l’application des tarifs dans des domaines soumis à 
surveillance fédérale.  
 
Nous proposons la teneur suivante : 


 
Art. 51 al. 1bis LDA 
« Les registres officiels de la Confédération et des cantons communiquent aux 
sociétés de gestion les données dont elles ont besoin pour l’application et 
l’élaboration des tarifs ». 
 


 







Art. 14, al. 1, let g. et 2 de la Loi fédérale sur la procédure administrative : nous 
sommes en en faveur de la modification proposée.  
 
 


Art. 62 à 66k AP-LDA : Les mesures de lutte contre la piraterie 
 
Nous saluons l’introduction de mesures qui devraient permettre de lutter contre la 
piraterie. L’avant-projet reprend les points essentiels du consensus que les travaux de 
l’AGUR12 ont permis d’identifier. Néanmoins, la mise en œuvre technique de ces 
mesures, telle que prévue, présente cependant des erreurs et lacunes auxquelles il 
convient de remédier. Dans le détail, la mise en œuvre est souvent formulée très 
éloignée de la réalité, compliquée, fastidieuses et génératrice de coûts.  
 
Dans le projet, le Conseil fédéral a défini les champs d'action de manière correcte et 
incontestable. En ce qui concerne l’organisation des mesures et les processus de mise 
en application, de considérables améliorations sont cependant nécessaires. Les 
mesures formulées sont parfois éloignées de ce qui est possible dans la pratique, 
compliquées, fastidieuses et coûteuses. 
 
Take down/Stay down: les exigences en matière d’autorégulation doivent être définies 
de manière plus précise (efficience, coopération et durabilité) pour que l’efficacité soit 
garantie. Comme solution alternative, nous proposons une convention de branche, 
avec l’implication des titulaires de droits. 
 
Blocages d’accès: les conditions pour les blocages d’accès doivent être définies de 
manière à mieux correspondre aux réalités concrètes (en particulier phase avant / 
durant le lancement); les sites portails avec transmission en masse ou possibilité de 
téléversement (« upload ») doivent également pouvoir être bloqués et les fournisseurs 
doivent être obligés de participer aux coûts. 
 
Protection des données: la collecte de données par des personnes lésées dans un but 
de protection juridique dans le cadre légal doit être admise à même titre que  dans les 
autres domaines, et la mesure doit être technologiquement neutre (au lieu d’être limitée 
aux réseaux pair-à-pair qui sont déjà obsolètes). Si une obligation d’annonce devait être 
introduite, elle devrait être définie de manière à ce qu’elle soit mieux réalisable. 
 
Message aux contrevenants / publication de l’identité: il convient de prévoir un (et non 
deux) messages à tous les contrevenants (pas uniquement P2P, mais 
technologiquement neutre, voir ci-dessus) et il faut définir des délais correspondant 
mieux aux réalités existantes, beaucoup plus courts (en particulier pour la phase la plus 
délicate avant / durant la première publication en Suisse). 
 
Au vu de ce qui précède, nous soutenons les modifications proposées par 
SUISSECULTURE des articles 62 à 66k : 
 
Art. 62, al. 1bis 


 
 







1bis
 Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 


39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées aux art. 
66b, et 66c, 62a, al. 2, 66d al. 2, 66e et 66g.  
 
 
Art. 62a Décision judiciaire d'identification des usagers en cas de violations de droits sur Internet  
 
1


 La personne qui subit une violation grave de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut, sur la base de 
données traitées licitement conformément à l’art. 66j, demander du tribunal que celui-ci ordonne au 
fournisseur de services de télécommunication d’identifier les usagers dont la connexion a été utilisée pour 
commettre l’infraction.  
 
2 Le tribunal ordonne au fournisseur de services de télécommunication de communiquer l'identité des 
usagers en cause à la personne lésée lorsque les conditions suivantes sont remplies:  
 


a. la personne lésée rend vraisemblable:  
 


1. qu’une violation grave a été commise,  
2. que la violation de droits d'auteur ou de droits voisins a eu lieu par le biais d'un réseau pair à pair, 


et  
3. que l'usager a reçu deux messages d'information de la part du fournisseur de services de 


télécommunication au cours des douze derniers mois et qu’il a été rendu attentif aux 
conséquences de l'inobservation (art. 66g);  


b. le fournisseur de services de télécommunication dispose au moment de la demande (al. 1) de 
données qui permettent encore une identification des usagers. Ces données doivent être 
conservées par le fournisseur de services de télécommunication jusqu’à la fin de la procédure. 
 


3
 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne lésée, à titre d’avance, une 


participation appropriée aux doit verser une indemnité équitable au fournisseur de services de 
télécommunication pour les coûts occasionnés par l'identification, dans la mesure où ces coûts ne peuvent 
pas directement être mis à la charge de la personne qui viole les droits. L’art. 62, al. 2 est applicable dans 
les relations entre la personne lésée ou menacée et celle qui viole les droits. 
 
4 Il y a violation grave notamment lorsque:  
 


a. une œuvre ou un autre objet protégé a été rendu accessible de manière illicite avant sa 
publication qu’elle n’ait été distribuée avec l’accord du titulaire des droits à un cercle illimité de 
personnes ou qu’elle n’ait été mise à disposition à des fins de consultation; ou  


b. un grand nombre d'œuvres ou d'autres objets protégés, qui sont accessibles de manière licite ou 
disponibles, ont été rendus accessibles de manière illicite ou cela a été favorisé de manière 
importante.  
 


 
Titre précédant l’art. 66b  
Chapitre 1a: Obligations des fournisseurs de services de télécommunication et 
des fournisseurs de services de communication dérivés  
 
Art. 66b Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés 
  
1 Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin, ou sur 
communication d’une autorité compétente ou en cas de connaissance d’une violation, les fournisseurs de 
services de communication dérivés visés à l'art. 2, let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la 
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont tenus de bloquer immédiatement 
l'accès aux œuvres ou autres objets protégés mis à disposition de manière illicite de même qu’aux offres 
qui permettent illicitement d’y accéder, ou de les retirer de leurs serveurs.  
 







2 Ils transmettent au client qui a mis à disposition de manière illicite les œuvres ou autres objets protégés 
concernés ou qui a permis d’y accéder (fournisseur de contenus) la communication visée à l’al. 1 et 
l’informent de la possibilité d'opposition et de ses conséquences en vertu de l’al. 3.  
 
3 Sur opposition motivée d'un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de notification en Suisse, s’il 
ne s’agit pas d’une offre manifestement illicite, les fournisseurs de services de communication dérivés 
débloquent sans délais l'accès à ladite œuvre, ou à l’autre objet protégé ou à l’offre qui permet  d’y 
accéder, ou rechargent ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur les serveurs sous réserve d’une décision 
contraire d’un tribunal ou d’un accord jusqu'à ce que l'affaire soit réglée entre les personnes concernées ou 
par le tribunal. A cette fin, l’identité du fournisseur de contenu et son domicile de notification sont est 
communiquées à la personne à l’origine de la communication.  
 
4 En l’absence Tant qu’il n’y a pas d’opposition ou si l'accès aux œuvres, aux ou autres objets protégés 
concernés ou à l’offre qui permet d’y accéder est bloqué à nouveau suite à une décision judiciaire ou à un 
accord, ou si lesdites œuvres ou lesdits autres objets protégés sont retirés des serveurs suite à une 
décision judiciaire ou à un accord à l’issue de la procédure visée à l’al. 3, les fournisseurs de services de 
communication dérivés sont tenus, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d’un point de 
vue technique et économique, d’empêcher que lesdites œuvres ou lesdits autres objets protégés soient à 
nouveau proposés à des tiers par le biais de leurs serveurs.  
 
 
Art. 66c Autorégulation des fournisseurs de services de communication dérivés  
 
1


 Les fournisseurs de services de communication dérivés ayant leur siège en Suisse peuvent s'affilier à un 
organisme d'autorégulation ayant son siège en Suisse. Ils ne peuvent pas s’y affilier si leur modèle 
commercial repose sur l'encouragement de violations systématiques du droit d'auteur, en particulier si 
l’anonymat est garanti aux utilisateurs du service, s’ils renoncent à offrir des possibilités de contact avec 
ces utilisateurs, s’ils appliquent des conditions contractuelles contraires à leurs obligations ou s’ils incitent à 
une utilisation illicite de leur service.  
 
2


 Les organismes d'autorégulation négocient un accord sectoriel avec les titulaires de droits ou leurs 
associations représentatives édictent un règlement et surveillent que les fournisseurs de services de 
communication dérivés qui leur sont affiliés respectent les obligations qui en découlent réglementaires. 
L’obligation visée à l’art. 66b, al. 4 ne s’applique pas aux fournisseurs de services de communication 
dérivés affiliés qui respectent leurs obligations prévues par la loi et l’accord sectoriel.  
 
3 Le règlement L’accord sectoriel fixe les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion de fournisseurs de 
services de communication dérivés et les obligations des fournisseurs de services de communication 
dérivés affiliés. Il doit garantir une protection efficace et effective des droits. Les fournisseurs de services 
de communication dérivés doivent notamment respecter les obligations suivantes:  
 


a. l'obligation de transmettre au fournisseur de contenus la communication de la personne qui subit 
une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin indiquant que celui-ci a mis à disposition de 
manière illicite une œuvre ou un autre objet protégé, et celle de l’informer de la possibilité 
d'opposition et de ses conséquences; 


b. l'obligation, sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un 
droit voisin, de bloquer immédiatement l'accès à l'œuvre ou à l'autre objet protégé correspondant 
visé à la let. a ou de le retirer du serveur; 


c. l'obligation, sur opposition d'un fournisseur de contenu qui désigne un domicile de notification en 
Suisse, de débloquer sans délais l'accès à ladite œuvre ou à l’autre objet protégé ou de recharger 
ladite œuvre ou l’autre objet protégé sur le serveur jusqu'à ce que l'affaire soit réglée entre les 
personnes concernées ou par le tribunal; à cette fin, l’identité du fournisseur de contenu est 
communiquée à la personne à l’origine de la communication; 


d. l’obligation d’appliquer des procédures appropriées compte tenu de l’état de la technique pour 
pouvoir accomplir efficacement leurs obligations selon l’art. 66b, al. 1; 


e. l’obligation de mettre à disposition des titulaires de droits des possibilités de contact facilement 
accessibles et des moyens de communication efficaces pour dénoncer les violations, et de 
s’entendre avec les titulaires de droits à ce sujet. 
 







 
Si l’accord sectoriel prévu n’est pas conclu dans un délai convenable, le Conseil fédéral décide des règles 
appropriées. 
 
4


 Les personnes et les organes chargés de contrôler le respect des obligations découlant de la loi et de 
l’accord sectoriel réglementaires doivent être indépendants de la direction et de l'administration du 
fournisseur de services de communication dérivés soumis au contrôle. 
  
5


 Le travail des organismes d'autorégulation est soumis à la surveillance de l'IPI. Celui-ci approuve les 
accords sectoriels conclus règlements édictés par les organismes d'autorégulation visés à l’al. 2 ainsi que 
leurs amendements.  
 
 
Art. 66d Blocage de l'accès aux offres 
 
1 La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou qui en est menacée peut 
demander à l'IPI d'ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège en Suisse 
de bloquer l'accès aux offres d'œuvres et autres objets protégés ou aux sites qui permettent d’accéder à de 
telles offres. 
  
2


 L'IPI ordonne le blocage d'une offre en l'inscrivant sur une liste des offres dont il faut bloquer l'accès (liste 
des offres bloquées), lorsque la personne qui subit une violation ou en est menacée rend vraisemblable 
que les conditions suivantes sont remplies:  
 


a. l'offre est consultable en Suisse; 
b. au moyen de cette offre, des œuvres ou un autres objets protégés sont rendus accessibles 


principalement de manière manifestement illicite en vertu de la présente loi; et 
c. le fournisseur de services de communication dérivés sur les serveurs duquel se trouve l'offre a 


son siège à l'étranger ou le dissimule.; et  
d. les œuvres ou les autres objets protégés sont accessibles de manière licite en Suisse ou 


disponibles licitement de quelque autre manière.  
 
3


 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne qui subit une violation de son 
droit d'auteur ou d'un droit voisin une participation appropriée aux doit dédommager de manière appropriée 
le fournisseur de services de télécommunication pour les coûts engendrés par le blocage. L’art. 62, al. 2 
est applicable dans les relations entre la personne lésée ou menacée et celle qui viole les droits. 
  
 
 
Art. 66g Envoi de messages d'information  
 
1


 Sur communication de la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou sur 
communication d'une autorité compétente, le fournisseur de services de télécommunication envoie un 
premier message d'information à l'usager dont on soupçonne de manière fondée que la connexion a été 
utilisée pour une violation grave du droit d'auteur ou d'un droit voisin par le biais de réseaux pair à pair. Ce 
message peut être transmis par voie électronique et/ou sous forme papier. 
  
2


 Si le titulaire de la connexion veut faire valoir qu’il n’est pas responsable de la violation grave entreprise 
grâce à sa connexion, il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher une 
utilisation abusive de cette connexion. Si une personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un 
droit voisin ou une autorité compétente formule une deuxième communication à l’échéance d’un délai de 
deux mois au moins et de douze mois au plus à compter de l'envoi du premier message d'information, le 
fournisseur de services de télécommunication envoie un deuxième message d'information à l'usager. Ce 
message doit être transmis sous forme papier.  
 
3


 Si une personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ou une autorité 
compétente formule une autre troisième communication après l’expiration d’un délai de deux semaines 
mois au moins à compter de l'envoi du deuxième message d'information et de douze mois au plus à 
compter de l'envoi du premier message d'information, le fournisseur de services de télécommunication 







informe la personne ou l'autorité du ou des messages d'information déjà envoyés et de la possibilité 
d’identifier l'usager dont la connexion a été utilisée pour commettre la violation (art. 62a).  
 
4 Si dans le délai imparti à l'al. 3:  
 


a. il n'y a pas de deuxième troisième communication, toutes les communications concernant l'usager 
correspondant sont effacées;  


b. il y a une deuxième troisième communication, toutes les communications sont effacées à 
l'achèvement du processus d'identification (art. 62a).  


 
5 Le fournisseur de services de télécommunication peut exiger de la personne qui subit une violation de son 
droit d'auteur ou d'un droit voisin , à titre d’avance, une participation appropriée aux doit dédommager de 
manière appropriée le fournisseur de services de télécommunication pour les coûts occasionnés par l'envoi 
des messages d'information et aux les coûts qui y sont liés, dans la mesure où ces coûts ne peuvent pas 
être mis directement à la charge de la personne qui viole les droits. L’art. 62, al. 2 est applicable dans les 
relations entre la personne lésée ou menacée et celle qui viole les droits.  
 
 
Art. 66j Traitement des données par la personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit 
voisin  
 
1


 Lorsqu'il y a violation grave du droit d'auteur ou de droits voisins par le biais de réseaux pair à pair, La 
personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin dans un service de 
télécommunication est autorisée à collecter et stocker les données nécessaires à la sauvegarde de ses 
droits, notamment suivantes: 
  


a. l'adresse IP de l'usager dont la connexion a été utilisée en violation du droit; 
b. la date et l'heure de la mise à disposition d'œuvres et autres objets protégés, ainsi que la période 


pendant laquelle l'œuvre ou l'objet protégé étaient accessibles;  
c. l'empreinte digitale électronique de l'œuvre ou de l’autre objet protégé.  


 
2


 La personne qui subit une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin ne peut collecter et stocker 
plus de données que ce qui est nécessaire pour poursuivre des violations du droit.  
 
3 Elle doit communiquer le but, le mode et l'étendue de la collecte et du stockage de données.  
 
4 Elle doit protéger les données contre tout traitement non autorisé par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées.  
 
 
Art. 66k Exclusion de responsabilité  
 
1


 Dans la mesure où le fournisseur de services de communication dérivés accomplit qui remplit ses 
obligations conformément à l'art. 66b et 66c, al. 2 et 3, il ne peut être rendu responsable pour:  
 


a. les violations du droit d’auteur commises par les tiers fournisseurs de contenus qui utilisent ses 
services;  


b. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelles.  
 
2


 Dans la mesure où le fournisseur de services de télécommunication n’est pas à l’origine de la 
communication et ne détermine ni ne change le contenu ou son destinataire, et dans la mesure où il 
accomplit qui remplit  ses obligations conformément aux art. 62a, al. 2, 66d, al. 2 et 66g, il ne peut être 
rendu responsable pour:  
 


a. les violations du droit d’auteur commises par ses usagers;  
b. le contournement des mesures de blocage;  
c. une violation des obligations contractuelles ou extracontractuelle. 


 







 
Les lacunes de l’avant-projet 
 


Introduction d’un droit à rémunération inaliénable en faveur des auteurs et 
interprètes d’œuvres audiovisuelles pour l’exploitation de leurs œuvres 
dans le cadre de services de vidéo à la demande 
 
Nous proposons l’introduction d’un nouveau droit à rémunération inaliénable au profit 
des artistes de l’audiovisuel lorsque leurs œuvres sont exploitées dans des services de 
vidéo à la demande. 
 
Avec l’avènement de l’internet, la location physique de DVD et vidéocassettes disparaît 
au profit de nouvelles offres de vidéo à la demande. Par ailleurs, nous constatons que 
les auteurs et interprètes audiovisuels ne bénéficient pas d’une participation au prix 
payé par le public pour la vidéo à la demande, en raison de défaillances contractuelles 
ou simplement pratiques.  
 
Le Conseil fédéral semble considérer que les auteurs et interprètes doivent s’assurer la 
conclusion des contrats plus favorables et garantissant une participation aux recettes 
de vidéo à la demande. Mais on ne peut ignorer le déséquilibre des forces qui sont en 
présence : même regroupés, quel poids auront les auteurs et interprètes suisses face à 
des géants globaux de l’économie numérique ? Même les producteurs et distributeurs, 
détenteurs des droits commerciaux exclusifs, ne sont pas en mesure de négocier leurs 
prix : les prix des licences leur sont tout simplement imposés et s’ils n’en sont pas 
satisfaits, leur titre ne sera pas offert dans le cadre du service concerné. Or, comme 
cela est relaté souvent par la presse, les conditions financières offertes par ces 
nouveaux services numériques aux producteurs et aux artistes sont tellement modestes 
qu’ils en deviennent inéquitables. Etant donné qu’ils sont la partie la plus faible dans les 
négociations, ils ont besoin d’une protection accrue par le législateur, et il n’est pas ce 
dernier accorde une telle protection en Suisse. 
 
Les auteurs sont à l’origine des œuvres tant appréciées par les consommateurs. Et les 
consommateurs veulent qu’une part équitable du prix qu’ils paient profite aux auteurs.  
 
Nous constatons donc que la rémunération prévue par la loi pour la location physique 
d’exemplaires disparaît avec la croissance de l’économie numérique. Et nous 
constatons qu’aussi bien les artistes que les consommateurs réclament plus d’équité. 
Pour y répondre et combler la lacune née de l’évolution technologique, nous 
revendiquons l’introduction d’un nouveau droit à rémunération inaliénable, uniquement 
au profit des auteurs et des interprètes d’œuvres audiovisuelles, lorsque leurs œuvres 
sont exploitées dans le cadre de services de vidéo à la demande. De tels droits existent 
déjà dans plusieurs autres pays. 
 
Ce nouveau droit à rémunération devrait exister en parallèle aux droits exclusifs 
existants qui pourraient alors être centralisés auprès du producteur.  
 







Nous soutenons les propositions de SUISSECULTURE pour l’introduction des 
articles suivants :  


Art. 13a Droit à rémunération pour la mise à disposition d’œuvres 
audiovisuelles 


 
1La personne qui met licitement des œuvres audiovisuelles à disposition, de 
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement, doit verser une rémunération à l’auteur de ces œuvres. 
2Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les articles 22a à 22c.  
3Seuls les auteurs bénéficient de ces droits à rémunération auxquels ils ne 
peuvent renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les sociétés de 
gestion agréées (art. 40 ss). 


 
 


Art. 35a Droit à rémunération pour la mise à disposition d’exécutions 
dans des œuvres audiovisuelles 


 
1La personne qui met licitement à disposition des exécutions dans des œuvres 
audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement, doit verser une rémunération à l’artiste 
interprète.  
2Aucun droit à rémunération ne résulte de l’utilisation de films d’entreprise, films 
publicitaires et promotionnels, vidéoclips musicaux et jeux informatiques ni des 
utilisations selon les articles 22a à 22c.  
3LSeuls les artistes interprètes bénéficient de ces droits à rémunération 
auxquels ils ne peuvent renoncer; les droits ne peuvent être exercés que par les 
sociétés de gestion agréées. 
4Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en 
Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dans lequel l’œuvre 
audiovisuelle a été produite accorde un droit correspondant aux ressortissants 
suisses. 


 
L’article 40, al. 1 lit. b LDA devrait en outre être adapté, dans sa teneur actuelle, pour 
inclure les deux nouveaux articles précités dans l’énumération des droits à 
rémunération soumis à la surveillance de la Confédération. 


 


Absence d’un droit de suite 
 
Nous regrettons que les artistes plasticiens ne soient toujours pas mis au bénéfice d’un 
droit de suite qui leur permettrait réellement de participer au succès de leurs créations.  
Nous soutenons la revendication de SUISSECULTURE pour l’introduction d’un 
droit de suite. 
 







Prolongation du délai de protection des prestations 
 
Nous soutenons la demande SUISSECULTURE pour une prolongation du délai de 
protection des prestations des artistes-interprètes de 50 à 70 ans. 
 
Modification proposée : 
 


Art. 39 al. 1 
« La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du 
folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du 
vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou 
avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 70 ans. » 


 
 


 
 
En vous remerciant de nous avoir donné la possibilité de prendre position et d’examiner 
nos propositions avec bienveillance, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère 
fédérale, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
Pour Fonction : Cinéma, 
 
Aude Vermeil, directrice 
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3003 Bern 


22. März2016/ck/ss (per E-Mail an: Revision_URG@lpi.ch) 


Vernehmlassung zur Revision des 
Urheberrechtsgesetzes (E-URG) 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


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


Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag äussert sich das Kabelnetz Widnau bzw. die 
Politische Gemeinde Widnau innert angezeigter Frist: 


1. Vernehmlassungsinteresse 


Als in der Schweiz ansässiger Anbieter von Internet-Service-Dienstleistungen sind wir von 
der Revisionsvorlage direkt und stark betroffen (wir verwenden generell den Oberbegriff 
„Internet-Service-Provider" und unterscheiden nachfolgend wo notwendig zwischen den in 
der Revisionsvorlage venwendeten Unterkategorien „Hosting-Service-Provider" und „Access-
Service-Provider"). 


Ein wesentlicher Teil der Revisionsvorlage bezieht sich auf Massnahmen zur Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen im Internet bzw. auf Massnahmen zur Durchsetzung von 
Urheberrechten bei einer Nutzung über das Internet, die eine Reihe neuer gesetzlicher 
Pflichten für Internet-Service-Provider und unserer Internetabonnenten vorsehen 
(nachfolgend die „Massnahmen"). Diese Massnahmen sind rein regulatorischer Natur und 
knüpfen an der blossen Tätigkeit als Internet-Service-Provider oder an der Tatsache einer 
Internetabonnement-Vertragsbeziehung zu uns an. Eine Verletzungshandlung bzw. ein 
widerrechtliches Verhalten in Bezug auf ein Urheber- oder Leistungsschutzrecht ist dazu 
keine Voraussetzung. 


Gleichzeitig sollen durch diese Massnahmen die Konsumenten, d.h. unsere Endkunden und 
die Urheberrechtsnutzer, unter keinen Umständen kriminalisiert werden. Dementsprechend 
hält die Revisionsvorlage konsequenterweise am seit der URG-Revision 2008 unbe
strittenen Grundsatz des geltenden Urheberrechtsgesetzes fest, wonach es für den Privat-
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gebrauch von Urheberrechten nicht darauf ankommt, ob als Kopiervorlage eine legale oder 
illegale Quelle benutzt wird (vgl. BBl 2006, 3430, zu Art. 19 Abs. 3bis URG; vgl. Medienmit
teilung des Bundesrats vom 11. Dezember 2015; Erl. Bericht zum E-URG, S. 37). 


Die Massnahmen greifen a) in verfassungsmässig geschützte Rechte von uns, unserer 
Endkunden und von anderen Dritten (z.B. das Fernmeldegeheimnis, die Informations- und 
Wirtschaftsfreiheit; vgl. dazu auch EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 2014), b) in 
EMRK-relevante Garantien (vgl. EGMR-Urteil Nr. 3111/10 vom 18. Dezember 2012) sowie 
c) in unverändert weitergeltende Prinzipien des materiellen Urheberrechts (zulässiger 
Privatgebrauch gemäss Art. 19 URG ungeachtet der Rechtmässigkeit der Bereitstellung) 
ein. 


Einerseits sind wir deshalb mit Blick auf die unbedingt zu wahrende Rechtssicherheit auf 
sehr präzise und klare gesetzliche Vorgaben, umfassende Haftungsbefreiungsklauseln und 
ebenso umfassende Kostendeckungsgarantien angewiesen. Andererseits erwarten wir bei 
der Gesetzgebung im Bereich der von der AGUR und nun von der Revisionsvorlage vorge
schlagenen Massnahmen generell sehr sorgfältige Überlegungen mit Blick auf die Einhal
tung des verfassungsmässig garantieren Verhältnismässigkeitsprinzips. 


Unser nachfolgender Vernehmlassungsbeitrag bezieht sich ausschliesslich auf die von der 
Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen 
und den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutzes sowie auf Bestim
mungen, von welchen wir direkt betroffen sind. 


2. Vorbemerkungen 


2.1 Zusammensetzung und Empfehlungen der AGUR 12 


Die grossen Access-Service-Provider mit Sitz in der Schweiz haben sich an der Diskussion 
über Massnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen und den neuen Technologien 
entsprechenden Urheberrechtsschutzes in der Vergangenheit immer konstruktiv beteiligt 
und lehnen die entsprechenden Forderungen der Urheberrechtsinhaber nicht einfach ab. 


Aus unserer Sicht war und ist aber wichtig, dass derart komplexe Themen unter gleichbe
rechtigtem Einbezug aller „Stakeholder" bearbeitet werden. Wir haben dementsprechend die 
Gründung der AGUR im Herbst 2012 durch das EJPD begrüsst, waren aber überrascht, als 
die mit regulatorischen Neuerungen aus „Gründen der Effizienz bei der Rechtsdurch
setzung" in die Pflicht zu nehmenden Unternehmen (bzw. deren Industrieverbände) nicht 
eigenständig in die Gruppe aufgenommen worden sind. Das auf ein entsprechendes, 
abschlägig beantwortetes Gesuch hin gelieferte Argument, indirekt wäre eine Vertretung 
dieser Unternehmen und Verbände u.a. über Economiesuisse oder über den Dachverband 
der Urheberrechtsnutzer DUN sichergestellt, vermögen auch heute noch nicht zu überzeu
gen. 


Dass am Ende zumindest an den Sitzungen zur Diskussion von Massnahmen eine Präsenz 
der grossen Access-Service-Provider als „Experten" zugelassen wurde, ermöglichte unseres 
Erachtens erst die Abgabe von Grundsätzen für die Erarbeitung einer Revisionsvorlage 
unter dem Vorbehalt der detaillierten Prüfung von Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit 
und anderen Interessenabwägungen. Wir haben uns mit den Empfehlungen der AGUR aus-
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einandergesetzt und diese ernst genommen. Unsere Stellungnahme unter nachfolgender 
Ziff. 3 orientiert sich deshalb auch an den AGUR-Empfehlungen, die im Kontext der einzel
nen Artikel des E-URG noch einmal „pro memoria" dargestellt werden. 


Die vom Bundesrat präsentierte Revisionsvorlage ist im Kontext der AGUR und der AGUR-
Empfehlungen aufgrund der folgenden grundsätzlichen Punkte nicht optimal: 


In Bezug auf Empfehlungen, um die in der AGUR sehr hart gerungen worden ist (z.B. 
Massnahme gegen Peer-to-Peer-Missbräuche, Stay Down-Verpflichtungen von Hosting 
Providern, umfassende Haftungsbefreiung für verpflichtete Internet-Service-Provider), 
enthält die Revisionsvorlage gravierende Abweichungen zu Lasten der Internet-Service-
Provider. Für uns sind diese Abweichungen unverständlich und der Sache nicht förder
lich. 


Wir haben den Eindruck, dass mit den Empfehlungen der AGUR teilweise willkürlich 
gearbeitet worden ist. Dort, wo es im Kontext politischer Forderungen opportun war, 
hielt sich der Bundesrat akribisch an die AGUR-Empfehlungen (z.B. wurde die fehlende 
Kostenentschädigung für die Hosting-Service-Provider anlässlich der Urheberrechtsta
gung des Forums für Kommunikationsrecht am 24. Februar 2016 in Bern seitens des 
IGE damit begründet, eine entsprechende Empfehlung fehle im AGUR-Schlussbericht); 
dort, wo eine AGUR-Empfehlung z.B. der bundesrätlichen Absicht der „Nicht-Kriminali
sierung" entgegensteht, wurde eine AGUR-Empfehlung ignoriert und stattdessen auf 
eine Regelung zurückgegriffen, die in der AGUR explizit verworfen worden ist (z.B. 
Warnsystem mit doppelter Abmahnung gemäss Art. 66g E-URG). 


In Bezug auf die sorgfältige Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist insbeson
dere festzuhalten, dass die in der Revisionsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen für 
alle ca. 500 Internet-Access- und ca. 120 Hosting-Service-Anbieter in der Schweiz 
ungeachtet ihrer Grösse und ihres Marktvolumens zu gelten haben, entsprechend die 
Verhältnismässigkeitsprüfung vor allem auch die Interessen der kleinen Internet-
Service-Provider in gebührendem Mass zu berücksichtigen hat. Den vom EuGH z.B. für 
die Gewährleistung der Rechtmässigkeit von Internetsperren vorgeschlagenen Weg, 
wonach dem Access-Service-Provider die konkret zu ergreifende Massnahme nicht 
gesetzlich vorgeschrieben werden darf, sondern sich jeder Access-Service-Provider für 
die Umsetzung jener Massnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und 
Möglichkeiten am besten entsprechen (EuGH-Urteil in Rs. C-314/12 vom 27. März 
2014), lehnen wir strikte ab. Ein solcher Ansatz führt tatsächlich zur Bildung kleiner 
„Piraten-Inseln" bzw. zur Trennung von Access-Service-Providern in eine Gruppe, die 
Internetseiten sperren muss, und in eine Gruppe, die keine Seiten sperren muss. 


Ob das Prinzip der Verhältnismässigkeit unter den vorgenannten generellen Prämissen 
insbesondere bei den Art. 66b E-URG (Pflichten von Anbietern „abgeleiteter Kommuni
kationsdienste" gemäss E-BÜPF) und bei Art. 66g E-URG (Zustellung von zwei aufklä
renden Hinweisen über ein Jahr hinweg) gewahrt ist, stellen wir in Abrede. 
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2.2 Zusammenfassende Einschätzungen zur Revisionsvorlage 


2.2.1 Ziel der Nicht-Kriminalisierung 


Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kommt gemäss Revisionsentwurf ein Zivilgericht im 
Zusammenhang mit der Verfolgung von Urheberrechtsverietzungen im Internet nur in Aus
nahmefällen ins Spiel, obschon die Revisionsvoriage gestützt auf die AGUR-Empfehlungen 
dafür antritt, die hoheitliche Rechtsdurchsetzung verbessern zu wollen. Das erscheint auf 
den ersten Blick paradox, ist aber berechtigt, wenn man gleichzeitig dem Kredo verpflichtet 
sein will, die Konsumenten mit den Massnahmen keinesfalls „kriminalisieren" zu wollen. Das 
Anliegen der „Nicht-Kriminalisierung" von Internetabonnementskunden und Urheberrechts
nutzern beurteilen wir als berechtigt. 


2.2.2 Zielkonflikte der Nicht-Kriminalisierung 


Mit Hinweisen bei DNS-Sperren sollen z.B. Konsumentinnen und Konsumenten, die ab 
offensichtlich illegaler Quelle Werke konsumieren wollen, lediglich auf ihr Verhalten auf
merksam gemacht werden (Art. 66f E-URG). 


Das ist eine rein politisch-moralische Erziehungsmassnahme und kein Hinweis auf ein 
rechtlich zu beanstandendes Verhalten eines Urheberrechtsnutzers, weil das Verhalten vom 
gleichen Gesetz auch in Zukunft nicht für illegal befunden wird. 


In die gleiche Richtung zielt die Abweichung von der AGUR-Empfehlung betreffend die 
Anzahl zu versendender Warnhinweise bei Urheberrechtsverietzungen über sog. Peer-to-
Peer-Verietzungen, ehe eine gerichtliche Anordnung der Identifikation des Internetan
schlusskunden durch einen Internet-Access-Provider überhaupt erst erfolgen darf (vgl. Art. 
62a Abs. 2 lit. a Ziff. 3 E-URG). Aus Angst, dass ein einmalig elektronischer Hinweis in der 
„täglichen Flut von Emails untergehen, im Junkmail-Filter hängen bleiben oder aus anderen 
Gründen nicht beachtet werden" könnte (so der Eri. Bericht zum E-URG, S. 81), und dass 
sich dann ein Bürger einer ungerechtfertigten gerichtlichen Anordnung ausgesetzt sehen 
könnte, schlägt der Bundesrat in der Revisionsvorlage zwei Hinweise innert einer bestimm
ten Frist vor, wovon der zweite mit eingeschriebener Briefpost zu versenden ist. Der 
Bundesrat spricht von einer Anpassung des Urheberrechts an die digitale Welt bzw. von 
einer „Modernisierung des Urheberrechts" (vgl. Medienmitteilung vom 11. Dezember 2015; 
Eri. Bericht zum E-URG, S. 36: „Kernstück der Voriage bildet die Modernisierung des 
Urheberrechts, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urheberrechtsschutz zu 
gewährieisten."), scheint aber demgegenüber für den Schutz der Bürger vor einer Kriminali
sierung der Wirksamkeit der digitalen Information im Gegensatz zur analogen Briefpost 
grundlegend zu misstrauen. Der Bundesrat irrt, wenn er mit einem zweimaligen Versand von 
Warnhinweisen das rechtliche Problem gelöst haben will, dass der Urheberrechtsverietzer 
nicht identisch zu sein braucht mit dem Internetabonnenten (vgl. so aber Eri. Bericht zum E-
URG). Er schiebt damit lediglich das Einsetzen der neuen spezialgesetzlichen Kausal
haftung des Internetanschlusshalters zeitlich hinaus (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.2.3). 


Hinzu kommt, dass mit der Idee einer Zweifachmahnung auch die Aussage, Massnahmen 
zur Pirateriebekämpfung hätten deshalb bei den Internet-Service-Providern anzusetzen, weil 
diese „rasch und gezielt handeln" könnten (vgl. erneut nur die Medienmitteilung vom 11. 
Dezember 2015, oder Eri. Bericht zum E-URG, S. 19, mit der Feststellung der AGUR 12: 
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„Für eine erfolgreiche Pirateriebekämpfung ist ein rasches Vorgehen unabdingbar.", und 
S. 36: „Deshalb sieht die Voriage eine einfache und effiziente Pirateriebekämpfung vor."), 
unteriaufen wird. 


Die Massnahme, welche sich an Nutzer richten soll, die eben nicht nur legal aus illegaler 
Quelle konsumieren, sondern auch illegal Bereitgestelltes illegal weiterverbreiten, bedarf 
mehr als 12 Monate, ehe die angekündigte Novelle der Voriage - die Möglichkeit eines Zivil
verfahrens gegen einen Internetanschlusskunden - ihre tatsächliche Wirkung entfalten 
kann. Das ist korrektenweise im Sinn der „Nicht-Kriminalisierung" der Urheberrechtskonsu
menten, obschon bei einem Peer-to-Peer-Vergehen tatsächlich Urheberrechte verietzt 
werden. Der Haken daran ist aber, dass die Komplexität und die Dauer der vorgerichtlichen 
Massnahme die Urheberrechtsinhaber geradezu offensiv in die parallel weiter mögliche 
strafrechtliche Verfolgung treibt. Bei genauer Betrachtung führt eine solche Massnahme 
schon deshalb zum Gegenteil, nämlich der „Kriminalisierung" von Internetabonnenten. 


Auch hier ist beachtlich, dass die in die Pflichtnahme des Internetanschlusskunden aus rein 
regulatorischem Grund erfolgt, weil der Internetanschlusskunde nicht der tatsächliche Urhe
berrechtsverietzer sein muss. Er soll - gleich wie die Internet-Access-Provider - grundsätz
lich nur deshalb in die Pflicht genommen werden, weil er der Kunde des Internet-Access-
Providers ist, der den Anschluss vor illegalen Aktivitäten (von wem auch immer) ausreichend 
zu schützten hat. Das ist die Einführung einer spezialgesetzlichen zivilrechtlichen Kausal
haftung. 


2.2.3 Überwachung von Internetabonnenten und deren kausale Verantwortlichkeit 


Die mit dem doppelten Warnhinweis-Modell provozierte, aber nicht gewollte „Kriminalisie
rung" wirkt doppelt: 


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


- Art. 66g E-URG arbeitet methodisch mit der gesetzlichen Fiktion, bei der sich bei ausblei
bendem Stopp der Urheberrechtsverietzungen über einen abgemahnten Internet
anschluss der Internetanschlussinhaber deshalb „schuldig macht", weil er zu wenig 
unternimmt, um die Verwendung seines von ihm unterhaltenen Internetanschlusses für 
Urheberrechtsverietzungen zu verhindern. 


Wie ausgeführt, muss der Internetanschlusskunde mit dem Urheberrechtsverietzer grund
sätzlich nichts zu tun haben, ergo auch hier nicht die Urheberrechtsverietzung Gegenstand 
der gesetzlichen Verpflichtung ist, sondern allein die Tatsache, dass die ins Visier der zivil
rechtlichen Rechtsverfolgung kommende Person Partei eines Internetanschlussvertrags ist 
(vgl. dazu Eri. Bericht zum E-URG, S. 81). 


Die vom EuGH verbotene Inhaltsüberwachung des Access-Service-Providers bei der 
Internet-Kommunikation (vgl. EuGH, Rs. C-70/10) wird dadurch einfach zum Internet
anschlusskunden verschoben. Das führt zu einer spezial-gesetzlichen Normierung einer 
zivilrechtlichen „Endkunden-Providerhaftung", die heute über Art. 50 OR und Art. 333 ZGB 
geregelt ist, und die mit der Revisionsvoriage deutlich verschärft wird, weil damit ein zivil
rechtlicher Spezial-Kausalhaftungstatbestand für den Internetanschlussinhaber geschaffen 
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wird. Das ist vordem Hintergrund der Schlussfolgerungen des Bundesrats im ebenfalls am 
11. Dezember 2015 veröffentlichten Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von 
Providern nicht konsistent. 


Die Aussage des Bundesrats, die vorgeschlagene Lösung solle die aktuelle Situation ver
bessern (Eri. Bericht zum E-URG, S. 37), ohne insbesondere die Parteien von Internet
abonnementsverträgen, d.h. unsere Endkunden, zu kriminalisieren, erachten wir demnach 
als nicht zutreffend. Eine Massnahme die über die AGUR-Empfehlung hinausgeht, lehnen 
wir jedenfalls ab. Die Verhältnismässigkeit einer Umsetzung der AGUR-Empfehlung ist - wie 
im AGUR-Bericht festgehalten - detailliert zu untersuchen. 


2.2.4 Ablehnung einer „stay down"-Verpflichtung von Hosting-Service-Providern 


Der gesetzliche Regelungsvorschlag zum „stay down" sollte gemäss Stossrichtung der 
AGUR 12-Empfehlung die „schwarzen Schafe" treffen, die systematische Urheberrechts
verietzungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, und sich nicht einer in der 
Schweiz ansässigen Selbstregulierungsorganisation anschliessen: 


Art. 66b E-URG trifft nun nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, „die Urheber
rechtsverietzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben", sondern -
zumindest und als „point de départ" - alle „Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste nach Artikel 2 Buchstabe c des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs vom 6. Oktober 200" (BÜPF) und damit weit mehr als 
klassische „Hosting Provider" in der Schweiz. Gemäss Art. 2 lit. c E-BÜPF sind mit 
"Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste" Anbieterinnen jeglicher Dienste 
gemeint, die gestützt auf IP-basierte Fernmeldedienste Ein- oder Mehrweg-Kommunikation 
ermöglichen. Cloud Storage-Dienste, die das hochladen von Dokumenten für den privaten 
Gebrauch ermöglichen, sind ebenso erfasst wie auch reine Server Housing-Dienste, VoIP 
Telefonie- und Messaging-Dienste. Betroffen können auch Betreiber von Restaurants oder 
Postautos sein, die ihren Gästen über WLAN den Zugriff zum Internet ermöglichen. Wo die 
Grenze liegt, weiss (noch) niemand genau. Der Begriff ist potentiell uferios. 


Das war in der AGUR weder beabsichtigt, noch ist eine solche gesetzliche Reglung 
opportun. Auf eine weitere Regulierung der „weissen Schafe", die klassische Hosting-
Provider-Dienste anbieten, ist zu verzichten; es gibt dazu eine wirksame Selbstregulierung 
der SIMSA (Swiss Internet Industry Association), die vom Bundesrat gemäss seinem Bericht 
über „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Providern" (S. 100, oberster Punkt) ausdrück
lich begrüsst wird. Der Venweis auf Art. 2 lit. c E-BÜPF ist falsch und ohnehin abzulehnen. 
Wenn wider Entarten an einer Hosting Provider-Regulierung festgehalten werden sollte, 
dann ist der Begriff „Hosting-Service-Anbieter" im urheberrechtlich zu verstehenden Sinn 
präzise zu formulieren. 


Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat selbst eine Kodifizierung des 
SIMSA-Systems ablehnt (vgl. seinen Bericht „Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von 
Providern" vom 11. Dezember 2015, S. 62 f.), weil er vor allem bei kleineren Hosting-
Service-Providern die Gefahr einer überschiessenden Inhaltsentfernung und damit einen 
nicht zu rechtfertigende Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Konsumenten 
befürchtet. Es ist deshalb nicht erklärbar, weshalb der Bundesrat in der Revisionsvoriage 
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eine regulatorische Lösung vorschlägt, von der er - gleichentags - selbst abrät. Die Voriage 
derart widersprüchlicher Gesetzesmaterialien ist für die zu diesem Themenbereich absolut 
notwendig zu gewährieistende Rechtssicherheit aus unserer Sicht sehr gefähriich und 
schadet der Glaubwürdigkeit der Revisionsvoriage im Hinblick auf deren spätere Inkraft
setzung (auch einer allfällig total überarbeiteten Fassung) nachhaltig. 


2.2.5 Einführung von Urheberverwaitungsrecht und Unterordnung von materiellen 
Widerrechtstatbeständen 


Die mit den Massnahmen einhergehenden Pflichten der Internet-Service-Provider sind rein 
regulatorische Pflichten und folgen der grundlegenden Annahme, dass man die Lösung von 
Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten bei der Verpflichtung insbeson
dere von Internet-Access-Providern sieht, die sozusagen am „ewigen" analogen Pol eines 
digitalisierten Vertriebs- und Konsumsystems immer lokal bzw. national greifbar sind. 


Dieser sehr einfache Praktikabilitäts- und Effizienzaspekt mag dazu führen, dass im 
Zusammenhang mit Rechtsdurchsetzungsproblemen bei Internetsachverhalten gar keine 
anderen Lösungsansätze in Betracht gezogen werden (z.B. Verpflichtung von Unternehmen, 
welche Systeme für die bargeldlose Zahlungsabwicklung bereitstellen, Werbeverbote für 
„Piratenplattformen", etc.). Das hat aber mit einer eingehenden Verhältnismässigkeits
prüfung nichts zu tun. 


Hinzu kommt, dass die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit letztlich möglichst ausge
blendet werden soll, um einerseits dem Ruf nach mehr Regulierung und andererseits dem 
Kredo der „Nicht-Kriminalisierung" gerecht werden zu können. Diese Grundkonzeption findet 
sich in der Revisionsvoriage sowohl bei Massnahmen wieder, die durch Hosting-Service-
Provider (Art. 66b Abs. 1 E-URG), als auch bei Massnahmen, die durch Access-Service-
Provider vollstreckt werden müssen (Art. 66d Abs. 2 E-URG): 


Im ersten Fall reicht eine rein subjektive Einschätzung des „Verietztseins" eines Rechte
inhabers für die Auslösung der beschriebenen Eliminierungsmassnahme. Im zweiten Fall ist 
immerhin eine Glaubhaftmachung gegenüber einer staatlichen Behörde erforderiich, was zu 
begrüssen ist. Während im zweiten Fall das Missbrauchspotenzial durch sich in ihren 
Rechten beeinträchtigte Rechteinhaber durch deren Kostentragungsverpflichtung (Art. 66d 
Abs. 3 E-URG) wohl im Zaum gehalten wird, fehlt im ersten Fall jegliches Gegengewicht zur 
erheblichen Missbrauchsgefahr. Das erstaunt bei einem Konzept, welches bewusst Eingriffe 
in verfassungsmässig geschützte Rechtsbereiche in Kauf nimmt, ohne dass vor einer Mass
nahme eine umfassende Prüfung eines tatsächlichen Verhaltens auf dessen Rechtswidrig
keit nach Schweizer Recht stattfindet. 


Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung solcher rechtspolitischer Beweggründe mit 
grösster Sorgfalt zu erfolgen hat und entsprechende Regulierungen dem strengen Grund
satz folgen müssen, dass Eingriffe in die Kommunikation - wenn immer möglich - nur unter 
Beachtung des Rechtsweges durch eine staatliche Behörde angeordnet werden können. 
Access- und Hosting Service-Anbieter oder die damit zusammenhängende Selbstregulie
rungsorganisation zu „Hilfspersonen" von staatlichen Behörden mit Aufgaben zur „Rechts
anwendung" zu machen, ist aus der Sicht eines modernen Rechtsstaates zweifelhaft. Diese 
Hilfspersonen stehen unter ständigem Druck, bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflich-
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ten etwas falsch machen zu können. Diese Angst nährt am Ende wiederum die nicht 
gewollte Kriminalisierung der Konsumenten. 


2.2.6 Konzept der Haftungsbefreiung und Kostentragung 


Wir begrüssen die Stossrichtung der Revisionsvoriage, dass als Gegenstück zu den neuen 
verwaltungsrechtlichen Pflichten der Internet-Service-Provider in Art. 66k E-URG Regelun
gen zur Haftungsbefreiung vorgeschlagen werden. 


Die Bestimmungen in Art. 66k E-URG sind aber missverständlich, weil sie die Interpretation 
zulassen, dass sich insbesondere die Hosting-Service-Provider nur dann auf die Haftungs
befreiung berufen können, wenn die gesetzlichen Pflichten - in casu die Entfernung von 
tatsächlich rechtswidrigen Angeboten - eingehalten worden sind. Führt eine spätere Fest
stellung dazu, dass „überschiessend" entfernt oder geblockt worden ist, kann und darf das 
auf die Wirkung der Haftungsbefreiung jedenfalls keinen Einfluss haben. Die Haftungsbe
freiung muss sämtliche Vorgänge rund um die Erfüllung der urheberverwaltungsrechtlichen 
Pflichten umfassen. 


Die für Access-Service-Provider vorgesehene Schadloshaltung von Kosten im Zusammen
hang mit der Umsetzung von venwaltungsrechtlichen Pflichten wird ebenfalls begrüsst, muss 
konsequenten«/eise aber auch für die Hosting-Service-Provider gelten. Es gibt keinen Grund, 
diese für die anfallenden Kosten nicht ebenfalls zu entschädigen. 


Weiter ist im Zusammenhang mit der Kostentragung generell sicherzustellen, dass ent
sprechende Beträge vor der Ausführung einer urheberverwaltungsrechtlichen Massnahme 
sichergestellt sind. Dies ist im E-URG nur schon deshalb vorzusehen, um im vorgeschlage
nen Konzept a) die Missbrauchsgefahr zu limitieren und b) Interventionen in der Praxis 
wirklich nur auf grobe Verietzungsfälle beschränkt zu halten. 


2.2.7 Fazit und Befürchtung 


Ob der vom Bundesrat beabsichtigte Spagat zwischen Verbesserung der Rechtsschutzes 
und Nicht-Kriminalisierung insbesondere von Internetabonnenten mit der aktuellen Revisi
onsvoriage gelingt, stellen wir in Abrede. 


Gesamthaft ist zu befürchten, dass der Aufwand für die Internet-Service-Provider und damit 
auch für die zur Kostentragung verpflichteten Urheber gross, die Wirkung der vorgeschlage
nen Massnahmen zur Bekämpfung der wirklich schwergewichtigen „Urheberrechtspiraten" 
aber insgesamt bescheiden sein wird. 


2.3 Hauptantrag 


Wir sind nach wie vor bereit, uns an einer Diskussion über die Verbesserung von zivilrecht
lichen Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten bei Internetsachverhalten zu beteiligen. Voraus
setzung dazu ist aber, dass man die Revisionsvoriage entlang der vorstehenden und nach
folgenden Bemerkungen und Einschätzungen noch einmal überarbeitet, entsprechend wir 
Ihnen hauptsächlich folgendes beantragen: 
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Die Vorlage sei zur Überarbeitung zurückzuweisen. Es sei eine Expertengruppe unter 
Einbezug der von den vorgeschlagenen IVIassnahmen direkt betroffenen Unterneh
men und Verbände einzusetzen. 


3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Revisionsvorlage 


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


Die nachfolgend pro memoria aufgeführten AGUR-Abschnitte stammen aus dem Schluss
bericht der AGUR vom 28. November 2013 und gelten als Zitate. Sie werden nachfolgend 
nicht einzeln als Zitate bezeichnet. 


3.1 Art. 19 Abs. 1 Bst. c, Abs. 3 Bst. a und Abs. 3bis E-URG (Abschaffung der 
IVIehrfachbelastung) 


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


c. Betrifft nur den französischen Text. 


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


a. Betrifft nur den französischen Text. 


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


3.1.1 Anträge 


• Abs. 3bis ist wie folgt zu ändern: 
3"'̂  Vervielfältigungen, die beim Abrufen von eriaubten^/eise zugänglich gemachten 
Weri<en hergestellt werden, sowie weitere vertraglich eriaubte Vervielfältigungen 
sind von den Einschränkungen des Eigengebrauchs nach diesem Artikel sowie vom 
Vergütungsanspruch nach Artikel 20 Absatz 3 ausgenommen. 


3.1.2 Begründung 


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


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


3.2 Art. 43a E-URG (freiwillige Kollektiwerwertung) 


^ VenA/ertungsgesellschaften können für die Venwendung einer grösseren Anzahl 
von Werken und geschützten Leistungen die ausschliesslichen Rechte, für deren 
Venwertung sie nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unterstehen 
auch für Rechtsinhaber und -inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Venwertungs-
gesellschaft angeschlossen sind. 


^ Rechtsinhaber und -inhaberinnen können jederzeit von der Verwertungsgesell
schaft veriangen, dass ihre ausschliesslichen Rechte, für deren Venwertung und 
Geltendmachung diese nicht der Bewilligungspflicht von Artikel 40 Absatz 1 unter
stehen, von der Venwertung nach Absatz 1 ausgenommen werden. 


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


3.2.1 Anträge 


Keine. 


3.2.2 Begründung 


Wir sehen ein Bedürfnis, grosse Mengen an Weri<en zugänglich zu machen und begrüssen 
die Einführung einer freiwilligen Kollektiwerwertung. Der neue Artikel ermöglicht solche 
Massendigitalisierungsprojekte von Beständen, ohne dass aufwändig jedes einzelne 
Werken abgeklärt werden muss. Wir erachten es als richtig, dass mit den Verwertungsge
sellschaften über die Nutzung von umfangsreichen Beständen Verträge abgeschlossen 
werden können. Da selbst Werke eingeschlossen werden können, von denen die Rechte
inhaber gar nicht der Venwertungsgesellschaft angeschlossen sind, erachten wir den Vor
schlag weiter als eine pragmatische Lösung. Es werden damit Massendigitalisierungs
projekte ermöglicht, ohne dass der Nutzer eine aufwändige Rechteabklärung vornehmen 
muss. 


Allerding erscheint uns die Formulierung nicht ganz klar. Es ist nicht eindeutig umschrieben, 
was eriaubt 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 unteriiegt. 


-10-







4 R i i - S e e z - N e t ^ GemeindeWidnau <̂:> 
Regio Cable Widnau 


3.3 Art. 51, Art. 52 und Art. 53 E-URG 


3.3.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die AGUR 12 erachtet die Senkung der Verwaltungskosten als wichtig. Die Ver
waltungskosten gehen zwar zu Lasten der Rechteinhaber, aber auch die vergü
tungspflichtigen Nutzer haben ein Interesse daran, dass die von Ihnen bezahlten 
Vergütungen möglichst den Rechteinhabern zukommen. Die im Vorfeld der AGUR 
12 geforderte Festsetzung der Venwaltungskostenhöhe ist jedoch kein gangbarer 
Weg. Die Venwaltungskostenhöhe ist stark abhängig vom verwalteten Repertoire. 
Ihre einheitliche Festsetzung könnte deshalb zu einer unerwünschten Quersubven
tionierung führen und sich nachteilig auf kulturelle Nischen und auf das Schweizer 
Repertoire auswirken. 


3.3.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 51 Abs. 1"'^ und l'^' E-URG 
^̂ '̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 
Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Venwertungsgesellschaften bezeichnen die zulässi
gen Formate in den Tarifen (Art. 46). 


Venwertungsgesellschaften dürfen die nach diesem Artikel erhaltenen Auskünfte 
anderen Venwertungsgesellschaften, die über eine Bewilligung des IGE verfügen, 
weiterieiten, soweit dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderiich ist. 


Art. 52 E-URG 


Das IGE beaufsichtigt die Venwertungsgesellschaften. 


Art. 53 Abs. 1 E-URG 
^ Das IGE übenwacht die Geschäftsführung der Venwertungsgesellschaften und 
prüft sie auf ihre Angemessenheit. Es sorgt dafür, dass die Venwertungsgesell
schaften ihren Pflichten nachkommen. Es prüft und genehmigt den Geschäftsbe
richt. 
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3.3.3 Anträge 


• Art. 51 Abs. Ibis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
"̂'̂  Die Werknutzer und -nutzerinnen haben Auskünfte in einem elektronischen 


Format zu erteilen, das dem Stand der Technik entspricht und eine automatische 
Datenverarbeitung zulässt. Die Venwertungsgesellschaften und die Nutzer
verbände bezeichnen die zulässigen anwendbaren Formate in den Tarifen (Art. 
46). 


3.3.4 Begründung 


Es ist zu verhindern, dass die Venwertungsgesellschaften den meldepflichtigen Nutzern 
Verpflichtungen in Bezug auf den Einsatz und die Verwendung bestimmter elektronischer 
Formate für die Datenverarbeitung geben können. 


Nach der Präsentation der Studie über die Kosten der Verwertungsgesellschaften am IGE-
Urheberrechtsgespräch vom 14. Januar 2016 wurde der Hintergrund von Art. 51 Abs. l"'^ E-
URG ersichtlich: Gemäss Bericht soll in Zukunft bei den Kosten der Verwertungsgesell
schaften vor allem bei der Verbesserung der automatisierten Datenbearbeitung angesetzt 
werden. Das ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Art. 51 Abs. 1*"̂  E-URG könnte in 
unveränderter Form allerdings als gesetzliche Grundlage betrachtet werden, dass die Auto
matisierungskostengewinne am Ende von den Nutzern bezahlt werden müssen, wenn die 
Anforderungen zur elektronischen Datenbearbeitung von den Verwertungsgesellschaften 
unilateral diktiert werden könnten. Das ist unfair und unangemessen. 


3.4 Art. 62 und Art. 62a E-URG 


3.4.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


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


Nutzer von P2P-Netzwerken, die in schwerwiegender Weise Urheberrechte 
verletzen, sollen in wirksamer Weise zivilrechtlich in Anspruch genommen und/oder 
strafrechtlich verfolgt werden können, wofür eine Identifikation unverzichtbar ist. 
Unternimmt ein Anschlussinhaber trotz des Hinweises auf die Urheberrechtsveriet
zungen (vgl. AGUR 12-Empfehlung in Ziffer 2.9) nichts, um diese zu unterbinden, 
muss der Access Provider auf behördliche Anordnung hin die Identität des 
Anschlussinhabers dem Rechteinhaber zum Zweck der zivilrechtlichen Verfolgung 
bekanntgeben. Die Rechteinhabersollen die Access Provider für den Aufwand, der 
ihnen durch die Bekanntgabe der Identität des Anschlussinhabers entsteht, ange
messen entschädigen. Die dafür erforderiichen gesetzlichen Grundlagen sind zu 
schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; dies namentlich für die Durch
brechung des Fernmeldegeheimnisses im privatrechtlichen Bereich und die dafür 
notwendige Aufbewahrung und Aufbewahrungsdauer von IP-Adressen zur Identifi
zierung des Anschlussinhabers. Weitergehende Pflichten bestehen für die Access 
Provider nicht. Eine solche Regelung würde auch dazu führen, dass die Rechte
inhaber die Informationen für ein zivilrechtliches Verfahren direkt erhalten würden, 
statt sie weiterhin über das Recht der Akteneinsicht im Strafverfahren beschaffen 
zu müssen. Selbstverständlich würden die bisherigen Möglichkeiten der zivil- und 
strafrechtlichen Verfolgung bestehen bleiben. Einzig die Bekanntgabe der Identität 
eines fehlbaren Anschlussinhabers würde von der vorgängigen Zustellung eines 
aufklärenden Hinweises und von der behördlichen Anordnung abhängig gemacht. 


3.4.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 62 Abs. l'' ' ' E-URG 
"̂'̂  Eine Gefährdung von Urheber- oder venwandten Schutzrechten liegt 


insbesondere vor bei Handlungen nach den Artikeln 39a Absätze 1 und 3 
sowie 39c Absätze 1 und 3 und bei Verietzung der Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c. 


Art. 62a E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwenwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j bearbeitet hat, vom 
Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten verpflichtet, 
die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren Anschlüsse für die 
Verietzung verwendet wurden. 


^ Das Gericht verpflichtet die Anbieterin von Fernmeldediensten zur Bekanntgabe 
der Identität der betreffenden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an die verietzte 
Person, wenn die folgenden Voraus-setzungen erfüllt sind: 


a. Die verietzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwerwiegende Verietzung voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


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


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


^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen zu entschädigen. 


Eine schwenwiegende Verietzung liegt vor, wenn: 


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


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


3.4.3 Anträge 


• Art. 62 Abs. 1 bis E-URG ist wie folgt zu ändern: 
"̂'̂  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 Verietzung der Pflichten nach den Artikeln 66b 
und 66c. 


• Art. 62a E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder venwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird, kann gestützt auf Daten, die er oder sie nach Artikel 66j Absatz 1*"^ bearbeitet 
hat, vom Gericht veriangen, dass dieses die Anbieterin von Fernmeldediensten 
verpflichtet, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren, deren 
Anschlüsse für die Verietzung verwendet wurden. 


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


c. Die verietzte Person macht glaubhaft, dass: 
1. eine schwenwiegende Verietzung voriiegt, 
2. die Urheber- oder verwandten Schutzrechte über ein Peer-to-Peer-


Netzwerk verietzt wurden, und 
3. die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen innerhalb dor letzten zwölf 


Monate durch die Anbieterin von Fernmeldediensten zwei einen 
aufklärenden Hinweise erhalten haben und auf die Folgen der 
Nichtbeachtung hingewiesen wurden (Art. 66g); und 


d. Die Anbieterin von Fernmeldediensten verfügt über Daten, die eine 
Identifikation der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen noch eriauben. 
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^ Die verietzte Person hat die Anbieterin von Fernmeldediensten für die Kosten der 
Identifizierung angemessen und vorgängig zu entschädigen. 


^ Eine schwerwiegende Verietzung liegt vor, wenn: 


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


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


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


3.4.4 Begründung 


3.4.4.1 Leistungsklage (Änderungsantrag betr. Art. 62 Abs. Ibis E-URG) 


Die in der Revisionsvoriage vorgeschlagenen neuen regulatorischen Pflichten von Internet-
Service-Providern sind venwaltungsrechtlicher Natur. 


Es ist methodisch falsch, deren Nicht-Einhaltung mit dem Katalog von Fällen zu 
kombinieren, die den Urheberrechtsinhabern eine zivilrechtliche Leistungsklage gemäss 
Art. 62 URG erlauben. 


Es ist auch konzeptionell falsch, Zivilgerichte für die Durchsetzung von 
urhebervenwaltungsrechtlichen Pflichten einzuspannen. 


Auf die vorgeschlagene Ergänzung kann auch deshalb verzichtet werden, weil die Folgen 
der venwaltungsrechtlichen Pflichterfüllung bzw. Nicht-Erfüllung durch Internet-Service-
Provider in der zukünftigen Bestimmung zur Haftungsfreistellung (Art. 66k E-URG) 
zusammengefasst werden müssen. 


3.4.4.2 Teilnehmeridentifikation (Änderungsanträge betr. Art. 62a E-URG) 


Die Teilnehmeridentifikation durch einen Fernmeldedienstanbieter (FDA) ist abhängig von 
einer schwerwiegenden Urheberrechtsverietzung. Letztlich ist die Teilnehmeridentifikation 
nur über eine gerichtliche Anordnung möglich, die an hohe Anforderungen geknüpft ist. Ein 
Gericht kommt dementsprechend im neuen „Pirateriebekämpfungsprozess" von vornherein 
nur in Ausnahmefällen ins Spiel. Das entspricht dem Gedanken der AGUR 12-Empfehlung 
und ist jedenfalls zu begrüssen. 


Damit kann verhindert werden, dass die verpflichteten Fernmeldedienstanbieter mit 
Identifikationsanordnungen (und die Zivilgerichte mit entsprechenden Gesuchen) über
schwemmt und das Fernmeldegeheimnis damit dauerhaft unteriaufen wird. Diese Voraus
setzung ist in Art. 62a Abs. 4 E-URG richtigenweise „stand alone" reguliert, d.h. die 
Tatbestände der schwenwiegenden Verietzung sind gesetzlich geregelt. Diese Voraus
setzung ergibt sich indirekt auch daraus, weil eine für eine Teilnehmeridentifikation 
notwendige Datenbeschaffung gemäss Art. 66j E-URG überhaupt nur bei einer schwer
wiegenden Verietzung von Urheberrechten über Peer-to-Peer-Netzwerke zulässig sein soll. 
Wie diese für den Datenbeschaffungsakt vorausgesehen werden soll, ist unklar. 
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In Art. 66j E-URG ist hingegen die Voraussetzung der schwerwiegenden Verietzung über 
Peer-to-Peer-Netzwerke nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass die Tatbestände mit 
Art. 62a Abs. 4 E-URG identisch sind. Damit die Einheit der Regelung sichergestellt ist und 
dazu keine Unsicherheiten über mehrere Artikel bestehen, wird empfohlen, die für die 
Teilnehmeridentifikation notwendige Daten beschaff ung in Art. 62a E-URG zu integrieren und 
nicht wie vorgesehen separat zu regeln. 


3.4.4.3 Kosten 


Die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 62a Abs. 3 E-URG ist zu begrüssen. 


Jedoch ist sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Teilnehmeridentifikation über das 
zuständige Gericht vorab sichergestellt wird. Wie bei einem zivilgerichtlichen Gerichts
kostenvorschuss soll ein FDA erst tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädi
gung vorgängig vom Gesuchsteller geleistet worden ist. Es ist zu verhindern, dass Fern
meldedienstanbieter unter Angst, aus der Haftungsbefreiung zu fallen und/oder für 
Handlungen über Leistungsklagen in Anspruch genommen zu werden, Identifikationen und 
andere Handlungen vornehmen, und sie im Nachgang sich selbst um den Kostenersatz 
kümmern müssen. 


Eine entsprechende Vorschussregelung ist auch deshalb angezeigt, weil davon auszugehen 
ist, dass sich hauptsächlich Urheberrechtsinhaber oder Inhaber verwandter Schutzrechte mit 
Identifikationsgesuchen an hiesige Gerichte wenden, die keinen Sitz in der Schweiz haben. 


3.5 Art. 66b und Art. 66c E-URG 


3.5.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Hosting Provider, deren Geschäftsmodell offensichtlich auf Rechtsverietzungen 
durch die Nutzer angelegt ist oder die durch von ihnen zu verantwortende Mass
nahmen oder Unteriassungen die Gefahr einer rechtsverietzenden Nutzung 
absichtlich fördern, sollen auf Anzeige des Rechteinhabers hin uneriaubt hochgela
dene Inhalte entfernen und zusätzlich das erneute uneriaubte Hochladen solcher 
Inhalte im Rahmen des Zumutbaren verhindern. Dazu gehört auch eine umfassen
de Kontrolle von Link-Ressourcen und die Pflicht, über allgemeine Suchmaschinen 
mit geeignet formulierten Suchanfragen und gegebenenfalls auch unter Einsatz von 
sogenannten Webcrawlern zu ermitteln, ob sich Hinweise auf weitere rechtsveriet-
zende Links bezüglich der angezeigten Inhalte auf ihrem Dienst finden. Dafür sind 
die erforderiichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. 


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


3.5.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66b E-URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Artikel 2 Buchstabe c 
des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmelde
verkehrs vom 6. Oktober 2004 haben auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde den 
Zugang zu widerrechtlich öffentlich zugänglich gemachten Werken oder anderen 
Schutzobjekten zu sperren oder diese von ihren Servern zu entfernen. 


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


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


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


Art. 66c E- URG 
^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste mit Sitz in der Schweiz können 
sich einer Selbstregulierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz anschliessen. 
Einer Selbstregulierungsorganisation nicht anschliessen dürfen sich Anbieterinnen 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, deren Geschäftsmodell auf der Förderung 
systematischer Urheberrechtsverietzungen aufbaut. 


^ Die Selbstregulierungsorganisationen eriassen ein Reglement und übenwachen 
die Einhaltung der reglementarischen Pflichten durch die angeschlossenen Anbie
terinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Die Pflicht nach Artikel 66b Absatz 4 
gilt nicht für angeschlossene Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. 


^ Das Reglement regelt die Voraussetzungen für den Anschluss und Ausschluss 
von Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste sowie die Pflichten der 
angeschlossenen Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste. Insbeson
dere folgende Pflichten müssen den Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikations
dienste auferiegt werden: 
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a. die Pflicht, dem Inhaltsanbieter oder der Inhaltsanbieterin die Mitteilung der 
in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Person, wonach 
dieser oder diese ein Werk oder anderes Schutzobjekt widerrechtlich öffent
lich zugänglich gemacht habe, weiterzuleiten und ihn oder sie auf die Mög
lichkeit des Widerspruchs und dessen Folgen hinzuweisen; 


b. die Pflicht, auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutz
recht verietzten Person den Zugang zum betreffenden Werk oder anderen 
Schutzobjekt nach Buchstabe a zu sperren oder dieses vom Server zu 
entfernen; 


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


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


^ Das IGE beaufsichtigt die Selbstregulierungsorganisationen. Es genehmigt die von 
den Selbstregulierungsorganisationen eriassenen Réglemente nach Absatz 2 sowie 
deren Änderungen. 


3.5.3 Anträge 


• Art. 66b und Art. 66c E-URG sind komplett zu streichen. 


• Falls auf eine Regulierung von Hosting-Service-Provider mit Sitz in der 
Schweiz über eine gesetzliche Pflicht zum Anschluss an eine Selbstregulie
rungsorganisation wie der SIMSA nicht verzichtet wird, sind die Bestimmungen 
dem Sinn der AGUR 12-Empfehlung entsprechend komplett zu überarbeiten. 


• Auf die Gleichstellung von Hosting-Service-Providern im Kontext der Verbesse
rung von Urheberrechtsschutzmassnahmen mit der Definition von Anbietern 
abgeleiteter Kommunikationsdienste i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF ist jedenfalls zu 
verzichten. 


3.5.4 Begründung 


Will man an einem generellen Regulierungskonzept für Hosting-Service-Provider festhalten, 
obschon dies der Bundesrat in seinem Bericht über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit von 
Providern vom 11. Dezember 2015 gerade ablehnt (S. 100), weil er namentlich falsche 
Anreize und eine überschiessende Entfernungspraxis befürchtet, dann muss sich eine 
Regulierung zwingend auf das Verfahren „Notice and Take Down" beschränken. 


Die Auslösung einer solchen Massnahme muss weiter zumindest auf einer substanziierten 
Glaubhaftmachung der Urheberrechtsverietzung und auf der Einhaltung dazu erforderiicher 
formeller Grundprinzipien abgestellt werden, um dem potenziell hohen Missbrauchspotenzial 
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wirksam begegnen zu können. Wenn das der Bundesrat will, dann kann er auch den 
heutigen Selbstregulierungscode der SIMSA zum Gegenstand eines formellen Gesetzes 
machen. Das ist aber abzulehnen, weil in der AGUR 12 als Grundsatz die Selbstregulierung 
dort hochgehalten worden ist, wo eine Selbstregulierung durch geltende Gesetze nicht aus
geschlossen ist. 


Entgegen den Diskussionen in der AGUR 12 trifft die gesetzliche Pflicht zum „stay down" in 
der Revisionsvoriage nicht nur spezifische Fälle von Hosting Providern, die Urheberrechts
verietzungen ihrer Kunden zum Geschäftsmodell gemacht haben, sondern - zunächst und 
als „point de départ" - alle Hosting Provider bzw. alle Anbieterinnen von abgeleiteten 
Kommunikationsdiensten i.S.v. Art. 2 lit. c E-BÜPF, folglich der gesetzliche Regelungs
vorschlag viel weiter geht als die AGUR 12-Empfehlung. 


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


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


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


Beachtlich ist sodann, dass der SIMSA-Code auch in den bilateralen Wirtschaftsbeziehun
gen zwischen der Schweiz und den USA im November 2015 dazu beigetragen hat, den 
Vonwürfen von Seiten der USA wirksam entgegenzutreten, man unternehme in der Schweiz 
gegen Internetpiraterie zu wenig (vgl. dazu Bericht der Arbeitsgruppe des Roundtable zum 
Urheberrecht im Internet: Diskussion von temporären Massnahmen mit Internetdienstleistern 
vom 18. Februar 2016). 
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3.6 Art. 66d und Art. 66e E-URG 


3.6.1 AGUR 12-Empfehlung 


Vgl. die AGUR 12-Empfehlung in Ziff. 3.4.1. 


3.6.2 Gesetzesbestimmungen 


Art. 66d E-URG 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verietzt wird, kann vom IGE 
veriangen, dass es die Anbieterinnen von Fernmeldediensten mit Sitz in der 
Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten von Werken und anderen 
Schutzobjekten zu sperren. 
^ Das IGE verfügt die Sperrung eines Angebots, indem es dieses auf eine Liste der 
zu sperrenden Angebote setzt (Sperriiste), wenn die verietzte Person glaubhaft 
macht, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 


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


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


das Angebot befindet, hat ihren Sitz im Ausland oder verschleiert dessen 
Ort. 


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


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Personen haben die 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen zu 
entschädigen. 


Art. 66e E-URG 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperriiste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmelde
diensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfü
gung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 
Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperriiste aufge
nommen worden sind, erforderiich sind. 


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


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


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


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


3.6.3 Anträge 


• Art. 66d E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht schwerwiegend verietzt 
wird (Art. 62a Abs. 4), kann vom IGE veriangen, dass es die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten mit Sitz in der Schweiz verpflichtet, den Zugang zu Angeboten 
von Werken und anderen Schutzobjekten zu sperren. 


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


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


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


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


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Sperrung angemessen 
und vorgängig zu entschädigen. 


^ Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten setzen vom IGE verfügte Sperren 
ohne Beurteilung der für eine Sperrung notwendigen Voraussetzungen 
gemäss Abs. 2 um. 


• Art. 66e E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Das IGE veröffentlicht die Sperriiste und deren regelmässige Aktualisierungen 
mittels Verweis im Bundesblatt und stellt diese den nach Artikel 4 Absatz 1 des 
Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 registrierten Anbieterinnen von Fernmelde
diensten zu. Die Veröffentlichung im Bundesblatt gilt als Eröffnung der Sperrverfü
gung. 


^ Gegen die Sperrverfügungen können Einsprache erheben: 


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


b. die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, wenn aus betrieblicher oder 
technischer Sicht die Massnahmen unverhältnismässig sind, die für die 
Sperrung des Zugangs zu Angeboten, die neu in die Sperriiste aufgenom
men worden sind, erforderiich sind. 


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


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


der Sperrverfügung. 


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


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


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


^ Bis zur rechtskräftigen Erledigung einer Einsprache gemäss Absatz 2 Buch
stabe b kann ein verpflichteter Fernmeldedienstanbieter von keiner anderen 
stattlichen Behörde zur Sperrung des Angebots angehalten werden. 


3.6.4 Begründung 


3.6.4.1 DNS-Sperren von illegalen Angeboten 


Zur rein regulatorischen Natur dieser Bestimmung weisen wir darauf hin, dass die vorge
schlagenen Zugangssperren aus einer rein schweizerischen Urheberrechtsperspektive die 
Wertungen des materiellen Urheberrechts aus Sicht des Urheberrechtsnutzers und 
Konsumenten unteriaufen. 


Das von den Fernmeldedienstanbietern zu sperrende Angebot soll den Zugang zu einem 
bestimmten, in der Schweiz abrufbaren Angebot verhindern bzw. erschweren. Wie bereits 
unter Ziffer 2 vorstehend enwähnt, ist dieser Zugang für den damit verhinderten oder 
erschwerten Privatgebrauch nach geltendem und auch revidiertem Urheberrecht selbst dann 
zulässig, wenn das zu sperrende Angebot offensichtlich widerrechtlich in der Schweiz über 
Internet abrufbar ist. 


Mit Art. 66d und Art. 66e E-URG werden Ausnahmetatbestände von Art. 19 URG geschaf
fen. Ziel ist es, mit einer Sperre den Urheberrechtskonsum aus offensichtlich illegaler Quelle 
zukünftig zu verunmöglichen. In der Lehre wird deshalb die Meinung vertreten, dass die 
angedachten Zugangssperren von vornherein nicht in Frage kommen können, solange Art. 
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19 URG nicht nach deutschem Vorbild angepasst werde; man treffe ansonsten die 
Werknutzer, die sich rechtmässig verhalten, wenn sie zum Privatgebrauch auf das zu 
sperrende Angebot greifen (Cyrill P. Rigamonti, Providerhaftung - auf dem Weg zum 
Urheberrecht?, sie! 3/2016, 117 ff., 129). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang, dass die 
so bestraften Werknutzer sich nicht nur rechtmässig verhalten, sondern mit der Bezahlung 
verschiedenster Kollektiwenwertungstarife diese Nutzung auch abgelten. Konsequenter
weise müsste deshalb die Einführung einer Sperrmöglichkeit von illegalen Angeboten zu 
einer Senkung jener Tarife führen, bei deren Berechnung eine Nutzung aus illegaler Quelle 
mitberücksichtigt wird. 


Die Sperrung von Angeboten kann durch den Rechteinhaber gemäss Revisionsvoriage 
grundsätzlich bereits veriangt werden, wenn er „nur" verietzt und nicht „schwerwiegend 
verietzt" ist. Offenbar wurde bei dieser Massnahme auf dieses generelle Qualifikations
kriterium verzichtet, weil die vom Rechteinhaber glaubhaft zu machenden Kriterien gemäss 
Art. 66d Abs. 2 E-URG letztlich dazu führen, dass die Anforderungen an eine Sperrung hoch 
sein sollen. 


Diese Interpretation ergibt sich ansatzweise aus dem eriäuternden Bericht und aus Abs. 2 
lit. b, wo als Voraussetzung das „in offensichtlich widerrechtlicher Weise"-Zugänglichmachen 
definiert ist. Das reicht für eine klare Regulierung aber nicht aus und Art. 66d Abs. 1 und 
Abs. 2 E-URG sind redaktionell dahingehend zu verbessern, damit bereits aus dem Wortlaut 
die teleologische Stossrichtung ersichtlich wird, gemäss welcher mit dieser Massnahme 
ausschliesslich Internetseiten im Fokus stehen, „welche hauptsächlich Piraterieangebote 
beherbergen" (vgl. Eri. Bericht zum E-URG, S. 76). Alles andere wäre gemäss Bundesrat 
mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht vereinbar. 


Das Thema „Overblocking" ist hier zentral: Ohne explizite Nennung der weiteren Voraus
setzungen „Voriiegen einer schwenwiegenden Verietzung" und der „Internetseite, welche 
hauptsächlich Piraterieangebote beherbergt" könnte selbst YouTube gesperrt werden. Die 
Schwierigkeit beim Tatbestand ist folglich, dass sich die zwingend und klar voraus
zusetzende Schwere des Falles nicht nur auf einen Rechteinhaber (als potentieller Antrags
steiler) bezieht, sondern über alle angebotenen Werke hinweg (d.h. verschiedene Rechte
inhaber sind betroffen) relevant sein muss, um eine DNS-Sperre rechtfertigen zu können. 
Entsprechend ist Art. 66d Abs. 2 lit. e E-URG wie vorgeschlagen mit einer weiteren 
kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung zu ergänzen. 


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


Die Allgemeinwirkung eines positiven Einspracheentscheids des IGE (Vorschlag zu Art. 66e 
Abs. 6 E-URG) wird mit der absoluten Pflicht begründet, die in der Schweiz tätigen Access-
Provider absolut gleich zu behandeln, damit über die vorgeschlagene Regulierung über 
unterschiedliche Verhältnismässigkeitsbrillen nicht Marktverzerrungen begünstigt werden. 
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3.6.4.2 Beurteilung von giaubhaftgemachten Voraussetzungen 


In den Erläuterungen zum Revisionsentwurf (vgl. Eri. Bericht zum E-URG, S. 80) führt der 
Bundesrat betreffend „UnVerhältnismässigkeit" bei der Umsetzung einer Sperrmassnahme 
zu Art. 66e Abs. 2 lit. b E-URG aus, die zu ergreifenden technischen Massnahmen können 
möglicherweise zu kompliziert sein oder zu einem unerwünschten „Overblocking" führen. 
Der letzte Teil ist missverständlich und der Venweis auf ein Overblocking methodisch falsch 
und gefähriich. 


Es muss zwingend verhindert werden, dass Fernmeldedienstanbieter in irgendwelcher Form 
zu Garanten eines behördlich nicht gesperrten Internets werden, ergo sie im Zuge der 
Umsetzung einer vom IGE angeordneten Sperr-Massnahme in keiner Weise zur Über
prüfung von dazu erforderiichen Voraussetzungen verpflichtet sind, ob es mit einer Sperrung 
zu einem unerwünschten Overblocking kommt und damit die Massnahme gestützt auf die 
„Unverhältnismässigkeitseinrede" nicht umgesetzt werden darf. Die Prüfung und ein 
Entscheid über die glaubhaft gemachten Voraussetzungen sind ausschliesslich Sache des 
IGE. Art. 66d ist entsprechend mit dem vorgeschlagenen Abs. 4 zu ergänzen. 


3.6.4.3 Kosten 


Auch hier ist die vorgesehene Entschädigungspflicht in Art. 66d Abs. 3 E-URG zu 
begrüssen. 
Jedoch ist auch hier sicherzustellen, dass der Kostenersatz vor der Aufnahme auf die 
Sperriiste über das IGE vorab sichergestellt wird. Ein Fernmeldedienstanbieter soll erst dann 
tätig werden müssen, wenn die geschuldete Entschädigung vorgängig geleistet worden ist. 


3.7 Art. 66g E-URG 


3.7.1 AGUR 12-Empfehlung 


Eine zu umfassende Rechtsdurchsetzung ist problematisch und wird als aggressiv 
empfunden, weil die Internetnutzer oftmals über die Rechtslage im Unklaren sind. 
Vorgängige aufklärende Hinweise können hier Abhilfe schaffen. Deshalb soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass die Access Provider auf Hinweis der 
Rechteinhaber oder einer zuständigen Behörde den Inhabern von Internet
anschlüssen, über welche P2P-Netzwerke genutzt wurden, die in schwenwiegender 
Weise Urheberrechte verietzen, einen einmaligen aufklärenden Hinweis zustellen. 
Die Rechteinhaber sollen die Access Provider für den Aufwand, der ihnen durch die 
Zustellung der Hinweise entsteht, angemessen entschädigen. Als Folge davon wird 
der Anschlussinhaber nach Erhalt eines aufklärenden Hinweises zur Verhinderung 
einer zivilrechtlichen Mithaftung im Wiederholungsfall verpflichtet sein, den Weiter
gebrauch seines Anschlusses für Rechtsverietzungen über P2P-Netzwerke in 
angemessener Weise zu schützen. Die dafür erforderiichen gesetzlichen Grund
lagen sind zu schaffen und die Rechtsweggarantie zu beachten; insbesondere 
müssen die ISP und die Konsumentenorganisationen die Möglichkeit haben, sich 
bei einem Hinweis seitens der Rechteinhaber an die zuständige Behörde zu 
wenden. 
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3.7.2 Art. 66g E-URG 


^ Auf Mitteilung der in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten 
Person oder einer zuständigen Behörde stellen die Anbieterinnen von Fernmelde
diensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für eine schwer
wiegende Verietzung der Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-
Peer-Netzwerke verwendet werden, einen ersten aufklärenden Hinweis zu. Dieser 
kann elektronisch übermittelt werden. 


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


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 
informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde 
über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verietzung verwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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


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


^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzten Personen haben 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten für die Kosten der Zustellung der 
aufklärenden Hinweise und der damit verbundenen Kosten angemessen zu 
entschädigen. 


3.7.3 Anträge 


• Art. 66g E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Auf schriftliche und begründete Mitteilung der in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde stellen 
die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, 
deren Anschluss für eine schwenwiegende Verietzung (Art. 62a Abs. 4) der 
Urheber- oder verwandten Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke venwendet 
werden, einen ersten einmaligen aufklärenden Hinweis zu. Dieser kann 
elektronisch übermittelt werden. Anbieterinnen von Fernmeldediensten prüfen 
ausschliesslich, ob die IVlitteilung der verletzten Person schriftlich begründet 
ist. 
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4 
^ 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 venwandten Schutzrecht verietzten Person oder einer 
zuständigen Behörde, so stellen die Anbieterinnen von Fernmeldediensten den 
betroffenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen zweiten aufklärenden Hinweis 
zu. Dieser muss in Papierform zugestellt werden. 


^ Erfolgt frühestens nach zwei Monaten seit der Zustellung des zweiten aufklären
den Hinweises und spätestens nach zwölf Monaten seit der Zustellung des ersten 
aufklärenden Hinweises eine dritte Mitteilung einer in ihrem Urheber- oder 
verwandten Schutzreoht verietzten Person oder einer zuständigen Behörde, so 
informieren die Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Person oder Behörde 
über die bereits erfolgten Hinweise und die Möglichkeit, die Identität der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, deren Anschluss für die Verietzung venwendet wurde, zu 
erfahren (Art. 62a). 


^ Wenn innerhalb der Frist nach Absatz 3: 


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


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


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


• Art. 66g E-URG in der oben angepassten Form sei dahingehend zu ergänzen, 
dass die für eine Mitteilung erforderiiche schwenwiegende Verietzung vor dem 
Versand vom IGE summarisch geprüft wird, bevor die Anbieterinnen von Fern
meldediensten zum Versand an die betroffenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen verpflichtet sind. 


• Die in den Art. 62a E-URG, Art. 66g E-URG und Art. 66j E-URG enwähnte 
Voraussetzung der Schwere einer im Raum stehenden Verietzung von 
Urheber- und venwandten Schutzrechten muss zwischen den einzelnen 
Artikeln besser abgestimmt werden. 


3.7.4 Begründung 


Art. 66g E-URG hat mit der Empfehlung des Schlussberichts der AGUR 12 und den dazu 
geführten Diskussionen nichts mehr zu tun. 


Dass dieses „neue" System in der vorgeschlagenen Ausgestaltung die in der Regel 
bevorzugte zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung regeln soll, mag zutreffen. Dass damit aber 
die Nachteile des Umwegs über ein Strafverfahren für die Internetnutzer, die Rechteinhaber 
und auch die Strafverfolgungsbehörden behoben werden, wird bezweifelt. 
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Solange die Berechtigung zur Datenbearbeitung in Art. 66j E-URG unabhängig vom Ziel 
eines Zivilverfahrens ist und auch der Vorbereitung von Strafverfahren dienen kann, wird der 
strafrechtliche Weg weiterhin beschritten werden. Damit kommt es weiter zur nicht gewollten 
Lawine von Strafverfahren gegen Internetnutzer, die spätestens dann hängen bleiben, wenn 
nicht bewiesen werden kann, wer einen in Frage stehenden Internetanschluss tatsächlich 
genutzt hat. 


Es ist ein dreistufiges Informationsverfahren, eine Löschungsverpflichtung in Bezug auf die 
an einen Nutzer geschickten Warnhinweise sowie der Versand eines Hinweises in Papier
form vorgesehen. Zusammen mit dem Vorschlag, wonach Teilnehmeridentifikationen für ein 
Zivilverfahren überhaupt nur bei schwerwiegenden Verietzungen zulässig sind, zeugt dieses 
Verfahren von der Absicht, Konsumenten, die Urheberrechte verietzen, möglichst nicht 
behelligen zu wollen. Demgegenüber wird der Aufwand der Fernmeldedienstanbieter gross 
und die Wirkung zur Bekämpfung der schwergewichtigen Piraten klein sein. 


Weiter ist unklar, wer prüft, ob eine - in gleicher Weise wie bei Art. 62a E-URG geforderte -
schwerwiegende Verietzung über Peer-to-Peer-Plattformen voriiegt, die Voraussetzung für 
die Zustellung der Mitteilung und die vorgängige Erhebung der Daten sein muss, welche den 
Anbieterinnen von Fernmeldediensten die Identifikation eines Teilnehmers oder einer 
Teilnehmerin erlauben. 


Gemäss den Eriäuterungen wurde die Legitimation bewusst nicht eingeschränkt, weil den 
Fernmeldedienstanbietern diese Beurteilung gerade nicht auferiegt werden kann. Letzteres 
ist korrekt. Wird die Legitimation für Warnhinweise aber nicht eingeschränkt, ist das Miss
brauchspotential enorm hoch. Es ist voraussehbar, dass damit die von der AGUR und vom 
Bundesrat gewollte Beschränkung auf die Verfolgung schwenwiegender Verietzungs
handlungen von Urheberrechtsnutzern (hier die Weiterverbreitung von illegal im Internet für 
den Konsum bereitgestellten Werken ausserhalb des privaten Kreises) unteriaufen wird. Es 
werden nicht nur in ihren Urheber- und venwandten Schutzrechten angeblich verietzte 
Personen die Zustellung von Warnhinweisen veriangen wollen, sondern auch Personen, die 
sich in lauterkeits- oder persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht verietzt fühlen. 


Es ist demzufolge falsch, wenn der Bundesrat im eriäuternden Bericht (S. 82) feststellt, eine 
vorgängige Einschränkung der Legitimation auf schwerwiegend in ihren Rechten verietzte 
Personen mache keinen Sinn. 


Es wäre dann auch zu fragen, wie die verietzte Person überhaupt an die für die Zustellung 
des aufklärenden Hinweises notwendigen Daten für die interne Teilnehmeridentifikation des 
Access-Service-Providers gelangen kann. Denn die Erhebung der entsprechenden Daten 
setzt gemäss Art. 66j E-URG bereits eine schwerwiegende Verietzung voraus. Das 
funktioniert nicht. Wenn erst im Zuge von Art. 62a E-URG eine Prüfung der Schwere einer 
im Raum stehenden Verietzung erfolgt, dann müsste konsequentenweise die Daten
bearbeitung gemäss Art. 66j E-URG ungeachtet der Schwere einer Verietzungshandlung 
über Peer-to-Peer-Plattformen zulässig sein. 


Wenn nicht geklärt ist, wer die grundsätzlich erforderiiche Schwere einer Verietzung abklärt, 
bevor der Prozess (Datenbearbeitung, Zustellung von Warnhinweisen, gerichtliches Gesuch 
um Teilnehmeridentifikation) in Bewegung gesetzt wird, dann werden am Ende dennoch 
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Warnhinweise ohne vorgängige Triage „aufs Geratewohl" hin versandt werden. Dies mit der 
Wirkung, dass die Masse der bearbeiteten Daten und der Warnhinweise unbeabsichtigt 
hoch sein wird und viele unbescholtene Internetabonnementskunden verärgert werden. 
Wenn das ein Fernmeldedienstanbieter unterbinden will, dann bleibt am Ende wiederum 
nichts anderes übrig, als eine materielle Vorprüfung vornehmen zu müssen. Genau das war 
aber von der AGUR 12 nicht gewollt: 


Es waren sich alle Stakeholder einig, dass ein Fernmeldedienstanbieter nicht zu einem 
veriängerten „Rechtssprechungsorgan" werden dari'. 


In technischer Hinsicht ist sodann unklar, ob und wie ein Rechteinhaber herausfinden kann, 
ob eine Verietzung letztlich tatsächlich über eine P2P-Plattform erfolgt. 


3.7.5 Kosten (Art. 66g Abs. 5): 


Gemäss den Eriäuterungen des Bundesrats zu E-URG (S. 83) soll es sich bei diesem 
Kostenersatz um eine zivilrechtliche Forderung handeln. Damit verbunden ist wohl die 
Ansicht, dass die mit den urheberverwaltungsrechtlichen Pflichten belastete Anbieterin von 
Fernmeldediensten diese Kosten selber über den Zivilrechtsweg geltend machen muss, falls 
die verietzte Person nicht freiwillig leistet. 


Das ist nicht akzeptabel: Auch diese Kosten sind vor dem Versand einer Mitteilung entweder 
direkt an die verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten oder an das IGE zu leisten. 
Weiter kann es sich hierbei nicht um eine zivilrechtliche Forderung handeln, sondern um 
eine Entschädigung für die Ausübung von verwaltungsrechtlichen Pflichten (vgl. dazu 
Ziff. 3.4.4.3). 


3.8 Art. 66j E-URG 


3.8.1 AGUR 12-Empfehlung 


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


Die gesetzlichen Grundlagen sind - soweit erforderiich - zu schaffen. 


3.8.2 Art. 66j E-URG 


^ Werden Urheber- oder verwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verietzt, so darf die verietzte Person zur Bekämpfung dieser 
Verietzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 
Anschluss für die Verietzung verwendet wurde; 


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


c. den elektronischen Fingerabdruck des Werks oder des anderen 
Schutzobjekts. 
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^ Die in ihrem Urheber- oder venwandten Schutzrecht verietzte Person darf nicht 
mehr Daten erheben und speichern, als für die Verfolgung der Rechtsverietzungen 
unabdingbar ist. 


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


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Mass
nahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


3.8.3 Anträge 


• Art. 66j E-URG ist wie folgt zu ändern: 
^ Werden Urheber- oder venwandte Schutzrechte über Peer-to-Peer-Netzwerke 
schwerwiegend verietzt, so darf die verietzte Person zur Bekämpfung dieser 
Verietzung die folgenden Daten erheben und speichern: 


a. die IP-Adresse des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, dessen oder deren 
Anschluss für die Verietzung verwendet wurde; 


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


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


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


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


Sie hat die Daten durch angemessene technische und organisatorische Mass
nahmen gegen unbefugte Bearbeitung zu schützen. 


^Gestützt auf die gemäss diesem Artikel bearbeiteten Daten, darf eine 
gemäss Art. 66g verpflichtete Anbieterin von Fernmeldediensten für die 
Zustellung eines aufklärenden Hinweises eine Teilnehmeridentifikation 
vornehmen. 


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


3.8.4 Begründung 


Wir unterstützten die gesetzliche Regelung einer Datenbearbeitung zum Zweck der 
Verfolgung von Rechtsverietzungen. 


Es ist unverständlich, weshalb sich eine Person, die mit dem Upload von Privatkopien auf 
eine Plattform mit einem Adressatenkreis ausserhalb des privaten Kreises, hinter dem 
Datenschutzrecht verstecken soll. 
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Die Datenbearbeitung soll nur bei schwerwiegenden Verietzungen möglich sein; diese 
Limitierung deckt sich nicht mit der AGUR-Empfehlung. E contrarlo darf die verietzte Person 
in leichten Fällen gar keine Datenbearbeitung vornehmen und damit auch nicht das 
„Rohmaterial" für die Zustellung eines Warnhinweises oder eines gerichtlichen Teilnehmer
identifikationsgesuchs erstellen. Eine Beurteilung der Schwere einer Verietzung kann aber 
gemäss unserem Verständnis erst dann erfolgen, wenn die Datenbearbeitung im Hinblick 
auf die Verietzung bzw. deren Verfolgung gemacht worden ist. 


Wenn man die Datenbearbeitung zu Gunsten der Konsumenten limitieren will, dann geht es 
nicht um die Schwere der mit der Datenbearbeitung aufgedeckten Verietzung, sondern um 
das Voriiegen eines entsprechenden Verdachtsmoments. Wie ein solcher in einem Gesetz 
festgelegt werden soll, ist allerdings fraglich. 


Weiter ist in Art. 66j explizit vorzusehen, dass eine gemäss Art. 66g verpflichtete Fernmelde
dienstanbieterin gestützt auf die von einem Rechteinhaber erhobenen Daten berechtigt ist, 
die für den aufklärenden Hinweis notwendige interne Teilnehmeridentifikation vorzunehmen. 


3.9 Art. 66k E-URG 


3.9.1 AGUR 12-Empfehlung 


Neben den Pflichten der Provider (Access-, Suchmaschinen-, Hosting-Provider) ist auch 
deren Schutz - nach Befolgung dieser Pflichten - in Form von Haftungsbefreiungs- und 
klaren Verantwortlichkeitsbestimmungen gesetzlich zu regeln. Entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU sind zivilrechtliche Ansprüche wie Schadenersatz-, 
Beseitigungs- und Unteriassungsansprüche gegen Access Provider und Suchmaschinen
betreiber sowie deren Strafbarkeit ausgeschlossen, wenn ein Access Provider oder 
Suchmaschinenbetreiber die Übermittlung (der abgefragten Information) nicht veranlasst, 
den Empfänger der übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen nicht auswählt und die 
übermittelten (bzw. abgefragten) Informationen weder auswählt noch verändert. Gleiches gilt 
für den Hosting Provider, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine 
tatsächliche Kenntnis hat oder unverzüglich, nachdem er diese Kenntnis erhalten hat, tätig 
wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Den Providern 
sollen auch keine Verpflichtungen auferiegt werden, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu suchen, die auf 
rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen. Insbesondere auch im Zusammenhang mit Mass
nahmen gemäss Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 sind für die Access und Hosting Provider Haftungs-
freistellungsbestimmungen ausdrücklich gesetzlich vorzusehen. So muss beispielsweise klar 
sein, dass ein Access Provider nicht für eine Handlung zur Verantwortung gezogen werden 
kann, die er in Erfüllung der Ziff. 9.3.2 bis 9.3.7 vorgenommen hat. Die Haftungsbefreiung 
muss dabei sowohl für die Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber wie auch bei ausser
vertraglicher und vertraglicher Inanspruchnahme durch die Kunden und die Betreiber von 
Internetseiten gelten. Die dafür erforderiichen gesetzlichen Grundlagen sind zu schaffen. 
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3.9.2 Art. 66k E-URG 


^ Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den 
Artikeln 66b und 66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich 
gemacht werden für: 


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Inhaltsanbieter und 
Inhaltsanbieterinnen; 


b. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


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


a. Urheberrechtsverietzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
b. eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
c. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.3 Anträge 


• Die Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider sei entsprechend der 
eCommerce-Richtlinie der EU zu regulieren und Art. 66j E-URG jedenfalls wie 
folgt zu ändern: 


-̂Anbieterinnen von Fernmeldediensten und anderen Internet Service-Diensten 
abgeleiteter Kommunikationsdienste, die ihre Pflichten nach den Artikeln 66b und 
66c Absätze 2 und 3 wahrnehmen, können nicht verantwortlich gemacht werden 
für: 


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


d. Urheber- und Leistungsschutzrechtsverletzungen durch ihre Kunden; 
e. eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher sowie anderweitig 


geregelter Pflichten infolge der Ausübung ihrer Verpflichtungen 
gemäss diesem Kapitel. 


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


4.—Urheberrechtsverletzungen durch ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen; 
er—eine Umgehung der Sperrmassnahmen; 
%:—eine Verietzung vertraglicher oder ausservertraglicher Pflichten. 


3.9.4 Begründung 


Bezüglich der Konzeption der Haftungsbefreiung der Internet-Service-Provider bestand bei 
allen involvierten Stakeholdern der AGUT Einigkeit. 


Wenn Massnahmen zur Verbesserung der Rechtsverfolgung bei Internet-Sachverhalten 
gesetzlich geregelt werden sollen, dann sind Internet-Service-Provider Hilfspersonen der 
staatlichen Rechtsdurchsetzungs- und Rechtsverfolgungsorgane. Sie sind „Umsetzer" von 
Handlungen, für die sie in keiner Weise Risiken auf sich nehmen müssen. Das ist die eine 
Seite der „Haftungsbefreiung". 
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Die vorgeschlagene Formulierung dieser urheberverwaltungsrechtlichen Haftungsbefreiung 
greift dann nicht, wenn ein Internet-Service-Provider Inhalte blockiert, die er nicht hätte 
blockieren sollen, da sich diese gemäss vorgeschlagenem Wortlaut nur auf die Wahr
nehmung gesetzlicher Pflichten beruht. Gleiches gälte, wenn der Access-Provider ein 
Angebot nicht sperrt, weil er sich mit einer Einsprache aus betrieblichen und wirtschaftlichen 
Gründen gegen die Sperrung wehrt, mit dieser Einsprache am Ende aber unteriiegt. Das 
entspräche nicht dem Sinn der AGUR-Empfehlung und ist abzulehnen. 


Die Kernbotschaft der zivilrechtlichen Haftungsbefreiung ist allerdings die Klärung der Frage, 
ob ein Internet-Service-Provider, und insbesondere ein Access-Service-Provider wie die 
Anbieterin eines entsprechenden Fernmeldedienstes, zivilrechtlich für Handlungen 
verantwortlich sein kann, die Inhalteanbieter oder Nutzer in widerrechtlicher Weise 
vornehmen. Diese Frage ist gesetzlich zu klären und Art. 66j E-URG entsprechend zu 
ergänzen. Der ergänzte Art. 66j E-URG geht als Lex Specialis den allgemeinen 
zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen vor. 


4. Unterstützende Verweise auf Vernehmlassungsbeiträge Dritter 


Im Zusammenhang mit Art. 66b und 66c E-URG verweisen wir auf den 
Vernehmlassungsbeitrag der SIMSA. 


/ 
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Anträge. 


Freundliche Grüsse 


GEMEINDERAT WIDNAU 
Die Œefhiei/ialeprâsidentin: 
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Institut Fédéral de la Propi iété Intelledtuelle 
Consultation externe LDA 
A l'att. de Monsieur Emanuel Meyer 
et de Madame Sabrina Konrad (IPI) 
Stauffacherstrasse 65/59g 
CH-3003 Berne 


Envoi par courriel à revision URG(a),iüi.ch 


Lausanne, le 21 mars 2016 
P.18/96-SiL-ab 


Procédure de consultation sur les modifications de la loi sur le droit d'auteur (LDA) 


Madame, Monsieur, 


Par la présente, la Ville de Lausanne vous transmet sa prise de position dans le cadre de la 
procédure de consultation en cours sur les modifications de la loi sur le droit d'auteur (LDA). Elle 
est directement concernée par cet objet à un double titre : 


• En tant que qu'administration publique en charge d'institutions culturelles et 
patrimoniales (archives, musées, bibliothèques de lecture publique) : 


A ce titre, nous nous réjouissons que le Conseil fédéral s'efforce par cette révision de 
poursuivre son effort d'adaptation à l'ère du numérique. En particulier, nous estimons que les 
nouvelles règles imposées aux utilisateurs pour permettre, à l'ère de l'internet globalisé, une 
meilleure utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur permet de trouver un équilibre 
entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs de leurs oeuvres. Dans ce contexte, nous 
souhaitons souligner que le réseau des bibliothèques chargées du libre accès à l'information et 
les institutions patrimoniales, 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 diffiasion 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. 


Nous relevons encore que, du point de vue de l'utilisateur, à l'ère de la mondialisation, i l est 
indispensable que la LDA ne limite pas l'usage international d'œuvres protégées par le droit 
d'auteur. La Commission européenne poursuit sa stratégie du « Digital Single Market » pour 
toute l'Union européenne (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-626l_fr.htm). La Suisse 
devrait rester attentive à cette évolution, pour éviter d'être marginalisée dans les domaines de la 
transmission de la culture et des connaissances. 


Municipalité de Lausanne 


Secrétariat municipal 
place de la Palud 2 
case postale 6904 
CH-1002 Lausanne 
tél. ++41 21 315 22 15 
fax ++41 21 315 20 03 
municipalite@lausanne.ch 







o o o o o o o 


• En tant que fournisseur de services de télécommunication aux habitants de la région 
lausannoise (www.citvcable.ch): 


A ce titre, si nous estimons que les fournisseurs de services de télécommunication ont sûrement 
un rôle de soutien à jouer dans le cadre de la lutte contre la mise à disposition sur internet 
d'œuvres en violation de droits d'auteurs, nous soulignons qu'il convient d'éviter de leur 
imposer des tâches de surveillance et des obligations qui vont bien au-delà de leur domaine de 
compétences. 


En particulier, i l ne paraît pas opportun que les demandes de suppression de contenu en raison 
d'une violation du droit d'auteur (art. 66b), ou les demandes de transmission d'une 
communication aux clients soupçoimés d'avoir mis à disposition de tels contenus (art. 66g) 
puisse être directement évaluées et traitées par les fournisseurs concernés. Ceux-ci ne sont en 
effet pas en mesure de déterminer si la demande émane d'une persoime effectivement d'un 
titulaire du droit d'auteur, ni si la violation annoncée peut être qualifiée de « grave ». 


Par ailleurs, en raison du nombre de fournisseurs concernés en Suisse, i l paraît illusoire 
d'espérer que toutes les demandes seront en pratique traitées selon les mêmes critères, ce qui ne 
permettra pas de garantir aux demandeurs une certaine égalité de traitement sur tout le territoire 
suisse. La mise en place d'une autorité centralisée serait dans ce contexte une bien meilleure 
solution. 


Enfin, i l est probable que les mesures envisagées provoquent une quantité importante de 
demandes, générant une charge administrative et financière significative. Pour certains 
fournisseurs de petite taille, soit une grande partie des acteurs suisses concernés, cette charge 
pourrait s'avérer disproportiormée. 


Vous trouverez en annexe nos remarques détaillées sur le projet de modification de la LDA mis en 
consultation. 


Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à cette prise de position et vous 
prions d'agréer. Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 


Au nom de la Municipalité : 


Le syndic : /^o^ 
Daniel Brélaz / 


Le secrétaire : ^ ^ X ^ ' 
Simon Affolter 


Annexe : ment. 
Copie à : Union des villes suisses, Monbijoustrasse 8, case postale 8175, 3001 Berne 
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Stellungnahme der Stadt- und Regionalbibliothek Uster 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-itungen 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'OOQ 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-iverkäufe dieser Veranstaltungen sind in diesen Zahlen noch nicht inbegriffen. 
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3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 85 nur von den Mehrkosten für den Bund 
und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die Gemeinden als Träger oder 
Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die 
Nationalbibliothek und die beiden eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die 
Hauptlast von fast 99 Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schul-ibiblio-
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. I n unserem Fall würden die 4 i r 8 4 0 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 diese Richtlinie nicht eingehalten oder verletzt werde. Drittens erklärte 
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sich 2015 die zuständige Stelle in Brüssel nicht in der Lage, zur aktuellen Situation bezüglich 
Einhaltung dieser Richtlinie innerhalb der EU eine Aussage machen zu können. 
10. Fakt ist, dass die Einführung einer Verleihsteuer aufgrund der internationalen Abkommen 
dazu führen wird, dass ein Grossteil der Einnahmen an ausländische Verlage und Bestsellerautoren 
gehen wird, die am wenigsten unter einer allfälligen Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Bedingungen zu leiden haben. Die in der Schweiz lebenden Autorinnen und Autoren werden nur 
marginal profitieren, aber sie werden die Konsequenzen von kleineren Budgets bei Bibliotheken am 
meisten zu spüren bekommen. Wirtschaftliche Analysen zeigen nämlich, dass der Aufwand für 
Lesungen im Vergleich zum Publikumsaufkommen in der Regel in keinem Verhältnis steht zu 
Aufwand und Ertrag der ordentlichen Bibliotheksaufgaben. 
Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine minimale 
Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als wichtige Aufgabe 
der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen Aufwand und 
begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration aufbläht, ohne wirklich 
Literaturförderung zu bewirken. 


Freundliche Grüsse 
Stadt Uster 


Roman Weibel 
Leistungsgruppenleiter Stadt-
und Regionalbibliothek 
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3014 Bern 


Prise de position concernant la révision de la loi sur le droit d'auteur 


Madame, Monsieur, 


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


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


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


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


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


2. Chaque année, les bibliothèques suisses achètent des médias pour près de 200 millions de francs (sans 
compter les médias électroniques) et acquièrent par conséquent également le droit de prêt. Partant de 
ces chiffres, on peut ainsi estimer que près de 20 millions de francs sont versés sous forme d'indem
nité aux autrices et aux auteurs, et les bibliothèques sont ainsi les principaux clients des maisons 
d'édition et des auteurs. Par ailleurs, les bibliothèques encouragent surtout les autrices et les auteurs 
qui vivent en Suisse en leur versant au moins 3 millions de francs supplémentaires sous forme d'ho
noraires pour des lectures publiques. Les effets publicitaires recherchés et les ventes directes décou
lant de ces manifestations ne sont pas encore pris en considération dans ces chiffres. 
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3. A la page 85 de son rapport, le Conseil fédéral mentionne les coûts supplémentaires pour la Confédé
ration sans préciser que la taxe sur le prêt concerne avant tout les cantons et les communes dont dé
pendent les bibliothèques ou qui leur accordent des subventions. Sur les quelque 48 millions de prêts 
effectués dans notre pays, la Bibliothèque nationale suisse et les deux hautes écoles fédérales en enre
gistrent 1,4 pour cent seulement. Les cantons et les communes assument donc la charge principale qui 
s'élève à pratiquement 99 pour cent. Ces chiffres ne prennent pas encore en considération les prêts 
des bibliothèques des écoles publiques et professionnelles. Le rapport mentionne clairement la réalité 
à la page 87 seulement : « En Suisse, l'introduction d'un droit de prêt grèvera le budget des biblio
thèques. » 


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


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


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


7. Nous estimons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une taxe sur le prêt alors qu'il n'existe 
aucune donnée concrète sur son montant. Dans notre cas, avec une taxe s'élevant à 36 centimes 
comme mentionné plus haut, cela signifierait un montant de 5400 francs pour 15000 prêts, soit 
38.1% pour cent de notre budget consacré aux médias. Sans subventionnement supplémentaire, la 
taxe sur le prêt signifie que notre bibliothèque pourra acheter moins de livres et devra diminuer ses 
heures d'ouverture, réduire le nombre de lectures publiques données par des auteurs ou renoncer à 
d'autres contributions destinées à promouvoir la lecture. 


8. De notre point de vue, l'introduction d'un droit de prêt entraîne avant tout des tracasseries administra
tives. Les rentrées d'argent que les autrices et les auteurs espèrent devront en grande partie être utili
sées pour couvrir les frais de perception, d'analyse et de distribution. Rien que Pro Litteris présente 
aujourd'hui des frais d'administration s'élevant à 25 pour cent (!). Les chiffres concernant le prêt dans 
toutes les bibliothèques ne sont pas encore compris ici et il n'existe pas non plus de différence entre 
les ouvrages protégés par les droits d'auteur et ceux qui sont libres d'utilisation. Par conséquent, il est 
impératif de renoncer à une taxe sur le prêt, car sa seule détermination entraînera des coûts supplé
mentaires pour les tâches administratives au niveau des bibliothèques. 
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9. L'AGUR12 n'a fait aucune recommandation sur l'introduction d'une taxe sur le prêt. Malgré tout, 
« le Conseil fédéral veut examiner cette proposition », car les conditions économiques se seraient dé
gradées pour les auteurs, même si aucun justificatif n'a été présenté. Le motif principal semble être la 
directive de l'UE, qui date initialement de 1992.11 faut en outre rappeler que la Suisse ne fait pas par
tie de l'UE. Deuxièmement, l'UE a elle-même constaté en 2002 que cette directive n'était pas respec
tée ou enfreinte dans sept Etats. Troisièmement, en 2015, l'organe responsable à Bruxelles a déclaré 
qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer sur la situation actuelle concernant le respect de cette direc
tive au sein de l'UE. 


10. 11 faut savoir que l'introduction d'un droit de prêt sur la base de l'accord intemational signifierait 
qu'une grande partie des recettes reviendrait aux maisons d'édition étrangères et aux auteurs de best-
sellers, qui sont justement ceux qui souffriraient le moins d'une éventuelle dégradation des conditions 
économiques. Les autrices et auteurs qui vivent en Suisse n'en profiteront que très partiellement, tout 
en ressentant fortement les conséquences des restrictions budgétaires dans les bibliothèques. Des ana
lyses économiques démontrent qu'en comparaison avec la fréquentation du public, les frais pour les 
lectures publiques sont disproportionnés par rapport aux dépenses et au rendement des tâches habi
tuelles incombant aux bibliothèques. 


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


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


rî^art|ie Lamblel; 


Copie pour information à : 


Par courrier postal : Secrétariat central SAB/CLP, Bleichemattstrasse 42, 5000 Aarau 
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Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


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


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


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


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


3. Der Bericht des Bundesrates spricht auf Seite 86 nur von den Mehrkosten für den 
Bund und verschweigt, dass die Verleihsteuer vor allem die Kantone und die 
Gemeinden als Träger oder Subventionsgeber der Bibliotheken trifft. Von den rund 
48 Mio. Ausleihen entfallen nämlich auf die Nationalbibliothek und die beiden 
eidgenössischen Hochschulen nur gerade 1,4 Prozent. Die Hauptlast von fast 99 
Prozent tragen also Kantone und Gemeinden. Die Ausleihen von Schulbibliotheken 
der Volks- und Berufsschulen sind in diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. 
Erst auf Seite 90 spricht der Bericht Klartext: «Die Einführung eines Verleihrechtes 
wird die Budgets der Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


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


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


Die Gemeinkosten für Ausleihen von Bibliotheken betragen heute 3 bis 5 Franken pro 
Exemplar. Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige GT6a für 
Vermietung angewendet, so würden pro Ausleihe zusätzliche Kosten von 36 Rappen 
anfallen. Bei 48 Mio. Ausleihen ergäbe das einen zusätzlichen Aufwand für die 
öffentliche Hand von rund 17,2 Mio. Franken. Die Kosten der Bibliotheken für die 
Abgeltung von Urheberrechten würden sich damit fast verdoppeln. 
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7. Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe 
keine konkreten Angaben vorliegen, in unserem Fall würden die 130'528 Ausleihen 
gemäss obigen Ausführungen bei 36 Rappen 46'990.00 Franken betragen, was 
115'17 Prozent unseres Medienbudgets entspricht. Ohne zusätzliche 
Subventionierung wird die Verleihsteuer dazu führen, dass unsere Bibliothek weniger 
oder 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 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. 
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Die Einführung einer Verleihsteuer ist aus diesen Erwägungen abzulehnen. Selbst eine 
minimale Belastung verursacht Schäden im Bibliothekssystem, stellt die Leseförderung als 
wichtige Aufgabe der Bibliotheken in Frage, führt zu einem unverantwortlichen bürokratischen 
Aufwand und begründet einen neuen Umverteilungsmechanismus, der die Administration 
aufbläht, ohne wirklich Literaturförderung zu bewirken. 


Freundliche Grüsse 
Namens des Gemeindera' 


Andreas Hegg 
Gemeindepräsident 


, aniel S t r i ^ 
Gemeindescnreiber 
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für Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir unterstützen die Vernehmlassung des BIS und weisen nachfolgend gesondert aufdie 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 w ird. und vor allem die Administraiion vori V'erv.ertungsgeseUscIiaften aufbläht. 


Die zusätzliche Belastung der Bibliotheken in der Schweiz wird dazu fuhren, 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 3 18"000 Franken zu Gunsten der Urheber ergeben. 


2. Die Bibliotheken der Schweiz kaufen Jährlich für fast 200 Mio. Franken Medien ein (elektronische 
nicht inbegriffen) und erwerben damit auch das Recht zur Ausleihe. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass davon rund 20 Mio. Franken als Entschädigung an die Autorinnen und Autoren gehen, 
womit die Bibliotheken die grössten Kunden der Verlage und der Urheber sind. Ausserdem fördern 
die Bibliotheken die vor allem in der Schweiz leidenden Autorinnen und Autoren mit mindestens 
weiteren 3 Mio. Franken durch Honorare fur Lesungen. Der erzielte Werbeeffekt und die Direkt
verkäufe dieser Veranstaltuntien sind in diesen Zahlen noch nicht inbeariffen. 
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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 Tari f 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 E.xemplar. 
Wenn auf diesem Aufwand als Steuersatz der heutige G r6a für Vennietung 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 1 7.2 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 25800 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9288 Franken betragen, was 33.8 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. 
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9. Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «wil l 
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 allfalligen 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 Bibliotheksaufuaben. 


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 unverantwoitlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteikmgsmechanismus. der die Administration aufbläht, ohne wirkl ich Literaturlorderung zu 
bew irken. 


Mit freundlichen Grüssen 


Kopie Z.K. an: 


Per Post: Geschäftsstelle SAB/CLP. Bleichemattstrasse 42. 5000 Aarau 
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Vernehmlassung zur Revision des Urheberrechtsgesetzes (URG) 


 


 


Sehr geehrte Frau Bundesrätin 


 


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


des Urheberrechtsgesetzes (URG) zu äussern.  


Unser Verein betreibt in Rotkreuz seit 2009 eine Ludothek. Der Hauptzweck ist das Verlei-


hen von Spielzeugen aller Art für unterschiedliche Altersstufen von Kindern. Dies können 


neben Konstruktionsspielen auch Bewegungsspiele, Kartenspiele, Nintendospiele, Bastel-


geräte, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele und Kinder-Fahrzeuge sein. Durch dieses Ver-


leihen fördert die Ludothek das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und damit die kognitive, 


soziale, kreative, sprachliche und motorische Entwicklung von Kindern. 


In der Studie „Frühförderung als Kinderspiel“ hat Margrit Stamm, Direktorin des Forschungs-


instituts Swiss Education festgestellt, dass Kinder nahezu alles durch das Spiel lernen. Für 


Kinder ist gemäss dieser Studie das freie Spiel das erste Werkzeug, ihre Interessen, ihre 


Ängste, Enttäuschungen und Sorgen zu verarbeiten.  


Leider verbringen Kinder heute etwa 30 Prozent weniger Zeit mit dem freien Spielen als vor 


15 Jahren (Quelle: Schweiz am Sonntag, 16. November 2014). Unsere Ludothek leistet ei-


nen aktiven Beitrag, diesen Trend zu stoppen. 


Falls das Urhebergesetz wie vorgesehen geändert würde, müsste unsere Ludothek even-


tuell Vergütungen abliefern. 
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Ludothek Risch Rotkreuz, Meierskappelerstrasse 15, 6343 Rotkreuz 


Wir lehnen die Einführung einer Vergütung beim Verleihen (sog. Bibliothekstantieme) 


nach Art. 13 Abs. 1 E-UR 


G ab. 


Eine Vergütung müssten wir abliefern, wenn wir ein Werkexemplar der Literatur und Kunst 


verleihen würden. Ob ein solches Werkexemplar überhaupt vorliegt, müssten bei der jetzt 


vorgesehenen Revision unsere Ludothekarinnen entscheiden. 


Spielzeuge und Spiele, die unsere Ludothek verleiht, sind immer eine geistigen Schöpfung 


im Rechtssinne, womit die erste Voraussetzung eines Werkes gemäss URG erfüllt wäre.  


Das nächste Kriterium, damit ein Spiel oder ein Spielzeug als Werkexemplar qualifiziert 


würde, wäre der Bereich „Literatur und Kunst“. 


Die schweizerische Rechtsprechung und Lehre hat sich noch nicht geäussert, ob eine Spiel-


anleitung als literarisches Werk qualifiziert wird oder nicht. In Deutschland gibt es divergie-


rende Meinungen dazu. Noch schwieriger wird es mit der Abgrenzung, ob „Kunst“ vorliegt 


oder nicht.  


Die Voraussetzung, dass es sich um Literatur oder Kunst handeln müsste, damit ein urhe-


berrechtlich geschütztes Werk vorliegt, ist eigentlich ein unbrauchbares negatives Abgren-


zungskriterium (Barrlet/Egloff; Das neue Urheberrecht, Bern, 2008, Art. 2 Rz.7). 


Schliesslich müssten unsere Ludothekarinnen darüber entscheiden, ob ein individueller 


Charakter des Spielzeugs oder Spiels vorliegt oder nicht. In Anbetracht dessen, dass ein 


Kinderhochstuhl vom zürcherischen Obergericht als Werk qualifiziert wurde (OGer ZH vom 


22. 6. 2000, in sic! 2001, S. 504ff.), müssten auch Konstruktionsspiele für Kleinkinder wahr-


scheinlich als Werke angesehen werden. Umgekehrt scheinen selbst speziell angefertigte 


Fahrzeuge nicht unter den Werkbegriff zu fallen, denn einem Kleinstvelo für artistische Zwe-


cke wurde der Charakter eines urheberrechtlich geschützten Werkes abgesprochen (OGer 


BL vom 18.5.1999, in sic! 2000, S.285). Aufgrund dieser widersprüchlichen Rechtsprechung 


würde der Entscheid, ob ein individueller Charakter eines Spiels oder Spielzeuges gegeben 


ist, wohl selbst Juristen schwerfallen.  


Mit diesen Ausführungen zeigen wir auf, dass die Umsetzung des neuen Artikel 13 Abs. 1 


E-URG in unserer Ludothek nicht praktikabel ist. Der Bundesrat geht in seinem Bericht auf 


Seite 97 zur «Zweckmässigkeit im Vollzug» der neuen Abgabe überhaupt nicht auf diese 


Abgrenzungsschwierigkeiten beim Verleih von Spielzeugen und Spielen ein. Dies zeigt, 


dass bei der Ausarbeitung des Revisionsentwurfs nicht daran gedacht wurde. 


Im Weiteren lehnen wir eine zusätzliche Vergütung auf das Verleihen von Werkexemplaren 


dezidiert ab, weil sie einen grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für un-


sere Ludothek bringt. Dabei ist noch vollkommen unklar, wie gross die finanzielle Mehrbe-


lastung sein wird.  
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Die öffentliche Hand unterstützt unsere Ludothek und sichert dadurch ein interessantes und 


zeitgemässes Spiel-Angebot für unsere Gemeinde. Dennoch sind wir finanziell nicht auf 


Rosen gebettet und höhere Kosten durch die vorgesehene „Bibliothekstantieme“ würde un-


ser Budget noch zusätzlich belasten. Die Folge davon wäre, dass unsere Ludothek weniger 


Spiele und Spielzeuge kaufen könnte und damit unser Angebot unattraktiver würde. Eine 


Trendwende, dass Kinder wieder vermehrt spielerisch lernen würden, wäre dadurch viel 


schwieriger zu erreichen. 


 


Aus diesen Gründen lehnen wir die Verleihsteuer ab und danken Ihnen für die Beibehaltung 


des Art. 13 URG in der heute gültigen Formulierung. 


 


Freundliche Grüsse 


 


 


Brigitte Haller Merckling 
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Bibliothekskommission 
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Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum 
Stauffacherstrasse 65/59g 
3003 Bern 


Stellungnahme zur Revision des Urheberrechtsgesetzes 


Sehr aeehrte Damen und Flerren 


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 bèachtet wird, und vor allem die Administration von Verwertungsgesellschaften autbläht. 


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 Venniedösung nehmen die Bibliotheken 
gemäss ihrem Bibliothekreglement Geld ein und zahlen darauf gemäss dem gemeinsamen Tarif 6a 
(GT) eine Urheberrechtsgebühr von 9 Prozent. Diese sogenannte Bibliothekstantième hat 2014 einen 
Betrag von 3 18'000 Franken zu Gunsten der Urhelier 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 Veranstaltunaen sind in diesen Zahlen noch nicht inbeariffen. 
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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 Klaite.xt: «Die Einführung eines Verleihrechtes wird die Budgets der 
Bibliotheken in der Schweiz belasten.» 


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


Im Bericht findet sich kein Vorschlag, wie hoch die Verleihsteuer ausfallen soll und von wem sie wie 
festgelegt würde. Warum wird beispielsweise auf Deutschland verwiesen? Ferner wird eine 
Berechnung des Bundesrates zur letzten Urheberrechtsrevision von 1989 erwähnt, die vor über 25 
Jahren mit einer Grössenordnung von 1.4 Mio. Franken gerechnet hat. Tatsächlich würde der in 
Deutschland angewandte Tari f über 2 Mio. Franken an zusätzlichen Kosten für die Bibliotheken mit 
sich bringen. 


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


Es scheint uns nicht statthaft, über eine Verleihsteuer zu befinden, zu deren Höhe keine konkreten 
Angaben vorliegen. In unserem Fall würden die 25800 Ausleihen gemäss obigen Ausführungen bei 
36 Rappen 9288 Franken betragen, was 33.8 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 Lesefcirderung verzichten müsste. 


Die Einführung einer Verleihsteuer scheint uns vor allem zu einem administrativen Leerlauf zu 
führen. Die Einnahmen, die sich Autorinnen und Autoren davon versprechen, werden zum grossen 
Teil für die Erhebung. Auswertung und Verteilung benötigt. Allein die Pro Litteris weist heute 
Verwaltungskosten von 25 Prozent (!) auf Die Erhebung der Ausleihzahlen in allen Bibliotheken ist 
darin noch nicht inbegriffen - eine Unterscheidung zwischen urheberrechtlich geschützten und 
gemeinfreien Werken ebenfalls nicht. Aus diesen Gründen ist ein Verzicht auf eine Verleihsteuer 
dringend geboten, denn ihre Ermittlung wird zu weiteren Kosten für administrativen Aufwand bei den 
Bibliotheken führen. 
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). Die AGUR 12 hat keine Empfehlung zur Einführung einer Verleihsteuer gemacht. Trotzdem «wil l 
der Bundesrat diesen Regelungsvorschlag prüfen», weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen für die 
Urheber verschlechtert hätten, wofür allerdings keine Belege vorgelegt werden. Hauptmotiv seheint 
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 Bibliotheksaufaaben. 


Die Einführung 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, führt zu einem unverantwoitlichen bürokratischen Aufwand und begründet einen 
neuen Umverteiluiigsmechanismus. der die Administration aulbläht, ohne wirkl ich Literaturforderung zu 
bewirken. 


Mit freundlichen Grüssen 


Kopie Z.K. an: 


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





